
 
Gottesdienst zum 1. Sonntag nach Trinitatis – 14.6.2020  

 

Ev. Kirche Langenlonsheim 

Pfarrerin Ute Bock   Dörte Müller, Orgel  Jonathan Müller, Violine 

  

Vorspiel F. Schubert Sonate 137, D-Dur ; 1.Satz 

 

Eröffnung und Begrüßung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. 

Wir können zusammen Gottesdienst feiern – gemeinsam – endlich, aber auch 

verbunden mit denen, die heute nicht kommen können. 

Wir haben Grund zum Danken. Wir sind verschont geblieben, die harten Maßnahmen 

haben gewirkt und wir können vorsichtig, aber optimistisch in die Zukunft zu gehen. 

Der Wochenspruch für den 1. So n. Trinitatis (Lk 10,16a), in dem Jesus zu seinen 

Jüngern sagt: „Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet 

mich.“, stellt uns die Frage, was haben wir zu sagen in einer Welt in oder nach der 

Corona-Krise? 

Im Dschungel der fast unbegrenzten Stimmen kann man sich leicht verlaufen. Die 

einen predigen Gesundheit oder wirtschaftlichen Aufschwung, andere Wohlstand 

oder unbegrenzte Freiheit.  

Der Wochenpsalm 137 fordert uns auf zum Loben. Darum soll es heute gehen. Die 

Musik wird unsere Gedanken und Gefühle leiten. 

 

Eg447 Lobet den Herren, alle die ihn 
ehren 
1. Lobet den Herren alle, die ihn ehren; 
lasst uns mit Freuden seinem Namen 
singen und Preis und Dank zu seinem 
Altar bringen. Lobet den Herren! 
2. Der unser Leben, das er uns gegeben, 
in dieser Nacht so väterlich bedecket 
und aus dem Schlaf uns fröhlich 
auferwecket: 

 
Lobet den Herren! 
3. Dass unsre Sinnen wir noch brauchen 
können und Händ und Füße, Zung und 
Lippen regen, das haben wir zu danken 
seinem Segen. Lobet den Herren! 
7. Gib, dass wir heute, Herr, durch dein 
Geleite auf unsern Wegen unverhindert 
gehen und überall in deiner Gnade stehen. 
Lobet den Herren! 

 
 

Eingangsgebet 

Gott, du Lebensatem.  

Wir kommen zu dir mit Freude und Dank. Wir wollen uns verbinden mit deiner 

Heiterkeit.  

Wir kommen zu dir mit Zweifel und Unsicherheit und suchen deine Weite und dein 

Angesicht.  

Du lässt uns in einen Spiegel schauen. So ist die Welt, so ist das Leben, so bist du.  

Du führst uns in die Zukunft und traust uns zu, uns und die Welt zu verändern. Wir 
bleiben nicht allein. Du stärkst uns durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder 
und die lebensschaffende Kraft deines Geistes. Amen  



 

Lesung   Psalm 34 

Ich will den Herrn loben allezeit;  

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.  

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn,  

dass es die Elenden hören und sich freuen.  

Preiset mit mir den Herrn  

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. 

Als ich den Herrn suchte,  

antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.  

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 

und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.  

Als einer im Elend rief, hörte der Herr  

und half ihm aus allen seinen Nöten.  

Der Engel des Herrn lagert sich um die her,  

die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.  

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist!  

Wohl dem, der auf ihn traut!  

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen!  

Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.  

Reiche müssen darben und hungern;  

aber die den Herrn suchen,   

haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

 

Halleluja  EG 181.8 

Halleluja, Halleluja,  Amen, Amen. 

  

 

Predigt zu Ps 34,2-11 

 

Liebe Gemeinde! 

Enthusiastisch fängt der Psalm mit einem großen Vorhaben an: „Ich will den Herrn 

loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.“ – wenig realistisch! 

Wie soll das gehen? 

 

1. Wir haben in unserem Leben ziemlich viel zu tun. Unsere Gedanken müssen wir 

dabei zusammenhalten und können nicht den ganzen Tag mit dem Lob Gottes 

verbringen.  

2. Mir ist auch durchaus nicht immer nach loben zumute.Manchmal eher nach 

klagen, nach beschweren, nach schlafen und vergessen oder nach netter 

Unterhaltung.  

Und 3. habe ich, wenn ich so die Zustände anschaue – in meinem Leben oder 

meiner Umgebung oder gar in der Welt –, den Eindruck, es gibt ziemlich vieles,  da 

bleibt einem das Loben im Hals stecken. 

