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Gottesdienst am 3. Sonntag nach Trinitatis – 28.06.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: NL plus 60, 1-4 In der Stille angekommen       

   

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst heute, am 3. 

Sonntag nach Trinitatis. Schön, dass Sie gekommen sind. 

Darum, dass bei Gott niemand verloren ist, geht es an diesem Sonntag 

in den Texten der Bibel. So sagt uns Psalm 103, der diesem Sonntag 

zugeordnet ist zu: „So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre 

Übertretungen von uns sein“. Durch Jesus Christus wird uns das 

zuteil, dass wir aufgenommen sind, aufgehoben aus all dem, was uns 

schwer ist und was uns Sorgen macht und aus dem, was uns von Gott 

trennt. So heißt der Wochenspruch für diese Woche: Der 

Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was 

verloren ist. (Lk 19,10) 

Wir beten: 

 

Eingangsgebet 

Barmherzig und gnädig bist du, geduldig und von großer Güte, Gott. 

Unsere Schuld rechnest du uns nicht an, sondern zeigst uns deine 

Liebe durch deinen Sohn Jesus Christus. Du nimmst auf dich unsere 

Verfehlung, gehst uns nach, wenn wir uns verlieren in all dem, was 

wichtig zu sein scheint und doch von dir wegführt. Du bist Licht auf 

dem Weg und Orientierung an jedem Tag. Lass uns auf dich schauen, 

aus deinem Wort Kraft schöpfen, auch heute, in diesem Gottesdienst. 

Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und Hilfe brauchen. Gib den Einsamen, dass Menschen 

sie sehen und hören, mit ihnen sprechen und Freude und Hoffnung 

bringen. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

 

 

 

Lobe den Herrn, meine Seele! Amen 
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Schriftlesung (1. Tim 1, 12-17 ) 

Lesung aus dem 1. Timotheusbrief Kapitel 1, die Verse 12 bis 17:  

Ich danke unserm Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und 

für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher 

ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war; aber mir ist 

Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im 

Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres 

Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. 

Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort: Christus Jesus ist 

in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich 

der erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass 

Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild 

denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Aber Gott, dem 

ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein 

Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit! Amen.
1
 

 

Lied: EG 611, 1-3  

Ich lobe meinen Gott, wir hören das Lied Nr. 611 aus dem 

Gesangbuch.   
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem Buch des Propheten Micha 

Kapitel 7, die Verse 18 bis 20: Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der 

die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als 

Rest seines Erbteils; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er 

hat Gefallen an Gnade! Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere 

Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des 

Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade 

erweisen, wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast.
2
 

Liebe Gemeinde, 

verloren sein, das ist eine schreckliche Erfahrung. Menschen erleben 

dieses Gefühl der Angst und auch der Ohnmacht, erfahren 

Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit in ganz verschiedenen 

Situationen: in einer schweren Krankheit, bei einer Trennung, im 

Streit, in dem keine Einigung in Sicht ist und auch, wenn Menschen 

solche existentiellen Erschütterungen erleben müssen wie Krieg und 

Heimatlosigkeit. Nach den beiden Weltkriegen und bis heute erleiden 

Menschen solche Not. Ich bin verloren- das Gefühl der Ohnmacht ist 

eines der schlimmsten Gefühle, weil es mir Ausgeliefertsein zu tun 

hat und mit Unsicherheit darüber ob und wie es weitergeht im eigenen 
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Leben. Ist da jemand, der hilft, der zur Seite steht, der mich sucht, 

wenn ich mich verloren habe in meiner Not, in meiner Sorge, und 

auch wenn ich mich verloren habe in eigener Schuld, wenn ich in der 

Tiefe meines Lebens stehe? 

