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Gottesdienst zum 5. Sonntag nach Trinitatis; Predigttext: Lukas 6,36-42,  
gehalten von Pfarrer Edwin Röder 
 

Orgelvorspiel 
 

Votum 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes: des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Im Namen des Vaters, - unseres Schöpfers,  
der uns das Leben schenkt und erhält. 
Im Namen des Sohnes, - unseres Erlösers,  
der uns zum Leben befreit und im Leben begleitet. 
Im Namen des Heiligen Geistes, - unseres Vollenders,  
der uns zur Erkenntnis der Wahrheit führt und uns zur Gemeinschaft verbindet. 
Amen. 
 
Begrüßung/Thema/Wochenspruch 
Ich wünsche ihnen und euch einen schönen und guten Morgen.  
Herzlichen willkommen zum Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis. 
 

Der Wochenspruch aus Epheser 2,8, der uns als Leitwort in der neuen Woche 
begleiten will, beschreibt bereits das Thema, um das es im Gottesdienst geht. 
Dort heißt es: „Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das 
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.“ 
 

„Gnade vor Recht ergehen“, das wünschen wir uns für unser eigenes Leben, 
wenn wir Fehler gemacht haben! 
„Gnade vor Recht ergehen lassen“, fällt uns oft schwer, wenn andere uns Un-
recht getan haben! 
 

Jesus sagt uns im heutigen Predigttext aus Lukas 6:  
„Seid Barmherzigkeit, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 
 

Das hört sich gut an. Und wir nehmen es von anderen auch gern in Anspruch! 
Aber barmherzig zu sein, fällt uns schwer, wenn andere an uns schuldig gewor-
den sind. 
 

Leichter ist es andere in negativer Weise zu kritisieren und sich damit besser zu 
fühlen mit all dem, was bei einem selbst nicht gut gelingt. 
 

In der Predigt werden wir uns neu bewusst machen, wie unermesslich Gottes 
Barmherzigkeit mit uns Menschen ist. Sie richtet und verurteilt nicht, sondern 
schenkt uns Selbsterkenntnis, richtet uns Leben und lässt uns zum Segen für ei-
nander werden. 
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Sündenbekenntnis 
Im allgemeinen Sündenbekenntnis legen wir vor Gott ab, was uns von Gott, 
voneinander und von unserer eigentlichen Bestimmung trennt. 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN 
G.: der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Wir bekennen miteinander vor Gott, 
dass wir Gutes unterlassen, 
Böses getan – und nicht verhindert haben. 
Was wir an uns selbst nicht leiden können, 
lassen wir leicht an anderen aus. 
Siehe uns an, Gott, - da, wo es weh tut. 
Wir rufen: HERR, erbarme Dich. 
 

Wenn die Unwahrheit Macht hat, 
kann es sein, dass auch wir die Wahrheit verschweigen. 
Wenn Unrecht durch Stärke geschieht, 
sagen auch wir manchmal nichts oder sehen weg. 
Wir geben anderen die Schuld, 
wenn wir selbst versagen. 
Siehe uns an, Gott, 
mit unseren verzagten Herzen. 
Wir rufen: HERR, erbarme Dich. 
 

Wir suchen Anerkennung und Nähe, 
übersehen aber oft die, die uns nahe sind, 
und leben an ihnen vorbei: 
an den Kindern, Eltern und Partnern, 
an Menschen, mit denen wir zusammen wohnen und arbeiten, -  
an Fremden und Hilflosen unter uns. 
Sieh uns an, Gott, 
zwischen unseren Wänden. 
Finde uns. 
Wir rufen: HERR, erbarme Dich. 
 

Der treue und gnädige Gott hat sich unser erbarmt, um Jesus Christi willen, der 
sein Leben für uns in den Tod gab, damit wir die Fülle des Lebens durch seine 
Auferstehung erfahren.  
 

In seinem Namen verkündige ich euch: 
Eure Sünden sind euch vergeben im Namen des Vaters, des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes.  
Amen. + 
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Lied: EG 449, 1-4.8 „Die güldne Sonne“ 
Text: Paul Gerhardt 1666  Melodie: Johann Georg Ebeling 1666 
 

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. 
 

3. Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und Gaben; 
was wir nur haben, alles sei Gotte zum Opfer gesetzt!  
Die besten Güter sind unsre Gemüter; dankbare Lieder 
sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt. 
 

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. 
 

9. Gott, meine Krone, vergib und schone, lass meine Schulden 
in Gnad und Hulden aus deinen Augen sein abgewandt. 
Sonsten regiere mich, lenke und führe, 
wie dir’s gefället; ich habe gestellet alles in deine Beliebung und Hand. 
 
Psalmgebet: Psalm 27,1.4.5.7-10.13-14 –  EG 714 
Der HERR ist meines Lebens Kraft 
 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 
Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: 
dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang, 
zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN 
und seinen Tempel zu betrachten. 
Denn ER deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 
ER birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. 
HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich! 
Mein Herz hält DIR vor dein Wort: »Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 
Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 
Denn DU bist meine Hilfe; verlass mich nicht 
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und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der HERR nimmt mich auf. 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des HERRN  
im Lande der Lebendigen. 
Harre des HERRN! 
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 
 

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. 
 
Tagesgebet 
Hier sind wir, - treuer und uns liebender Gott,  
deine Kinder, Töchter und Söhne.  
Wie Vater und Mutter wendest DU Dich uns zu.  
Und wir kommen zu Dir mit allem,  
was wir in der vergangenen Woche erlebt haben.  
Was gut war, segne.  
Was unrecht war, bring Du zurecht.  
Nimm uns an und lass uns deine Liebe  
und deine Barmherzigkeit spüren. 
 

Das bitten wir Dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren HERRN, der mit 
Dir und dem Heiligen Geist immer wieder neues Leben in und durch uns schafft 
und Liebe in und unter uns wirkt, heute, morgen und allezeit. Amen 
 
Schriftlesungen: Römer 12,14-21 
14 Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht. 
15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. 
16 Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen,  
sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. 
17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber 
jedermann. 
18 Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 
19 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 vergel-
ten, spricht der HERR.« 
20 Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib 
ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt 
sammeln« (Sprüche 25,21-22). 
21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem. 
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Selig sind, die Gottes Wort hören im Herzen bewahren und danach im Alltag le-
ben. Halleluja 
 
Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unseren 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: EG 428 „Komm in unsere stolze Welt“ 
Text: Hans von Lehndorff 1968  Melodie: Manfred Schlenker 198 
 

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. 
 

2. Komm in unser reiches Land, der DU Arme liebst und Schwache, 
dass von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache. 
Schaff aus unserm Überfluss Rettung dem, der hungern muss. 
 

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. 
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4. Komm in unser festes Haus, der DU nackt und ungeborgen. 
Mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen; 
denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. 
 

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. 
 
Predigt: Lukas 6,36-42 
Die Gnade unseres HERRN Jesus Christus 
und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, 
sei mit euch allen. Amen 
 
Der Predigttext steht in Lukas 6, 36-42.  
36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 
37 Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.  
Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt.  
Vergebt, so wird euch vergeben.  
38 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 wie-
der messen. 
39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem Blinden 
den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?  
40 Der Jünger steht nicht über dem Meister;  
wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister.  
41 Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und den Balken in 
deinem Auge nimmst du nicht wahr? 
42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will den Split-
ter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem 
Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, 
dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst! 
 

HERR, segne unser Reden und Hören und danach unser Tun und Lassen. – 
Amen  
 
Liebe Gemeinde,  
die Barmherzigkeit Gottes steht am Anfang dieser Worte Jesu;  
sie steht am Anfang von Gedanken, die das Verhalten von uns Menschen genau 
in den Blick nehmen.  
„Seid barmherzig – wie auch euer Vater barmherzig ist“. 
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1. Gott ist barmherzig  
Das ist uns zuerst einmal zugesagt: Gott ist barmherzig!  
Nun sind wir vielleicht versucht zu sagen:  
>Das weiß ich doch, - das ist doch klar.  
Natürlich ist Gott barmherzig<. 
Aber die wesentliche Frage ist, ob sich dieses Wissen bloß in unserem Kopf  
angesiedelt hat oder ob es sich in uns ausbreiten kann,  
einsickern darf in jede Faser unseres Seins: Gott ist barmherzig.  
 

