
Gottesdienst für daheim, am 21.6.2020, 2. Sonntag nach Trinitatis 

Sie können diesen Gottesdienst auch anhören unter:   
www.westheim-evangelisch.de  

 Kerze anzünden 

 Stille 

 Trinitarischer Gruß und Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

„Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen  

und selig zu machen, was verloren ist.“ 

Mit dem Wochenspruch heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst. Der 

Wochenspruch sagt uns: Gott sitzt nicht im Himmel und wartet, bis wir zu ihm kommen. Gott 

sucht uns aktiv, in dem er selbst Mensch wurde, denn wir sind im nicht gleichgültig. Gott 

möchte, dass es uns gut geht, dass unsere Beziehung zu ihm heil ist, dass wir „selig“ werden. 

Dazu macht er immer wieder den ersten Schritt. 

 Eingangslied: EG 323, 1+3 Man lobt dich in der Stille 

1. Man lobt dich in der Stille, du hoch erhabner Zionsgott; 

des Rühmens ist die Fülle vor dir, o Herre Zebaoth. 

Du bist doch, Herr, auf Erden der Frommen Zuversicht,  

in Trübsal und Beschwerden lässt du die Deinen nicht. 

Drum soll dich stündlich ehren mein Mund vor jedermann 

und deinen Ruhm vermehren, solang er lallen kann. 

3. Herr, du hast deinen Namen sehr herrlich in der Welt gemacht; 

denn als die Schwachen kamen, hast du gar bald an sie gedacht. 

Du hast mir Gnad erzeiget; nun, wie vergelt ich’s dir? 

Ach bleibe mir geneiget, so will ich für und für 

den Kelch des Heils erheben und preisen weit und breit 

dich hier, mein Gott, im Leben und dort in Ewigkeit. 

  Kyrie und Gloria 

Wenn wir uns klein fühlen und erschrecken vor uns selbst  

oder vor dem, was andere sagen und tun, 

wenn wir uns selber nichts zutrauen und eine Last uns niederdrückt, 

dann bist du unsere Rettung, Gott. 

Denn du achtest uns, auch wenn wir schwach sind. 

Du suchst uns, auch wenn wir verloren gehen. 

Du schenkst uns deine Kraft, die unser Leben verwandelt. 

Darum rufen wir zu dir: 

Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr erbarme dich. 
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Gott schenkt uns sein Erbarmen. Er wendet sich uns freundlich zu. Er hat seinen Sohn gesandt, 

damit er uns findet und selig macht. Darum sei Gott gelobt in Ewigkeit. Amen. 

 

 Psalm 103 

Lobe den Herrn, 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 krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht, 

und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, 

geduldig und von großer Güte. 

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden 

und vergilt uns nicht nach unserer 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. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.  

Alle: Amen 

 Tagesgebet 

Herr Jesus Christus,  
du suchst, was verloren ist,  
was wir Menschen an uns und anderen schon aufgegeben haben,  
willst du retten.  
Gib, dass wir deine Barmherzigkeit erkennen,  
mit der du uns führst und bewahrst.  
Das bitten wir dich, Herr Jesus Christus,  
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist  
lebst und regierst in Ewigkeit. Amen. 



 Die Lesung steht im 1. Brief des Paulus an Timotheus im 1. Kapitel: 

12 Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, 

der mir die nötige Kraft gegeben hat. 

Denn er hat mir sein Vertrauen geschenkt 

und mich in seinen Dienst genommen.  

13 Dabei war ich früher ein Gotteslästerer, 

habe ihn verfolgt, 

und mich voll Überheblichkeit gegen ihn gestellt. 

Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. 

Denn ungläubig, wie ich war, 

wusste ich nicht, was ich tat. 

14 Ja, unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. 

Und mit ihr Glaube und Liebe, 

die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. 

15 Das folgende Wort ist zuverlässig 

und verdient vorbehaltlose Annahme: 

»Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, 

um die Schuldbeladenen zu retten.« 

Und ich selbst bin der erste unter ihnen. 

16 Aber gerade deshalb 

hat er mir sein Erbarmen geschenkt. 

Denn Christus Jesus wollte an mir als Erstem 

beispielhaft seine ganze Geduld zeigen. 

Sie gilt allen, 

die künftig zum Glauben an ihn kommen 

und dadurch das ewige Leben empfangen. 

17 Dem ewigen König, 

dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott 

gebührt die Ehre. 

Er regiert in Herrlichkeit  

für immer und ewig. 

Amen! 

 

 Wochenlied: EG 353,1+2 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. 

2. Keiner Gnade sind wir wert; doch hat er in seinem Worte 

eidlich sich dazu erklärt. Sehet nur, die Gnadenpforte 

ist hier völlig aufgetan: Jesus nimmt die Sünder an. 
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 Predigt 

Der Predigttext steht im Buch des Propheten Micha im 7. Kapitel: 

Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig 

geblieben sind von seinem Erbteil;  

der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig! 