Darum, dass Gott da ist und nicht verloren gibt, darum geht es heute 

in den Bibeltexten dieses Sonntags . Dunkelheit, Verfehlung, Gewalt 

und Not werden nicht im Dunkeln bleiben. Sie werden ans Licht 

gebracht. Sie haben nicht das letzte Wort. Es ist genug, dass sie 

überhaupt sind, dass Menschen sie über andere bringen oder erleiden 

müssen, unsagbares, das nicht vergessen werden darf und das nicht 

verloren bleibt, weil Gott daraus herausführt. Im Kleinen, in den 

Tiefen des eigenen Lebens, haben viele, haben auch Sie das vielleicht 

schon einmal erlebt, dass Gott herausgeführt hat durch Kraft, durch 

neue Perspektiven, durch Hoffnung, die voranschiebt und nicht auf 

Zerbrochenem zu stehen kommen lässt. Und es gibt bei jedem 

Menschen sicherlich auch eigene Verstrickungen in Schuld und 

Verfehlung. Ein Leben ohne solche Zeiten, habe ich noch nicht 

kennen gelernt. Ein Kollege hat es so ausgedrückt und das fand ich 

hilfreich: Wenn etwas sichtbar wurde an einem Menschen, das nicht 

gut war, hat er gesagt, das ist bei ihm der Ausdruck dessen, das wir 

noch in dieser Welt leben, die noch nicht in allem erlöst ist, die uns 

noch festhält in Gottlosigkeit, Eigenmächtigkeit und Machtstreben, in 

Überheblichkeit und Selbstbezogenheit. Dieser Kollege hat den 

Menschen deshalb nicht verurteilt, sondern vielmehr seine Sorge, 

seine Hilflosigkeit, sein Verloren sein gesehen und all dem Liebe, 

Gottes vergebende Liebe zur Seite gestellt. Denn diese Liebe allein, 

wo unsere Liebe schon lange geendet hat, diese Liebe allein hebt 

Menschen auf aus ihrer Not und aus ihrer Verlorenheit. Wo unsere 

Liebe schon lange geendet hat und wir nur Unverständnis für einen 

anderen Menschen in uns finden, da ist Gottes Liebe noch lange nicht 

zu Ende und deshalb ist dieser Kollege auch geblieben, weil er sich 

darin sozusagen auf Gott verlassen hat. Er hat sich selbst, selbst im 

eigenen Unverständnis gegenüber einer anderen Person verlassen, hat 

sich auf Gott verlassen, dessen Liebe viel weitergeht, der das 

verlorene sucht, der hört und sieht, wie es der Beter von Psalm 121 

sagt: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir 

Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht 

hat. So eine Erfahrung kann wieder neu Halt geben und Vertrauen 

stärken, die Erfahrung, dass einer bleibt, wo andere sich schon lange 

abgewandt haben. Einer, der bleibt, weil er sich auf Gott, weil er sich 

auf Gottes Liebe verlässt. 

Auch das Volk Israel hat das erlebt, dass Gott an der Seite ist, in aller 

Not, dass seine Liebe bis in die tiefsten Tiefen reicht, in die Menschen 

einander bringen und auch in der eigenen Verfehlung hat das Volk 



 4 

Israel als den erlebt, der bleibt, der an der Seite bleibt und herausführt. 

Das Buch Micha beschreibt das. Es spricht von den Zeiten des Volkes 

im Exil, davon, wie Menschen dort ihr Vertrauen in Gott verloren 

haben. Es beschreibt auch, wie die Suche nach Macht und falsche 

Sicherheiten von Gott weggeführt haben. Aber Gott sucht das 

Verlorene. Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Von dieser Erfahrung 

berichtet das Michabuch, von Menschen, die verloren waren und von 

Gott aus ihrer Not gehoben wurden.  

Durch Jesus Christus hat Gott auch all unsere Schuld in die Tiefen des 

Meeres geworfen. Gnädig ist der Herr und voller Güte, seine Liebe 

reicht weiter als unsere Verfehlungen und weiter als unsere 

Ohnmacht. Wo wir verzweifeln und nicht mehr sehen, wie es 

weitergehen kann, da ist er immer noch da. Wo wir nur noch 

Unverständnis füreinander haben, da ist seine Liebe immer noch und 

sucht und findet, hat das letzte Wort. 

Dennoch, es ist schrecklich, in welche Verfehlungen der Mensch geht 

und sich mit hineinnehmen lässt. Gott sucht uns, auch in unserer 

Verfehlung sucht er uns noch und er freut sich über jeden, der 

widergefunden wird, der umkehrt zu ihm, der sich wieder der Liebe 

öffnet, die weiterreicht, als das eigene Verständnis, der Liebe, die zum 

Leben hilft, die aufrichtet und die Hand reicht. Wo ist solch ein Gott, 

wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld, der an 

seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen  

an Gnade! Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter 

die Füße treten und all unsere Sünden ins Meer werfen! 

Ja, und das höre ich in diesem Text auch, Gott steht nicht unberührt 

neben oder über all dem Leid, das Menschen über andere bringen. Er 

steht nicht unberührt neben oder über den Menschen, die sich von ihm 

abwenden, Menschen, aus denen keine Liebe spricht, sondern die 

Gewalt üben und Leid bringen. Zornig ist er darüber. Er hat kein 

Verständnis dafür. Aber er bleibt und sucht, geht uns nach, bis er uns 

wiederfindet. Statt von Schuldzuweisung, spricht das Michabuch von 

Gnade. 