Gott urteilt nicht gnadenlos.  
Gott wacht nicht wie ein strenger Vater über uns, wie wir es vielleicht von  
unserem leiblichen Vater in unserer Kindheit erlebt haben. 
 
Gott ist nicht einer, der nur Ausschau nach unseren Fehlern hält, um sie mit 
Härte zu bestrafen. 
Diese Vorstellung von Gott hat sich in vielen Menschenherzen eingenistet.  
>Warum straft mich Gott mit dieser Krankheit? Womit habe ich das verdient?< 
Oder: >Jetzt habe ich wieder eins draufbekommen.<  
 

Das sind nicht selten unsere Empfinden und Vorstellungen von Gott, die uns so 
fragen und reden lassen, wenn etwas Schlimmes passiert ist  
 
Ein ganz anderes Bild begegnet uns im hebräischen Wort für >Barmherzigkeit<. 
Es ist von dem Wort >rechem< abgeleitet, und das bedeutet eigentlich  
>Mutterschoß<.  
Es beschreibt zugleich einen Ort und ein Verhalten:  
das Erbarmen, die Zuwendung Gottes, in die ich mich legen kann, - 
die mich umschließt wie ein Mutterschoß.  
Das ist für mich ein wunderbares und tröstendes Bild.  
Vielleicht denken nun einige als Erstes:  
>Ich bin doch erwachsen. – Ich bin eigenständig.  
Ich brauche doch keinen Mutterschoß mehr.<  
 

Ich mache uns Mut, ein wenig tiefer zu graben und dann vielleicht zu spüren: 
Auch ich als erwachsener Menschen habe Sehnsucht nach einem bergenden 
Ort. – Besonders in Zeiten, in denen mein Leben erschüttert wird, meldet sich 
diese Sehnsucht. Im alltäglichen, betriebsamen Leben unterdrücken wir sie  
eher. 
 

Wohin kann ich mich wenden mit dem Auf und Ab in mir, mit den Ängsten, die 
hochkommen, mit meiner schwankenden Hoffnung? 
 

„Euer Vater im Himmel ist barmherzig“, sagt uns Jesus. 
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Gerade da, wo wir unbarmherzig mit uns und mit andren umgehen, - da wo wir 
denken, wir müssten es doch alleine schaffen, - da wo wir  innerlich ganz hart 
sind mit uns selbst und mit anderen, - da scheint die Wärme dieses Satzes hin: 
„Euer Vater im Himmel ist barmherzig.“ 
 
Das ist so, und das nimmt uns niemand weg.  
Lassen wir doch es zu! – Lassen wir es gelten!  
Das ist das Erste, was uns in diesen Bibelworten gesagt wird. 
Und das Zweite:  
Die Barmherzigkeit Gottes wirkt im Alltäglichen, im Kleinen, in unserer Welt.  
Sie ist nicht nur etwas für Sonntagsreden.  
Sie scheint durch in dem, wie wir uns verhalten. 
 
I2. Barmherzig sein heißt: nicht richten, nicht verurteilen  
„Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.  
Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt.  
Vergebt, so wird euch vergeben.“ 
Das heißt ganz klar:  
Es kommt auf jeden Einzelnen an also auf Dich und mich persönlich! 
 

Es genügt nicht zu sagen: Die Politik soll das zuerst mal machen. –  
Oder die Gesellschaft. – Oder die da oben. 
Wie es zugeht in der Welt, das hängt von tausend kleinen Augenblicken ab – 
und eben auch von euch und mir.  
 

Ein wesentlicher Beitrag dazu ist der Verzicht. 
Der Verzicht zu richten und zu urteilen, zu verurteilen.  
 

Jesus ist ein ausgezeichneter Menschenkenner. ER weiß, wie rasch wir Men-
schen dabei sind, das Urteil über jemanden zu sprechen.  
Und der Betreffende ist dann festgelegt:  
So ist er / ist sie und nicht anders.  
Und er / sie hat keine Chance, aus dem Gefängnis dieses Urteils zu kommen. 
 

