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Lesegottesdienst zum 4. Sonntag nach Trinitatis 
 
4.7.20 – Ev. Kirchengemeinde Langenlonsheim 
Pfarrerin Ute Bock 
Elisabeth Nonnenbroich an der Orgel der Ev. Kirche in Laubenheim 
 

Orgelvorspiel  J.F. Dandrieu  Magnificat 

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

Die Sommerferien haben begonnen – Urlaubszeit . Für viele die schönste Zeit des 

Jahres. 

Dieses Jahr ist alles anders. Vielleicht nicht ganz so schlimm, wie wir das schon 

befürchtet hatten, aber doch anders.  

Verantwortlich mit den nun wiedergewonnenen Freiheiten umgehen, darum wird es 

in der nächsten Zeit geben. Das Zusammenleben gut gestalten…. 

Das Zusammenleben in der Gesellschaft gut zu gestalten, das ist auch das Thema 

des 4. Sonntags nach Trinitatis. 

 

Verantwortlich leben in einer Welt, an der es an vielen Stellen dunkel zu sein scheint, 

wo Ängste und Sorgen quälen. Die letzten Wochen haben gezeigt, wie viel 

gemeinsam getragen werden kann, wie gut gegenseitige Unterstützung tut.  

Dazu passt finde ich der Wochenspruch. Dort heißt es:  

 

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  Gal.6, 3 

 

EG (Rheinland) 712.1 Psalm 25 

Nach dir, Herr, verlanget mich. 

Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

lass mich nicht zuschanden werden. 

Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. 

Herr, zeige mir deine Wege 

und lehre mich deine Steige! 

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 

Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich. 

Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 

die von Ewigkeit her gewesen sind. 

Ps 25,1.2a.3a.4-6 

 

Gebet  

Gott, bist du da, wenn Angst uns überfällt vor dem Heute, dem Morgen, dem 

Übermorgen? So vieles haben wir nicht in unserer Hand. Du Gott der Liebe und 

Barmherzigkeit, nimm dich unserer Ängste an. Gib uns Zuversicht. Hilf uns 

barmherzig zu sein und einander beizustehen. Hilf uns, uns gegenseitig so 
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anzunehmen, wie du uns angenommen hast. Das bitten wir durch unseren Bruder 

Jesus Christus, der mit dir und dem heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit.  

Amen.  

 

Evangelium Lk 6, 36-42 

36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

37 Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr 

nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. 

38 Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und 

überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit 

dem ihr messt, wird man euch zumessen. 

39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder einem Blinden den 

Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? 

40 Ein Jünger steht nicht über dem Meister; wer aber alles gelernt hat, der ist wie 

sein Meister. 

41 Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen 

Auge nimmst du nicht wahr?  

42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter 

aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du 

Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und 

den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. 

 

Halleluja  

Halleluja, das ist ein köstlich Ding dem Herrn danken und lobsingen deinem Namen, 

du höchster, Halleluja.  

 
EG 495 O Gott, du frommer Gott 

1. O Gott, du frommer Gott, 

du Brunnquell guter Gaben, 

ohn den nichts ist, was ist, 

von dem wir alles haben: 

gesunden Leib gib mir 

und dass in solchem Leib 

ein unverletzte Seel 

und rein Gewissen bleib. 

2. Gib, dass ich tu mit Fleiß, 

was mir zu tun gebühret, 

wozu mich dein Befehl 

in meinem Stande führet. 

Gib, dass ich’s tue bald, 

zu der Zeit, da ich soll, 

und wenn ich’s tu, so gib, 

dass es gerate wohl. 

3. Hilf, dass ich rede stets, 

womit ich kann bestehen; 

lass kein unnützlich Wort 

aus meinem Munde gehen; 

und wenn in meinem Amt 

ich reden soll und muss, 

so gib den Worten Kraft 

und Nachdruck ohn Verdruss. 
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Gedanken zum Predittext  Rö 12 

 

Wahn! Wahn! Überall Wahn!  

Wohin ich forschend blick'  

in Stadt- und Weltchronik,  

den Grund mir aufzufinden,  

warum gar bis aufs Blut  

die Leut' sich quälen und schinden  

in unnütz toller Wut!  

