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Lese-Gottesdienst für Sonntag 5. Juli 2020 4. Sonntag nach Trinitatis 
Von Pfarrerin Ulrike Golder, Waldhausen 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich grüße Sie an allen Orten, an denen Sie diesen Lesegottesdienst mitgenommen haben. Lassen Sie ihn 

uns feiern, auch unter wenigen Menschen oder allein in dem Wissen um die Nähe des dreieinigen 

Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

EG 449 Die güldne Sonne 

1. Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unsern Grenzen  mit ihrem Glänzen ein 

herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; aber nun steh ich,  

bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 

2. Mein Auge schauet, was Gott gebauet zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen sei 

mächtig und groß und wo die Frommen dann sollen hinkommen, wann sie mit Frieden 

von hinnen geschieden aus dieser Erden vergänglichem Schoß. 

Wie wir gerecht miteinander leben können, darum soll es an diesem Sonntag gehen. Auch der 

Wochenspruch versucht dazu einen Hinweis zu geben, der von einem sehr sozialen Anhalt ausgeht, er 

steht im Galaterbrief im 6.Kapitel Vers 2: 

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen  

Auch der Psalm zeigt uns Wege, wie Menschen zu ihrem Recht kommen und Unrecht klagen. Lassen Sie 

uns Psalm 43 beten. 

Gott, schaffe mir Recht 

und führe meine Sache wider das unheilige Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 

Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 

wenn mein Feind mich dränget? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Ehr sei dem Vater 

Eingangsgebet & Stilles Gebet 

Gütiger Gott, Du gibst uns Dein Gebot der Liebe.  

Wir bitten Dich: Gib Du uns Augen, die den Nachbarn sehen, Ohren, die ihn hören und ihn auch 

verstehen. Hände, die es lernen, wie man hilft und heilt; Füße, die nicht zögern, wenn die Hilfe eilt. 

Herzen, die sich freuen, wenn ein andrer lacht; einen Mund zu reden, was ihn glücklich macht.  

Höre du was wir dir in der Stille zu sagen haben. 

Stille 

Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen. 
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Schriftlesung: Lukasevangelium 6,36–42 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht 

gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. 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. 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? Ein Jünger steht nicht über dem Meister; wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein 

Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du 

nicht wahr? 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. 

Wochenlied: EG 428, 1.3.5 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. 

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. 

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. 

Predigttext und Predigt: Röm 12,17–21 

Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, 

soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 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.« Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so 

gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln« (Sprüche 

25,21-22). Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Liebe Gemeinde, 

Ein Streit auf dem Spielplatz, die Schaufel wird weggenommen, Sand geworfen, hin und her gestoßen. 

Am Ende weint mindestens ein Kind.  „der ist doof“ „die ist nicht mehr meine Freundin…“ Schnell 

gekommen, aber meistens auch schnell wieder vergangen.   

Bei Kindern ist ein Streit schnell vom Zaun gebrochen, aber auch schnell wieder versöhnt. Manche 

Erwachsene sind da nachtragender. Eine Kränkung, vielleicht sogar unausgesprochen, die falsche 

Bewertung einer Situation kann schreckliche Folgen haben. Manchmal braucht es nicht viel und schon 

sind die Gemüter verstimmt, das Gespräch ist verstummt und folgende Aktionen werden anders 

bewertet.  

Bei einem Anruf sich schon schnell wieder zu verabschieden. Es aufs Praktische zu begrenzen und keine 

großen Nachfragen zu machen.  

Beim wohlwollenden Blick auf den geschäftigen Freund, stößt es auf Verständnis und Anerkennung. 

Beim verächtlichen Blick auf den uninteressierten Cousin, zeigt es einmal mehr das Desinteresse.  

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem 

Genau darum geht es, auch nach einem negativen Erlebnis vom anderen nicht schlecht zu denken oder 

zu reden, dennoch seine guten Seiten sehen und stark machen. So hat es auch Martin Luther 

geschrieben in seinem kleinen Katechismus zu den zehn Geboten: Kein falsches Zeugnis reden wider 

deinen Nächsten ist das eine, aber gut von ihm reden, das gute und beste in ihm sehen und davon 

weiter zu erzählen, ist nochmal etwas anderes.  