Warum sind wir so schnell dabei zu richten? 
 

Ich denke, das entspringt nicht unserer Gewissheit, nicht unserer Sicherheit, 
dass etwas oder jemand so ist, sondern gerade dem Gegenteil. 
Wenn wir unsicher sind, - wenn wir Angst haben, wenn wir in Frage gestellt 
sind dann liegt es besonders nahe, auf andere zu zeigen.  
 

Und wenn ich einen Menschen richte oder gar verdamme, dann stelle ich ihn in 
eine Ecke, dann ist er fern von mir, - dann kann er mir nichts mehr anhaben. 



10 
 

Dass das Richten und Urteilen wesentlich mit mir selbst zu tun hat, das wird in 
dem eindrücklichen Bild vom Splitter und vom Balken deutlich.  
Treffender kann man die Neigung des menschlichen Herzens nicht ausdrücken:  
„Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders in deiner Schwester Auge, 
und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr?  
Wie kannst du sagen zu deinem Bruder / deiner Schwester: Halt still, – ich will 
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 und sieh´ dann zu, dass 
du den Splitter aus deines Bruders / deiner Schwester Auge ziehst!“ 
 

Eine klare Reihenfolge des Erkennens ist benannt:  
zuerst ich, - dann die anderen.  
Die unterschiedlichen Dimensionen sind auch benannt, die Bilder sprechen für 
sich: Zuerst bei mir der Balken, - dann beim anderen der Splitter. 
 

Und wenn ich gleich wieder beim andern bin und feststelle,  
das ist falsch, - der ist falsch, - die ist falsch  
dann liegt es dran, dass ich zurückschaue auf mich:  
Warum stört mich das so?  
Bekämpfe ich im andern vielleicht etwas, das ich mir nicht erlaube, - das mir 
versagt blieb?  
 

Rege ich mich vielleicht deshalb über die heutige Jugend so auf, weil ich eine so 
schwere hatte?  
Stört mich vielleicht deshalb der Anblick von behinderten Menschen, weil ich 
im Grunde riesige Angst habe, dass das auch mir widerfahren könnte? 
 

Das bedeutet:  
Wenn ich über andere urteile, wenn ich den Scheinwerfer sozusagen auf sie 
richte, dann fällt gleichzeitig auf mich ein Schatten, dann werden meine Schat-
tenseiten angesprochen.  
Oder wie es einmal Altbundespräsident Johannes Rau sagte:  
„Wenn ich mit dem Zeigefinge auf andere zeige, dann zeigen vier Finger auf 
mich zurück!“ 
 

Jesus macht uns mit seinen Aussagen deutlich: Richten ist Gottes Sache  
und wenn ich sage: jener Mensch ist so und so schlecht, und mit dem bin ich 
fertig, dann verurteile ich ihn und setze mich damit an Gottes Stelle.  
Es ist dann nicht nur eine Kränkung des Mitmenschen,  
sondern eine Beleidigung Gottes. 
 

Das heißt nicht, dass wir Unrecht nicht beim Namen nennen dürfen.  
Wir brauchen staatliche Rechtsprechung.  
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Im Amts- und Landesgericht muss Unrecht aufgedeckt und geahndet werden. 
Der Internationale Gerichtshof in den Haag muss Opfern von Kriegsverbrechen 
ihre Würde zurückgeben, indem er Gräueltaten verfolgt. 
 

Jesus macht das selbst so.  
ER sagt den Leuten seine Meinung, manchmal auch ziemlich deutlich.  
Aber ER bringt uns etwas Wichtiges bei:  
nämlich das Unterscheiden zwischen Sache und Person.  
 

Die Tat eines Mitmenschen zu beurteilen ist das eine.  
Das andere ist, ihn als Person zu verurteilen – und das ist Sache Gottes.  
Niemand von uns hat das Recht, einem anderen die Würde seines Menschseins 
zu nehmen.  
Auch der in unseren Augen unmöglichste Mensch ist ein Mensch, den Christus 
liebt und für den er gestorben ist.  
Da ist niemand, der ohne Würde und ohne Hoffnung durchs Leben gehen muss.  
 