 

„Die Meistersinger von Nürnberg“, am Anfang des 3. Akts. Traurig und resigniert sitzt 

Hans Sachs vor seiner Schusterwerkstatt. In der Nacht vorher war es hoch her 

gegangen. Eine wilde Schlägerei. Wieso, weiß eigentlich niemand mehr. Zumindest 

die nicht, die später dazu kamen.  

Wenn ich die Nachrichten gucke, geht es mir auch manchmal so: „Wahn, Wahn, 

überall Wahn.“ Geht Ihnen das auch manchmal so?  

Jeder weiß es besser, sucht seinen Vorteil, dient seinen eigenen Interessen – und 

schneidet sich nicht selten ins eigene Fleich. 

Ignoranz und Egoismus - ob es nun um Zigarettenwerbung geht, Schweinezucht, 

Arbeitsbedingungen, Party machen   - mein Recht, meine Möglichkeiten, die anderen 

… egal. 

 

Ach, leider nein –  nicht egal – das ginge fast noch.  

Es gibt nicht nur Gleichgültigkeit. Mehr und mehr gibt es Hass, abgrundtiefer Hass. 

Daraus entsteht Zerstörungswut, Terror, Gewalt und Krieg. 

 

Es geht auch anders, viele Menschen sind anders – das hat der Anfang der 

Pandemie gezeigt. Viel Solidarität, gute Ideen. 

Aber das war wohl nur von kurzer Dauer. 

Und angesichts der politischen Stimmung in unserem Land und dem Gefühl, dass 

Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken immer mehr um sich greifen, ist es 

immer wichtiger eine andere Sichtweise aufzuzeigen. 

 

Paulus, der Apostel schreibt an die Gemeinde in Rom 

 

Römer 12, 17-21 

 

Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. 

18Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 19 Rächt 

euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht 

geschrieben (5. Mose 32,35): "Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der 

Herr." 20 Vielmehr, "wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib 

ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt 

sammeln" (Sprüche 25,21.22). 21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit Gutem. 
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Typisch Kirche – ja schon! Aber das funktioniert doch nicht. Stimmt, oft gelingt es 

nicht – aber es gibt Beispiele. Ich habe 4 davon ausgewählt: 

 

 

1. 

Herr M. ist jetzt auch bei Facebook. Er sieht die Katzenbilder seiner Freunde und 

Urlaubsschnappschüsse von den Seychellen. Herr M. mag das. Manchmal allerdings 

liest er Sachen, die er lieber nicht gelesen hätte. Letztens zum Beispiel schrieb eine 

Elsa in einem Kommentar: „Wie ich sie alle hasse, dieses Gutmenschenpack!“ 

Abgesehen davon, dass Herr M. den Satz grammatikalisch fragwürdig findet, schämt 

er sich ein bisschen. Als habe er in einen Teil von Elsas Seele gesehen, den sie 

besser nicht gezeigt hätte. Hass macht die Welt nicht besser. Herr M. kennt Elsa 

nicht, aber auf ihrem Profilbild sieht sie eigentlich ganz freundlich aus. Was verleitet 

sie wohl dazu, gerade die Guten zu hassen? Vielleicht machen sie Elsa Angst. 

Herr M. hasst Ungerechtigkeit, fehlenden Respekt, Intoleranz. Er mag keine Häme. 

Man kann fiese Verbrechen hassen – und sollte es sogar, findet Herr M. 

Herr M. ist Christ, jedenfalls theoretisch, und als solcher hat er mal gelernt, dass man 

eine Tat hassen darf, jedoch nicht den Täter, die Person. Wahrscheinlich gibt es 

Ausnahmen. Aber für den Alltagsgebrauch ist das eine gute Regel. Weil es Herrn M. 

insgesamt hilfreicher zu sein scheint, böse Taten zu bekämpfen, als Menschen. 