Viele Erwachsene kennen das, denke ich, aus der Kindererziehung, 

dass die Tat, das was der Sohn oder die Tochter gemacht hat 

abgelehnt wird, aber nicht gleich das ganze Kind. Die Liebe bleibt. 

Und bei Gott bleibt sie noch über unsere menschliche Liebe 

füreinander hinaus, sucht und geht nach, bis sie findet. 

Die Schuld und die Sünde, Gottlosigkeit und Überhebung über 

andere, leider ist all das noch immer Teil unserer Welt, mal weniger 

deutlich, ein anderes Mal deutlicher zu erkennen bis hin zum Blick in 

den Abgrund in die tiefste Tiefe des Menschenmöglichen. Aber 

Gottes Liebe bleibt und geht noch weiter. Die grenzenlose Gnade wird 
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uns durch Jesus Christus zuteil, unfassbar groß und weit ist er in 

seiner Liebe zu uns. 

Martin Luther sprach von einer täglichen Umkehr zu Gott, von einem 

täglichen Abwaschen der Schuld zugesprochen in der Taufe: Er 

krieche jeden Tag neu in seine Taufe hinein. Er lebte aus dem 

Zuspruch der Taufe, schöpfte daraus für den Alltag Wasser des 

Lebens. Ich bin getauft führte er sich vor Augen und war darin 

getröstet, aus der Zusage Gottes, aus seiner Vergebung, aus seiner 

Liebe, die bleibt. Gott sucht uns. Sollten wir ihn da nicht auch suchen, 

und erst recht, wenn wir ihn aus den Augen verlieren, wenn wir ihn 

gerade nicht sehen können, weil alles um uns herum sich verfinstert 

hat. Vielleicht können wir selbst aus seiner Vergebung heraus auch 

manches in unserem Leben , das noch unversöhnt ist, in der Liebe, die 

weitergeht, die sich auf Gott verlässt, doch noch zur Seite stellen oder 

aus der Tiefe heben, und einen Neubeginn wagen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: Neues Liederbuch 107, 1-4 

Deine Liebe hat kein Ende, hören wir dieses schöne Lied.   

 

 

 

Fürbittengebet 

Wahrhaftiger Gott, du bist uns Stärke und Fels, Burg und Schutz. Wir 

bitten dich, hilf uns, jetzt in dieser Zeit, wende ab Krankheit und 

Schrecken, Furcht und die Not, die uns darin heimsucht. Sei uns 

gnädig, merke auf, höre unsere Bitten. Heile du. 

In Unsicherheit und Angst rufen wir zu dir, sei du uns Halt und Licht, 

sei du uns Hoffnung in unserer Sorge um unsere Lieben und um uns 

selbst.  

Du hast uns alle ins Leben gerufen und kennst uns. Du weißt, was wir 

brauchen. Hilf uns, dass wir in allem, was wir hier an Belastungen 

erfahren, nicht verloren gehen. Auf dich hoffen wir. 

Wir bitten Dich für alle, die sich schon von Dir entfernt haben: Rufe 

sie bei ihrem Namen, gehe ihnen nach, verbinde, wo Trennung ist, 

auch, wo Menschen keinen Weg mehr zueinander finden. Sei du 

Orientierung und Licht, Weg und Leben. Amen  

 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
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Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Abkündigungen 
Sonntag, 28.Juni 2020 

3. Sonntag nachTrinitatis  
10.00 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 
 

1. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die zum Gelingen 
dieses Gottesdienstes beigetragen haben. 
 

2. Ebenso herzlich bedanken wir uns für das Opfer vom 
vergangenen Sonntag in Höhe von 151,50 Euro für die 
Aufgaben in unserer eigenen Kirchengemeinde, für die auch 
das heutige Opfer bestimmt ist. 
 

3. Am Mittwoch um 16 Uhr starten wir wieder mit dem 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus. 

 
4. Während der Renovierungsarbeiten bleibt die Bergkirche 

unter der Woche nun geschlossen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 
5. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst hier in 

der Bergkirche mit Pfarrer Raschko. 
 

6. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit Abstand 
zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 
nutzen. 
 

 

 

Lied: NL plus 25 

Du bist die Kraft, als Segenslied hören wir das Lied Nr. 25 im Neuen 

Liederheft plus. 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 

 

 

 

 

 


