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Gottesdienst to go 
20.06.2021 (3. Sonntag nach Trinitatis) 
 
 
Ein Gottesdienst am Küchentisch. 
Für alle. Allein oder in Hausgemeinschaft. 
 
 
Vorbereitung 
Eine Kerze und Streichhölzer bereitstellen. 
 
 
Zu Beginn: Kerze anzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde geschaffen hat. 
 
Wir feiern Gottesdienst heute am 3. Sonntag nach Trinitatis. Der Wochenspruch aus Lukas 
19,10 lautet: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was 
verloren ist.“  
 
Lied: Evangelisches Gesangbuch 334,1-3 
         Danke für diesen guten Morgen 
 
Psalm 103: 
Lobe den Herren, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt 
und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit 
Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie 
ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine 
Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, 
geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. Er 
handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. Denn 
so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn 
fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. Wie 
sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. 
        
Gebet: 
Gott, wir stehen vor dir mit allem, was zu uns gehört: mit allen Schwächen und allen Stärken, 
allen Ecken und Kanten. Wir legen in deine Hände, was unser Leben bestimmt - alles Leid 
und alle Freude, alle Schuld und alles Glück. Öffne unsere Herzen und Sinne für das, was du 
uns sagen willst, damit unser Leben wachsen und sich entfalten kann in deinem Licht und in 
deiner Wahrheit. Das bitten wir dich im Namen Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt 
und regiert in Ewigkeit. Amen. 
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Lesung: Micha 7,18-20: 
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 Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade 
erweisen, wie du unseren Vätern vorzeiten geschworen hast.   
 
Lied: Evangelisches Gesangbuch 317,1-2 
         Lobe den Herren 
 
Geistlicher Impuls: 
Die heutige Schriftlesung stammt aus dem Buch des Propheten Micha. In ihr geht es um die 
Gottesfrage: Wer ist Gott? Wo ist Gott? Welche Eigenschaften prägen Gott? 
Die Schriftlesung spricht davon, dass Gott Sünde vergibt und Schuld erlässt, und zwar dem 
„Rest seines Erbteils“. Wahrscheinlich ist hier von einem Teil des Volkes Israel die Rede. Im 
Jahre 587 v. Chr. war Israels Hauptstadt Jerusalem mit dem Tempel zerstört worden. Ein Teil 
der Israeliten war in die Gefangenschaft nach Babylon geführt worden. Auf diese Ereignisse 
schaut die Schriftlesung zurück. Sie versteht sie als Folge des Zornes Gottes. Gott habe sie 
zugelassen, um so das Volk Israel für seine Schuld zu bestrafen. Das ist nun geschehen. Israel 
hat für seine Sünden bezahlt. Wer von Israel übriggeblieben ist, darf hoffen. Der Rest Israels 
bekommt eine neue Chance. Und tatsächlich konnte damals ein Teil der Israeliten aus der 
Gefangenschaft in Babel in die Heimat zurückkehren. Für die Schriftlesung war das ein 
Geschenk Gottes.  
Für das Buch des Propheten Micha bezieht sich Gottes Handeln aber nicht nur auf das Volk 
Israel, sondern auf die ganze Welt. Der gnädige Gott wirkt nicht nur in Israel, sondern in 
vielen Völkern. Alle Menschen dürfen hoffen: Gott „wird sich unser wieder erbarmen, 
unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres 
werfen.“ 
Aber was geschieht mit unseren Sünden in den Tiefen des Meeres? Bleiben sie für immer 
dort? Sind wir sie ein für alle Mal los? Nein! Sie können immer wieder auftauchen.   
In den letzten Jahren ist ja immer klarer geworden, dass nicht alles, was wir ins Meer 
werfen, für immer verschwunden ist. Ein Beispiel dafür ist der Plastikmüll. Seit Jahrzehnten 
schon entsorgen wir Plastikmüll im Meer. Doch die winzigen Plastikteilchen werden von 
kleinen Tieren gefressen, diese von größeren Tieren und diese von noch größeren Tieren 
gefressen. Manche dieser Fische landen dann auf Tellern, von denen wir Menschen sie 
verspeisen. Und mit ihnen essen wir das eine oder andere winzige Plastikteilchen. Diese 
sammeln sich in unseren Körpern. Auf die Dauer können sie so manchen Schaden anrichten. 
Das Beispiel des Plastikmülls zeigt: Nicht alles, was im Meer versenkt wird, ist ein für alle Mal 
weg. Das gilt auch für die Sünde, von der es in der Schriftlesung heißt: Gott werfe „alle 
unsere Sünden in die Tiefe des Meeres“.  
Martin Luther bezeichnete das Böse in uns, das uns zur Sünde verführt, als den alten Adam. 
Es sagte weiter, durch die Taufe werde die Neigung in uns, Böses zu tun, also der alte Adam 
in uns, ersäuft. Aber zugleich warnte Martin Luther: Der alte Adam kann gut schwimmen, er 
taucht immer wieder in uns auf. Auch wenn wir getauft sind, ringen jeden neuen Tag das 
Böse in uns und das Gute in uns miteinander. Immer wieder müssen wir uns neu bemühen, 
Gutes zu tun und Böses zu vermeiden. 
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Darum gilt: Auch wenn Gottes Gnade groß ist, auch wenn er uns immer wieder vergibt, sei 
stets auf der Hut! Die Macht der Sünde kann dir überall auflauern. Sei vorsichtig! Die 
Neigung, anderen weh zu tun, kann sich immer wieder in dir melden. Sei stets bereit, Böses 
mit Gutem zu überwinden. Habe den Mut Gott zu bitten: Erlöse uns von dem Bösen! 
 