Warum man jedoch Gutmenschen bekämpfen sollte, das versteht Herr M. überhaupt 

nicht. Wer soll denn dann noch übrig bleiben? Die Schlechtmenschen? Herr M. 

schaudert bei dem Gedanken an eine solche Welt. Zum Glück erinnert er sich an 

einen anderen Kommentar: „Tut Gutes denen, die euch hassen.“ Er beschließt, bei 

Elsa anzufangen. (Susanne Niemeyer: freudenwort.de) 

 

 

Musik oder Stille 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKIxXfyY1VY 

 

 

2. 

„Meinen Hass bekommt ihr nicht“, dieser Satz des Journalisten Antoine Leiris, der 

seine Frau Hélène bei dem Pariser Terroranschlag im Konzertsaal Le Bataclan 

verloren und sich in einem offenen Brief an die Attentäter gewandt hat, hat mich 

schwer beeindruckt. Er schreibt: 

„Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der 

Liebe meines Lebens, der Mutter meines Kindes, aber ihr bekommt meinen Hass 

nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid und ich will es nicht wissen, ihr seid tote Seelen. 

Wenn dieser Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Bild geschaffen hat, dann 

muss jede Kugel, die meine Frau getroffen hat, eine Wunde in sein Herz 

gerissen haben. 

https://www.youtube.com/watch?v=AKIxXfyY1VY
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Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Auch wenn ihr 

euch sehr darum bemüht habt; auf den Hass mit Wut zu antworten würde bedeuten, 

derselben Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Ihr 

wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger mit misstrauischem Blick 

betrachte, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfere. Verloren. Der Spieler ist 

noch im Spiel. 

Ich habe sie heute morgen gesehen. Endlich, nach Nächten und Tagen des Wartens. 

Sie war genauso schön wie am Freitagabend, als sie ausging, genauso schön wie 

damals, als ich mich vor mehr als zwölf Jahren hoffnungslos in sie verliebte. 

Selbstverständlich frisst mich der Kummer auf, diesen kleinen Sieg gestehe ich euch 

zu, aber er wird von kurzer Dauer sein. Ich weiß, dass sie uns jeden Tag begleiten 

wird und dass wir uns in jenem Paradies der freien Seelen wiedersehen werden, zu 

dem ihr niemals Zutritt erhalten werdet. 

Wir sind zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen dieser Erde. 

Ich will euch jetzt keine Zeit mehr opfern, ich muss mich um Melvil kümmern, der 

gerade von seinem Mittagsschlaf aufwacht. Er ist gerade mal 17 Monate alt; er wird 

seinen Brei essen wie jeden Tag, dann werden wir gemeinsam spielen wie jeden Tag 

und sein ganzes Leben wird dieser kleine Junge euch beleidigen, indem er glücklich 

und frei ist. Denn nein, auch seinen Hass werdet ihr nicht bekommen." 

 

Musik oder Stille 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKIxXfyY1VY 

 

3.  

1984 Gedenken in Verdun – 70 Jahre nach Beginn des 1. Weltkrieges 

Der französische und der deutsche Staatschefs, F. Mitterrand und H. Kohl, sind in 

Verdun. 

 

Der Journalist Ulrich Wickert berichtet: 

„Und in die Stille hinein ertönt der langgezogene Ton der Trompete. Wer jetzt hier 

steht, den bedrückt allein das Wissen um den Wahnsinn der Menschen, die sich hier 

gemordet haben. Meist junge Männer um die zwanzig. Ganze Dörfer sind in 

Frankreich ausgestorben, weil die Mädchen wegzogen, nachdem die Männer nicht 

zurückkamen. Mit jedem Ton, den die Trompete zur Klage formt, steigt das Gefühl 

der Hilflosigkeit. Und der Einsamkeit. Jeder schaut in sich hinein. Auch ich achtete 

auf den Trompeter und habe die Bewegung der Hände zueinander nicht gesehen.  