3. Barmherzig sein heißt: sich selbst erkennen  
Das Bild vom Balken und dem Splitter sagt klar:  
Wenn ich mich nicht selbst erkenne, - nicht bereit bin, mich zu sehen, auch mit 
den Schattenseiten, dann kann ich auch andere Menschen nicht wirklich erken-
nen, - dann bleibt mein Wahrnehmen verzerrt. 
 

Das gilt für die Menschen, die mir nahe sind, meinen Partner, meine Partnerin,  
meine Kinder, meine Freunde genauso wie auch für die, die mir fern sind. 
 
Jesus erspart uns hier nichts mit seinen klaren Worten.  
ER trifft damit mitten hinein in das, was unter uns Menschen geschieht, in das, 
was das Zusammenleben unter Menschen schwermacht, -damals wie heute. 
Da gibt es keinen Unterschied, weil es etwas zutiefst Menschliches berührt. 
Sich selbst sehen, - über sich selbst nachdenken, - den Scheinwerfer auf sich 
selbst richten statt auf andere ...  
Nicht alles ist angenehm beim Blick auf sich selbst.  
Die eigenen Schatten zu sehen, das tut auch weh, das löst auch Gefühle der 
Scham und Schuld aus. 
  
4. Von Gottes Barmherzigkeit haben wir ein überfließendes Maß 
Ich möchte gerade hier an den Anfang des Bibeltextes erinnern.  
Am Anfang – und vor allem anderen steht Gottes Barmherzigkeit.  
Am Anfang steht der Schoß, in den wir uns bergen können.  
Nicht um alles zu verbergen, sondern um an diesem geborgenen Ort sehen zu 
können, was ist, - wahrnehmen zu können, wie es in mir aussieht.  
Um Vergebung bitten zu können für das, was Vergebung braucht. 
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Wie schwer fällt uns oft dieser Schritt!  
Und wie wichtig und lösend ist er!  
 

Daher macht uns Jesus Mut, wenn ER betont: 
„Vergebt, so wird euch vergeben.  
Und: Gebt, so wird euch gegeben.“ 
Kurz: Gebt! – Und vergebt. 
 
Gebt.  
Jesus kann und will uns die Freiheit schenken, mit unserem Hab und Gut ver-
antwortlich und barmherzig umzugehen.  
Was wir besitzen, haben wir ja nur auf Zeit. Wir werden unser Geld und andere 
Reichtümer nicht über die Todesschwelle mitnehmen. Aber wir tun oft so, als 
könnten wir es. Und wenn wir uns dann im Materiellen verfangen, werden wir 
engherzig und kaltherzig.  
Jesus will, dass wir barmherzig sind.  
Dass wir ein offenes Auge haben für andere und nicht einen Balken, der uns die 
Sicht verbaut.  
 

Und daher auch das andere: Vergebt.  
Bei Kleinigkeiten fällt das leicht. Aber es gibt viele, die sagen: Da sind schwere 
Erfahrungen, seelische Verletzungen, Ungerechtigkeit, Beleidigungen, Schuld – 
da sind Erfahrungen, da kann ich nicht einfach vergeben.  
 

Doch Jesus mutet es zu, und ER weiß, dass es manchmal ein langer Weg sein 
kann. – Das habe ich im eignen Leben erfahren! 
Ein Weg, auf dem es auch Hilfe gibt, Seelsorge, eine Aussprache, eine Beichte 
oder Therapie. Aber Jesus will, dass wir vergeben können.  
Im Vaterunser lehrt ER uns zu beten:  
„Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern.“ 
 

Alles hängt dabei an der Beziehung zu Christus. An dem, dass ER uns frei macht.  
Dass ER mit uns ist.  
Dass ER uns den Balken aus dem Auge zieht, damit wir's neu blicken.  
Und dass ER uns den Schoß immer wieder neu füllt mit seiner Güte.  
 