Nicht mit allen Menschen ist es möglich gut von ihnen zu denken oder positiv von ihnen zu sprechen. 

Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Manchmal ist eine solch belastete Beziehung 
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schmerzhaft. Wenn der andere einen gar nicht wertschätzt ist es bei sehr nahen Menschen manchmal 

kaum aushaltbar. 

Einmal erzählte mir eine Frau von der Beziehung zu ihrer Mutter, in die sie immer wieder investiert 

hatte und dennoch immer wieder enttäuscht wurde, weil sie als Tochter nie anerkannt war oder es 

richtig machen konnte. Wie oft muss ich ihr vergeben? Fragte sie und was soll ich tun? Ich will doch mit 

allen gut auskommen, das ist doch auch meine Pflicht als gute Christin. Sie litt unter der Beziehung 

ohnehin schon und sich deswegen auch in ihrer Frömmigkeit als ungenügend zu beurteilen setzte ihr 

nochmal zu. Für mich ist der Predigttext auch eine Antwort auf solche schwierigen Beziehungen.  

Wir sollen nicht mit gleicher Münze zurückspielen und dem anderen bewusst böses tun. Aber wir 

können eben auch nur unser Vermögen nutzen. Deswegen heißt es: 

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

Wenn es nicht möglich ist, dann dürfen wir Abstand nehmen. Das ist der Notausgang, weil man sonst 

daran zerbrechen muss. Gerade die Menschen, die es besonders gut machen wollen.  

Und noch einen zweiten Notausgang gibt es für die Opfer von bösen Geschehnissen: Die Rache ist 

Gottes Angelegenheit. Wie schwer es zu ertragen ist, wenn entweder die Suche nach dem Täter 

eingestellt wird oder ein Verbrechen mit einem Freispruch vor Gericht endet, wird mir immer wieder 

deutlich, wenn ich Berichte darüber lese. Wie kann es nur sein, dass dieses Leid nicht gesehen und 

vergolten oder mit dem alten Wort gesprochen: „gerächt“ wird? Es ist dabei nicht nur an die Selbstjustiz 

zu denken, die in manchen Bevölkerungsgruppen auch ihre Anhänger hat. Sondern auch an unser 

Rechtssystem. Auch bei uns sind verurteilte Verbrechen mit einem Strafmaß verknüpft. Das Ziel ist nicht 

in erster Linie Erziehung, sondern schon Strafe. 

Und im Hebräischen ist Rache und rächen übrigens kein blindes Vergelten, sondern der Wille Gottes 

Recht zu schaffen. Der Zorn Gottes ist zu allererst seine leidenschaftliche Abrechnung mit dem Bösen. 

Deshalb sollen, können und müssen nicht wir rächen oder vergelten. 

Und Paulus empfiehlt sich auf weltliche Gerichtsbarkeiten nicht einzulassen. Warum können wir nur 

erahnen. Vielleicht weil die Christen ohnehin schlecht gestellt waren in der damaligen Gesellschaft? 

Oder weil man sich davon zu sehr abhängig macht, dass die Verurteilung auch dem eigenen 

Unrechtsempfinden standhält?  

Die Verantwortung hier an Gott abzugeben scheint ihm sinnvoller zu sein, bei ihm kann man sich über 

das richtige Maß sicher sein, es funktioniert ohne das Ansehen der Person und wir kennen ohnehin die 

Art und Weise der Rechtsprechung, Rechtschaffung oder Rache Gottes nicht. Es ist daher nicht sinnvoll 

sich allerlei Dinge auszumalen, wie sie im Detail aussehen könnte. Es muss uns nicht belasten und es 

muss uns nicht in Beschlag nehmen darüber ein Urteil zu bilden. Und dennoch können wir sicher sein, 

dass es gerecht ist.  

Paulus ruft an dieser Stelle übrigens nicht zur Vergebung auf. Vielleicht ist es dazu in manchen 

Situationen gerade nicht angemessen. Die Argumentation mit den versorgenden Taten am Feind geht in 

Richtung einer Tat um ihn zu beschämen. Weil es viel verständlicher wäre diese Dinge nicht zu tun, bei 

dem was er einem angetan hat. Auch das braucht Überwindung, aber vielleicht nicht so viel, wie ihm zu 

vergeben.  