 

Später fragte ich François Mitterrand, wer von beiden die symbolische Geste initiiert 

habe. Mitterrand antwortete, er habe plötzlich das Bedürfnis gespürt, aus seiner 

Vereinsamung herauszutreten und mit einer Geste Helmut Kohl zu erreichen. Da 

habe er seine Hand ausgestreckt, und Kohl habe sie ergriffen. Helmut Kohl hat mir 

dies später bestätigt. Der deutsche Kanzler war erleichtert über die Geste 

Mitterrands. Mitterrand, der seine Gefühle stets für sich bewahrte, blickte trotz seiner 

Gebärde weiter in sich hinein, während Helmut Kohl in diesem beklemmenden 

https://www.youtube.com/watch?v=AKIxXfyY1VY


6 
 

Augenblick erleichtert zu dem Franzosen hinüberschaut, dankbar für diesen 

scheinbar kleinen Ausdruck von Menschlichkeit. 

 

„Als die Melodien verklungen waren, lockerte sich die Schwere. Plötzlich wurde man 

eines merkwürdigen akustischen Hintergrundes der ganzen Feier inne: Das 

Geschnatter und Gelächter von Tausenden von Kindern, die das deutsch-

französische Jugendwerk als Zeugen der Szene geladen hatte. Für sie gab es 

keinen Bezug mehr zu dem Absurden, das hier einst geschehen war. Sie waren 

schon im gemeinsamen Vaterland Europa geboren worden und aufgewachsen. Das 

galt auch für die meisten deutschen und französischen Soldaten, die hier, 

nebeneinander und beinahe nicht mehr voneinander zu unterscheiden, in ihren 

Felduniformen die Ehrenwache hielten.“ (August Graf Kageneck: Verdun – die 

Gegenwart läßt die Erinnerung verblassen, Die Welt vom 24.09.1984.) 

 

Der Händedruck von Kohl und Mitterand in Verdun ist für  

mich eine der hoffnungsvollsten Gesten, dass Versöhnung keine Utopie, sondern 

tatsächlich möglich ist. 

 

Musik oder Stille 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKIxXfyY1VY 

 

 

4. 

1989 

Panzer, Maschinengewehre, Geschütze, Soldaten, Polizisten, Stasibeamte – sie alle 

wollten das System verteidigen. 

Christen begannen ihren Widerstand so klein, dass ihn niemand recht bemerkte. Sie 

zündeten Kerzen an und stellten sie auf die Altäre. Dann begannen die kleinen 

Kerzen sich zu bewegen – in den Chorraum, ins Kirchenschiff auf die Bänke,in die 

Gänge,  durch das Kirchenprotal auf Straßen und Plätze, vor die Ministerien. 

In den Seitenstraßen warteten die Panzer, die Kampftruppen 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKIxXfyY1VY
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„Wir hatten alles geplant. Wir waren auf alles vorbereitet. Nur nicht auf Kerzen und 

Gebete.“ Ein Satz von Horst Sintermann, Mitglied des Zentralkomitees der SED, 

gesprochen im Nachhinein, als das Ende der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands bereits besiegelt war: also nach dem 9. Oktober 1989, dem Tag der 

alles entscheidenden Montagsdemonstration vor 25 Jahren, als kein Mensch wusste, 

ob auch in Leipzig geschossen wird. Wenige Monate zuvor, Anfang Juni, fand in 

Peking das Tian’anmen-Massaker statt, bei dem das chinesische Militär die 

Demokratiebewegung blutig niederschlug – unter großem Beifall der Staatsführung 

der DDR 

 

Aber hier – wanderten die Kerzen durch die Städte – kein Schuss fiel. Die Welt sah 

mit Erstaunen, dass es Kräfte gibt, die stärker sind als Waffen: Glaube, Gebete, 

Zivilcourage, heiliger Geist. 

 

Musik oder Stille 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKIxXfyY1VY 

 

2020 – Sie und ich 

Wollen wir umsetzen, was Paulus rät: 

 

Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. 

18Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 19 Rächt 

https://www.youtube.com/watch?v=AKIxXfyY1VY
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euch nicht selbst, überlasst das Gott  21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

 

Aber wie? 

 

Rudolf Otto Wiemer: Lob der kleinen Schritte 

Wir loben die kleinen Schritte 
Den Mann, die Frau, die das voreilige Wort nicht aussprechen. 
Die Stimme, die sagt: Pardon, ich bin schuld. 
Die über den Zaun des lästigen Nachbarn gestreckte Hand.  

