
Gottesdienst-Impuls
zum 3. Sonntag nach Trinitatis

Jesus spricht: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ (Lk 19,10)

Im Lukasevangelium sagt Jesus diese Worte zu Zachäus, dem Zöllner. Zachäus, der wegen seines Berufes ein sehr
schlechtes Ansehen genoss. Ein Sünder in den Augen der Einen. Ein Mensch in den Augen des Einen, in den Augen
Jesu. Was heißt das, als Sünder eingeschätzt zu werden? Was hat das mit mir zu tun? Wir denken darüber nach in
diesem virtuellen Gottesdienst, den wir wie alle alle unsere Gottesdienste feiern:

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

Psalm 103 

Lobe Gott, meine Seele! Und alles in mir preise seinen heiligen Namen! Lobe Gott, meine Seele! Und vergiss nicht das
Gute, das er für dich getan hat!  Er vergibt dir deine Vergehen, deine Fehltritte. Er heilt deine Krankheiten. Er führt dein
Leben aus der Todesnähe. Er schmückt dich mit einer Krone – sie besteht aus Güte und Barmherzigkeit. Er versorgt
dich mit Gutem dein Leben lang, so fühlst du dich jung wie ein Adler. 

Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist Gott, unendlich geduldig und voller Güte. Er liegt nicht alle Zeit mit uns im Streit.
Er ist immer wieder zur Versöhnung bereit. Unsere Vergehen zahlt er uns nicht heim. 

Barmherzig wie ein Vater mit den Kindern – so barmherzig handelt Gott an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Ehre
sei dir, Gott.

♫ Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit
zu Ewigkeit. Amen ♫

Schuldbekenntnis

Gott, das gibst du mir mit: Ich finde dich, wo ich den Nächsten anschaue. Ich finde dich, wenn ich meinen Blick auf die
Welt richte, in der wir neben- und miteinander leben. Ich finde dich, indem ich mich in die Gemeinschaft der Menschen
hineinbegebe. Im Miteinander gibt es befreiende und ermutigende Erlebnisse. Lass sie mich erkennen. Lass mich das
wahrnehmen, was ich selbst für uns alle tun kann, in deinem Sinne. Erbarme dich, erbarme dich unser.

♫ Herre, Gott, erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herre, Gott, erbarme dich ♫

GEBET 

Guter Gott,

du zeigst uns immer wieder wie Menschen einander begegnen können. Was uns gut tut. Was uns miteinander
weiterbringt. Es ist nicht immer leicht umzusetzen, dennoch ermutigst du uns dazu und zeigst uns in alledem: Du bist mit
uns auf unseren, manchmal ganz eigenartigen Wegen. Und dafür danken wir dir. Amen. 

Lesung: Lk 15, 11ff. 

Jesus erzählte dieses Gleichnis: „Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: ‚Gib
mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht.‘ Und er teilte Hab und Gut unter sie. Nicht lange danach sammelte der jüngere
Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. 

Als aber alles verbraucht war, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und
hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Er war so hungrig,
dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre; aber er bekam nichts davon. Da ging er in sich und
sprach bei sich: ‚Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich einem deiner
Tagelöhner gleich!’ 

Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte
ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: ‚Vater, ich habe gesündigt gegen
den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.‘ Aber der Vater sprach zu seinen
Knechten: ‚Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und
Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es; lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser
mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden.’ Und sie fingen an,
fröhlich zu sein.

Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen und rief einen der
Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: ‚Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete
Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat.‘ 

Da wurde der Ältere zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber trat heraus und bat ihn. Der Ältere antwortete
aber und sprach zu seinem Vater: ‚Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast
mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist,
der dein Hab und Gut verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.’ Der Vater aber sprach zu ihm: ‚Mein
Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn
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dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden.’

Halleluja. Barmherzig und gnädig ist der EWIGE,

geduldig und von großer Güte.Halleluja 

♫ Halleluja ♫

GLAUBENSBEKENNTNIS 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von
der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

LIED 353, 1+3 Jesus nimmt die Sünder an

1. Jesus nimmt die Sünder an. Saget doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg
verfallen. Hier ist, was sie retten kann: Jesus nimmt die Sünder an.

3. Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte; Jesus, der uns nie vergisst, suchet treulich das Verirrte, dass
es nicht verderben kann: Jesus nimmt die Sünder an.
(Text Erdmann Neumeister 1718   Melodie Johann Ulich 1674) 

Ein paar Gedanken zum 3. Sonntag n. Trinitatis 

Zwei besondere Texte an diesem Sonntag. Ein Psalm mit Aussagen, die  wir auch heute treffen könnten. Und zugleich
sind sie natürlich ganz besonders. Ein Gleichnis von zwei Söhnen, die sehr unterschiedlich sind und unterschiedlich
handeln. Und in beiden können wir uns selbst entdecken.
Zunächst zum Psalm: Lobe Gott, meine Seele! Und alles in mir preise seinen heiligen Namen! Lobe Gott, meine Seele!
Und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat! 