Es mag sein, dass es in der Welt immer wieder scheint, als würde das Böse die Macht behalten und sich 

letztlich als das bessere durchsetzen. Dieser Gedanke ist auch Paulus nicht fremd. Im Alltag lässt sich für 

ihn die abschließende Weisheit: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse 

mit Gutem.“ nicht verifizieren. Für ihn ist hier wohl eher das Christusereignis leitend. Und auch auf die 

Gesetze der Welt übertragbar. Genau wie es bei Christus für die Welt aussieht, als hätte er verloren, 

sieht es das auch in unserem Leben immer wieder. Aber letztlich gibt es eine andere Wahrheit für die 

Christen, die sich eben am Jüngsten Tag erst ganz durchsetzen wird. 

Wie gehen wir mit solchen Aussagen um? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 

das böse mit Gutem. Es klingt so einfach und so gut. Als würde sich das Gute als logische Waffe gegen 

DAS Böse stellen.  
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Was aber in jeder Lebenssituation das Böse ist und mit welchem Guten man dagegen ankommt ist in 

der Weisheit nicht deutlich.  

Daran stellen wir immer wieder das alte Dilemma fest. Es gibt Anleitung und Hinweise in der Bibel, aber 

mit einfachen Weisheiten ist es nicht getan. Dafür haben wir den Verstand und müssen ihn einsetzen, 

Güter gegeneinander abwägen, unterschiedliche Perspektiven einnehmen und gangbare 

Lösungsmöglichkeiten finden. Um mit allen im Frieden zu leben, soweit es nach unseren Möglichkeiten 

machbar ist und zwar ehrlich und unverfälscht. 

Amen. 

Lied: EG 420, 1-4 Brich mit den Hungrigen dein Brot 

1. Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, 

sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus. 

2. Such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, 

sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied. 

3. Teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, 

brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 

4. Sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus, 

such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot. 

Fürbittengebet & Vaterunser 

Barmherziger, gnädiger Gott, Du stärkst uns in der Liebe und wendest unseren Weg zum Guten.  

So bitten wir Dich: Für Deine Kirche, dass sie Deine frohe Botschaft zu den Menschen trägt und sie 

getröstet werden.  

Wir bitten für unser Land und unsere Gesellschaft: Gib allen, die Verantwortung tragen, Kraft und 

Willen, immer wieder neu das Gute zu suchen.  

Wir bitten für die Familien und Partnerschaften: Gib, dass wir achtsam und behutsam mit den uns 

anvertrauten Menschen umgehen.  

Wir bitten für die Menschen hier und auf der ganzen Welt: Hilf den Hungernden, den Verfolgten, 

den Opfern der Kriege, den Flüchtlingen.  

Wir bitten dich für die Schwachen in unserer Gesellschaft, gib ihnen Fürsprecher und Hilfe, gib 

Ihnen Mut und den richtigen Platz sich im Leben zu entfalten. 

Bringe zurecht, was wir nicht vermögen. Segne unser Tun zum Wohl der Nächsten. Damit wir leben 

und handeln aus Deiner Liebe – heute und in Ewigkeit. 

Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel… 

 
Abkündigungen 
Am kommenden Donnerstag findet die nächste Kirchengemeinderatssitzung um 19.30 Uhr im 
Gemeindehaus statt. Die Tagesordnungspunkte werden ausgehängt. 
Am kommenden Freitag ist um 17 Uhr das Friedensgebet in der Martin-Luther-Kirche. 
Am kommenden Sonntag sind Sie herzlich zum Gottesdienst im Grünen auf dem Kirchhof der Martin-
Luther-Kirche um 10.00 Uhr eingeladen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche 
statt. 
 

Segensbitte EG 449, 4 Abend und Morgen…. 

4. Abend und Morgen sind seine Sorgen; segnen und mehren, Unglück verwehren sind seine Werke und 

Taten allein. Wenn wir uns legen, so ist er zugegen; wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen über uns 

seiner Barmherzigkeit Schein. 

Segen 

Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 