Lied: Evangelisches Gesangbuch 644,1-2 
         Vergiss nicht zu danken 
 
Gebet: 
Herr, unser Gott, 
du gibst Verlorenes nicht preis und schreibst niemanden ab. 
Darüber sind wir froh und danken dir. 
     
Wir wollen frei sein und brauchen doch Halt und Orientierung,  
damit wir uns nicht verlieren. 
Wir bitten dich für alle Haltlosen und Suchenden, 
dass sie Menschen finden, die ihnen Stütze und Vorbild sind. 
Wir bitten dich für alle Einsamen und Verlassenen, 
dass sie Menschen finden, 
die sie aufsuchen und ihnen Vertrauen und Wärme schenken. 
Wir bitten dich für alle, 
die dunkle Wege gehen müssen, 
die am Ende ihrer Kraft sind und im Schmerz zu versinken drohen. 
Halte du sie fest, guter Gott, und erbarme dich. 
Lass nicht zu, dass wir sie billig vertrösten, sondern gib uns die Kraft, 
dass wir zu ihnen gehen und sie ein Stück begleiten. 
Amen. 
 
Vaterunser beten 
 
Lied: Evangelisches Gesangbuch 673,1 
         Ich lobe meinen Gott 
 
Segen sprechen 
Herr, segne uns und behüte uns. 
Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. 
Amen. 
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Lied: Evangelisches Gesangbuch 334,1-3: 
1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine 
Sorgen auf dich werfen mag. 
2. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. Danke, wenn auch dem 
größten Feinde ich verzeihen kann. 
3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. Danke für alles frohe Helle 
und für die Musik. 
 
Lied: Evangelisches Gesangbuch 317,1-2: 
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, meine geliebete Seele, das ist mein 
Begehren. Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören. 
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher 
geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt; hast du nicht dieses verspüret? 
 
Lied: Evangelisches Gesangbuch 644,1-2: 
1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus 
vergibt er dir gern, du darfst ihm, so wie du bist, nahn. Barmherzig, geduldig und gnädig ist 
er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer, kommt betet 
den Ewigen an. 
2. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, 
auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Barmherzig, geduldig … 
 
Lied: Evangelisches Gesangbuch 673,1: 
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.  
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. 
 
 
 
 