Ja, liebe Gemeinde! 
Jesu Worte sind anspruchsvoll.  
Es ist nicht getan mit ein wenig >seid nett zueinander<.  
Jesus erwartet etwas von uns Menschen.  
Aber ER stellt nicht einfach Forderungen auf.  
Zuerst und vor allem gibt ER uns etwas:  
das Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes. 
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Und ER nimmt uns etwas:  
die angstmachende Vorstellung von einem Gott, der uns richtet und uns verur-
teilt.  
Das ist sein Maß, das ER uns mitgibt >in unseren Schoß<, ein Maß, das voll ist, - 
ein Maß, das dann noch gepresst und gerüttelt wird, so dass die Hohlräume 
auch noch gefüllt werden, - ein Maß, das überfließt. 
 
Wer ein solches Maß in seinem Schoß hat, der muss nicht kleinlich rechnen,  
der muss nicht zählen, wie viel bekomme ich,  
der muss nicht richtend und urteilend auf die anderen schauen,  
der muss nicht die anderen schlecht machen, um sich selbst gut zu fühlen. 
 
Wer ein solches Maß in seinem Schoß hat,  
kann überfließen, - abgeben aus der Fülle der erfahrenen Barmherzigkeit. 
 
Was für ein Bild!  
Was für ein Lebensgefühl!  
Ich bekomme so viel und kann so viel geben.  
Amen.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der halte un-
seren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen. 
 
Lied: 621 „Ins Wasser fällt ein Stein“ 
Text: Manfred Siebald 1973  Melodie: Kurt Kaiser 1965 
 

1. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich still und leise, 
und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. 
Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, 
da wirkt sie fort in Tat und Wort, hinaus in unsre Welt. 
 

2. Ein Funke, kaum zu sehn, entfacht doch helle Flammen, 
und die im Dunkeln stehn, die ruft der Schein zusammen. 
Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, 
da wird die Welt vom Licht erhellt, da bleibt nichts, was uns trennt. 
 

3. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn, 
denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn. 
Und füllt sie erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand, 
gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. 
 
Fürbitte/Stilles Gebet/Gebet des HERRN 
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Heiliger Gott, unser himmlischer Vater,  
jeden Tag erleben wir deine Güte.  
Jeden Tag beschenkst DU uns.  
Jeden Tag erfahren wir deine Barmherzigkeit.  
Wir danken Dir dafür. 
 

Und wir bitten Dich um Vergebung.  
Wie oft haben wir deine Güte nicht weitergegeben,  
haben einander gerichtet an statt aufzurichten.  
HERR, erbarme Dich.  
Mach unsere Herzen weit.  
Öffne unsere Gedanken und unsere Hände,  
dass deine Barmherzigkeit uns füllt.  
Und hilf uns, davon anderen zu geben, wo es möglich ist. 
 

Deine versöhnende und heilende Kraft will in unsere große und kleine Welt 
kommen.  
Mach uns zu Boten deiner Güte.  
Wo Streit regiert, schenke Versöhnung.  
Wo Hunger quält, schenke Hilfe und offene Wege.  
Wo Angst herrscht, schenke neuen Mut.  
Das bitten wir für uns und unsere Mitmenschen. 
 

Für die Kranken in unserer Gemeinde bitten wir Dich: sei ihnen nahe.  
Für die Einsamen und Traurigen: gib neue Zuversicht.  
Für alle, die Verantwortung tragen in Familie und Beruf: schenke Weisheit und 
Kraft.  
So geh mit uns in diesen Sonntag und in die neue Woche.  
 

In der Stille vertrauen wir Dir alles weitere an, was uns im Herzen bewegt:  
unsere Bitten und unseren Dank, für alles Gute, was wir von Dir auch durch an-
dere erfahren konnten.  
Stille 
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 Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
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und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 
Lied: EG+ 37 „Möge die Straße uns zusammenführen“ 
Text nach irischer Vorlage und Musik: Markus Pytlik 
 

1. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein; 
sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnen-
schein. 
 

Refrain:  
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand;  
und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand 
 

2. Führe die Straße, die du gehst immer nur zu deinem Ziel bergab;  
hab wenn es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler 
Nacht. – Refrain  
 

3. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot; 
sei über vierzig Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt du bist schon tot. 
Refrain 
 

4. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 
ER halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. 
Refrain 
 
Aaronitischer Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen 
 
Ich wünsche einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche. 
Gott befohlen. 
  
Orgelnachspiel  
 
 
 
 
 
 