So beginnt der 103. von insgesamt 150 Psalmen. Sein Verfasser, so heißt es. Sein Verfasser ist  David. König David.
Über den alles mögliche berichtet wird. Sehr ausführlich berichtet wird. Den man schon als jungen Kerl kennenlernt in
den biblischen Texten. Einen ganz freundlichen, den auch noch einige weitere schöne Charakterzüge auszeichnen. Ein
ganz geschickter ist er und musikalisch. Kein Wunder, dass man irgendwann viele Psalmen mit ihm in Verbindung
brachte. Psalmen waren Lieder. 

Das ist David — dem auch ganz andere Wesenszüge nachgewiesen werden. Hinterhältigkeit und Gemeinheit, 
persönliches Versagen auf ganzer Linie. 

Und keine der beiden Seiten Davids, sowohl der positiven als auch der negativen  Seite verschweigen die biblischen
Texte. Allein das ist schon besonders. 

Lobe Gott, meine Seele. Lobe Gott, meine Seele, das heißt: Mit meiner ganzen Kraft, mit allem, was ich habe, mit allem,
was ich bin. Seele, das steht immer umfassend für den ganzen Menschen. Lobe Gott, meine Seele. Das heißt also:
Genau so wie ich bin, wende ich mich Gott zu. Mit allem, was mich ausmacht. Ich brauche mich nicht zu verstellen. Ich
brauche nicht vorzuspielen, etwas Besseres zu sein als ich bin. Ich muss nichts vortäuschen, was nicht ist. Nein, genau
so, wie ich bin, trete ich vor Gott. Und lobe ihn. Lobe Gott, meine Seele. 

Lobe Gott, meine Seele. Loben: Wofür. Ja, wofür eigentlich? 

Das mag man sich immer wieder mal fragen. Das fragt man sich vielleicht gerade dann, wenn es nichts zu loben gibt. An
dem Leben, das man gerade führt. Es führt ja eben nicht immer nur geradeaus, sonders weist mal nach oben und dann
fällt man wieder in die Gegenwart zurück, auf den Boden der Tatsachen. Oder das Leben wird auf den Kopf gestellt. Von
heute auf morgen ist nichts mehr, wie es wahr. Ein Lob Gottes in solchen Momenten: schwer vorstellbar. 

Jedoch: Unser Leben besteht nicht nur aus solchen Momenten. Nie geradlinig, ja, aber auch nie nur bergab.

Lobe Gott, meine Seele! Und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat! 

Das Gute nicht vergessen. Wir dürfen uns immer wieder in Erinnerung rufen lassen, wo Dinge, wo etwa Begegnungen,
wo Verhaltensweisen, wo Entwicklungen positiv verlaufen sind. Wir dürfen das eigene Leben immer wieder unter diesem
Aspekt sehen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist so unterschiedlich. Jede und jeder von uns wird dazu
etwas zu sagen haben. Was habe ich an Gutem erlebt? Heute, an diesem Tag? Es gibt Menschen, die überlegen jeden
Abend, was ihnen der Tag gebracht hat. Was gut verlaufen ist.

Lobe Gott, meine Seele! Und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat! 

Und dann? Der nächste Satz im Psalm lautet: Er, Gott,  vergibt dir deine Vergehen, deine Fehltritte. Ja, es geht wirklich
um den ganzen Menschen. Es geht um mich mit allem, was zu mir gehört. Es geht um mich mit den wunderschönen
Erfahrungen, mit meinen guten Seiten, die es ganz sicher gibt. Und es geht um mich mit meinem Versagen, mit meinen
Schwächen, zu denen ich ebenso stehen soll. 

Gott vergibt mir meine Vergehen, meine Fehltritte. Er macht sie nicht ungeschehen. Er übernimmt keine Verantwortung
für mein Verhalten. Ich kann selbst etwas tun und der erste Schritt zur Veränderung ist die Selbsterkenntnis. Dazu bleibe
ich aufgerufen. 
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In der Geschichte, die Jesus erzählt. In diesem Gleichnis von den beiden Söhnen wird genau das aufgegriffen. Diese
Erzählung von den beiden Söhnen, die so unterschiedlich handeln. Die im Grunde für die Vielfalt der Lebensentwürfe
stehen. Der eine fühlt sich schuldig, weil er über sein Leben nachdenkt, weil er sich selbst in Frage stellt. Der andere
meint alles richtig zu machen und verlangt auch die Belohnung dafür. Solche Geschichten hat Jesus nicht erzählt, um
den einen gegen den andern auszuspielen. Für mich stellt sich das ganz anders dar. Wenn ich solche Geschichten höre,
dann kann es nur sein, dass ich mich von allen darin genannten Personen angesprochen fühlen soll. Es ist und bleibt
halt so wie bereits gesagt: Das Leben bewegt sich zwischen Höhen und Tiefen. Nie ist alles nur einfach. Nie ist alles nur
schwer. Nie handeln wir nur falsch. Und nie handeln wir nur richtig. Unser Bemühen bleibt. Bleibt auch gefordert. Egal,
wie das Leben sich gestaltet.

