
Gottesdienst am 05. Juli 2020 
 

Begrüßung 

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

Amen 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

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

Galater 6, 2 
 

In Gottes Namen sind wir hier zusammen.  

Wir stellen uns unter Gottes Wort, hören, was uns hilft und heilt. 

Beten zusammen und füreinander und vergewissern uns, zu wem wir gehö-

ren. Gott sei mit uns in unserem Beten und Hören und in unserer Gemein-

schaft. 

Amen 

 

Psalm 42 

 

Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt,  

so lechzt meine Seele nach dir, o Gott.  

      Meine Seele dürstet nach Gott,  

      ja, nach dem lebendigen Gott.  

Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen  

und dort vor Gottes Angesicht stehen?  

      Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht.  

      Ständig fragt man mich: »Wo ist denn nun dein Gott?«  

Ich erinnere mich an frühere Zeiten,  

lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf:  

       Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, 

       begleitet von Jubel und Dank, im feierlichen Festzug mit vielen Men- 

       schen!  

Warum bist du so bedrückt, meine Seele?  

Warum stöhnst du so verzweifelt?  

Warte nur zuversichtlich auf Gott!  

      Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken,  

      dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft.  

Ja, er ist mein Gott. 

Amen 

 

Tagesgebet 

 

Barmherziger Gott, wo sollten wir hin, wenn es kein Verstehen und Verzei-

hen gäbe, sondern nur Kälte und Härte und Lauheit? 

Lass uns Barmherzigkeit finden und barmherzig sein. Lass uns Verstehen 

finden und verstehen. Lass uns Verzeihen finden und verzeihen. 

Wie wir es finden in Jesus Christus. 

Amen 
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EG 444, 1-4, Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne 

 

Lesung (Lukas 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 ver-

dammt. 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 Blin-

den 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 dei-

nem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge zie-

hen, 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. 

 

Glaubensbekenntnis         

 

EG 428, 1-3, Komm in unsre stolze Welt 
 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde, 

 

es ist nicht leicht für uns in Friesoythe von unserem Grundstück her-

unter zu fahren. Seitdem - dank der Kindergärten – Tempo 30 vorge-

schrieben ist, geht es besser. Aber eine dichte Hecke und geparkte 

Autos verhindern die Sicht. Wir rollen also vorsichtig Richtung Straße 

bis wir etwas sehen können.  

In der letzten Woche bremste ich dann abrupt, ein Radfahrer fuhr auf 

der falschen Seite der Straße auf dem Bürgersteig. Wir kennen das 

schon und gucken immer in alle Richtungen. Der ältere Herr hat mich 

dermaßen giftig angefunkelt und vor sich hin gemeckert, dass ich 

mich provoziert gefühlt hab, ihn darauf hinzuweisen, dass es ein Bür-

gersteig ist und dass er auf der falschen Seite fährt. 

Hinterher habe ich mich geärgert. Warum habe ich mich provozieren 

lassen? Offensichtlich hatte der Mann schlechte Laune, wer weiß, 

was ihm gerade über die Leber gelaufen war. Vielleicht hatte er auch 

Schmerzen? Oder war einfach wütend, weil er sich erschrocken 

hatte? 

„Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.“ Meistens handeln wir 

nach der Devise. Vor allem, wenn jemand, der offensichtlich im Un-

recht ist, auch noch auf sein Recht pocht.  
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In einem Gespräch ereifert sich ein Mann, dass er es unmöglich 

fände, dass Muslime in unserem Land Moscheen bauen dürften. In 

manchen muslimischen Ländern werden Christen verfolgt und Kir-

chen dürften gar nicht erst gebaut werden. Warum sollten wir also er-

lauben, dass bei uns Muslime ihre Gotteshäuser bauen dürfen. 

Das klingt im ersten Moment logisch. Dahinter steht der Grundsatz: 

„Wie du mir, so ich dir.“  

Es ist die Logik der Gewalt. Ich lasse mir vom anderen die Waffen dik-

tieren.  

Ich könnte aber auch anders reagieren: ich könnte selbstbewusst auf 

das Grundgesetz und auf die Freiheit der Religionsausübung verwei-

sen. Wie lange hat es gedauert, dieses Grundgesetz zu beschließen 

und was für eine Wohltat ist es in einem Land zu leben, in dem ich frei 

meine Meinung äußern darf, in dem ich frei meinen Glauben praktizie-

ren kann und meine Rechte, genau wie die aller anderen, geschützt 

werden. 

 

„Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildli-

ches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und so-

weit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch 

nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn 

´Gottes`. Denn es heißt in der Schrift: »´Das Unrecht` zu rächen ist 

meine Sache, sagt der Herr; ich werde Vergeltung üben.« Mehr noch: 

»Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst 

hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst be-

schämen.« Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Bö-

ses mit Gutem.“ 

 

Das schreibt Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom (12, 17-

21).  

Danach sollen wir Christen handeln. 

Rache ist Gottes Sache. Nicht unsere. Gott wird für Gerechtigkeit sor-

gen. 

Böses mit Bösem zu vergelten bedeutet eine ewige Spirale der Ge-

walt. Die sollen wir unterbrechen. 