 



Der Psalm scheint es aber ganz und gar ernst zu meinen.  

Wenn ich meinen Ehepartner verspreche, ihn immer zu lieben, heißt das ja nicht, 

dass ich dann über nichts anderes mehr rede und nichts anderes tue, als 

Zweisamkeit zu gestalten. Es ist eine Grundhaltung. Der andere soll spüren und sich 

darauf verlassen können, dass er mir unvergleichbar wichtig ist; er soll in 

Schwierigkeiten auf mich zählen können; er soll immer wieder Gesten der Liebe und 

Worte der Anerkennung bekommen; und das Leben soll ohne einander fast 

undenkbar sein. 

 

So ist es auch mit dem Loben Gottes. Es muss nicht ständig gesagt oder gesungen 

werden, aber es muss erlebbar sein.  

Es muss wie eine Grundmelodie durch das Leben schwingen.  

Eine Musik, bei der ein Grundton immer wieder durchklingt, hat etwas sehr 

Beruhigendes: Unter allen munteren Bewegungen in den oberen Melodien Wgibt es 

in sehr vielen Stücken eine tiefe, meist langsame Tonfolge, die alles trägt und zu der 

alles immer wieder zurückführt. Manchmal mag man sie im Getümmel der Stimmen 

nicht mehr heraushören, aber man spürt sie trotzdem noch, weil sie viel tiefer 

schwingt als die oberen, schnellen Stimmen. Man spürt sie im Bauch und im Herzen, 

das sein Schwingen aufnimmt. 

 

So ist es auch mit dem Loben Gottes. Es kann in uns klingen, obwohl anderes im 

Vordergrund steht. Aber es ist der Grund, der uns in allem äußeren Getümmel trägt. 

Da mögen Dissonanzen und Unstimmigkeiten sein, aber sie dringen nicht tiefer als 

der Grundton des Vertrauens; und am Ende lösen sie sich in der Rückkehr dazu 

wieder auf. 

„Ich will Gott loben allezeit“, das heißt, in allem Tun und Erleben klingt das mit.  

 

Der Psalm wählt sehr einfache Beispiele. Wenn ich esse, freue ich mich über das 

Essen und genieße es dankbar. Selbst, wenn es nicht ganz nach meinem 

Geschmack ist, dient es mir zum Leben und Schmecken.  

Wenn ich das Fenster öffne, freue ich mich über den Duft der Erde, den Geruch des 

Regens, das Kitzeln des Sonnenstrahls, selbst wenn ich mir für heute ein anderes 

Wetter gewünscht hätte. Sonne und Regen, Wolken und Wind gestalten die Erde in 

ihrer Schönheit, und ich darf daran teilhaben. 

 

Gott loben ist Dankbarkeit lernen. Dankbarkeit für das, was mein Leben bedingt, 

mein Leben erhält, mein Leben schön macht. 

 

Wenn sich aber mein Leben gerade gar nicht zum Loben anfühlt?  

Wenn ich eigentlich all das satt habe, was ich Tag für Tag erlebe? Wenn ich mir 

keinen guten Gott vorstellen kann bei dem Unglück, das mir widerfahren ist t?  

 

Soll ich etwa Gott loben, auch wenn mir im Moment partout nichts einfällt, wofür? 

 



Der Psalmbeter schaut das Leben sehr genau an. Das Gute ist aus Gewohnheit so 

selbstverständlich, dass ich es gar nicht mehr sehe. 

Nur das Schwere löst Protest in mir aus. Gott scheint stumm und blind und überlässt 

die Welt sich selbst. „Wo ist denn nun dein Gott?“, diese Phrase tönt laut durch die 

Welt.  

 

Im Psalm klingt eine andere Melodie. Darin heißt es: 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner 

Furcht. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten.  

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist! Wohl dem, der auf ihn traut! 

 

Im Nachdenken finden sich gute Gründe, Gott zu loben.  

Im eigenen Leben gab es die Erfahrung, dass die Not sich wendete; andere 

berichten, wie sie sich schrecklich fürchteten, und dann ging doch alles gut.  

 

Und was ist mit den Situationen, in denen nicht nur ein Schutzengel da gewesen ist, 

sondern eine ganze Menge, die das Leben bewahrten.  

 

Es gibt viele solche Erfahrungen, aber das Elend zieht unseren Blick mehr an. Es ist 

sogar richtig, wenn wir vor dem Elend nicht wegschauen. 