Wir loben die kleinen Schritte. 
Die Faust in der Tasche. 
Die nicht zugeschlagene Tür. 
Das Lächeln, das den Zorn wegnimmt.  

Wir loben die kleinen Schritte. 
Das Gespräch der Regierungen. 
Das Schweigen der Waffen. 
Die Zugeständnisse in den Verträgen.  

Wir loben die kleinen Schritte. 
Die Stunde am Bett des Kranken. 
Die Stunde der Reue. 
Die Minute, die dem Gegner recht gibt.  

Wir loben die kleinen Schritte. 
Den kritischen Blick in den Spiegel. 
Die Hoffnungen für den anderen. 
Den Seufzer über uns selbst. 

Orgelmeditation: Heather Hammond : A classical walz 

Fürbitte 

Lasst uns beten: 

Gott, du gehst weit mit deiner Güte.  

Bring uns über uns selbst hinaus.  

Wir möchten großzügig werden in unserem Urteil über andere,  

auch wenn wir uns ärgern und wehren müssen. 

 

Bring uns dahin, selbst hilfreich und gütig zu werden. 

Wir beten für die Menschen, deren tägliche Pflicht es ist,  

sich von anderen ein Bild zu machen,  

die Urteile finden oder fällen müssen, 

die über Bewerbungen entscheiden,  

Zeugnisse schreiben,  

Personalakten führen, 
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dass sie dabei gütig bleiben und die anderen wohlwollend begutachten. 

 

Wir denken an uns selbst und an die Menschen,  

die wir verurteilen,  

die wir abwerten. 

An uns selbst spüren wir, wie Urteile verletzen und vernichten können.  

Trotz aller Kritik den anderen als Menschen zu achten,  

das möchten wir lernen, das möchten wir erleben, 

bei uns selbst und von anderen. 

 

Wir beten für die Menschen, die unter unserem Urteil zu leiden haben, 

beleidigt durch Witze,  entwürdigt durch abfällige Sprüche:  

für die Ausländerinnen und Ausländer unter uns,  

für die ohne Arbeit und Ausbildung ,für die körperlich und geistig behinderten 

Menschen, 

für alle, die in ihrem Beruf oder in ihrer Ehe gescheitert sind, 

für alle, die straffällig geworden sind. 

Lass sie an unserer Ablehnung nicht zerbrechen. 

Lass sie unter uns Verständnis, Fürsprache und Unterstützung finden. 

Menschen, die sich auf ihre Seite stellen, 

wie Jesus es getan hat. 

Gott, du gehst weit mit deiner Güte. 

Bring uns über uns selbst hinaus 

 

Stille   Vater unser  Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen 

 
EG 428 Komm in unsre stolze Welt 

1. Komm in unsre stolze Welt, 

Herr, mit deiner Liebe Werben. 

Überwinde Macht und Geld, 

lass die Völker nicht verderben. 

Wende Hass und Feindessinn 

auf den Weg des Friedens hin. 

2. Komm in unser reiches Land, 

der du Arme liebst und Schwache, 

dass von Geiz und Unverstand 

unser Menschenherz erwache. 

Schaff aus unserm Überfluss 

Rettung dem, der hungern muss. 

3. Komm in unsre laute Stadt, 

Herr, mit deines Schweigens Mitte, 

dass, wer keinen Mut mehr hat, 

sich von dir die Kraft erbitte 

für den Weg durch Lärm und Streit 

hin zu deiner Ewigkeit. 

4. Komm in unser festes Haus, 

der du nackt und ungeborgen. 

Mach ein leichtes Zelt daraus, 

das uns deckt kaum bis zum Morgen; 

denn wer sicher wohnt, vergisst, 

dass er auf dem Weg noch ist. 

5. Komm in unser dunkles Herz, 

Herr, mit deines Lichtes Fülle; 

dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz 

deine Wahrheit uns verhülle, 

die auch noch in tiefer Nacht 

Menschenleben herrlich macht. 

 
 