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.                                            (Micha 7, 18-20) 

 

Liebe Gemeinde, 

„Wo ist solch ein Gott, wie du bist?“ Mit dieser Frage beginnt der letzte Absatz des 

Prophetenbuchs des Micha. Und wir erfahren etwas darüber in diesen wenigen Sätzen, wie Gott 

ist in den Augen des Propheten. Gott vergibt Sünde und Schuld. Gott ist barmherzig. Gott 

erbarmt sich und ist treu. Das tut uns gut zu hören. 

Der Prophet Micha spricht hier aber auch vom Zorn Gottes und davon, dass nur ein kleiner Teil 

des Volkes Israel übrig geblieben ist nach dem Sieg der Babylonier über Israel und Juda. 

Dieses Bild vom zornigen und strafenden Gott, das gefällt uns schon weniger. Diesem Bild von 

Gott geben wir oft den Stempel: alttestamentlich und überholt, nicht mehr zeitgemäß.  

Aber unterliegt es tatsächlich dem Zeitgeist, wie Gott ist? Beschneiden wir Gott nicht ganz 

erheblich, wenn wir ihn uns „nur“ als liebend, verzeihend und gnädig denken? Denn wie könnte 

dieser Gott dann gerecht sein? MUSS Gott nicht auch zornig und strafend sein, wenn er ein 

gerechter Gott ist? 

Vielleicht können wir uns dieser Seite Gottes annähern, wenn wir uns mal genauer anschauen, 

worüber Gott zornig ist. Der Prophet Micha nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum 

geht, die Verfehlungen der Bevölkerung von Juda und Israel aufzuzählen. Er prangert 

Machtmissbrauch an, das Wachsen der sozialen Kluft zwischen arm und reich, die Ausbeutung 

des einfachen Volkes durch die Mächtigen, Korruption und die falsche Selbstsicherheit, dass 

ihnen als Volk Gottes ja ohnehin nichts passieren könne. Nicht im Buch Micha, aber an anderer 

Stelle verkünden Propheten auch, dass Gott zornig ist wegen sexuellen Missbrauchs. 

Wie wirkt sich der Zorn Gottes aus? Gott haut nicht jähzornig einfach drein. Wie umsichtig Gott 

selbst in seinem Zorn ist, zeigt die Geschichte von Sodom und Gomorra. Gott nähert sich den 

Städten langsam, er legt einen Zwischenstopp bei Abraham ein, diskutiert mit ihm und 

verspricht dem Abraham, dass er die Städte verschont, wenn er auch nur 5 Gerechte in ihnen 

findet. Es ist aber einzig und allein Lot mit seiner Familie, der gerecht ist. Diesem gibt er dann 

noch die Möglichkeit zu verschwinden und erst dann fallen die Feuerstürme vom Himmel. 

Meist aber muss Gott gar nicht selbst eingreifen. Denn es ist doch so: Die Gebote und Gesetze 

Gottes sind keine unsinnigen Vorschriften, die Gott aus reiner Lust an der Macht erlässt. Es sind 

gute Regeln für ein gutes Leben. Wer sich nicht daran hält, begibt sich oft genug von selbst in 



Situationen, die nichts Gutes für ihn bereithalten. Sie kennen das möglicherweise, dass Sie z.B. 

einem Ihrer Kinder, das wirklich Mist gebaut hatte, nicht noch zusätzlich bestraft haben, weil die 

Situation, in die es sich gebracht hatte, schon Strafe genug war.  

So auch zurzeit des Micha: Gott muss Juda und Israel nicht eigenhändig strafen. Durch den 

Zerfall der Machtstrukturen, durch Korruption und Misswirtschaft und durch den Verlust des 

Rückhalts in der Bevölkerung, fallen Israel und Juda den Babyloniern wie reife Früchte in die 

Hand. 

Wie sieht nun die Situation heute aus? Wenn man die Anklagen des Michas und auch anderer 

Propheten liest, erscheinen sie einem doch erstaunlich aktuell. Ich wiederhole sie nochmal: 

Machtmissbrauch, das Wachsen der sozialen Kluft zwischen arm und reich, die Ausbeutung des 

einfachen Volkes durch die Mächtigen, Korruption, falsche Selbstsicherheit und gerade auch 

wieder hochaktuell: sexueller Missbrauch. 

Ich fürchte, wir dürfen also davon ausgehen, dass Gott auch in diesen Tagen ziemlich zornig ist. 

Was für eine ungewohnte Vorstellung –  und doch: Es sind ja auch die Dinge, die uns wütend 

machen. Und falls nicht, ist Gott möglicherweise auch über die große Gleichgültigkeit vieler 

Menschen ihren Mitmenschen gegenüber zornig. 

