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5. Juli 2020 
von Prädikantin Anne Hain                            4. Sonntag nach Trinitatis 

Das Wort für Sonntag und Woche: 

Einer trage des anderen Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.                      (Galater 6,2)  

Der heutige Sonntag ruft uns dazu 
auf, in unserem Handeln es Gott 
gleich zu tun: Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist! 
(Lukas 6,36)

Gebet

Lebendiger Gott,
du gibst Sonne, du gibst Regen, / duldest Kummer und schenkst Segen.
Freude folgt auf Traurigkeit, / gute Zeit auf schlechte Zeit.
Lässt mich glücklich sein und heiter, / machst im Unglück Mut, hilfst weiter.
Und in Freunden stets aufs Neue / zeigst du Liebe mir und Treue,
sprichst zu mir in ihrem Rat, / bist mir gut in ihrer Tat,
hilfst durch sie mir aus der Not. / Lob und Dank sei dir, mein Gott. 

Amen

Lieder aus dem Gesangbuch – singen, summen, lesen Sie:

642, 1-3  Wir strecken uns nach dir
644, 1-3  Selig seid ihr
428, 1-5  Komm in unsre stolze Welt
416  Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens

Psalm

Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt,
so sehne ich mich nach dir, mein Gott!
Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott.
Wann darf ich zu ihm kommen, wann darf ich ihn sehen?
Tränen sind meine Nahrung bei Tag und Nacht,
weil man mich ständig fragt: »Wo bleibt er denn, dein Gott?«
Wenn ich an früher denke, geht das Herz mir über:
Da zog ich mit der großen Schar zum Hause Gottes,
da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge.
Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln?
Auf Gott will ich hoffen! 
Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, 
ihn, meinen Gott, der mir hilft.                  (Psalm 42, Gute Nachricht)

Einige Zeit später kam ein anderer Hund, der den Berg erklomm. 
Auch er stieg die Stufen hinauf und betrat den Tempel. Als er in den 
Saal mit den tausend Spiegeln kam, sah auch er tausend andere 
Hunde. Er aber freute sich. Er wedelte mit dem Schwanz, sprang 
fröhlich hin und her und forderte die Hunde zum Spielen auf. Dieser 
Hund verließ den Tempel mit der Überzeugung, dass die ganze Welt 
aus netten, freundlichen Hunden bestehe, die ihm wohlgesonnen sind. 

Wir, liebe Gemeinde, können ein Spiegel sein, in denen für andere 
Menschen sichtbar wird, wie Gott ist.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Segen (halten Sie dabei die Hände zu einer Schale):

Der himmelweite, meinem Herzen ganz nahe Gott
fülle mich neu mit Leben, fülle mich mit Kraft und Stärke.
Er berühre die Bangenden, hüte die Kranken, bewahre die Sterbenden.
Das gebe er mir und uns, der dreifaltige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.        (wer mag, zeichne sich dabei mit dem Kreuz)



Predigtwort ist Römer 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: 
»Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« (5.Mose 32,35)

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 Leserinnen und Leser,

stellen wir uns doch mal vor, wie es wäre, wenn alle Menschen sich 
so annehmen würden, wie sie sind. Sich selbst und die anderen. 
Wenn jedes böse Wort vergeben würde. Nach jedem Streit gleich 
wieder Neuanfang. Vergeben und Vergessen ohne Bedingung, 
ohne Ende. Wie würden Sie das nennen? 
Gnade, Frieden, einfach himmlisch.

Nein, sagen Sie, so ist das nicht. Eher so: wenn man zwei Kinder 
vor sich hat, die streiten, und bei dem ein Kind einen Haarbüschel 
des anderen in der Hand hält und dem anderen dieser Büschel fehlt. 
Beide weinen, eins aus Wut oder Scham, das andere aus Schmerz. 
So ist es! Konflikte, bei denen es körperliche oder auch seelische 
Verletzungen gibt, die finden wir überall! Mit anderen Frieden zu 
halten, ist gar nicht so leicht: mit den Geschwistern, mit Mitschülern, 
mit Nachbarn, Arbeitskollegen ... in jedem Alter.
Überall wo Menschen sind, da „menschelt“ es: da ist die Möglichkeit, 
dass der eine oder andere an Rache denkt. Dass er Unrecht tut, 
weil er sich unrecht behandelt fühlt ... – STOP, sagt Jesus uns in der 
Bergpredigt ganz deutlich, so will es Gott nicht, sondern:
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
• 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.
Paulus rät uns, eigene Rachegefühle an Gott abzugeben: Lass dich 
nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Blick in den Spiegel: Habe ich den anderen wirklich durch nichts pro-
voziert, auch wenn es keine Absicht war? Hätte ich an irgendeiner 
Stelle des immer weiter wachsenden Streites aus dem Streit auch 
aussteigen können? Habe ich versucht, das Problem, das wir hatten, 
mit den Augen des anderen zu sehen und nicht nur mit meinen? 
Paulus schreibt: Ist‘s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen 
Menschen Frieden.
Doch wenn einer einem weh tut... dann darf man doch zurückschlagen, 
oder? STOP, sagt Paulus: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist eine große Heraus-
forderung. Sie braucht Größe. Es braucht unsere Aufmerksamkeit 
uns selbst und dem Anderen gegenüber, dass wir nicht Täter – aber 
auch nicht Opfer! – werden, sondern im Frieden leben. Ebenso 
macht es Sinn, nach dem Splitter im eigenen Auge zu schauen. 
Wo man selbst den Anderen reizt. Man kann überlegen, wie man 
bei einer verkorksten Beziehung noch einmal neu startet und anders 
weiter macht. 
Überwinde das Böse mit Gutem, rät uns Paulus.
Das ist kein passives Leiden, sondern eine aktive Veränderung! 
Dazu eine kleine Geschichte:

Es gab in Indien den Tempel der tausend Spiegel. Er lag hoch oben 
auf einem Berg und sein Anblick war gewaltig. Eines Tages kam ein 
Hund und erklomm den Berg. Er stieg die Stufen des Tempels hinauf 
und betrat den Tempel. Als er in den Saal der tausend Spiegel kam, 
sah er tausend Hunde. Er bekam Angst, sträubte das Nackenfell, 
klemmte den Schwanz zwischen die Beine, knurrte furchtbar und 
fletschte die Zähne. Und tausend Hunde sträubten das Nackenfell, 
klemmten die Schwänze zwischen die Beine, knurrten furchtbar und 
fletschten die Zähne. Voller Panik rannte der Hund aus dem Tempel 
und glaubte von nun an, dass die ganze Welt aus knurrenden, 
gefährlichen und bedrohlichen Hunden bestehe.   >>>