 

Die Grundhaltung des Lobes Gottes, diese Grundmelodie, schließt das nicht aus. Für 

den Psalmbeter ist das Elend sein großes Thema. Aber nicht, weil man sich deshalb 

so gut von Gott abwenden kann, sondern weil es wunderbare überraschende 

Lösungen gab und gibt.  

 

Dass es viel Elend gibt, ist gar keine Frage; das sieht und weiß jeder. Und gerade, 

wenn die Lebensmelodie Gottes die Basis unseres Lebens ist, empfinden wir das 

hart und schauen nicht weg, sondern schauen wo Hilfe möglich ist. 

 

Wir loben Gott nicht nur, weil wir gerade etwas Schönes erlebt haben.  

Unser Lob und unsere Dankbarkeit sind ein Lebenselixier für eine kalte und 

rücksichtslose Welt, die mit ihrem Glauben auch die Menschlichkeit verliert.  

 

Unser Glaube, der auf Gottes Hilfe traut, verwandelt uns selber, verwandelt das 

Elend und stellt allem, was unveränderbar scheint, Gottes Liebe und Gottes Hilfe 

entgegen. Das ist es, was wir der Welt im Angesicht der Coronakrise zu sagen 

haben, in Wort und Tat. Amen 

 

 

 

 

  



EG 272 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen 

dt. Ich lobe meinen Gott von ganzem 
Herzen. 
Erzählen will ich von all seinen Wundern 
und singen seinem Namen. 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. 
Halleluja! Ich freue mich und bin fröhlich, 
Herr, in dir. Halleluja 

f. Je louerai l’Eternel de tout mon coeur, 
Je raconterai toutes tes merveilles, Je 
chanterai ton nom. 
Je louerai l’Eternel de tout mon coeur, 
Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia! 
Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia! 

  

Gedenken 

  

Zwischenspiel J.S. Rheinberger Pastorale 

  

Fürbittengebet 

Großer Gott, du Schöpferkraft, unaufhörlich bringst du Leben hervor. Du bist bei uns 

in jedem Atemzug, in jedem Pulsschlag, du bist in unserem Fühlen und Hoffen, in 

unserer Kraft und selbst in unserer Müdigkeit.  

  

Sei du da, wenn Menschen vor Freude jubeln, wenn sie ihr Glück kaum fassen. 

Wenn sie sagen: Jetzt kann uns nichts mehr umhauen! Wenn sie sagen: Jetzt 

schaffen wir es alleine! Sei du dabei! 

  

Sei du da, wenn Menschen in die Irre gehen. Wenn Menschen, die einst neugierig 

auf das Leben waren, plötzlich maßlos und egoistisch sind. Wenn sie andere Dinge 

wertvoller finden, als dir nachzufolgen. 

  

Sei bei allen, die Zeit und Ruhe brauchen, um wieder zu sich selbst zu finden: die 

durch Pflichten belasteten Frauen und Männer; die an ihrem Arbeitsplatz oder im 

Home-Office Überforderten; für alle, die mit ihren Kräften am Ende sind. 

 

Sei du da, wenn Christen und Christinnen in ihren Teilen der Welt als Minderheit 

leben. Stärke ihre Kraft und Zuversicht sowie das Gefühl unserer weltweiten 

Verbundenheit. 

  

Sei du da, wenn wir für das Leben danken: Kompliziert ist es und großartig, ganz 

allein bricht es hervor und eröffnet Freiheit. Wir begrüßen die Kommenden, wir 

lassen die Scheidenden los.  

  

Gott, du Schöpferkraft, unaufhörlich schaffst du das Leben. Du bist der Raum, in dem 

wir sind, und die Zeit, die uns trägt. In deiner Gegenwart sind wir, werden wir, bleiben 

wir heil. 

 

Vater unser –Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 



der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden 

 

  

EG 321, 1-3 Nun danket alle Gott 

1dt. Nun danket alle Gott 
mit Herzen, Mund und Händen, 
der große Dinge tut 
an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib 
und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut 
bis hierher hat getan. 
2dt. Der ewigreiche Gott 
woll uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz 
und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad 
erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not 
erlösen hier und dort. 
3dt. Lob, Ehr und Preis sei Gott 
dem Vater und dem Sohne 
und Gott dem Heilgen Geist 
im höchsten Himmelsthrone, 
ihm, dem dreiein’gen Gott, 
wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird 
so jetzt und immerdar. 

 

 

Nachspiel W.A. Mozart: Sonatine 3 Sätze (aus den Wiener Sonatinen)  – Allegro, 

Menuetto und Trio, Larghetto, Menuetto und Trio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