Und: Auch die Vergebung Gottes. Seine Zuneigung, seine Zusage, mit mir auf dem Weg zu sein,   auch die bleibt. Bleibt
für immer.

Lobe Gott, meine Seele! Er vergibt dir deine Vergehen, deine Fehltritte. Er heilt deine Krankheiten. Er führt dein Leben
aus der Todesnähe. Hier ist nicht gemeint, dass wir nicht krank werden oder dass wir nicht sterben. Auch das gehört mit
zu unserem Leben. Krankheit und Tod. Und wieder dieselbe Aussage: Auch hier bleibt Gott an unserer Seite. 

Lobe Gott, meine Seele! Und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat! Er vergibt dir deine Vergehen, deine
Fehltritte. Er heilt deine Krankheiten. Er führt dein Leben aus der Todesnähe. Er versorgt dich mit Gutem dein Leben
lang. 

Er versorgt dich mit Gutem dein Leben lang. Ja, das Gute gehört dazu, ein Leben lang. Ich wünsche mir, dass ich es
immer sehen kann. Es wird sich verändern, es wird morgen anders aussehen als gestern, es will jeden Tag entdeckt
werden. Jeden Tag auf’s neue. Ich bin gespannt auf die Tage, die kommen.

Ja, lobe Gott meine Seele. Barmherzig wie ein Vater mit den Kindern – so barmherzig handelt Gott an denen, die ihm mit
Ehrfurcht begegnen. Ja, so wie die beiden Brüder im Gleichnis Jesu. Der eine, der sich dem Vater ganz vorsichtig nähert
und kaum auf Vergebung hofft. Der andere, der sich dem Vater immer ganz selbstverständlich verbunden sah und
daraus eine besondere Zuwendung erhoffte. Die Zuwendung wurde ihnen beiden gleich entgegengebracht. Jesus denkt
und spricht von Gott, der sich allen Menschen zuwendet. Auch denen, die ganz schön tief gefallen sind. 

Solche Texte - der Psalm oder die Geschichte der beiden Söhne - hören wir in unseren Gottesdiensten. Da gibt es viel
drüber nachzudenken. Und wenn wir unseren Glauben bekennen, dann haben wir genau solche Geschichten im
Hinterkopf. Das macht unseren Glauben aus.  

Es ist eine besondere Sichtweise. Sich selbst sehen zum einen als ganze Persönlichkeit. Mit allem, was zu mir gehört,
mit allem, was mich ausmacht. 

Sich sehen zum anderen als ein Teil dieser Schöpfung. Als ein Kind der wunderbaren Schöpfung Gottes. Da schaue ich
nicht von oben auf andere herab und schon gar nicht auf Gott. Sondern da schaue ich zu Gott auf und weiß: Dir kann ich
mich anvertrauen wie ein Kind sich seinem Vater anvertraut. Ein Urvertrauen ist das. Nichts anderes wünschen ich uns
allen. Amen! Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus
Jesus. Amen 

Fürbitten und Vaterunser

Lasst uns beten.

Guter Gott, für uns alle bitten wir dich. Begleite uns immer durch unser Leben. Lass uns viele schöne Erfahrungen
machen. Zusammen mit anderen Menschen, mit Fernen und Nahen.

Begleite uns durch unser Leben voller Höhen und Tiefen. 

Lass uns den Dank für jeden schönen Moment hinausschreien. Den Dank auch vor dir und an dich. 

Und wo wir schwierige Tage erleben und nicht ein und aus wissen, da gib uns wieder Mut und Hoffnung und Kraft. Denn
ja: barmherzig und gnädig bist du, geduldig und von großer Güte. Bist uns wie ein Vater. Und dafür danken wir dir. 

Gemeinsam beten wir: 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
unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

LIED 673 Ich lobe meinen Gott

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit
ich frei bin. 

Kehrvers: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum
Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und
den Menschen Frieden, Frieden auf Erden.

2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen
bricht, damit ich rede. Kehrvers

3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt,
damit ich atme. 
(Text Hans-Jürgen Netz 1979  Melodie Christoph Lehmann 1979)
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