Auch uns fallen die Folgen unseres falschen Handelns gerade ordentlich auf die Füße. Der 

Klimawandel ist die Folge, dass wir seit Jahrzehnten unseren Planeten übel ausbeuten. Dass auf 

der ganzen Welt Despoten an die Macht gewählt werden, ist die Folge von nationalem Denken 

und einem Egoismus, der nur auf die eigenen Lebensumstände schaut und dem andere 

Menschen ziemlich egal sind. Selbst der Coronavirus ist ja eine Folge davon, dass wir immer 

mehr den Lebensraum von Tieren zerstören und so der Lebensraum von Menschen und Tieren 

so nahe zusammengerückt ist, dass Krankheitserreger leicht von Tieren auf Menschen 

überspringen können. Die soziale Ungleichheit wird sich bitterlich rächen in Indien, Brasilien 

und in afrikanischen Ländern.  

Die Krisen der Menschheit schickt nicht Gott über uns. Er lässt es aber zu, dass unser falsches 

Handeln Folgen hat. Dass die Folgen oft nicht die tragen, die sie verursacht haben, ist etwas, 

was zutiefst ungerecht ist und auch uns hilflos und wütend macht, auch wenn wir gleichzeitig 

oft Teil des ungerechten Systems sind. Und nach allem, was uns die Bibel erzählt ist auch Gott 

zornig und wütend. 

Was also macht Gott nun mit seinem Zorn? Wie geht er um mit unserer Schuld und mit unserer 

Sünde? 

Wir sind nun gewohnt zu hören, dass Gott uns vergibt, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen 

und sie bereuen. Das ist auch nicht falsch, aber Micha malt im Predigttext nochmal mit sehr 

anschaulichen Bildern ein anderes Bild von Gottes Reaktion. Hier wird Gott selbst aktiv gegen 

unsere Sünde. 

Er nimmt unsere Schuld und tritt sie unter seine Füße. Er wirft unsere Sünden in die Tiefen des 

Meeres. Und schließlich erzählt uns die Bibel, dass Gott selbst Mensch wird und sogar ans Kreuz 

dafür geht, damit unsere Schuld nicht mehr zwischen ihm und uns steht. 



Ja, liebe Gemeinde, Gott ist zornig. Er ist wütend und traurig über die Grausamkeit und 

Lieblosigkeit der Menschen. Aber er richtet sich in seinem Zorn nicht gegen uns, sondern er 

verwendet seine ganze Energie darauf, alles was an Schuld und Sünde zwischen uns und ihm 

liegt aus dem Weg zu räumen, damit wir seine Barmherzigkeit, seine Vergebung und Liebe 

erfahren können. Und das, liebe Gemeinde, finde ich, obwohl ich fest daran glaube, ganz 

unglaublich. Amen.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 

 

 Predigtlied: EG 602, 1+3 Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn 

1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. 

Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern. Du kannst 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.  

3. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, 

dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. 

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.  

 

 Fürbittengebet und Vaterunser 

Gott, wir beten für alle, die dich suchen, 

dass sie dich finden. 

Für die, die meinen, dich schon zu haben, 

dass sie dich erneut suchen. 

Wir bitten dich für alle, die die Zukunft fürchten, 

dass sie Vertrauen lernen. 

Für alle, die gescheitert sind, 

dass sie noch einmal anfangen dürfen. 

Für die, die zweifeln, dass sie nicht verzweifeln. 

Wir beten für alle, die sich verloren fühlen, 

dass sie ein Zuhause finden. 

Für die Einsamen, 

dass sie einem Menschen begegnen. 

Wir bitten für alle, die hungern, 

dass sie gesättigt werden. 

Für die, die satt sind, 

dass sie ihre Hände öffnen. 

Für die, die es gut haben, 

dass sie nicht hart und gleichgültig werden. 



Für die Mächtigen, 

dass sie kritisch bleiben mit sich selbst. 

Wir beten für alle, die in dieser Welt leben 

zwischen Hoffnung und Furcht. 

Und für uns selbst: 

Gott, befreie uns von Angst und falscher Sicherheit. 

Gib das, was gut ist für uns und alle anderen, 

das bitten wir durch Jesus Christus, dem wir vertrauen. 

Und wir beten weiter mit seinen Worten: 

 

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. 

 

 Sendung und Segen 

Gott segne uns und behüte uns 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 

 

 Kerze ausblasen 

Nächste Woche, am 28. Juni 2020 wird es von Philippus keinen Lese- und Hörgottesdienst 

geben, aber es findet in der Philippuskirche ein Gottesdienst mit Pfarrer Agnethler statt. Dazu 

herzliche Einladung! Ansonsten verweisen wir auf den Fernsehgottesdienst des Bayerischen 

Rundfunks um 10.15 Uhr aus der Kreuzkirche in München. 

Einen schönen Tag! 