 

In der gewaltfreien Kommunikation wird gelehrt, hinter dem Schimp-

fen oder einer Beleidigung z. B. heraus zu hören, was derjenige, der 

das sagt, damit über sich selbst aussagt. Hat er Schmerzen? Oder 

schlechte Laune? Oder fühlt sie sich ungerecht behandelt? Gibt sie 

eigenes erlittenes Unrecht weiter? 



4 

 

Es gilt durch Verständnis und Zuhören die verbale Gewaltspirale zu 

unterbrechen. Eben nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Sondern 

vielleicht nachzufragen: „warum sagst du das?“  

 

In etlichen Ländern dieser Welt wachsen Kinder auf, die nichts ande-

res als Gewalt und Krieg kennen. Die früh lernen, dass es besser ist, 

wenn ich überleben will, zuerst zu schießen.  

 

Was bei Paulus im Römerbrief wie ein Tugendkatalog klingt, be-

schreibt eine andere Welt. So könnte es sein: 

Mit allen in Frieden zusammen zu leben. Sich nicht zu rächen, son-

dern auf Böses mit Gutem zu antworten. Dem Feind zu essen zu ge-

ben. Ihm Gutes zu wünschen. 

 

Ich hatte einmal einem Kollegen mein Leid geklagt: ein Mann in mei-

ner Gemeinde hatte mir über lange Zeit das Leben schwer gemacht. 

Hinter meinem Rücken sprach er schlecht über mich. Machte mich 

klein durch fiese Sticheleien. Auf meinen Versuch mit ihm darüber ins 

Gespräch zu kommen, verharmloste er das als lustig und doch gar 

nicht böse gemeint.  

Mein Kollege meinte damals: „da kannst du nur für ihn beten.“ 

Im ersten Moment war ich empört. Ich soll auch noch für ihn beten? 

Dann verstand ich aber: Sein Verhalten konnte ich nicht ändern, aber 

meine Haltung dazu konnte ich verändern. 

Das ist nicht leicht. Es gelingt auch nicht immer. 

Aber es ist immer wieder ein Schritt in die Richtung der Vision: 

Mit allen, wenn möglich, in Frieden zu leben. Und Böses mit Gutem zu 

besiegen.  

Paulus wusste, wovon er sprach, er hatte Jesu Bergpredigt im Ohr: 

„wenn einer euch auf die rechte Wange schlägt, haltet ihm auch die 

linke hin.“ 

Das heißt nicht: einfach einstecken. Sondern durch bewusstes Hin-

halten des Gesichtes sagen: „du kannst mich schlagen, aber damit 

überzeugst du mich nicht.“ Es bedeutet: Das Böse in seine Schranken 

zu weisen. 

Ein Mann, der glaubt, seine Frau durch Schläge zur Liebe zwingen zu 

können, handelt so brutal wie dumm. Wenn man so einem Brutalo klar 

machen kann, dass Einfühlungsvermögen der Weg zum Herzen ist, hat 

man seine Gewalt entlarvt. 

Wer das Böse in seine Schranken weisen will, muss eine Strategie 

entwickeln. Man muss verstehen, woher die Gewalt kommt, warum 

sie eingesetzt wird und darauf reagieren.  

Das Gute soll sich dem Bösen stellen, soll es besiegen, ohne selbst 

wie das Böse zu handeln. 



5 

 

Das ist eine Lebenskunst? Vielleicht.  

Christliches Verhalten? Auf jeden Fall. 

Amen 

 

EG Ergänzungsheft Nr. 30, 1-4, Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn 

 

Fürbitte 
 

Gott, eines Tages wird es offenbar werden, was gut und was böse ist. 

Eines Tages werden Recht und Unrecht unverwechselbar und unbeugsam 

sein. 

Dieser Tag des Gerichtes liegt in deinen Händen, Gott. 

Niemand kann sich davon stehlen und sagen: ich habe es nicht so gemeint. 

Das Recht liegt in deinen Händen, Gott. 

In unseren Händen liegt es, nach dem Recht zu leben und das Recht zu 

schützen. 

So bitten wir dich: 

für die vielen Millionen Menschen in den Dürregebieten oder an den Kriegs-

schauplätzen unserer Welt. 

Unser Leben ist so komplex. Durch Wirtschaftsbeziehungen und Globalisie-

rung tragen wir Mitschuld am Geschehen in der Welt. Ob wir das wollen o-

der nicht. 

Zeige uns Wege, bewusst zu leben, dass wir dem lebensfeindlichen Klima-

wandel entgegenwirken. 

Dass wir nicht auf Kosten anderer leben. 

Dass nicht Profit und Wachstum beherrschend sind, sondern Gemeinwohl 

und Gerechtigkeit. 

 

Wir bitten auch für uns und die, die wir lieben. Die Namen und unsere Bitten 

sagen wir dir in der Stille: ... 

 

Gemeinsam beten wir zu dir:  

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 unseren 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 
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Lied 64, 6 Der du die Zeit in Händen hast 

 

6. Der du allein der Ewge heißt 

und Anfang, Ziel und Mitte weißt 

im Fluge unsrer Zeiten: 

bleib du uns gnädig zugewandt 

und führe uns an deiner Hand, 

damit wir sicher schreiten. 

 

Segen 

 

Musik 


