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Gottesdienst für Zuhause  
am 3. Sonntag nach Trinitatis (20.06.2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kerze entzünden 
 

Votum 
 
Die Güte unseres Schöpfers, 
die Barmherzigkeit unseres Retters 
und die Hoffnung unserer Trösterin 
sei mit euch allen. Amen. 
 
Wir feiern Gottesdienst, 
umfangen von der Liebe  
des dreieinigen Gottes. 
Amen. 
 
Einstimmung 
 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen. 
Ich begrüße Sie herzlich  
zum Gottesdienst am Telefon. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit.  
Im Glauben. 
 
Psalm 
 
David betet. 
Christus betet. 
Wir beten. 
Verbunden im Glauben 
an den einen Gott. 
Wir tun das mit Worten aus Psalm 103. 
 

Ich will Gott loben mit meiner Seele 
und ihn mit allem, was in mir ist, preisen. 
Ich will ihm danken und nicht vergessen, 
was er mir Gutes getan hat. 
Er hat mich geliebt, als ich mich selbst nicht 
lieben konnte. 
Seine Gnade und Barmherzigkeit haben mich 
umhüllt wie ein warmer Mantel. 
Gott hat mich herausgeholt aus dem Loch, 
in das ich mich zurückgezogen habe. 
Er hat mir Freude geschenkt 
Und mich wieder fröhlich gemacht. 
Wie ein Adler kann ich mein Nest verlassen. 
Gott nimmt mich an trotz allem, 
was ich getan und gedacht habe. 
Seine Gnade ist so groß 
wie der Himmel, der sich über der Erde wölbt. 
Meine Schuld vergibt er mir 
und ich darf zu ihm kommen 
wie zu einem Vater und einer Mutter. 
 
Gebet 
 
Manchmal fürchte ich mich davor, 
ich könnte verloren gehen 
im Blick von anderen, in deren Gedanken. 
Manchmal fürchte ich mich, 
ich könnte mir selbst verloren gehen, 
nicht mehr wissen, wer ich eigentlich sei. 
Gott, 
nichts geht dir verloren. 
Ewig suchst du nach mir.  
Dafür danke ich dir! 
Amen. 
 

Sie sind eingeladen, diesen Gottesdienst am 
Telefon zu feiern. Am Sonntag, den 20. Juni 
um 11.20 Uhr wählen Sie einfach folgende 
Nummer und schon sind Sie dabei: 0821 – 
26 714 054. Es entstehen keine zusätzlichen 
Kosten für Sie, außer den regulären 
Telefongebühren. 
 



Bibeltext des Tages: Lk 15,1–10 
 
Alle Zolleinnehmer und andere Leute, 
die als Sünder galten, 
kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. 
Die Pharisäer und Schriftgelehrten 
ärgerten sich darüber. 
Sie sagten: »Mit solchen Menschen gibt er sich 
ab und isst sogar mit ihnen!« 
Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis: 
»Was meint ihr: Einer von euch hat hundert 
Schafe und verliert eines davon. 
Wird er dann nicht die neunundneunzig Schafe 
in der Wüste zurücklassen? 
Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, 
bis er es findet? 
Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. 
Er nimmt es auf seine Schultern 
und trägt es nach Hause. 
Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn 
zusammen 
und sagt zu ihnen: ›Freut euch mit mir! 
Ich habe das Schaf wiedergefunden, 
das ich verloren hatte.‹ 
Das sage ich euch: 
Genauso freut sich Gott im Himmel 
über einen Sünder, der sein Leben ändert. 
Er freut sich mehr als über neunundneunzig 
Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu 
ändern.« 
 
»Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn 
Silbermünzen hat und eine davon verliert? 
Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, 
das Haus fegen und in allen Ecken suchen – 

solange, bis sie das Geldstück findet? 
Und wenn sie es gefunden hat, 
ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen 
zusammen und sagt: ›Freut euch mit mir! 
Ich habe die Silbermünze wiedergefunden, 
die ich verloren hatte.‹ 
Das sage ich euch: 
Genauso freuen sich die Engel Gottes 
über einen Sünder, der sein Leben ändert.« 
 
Lied des Tages: EG 585 „Ich lobe meinen Gott, 
der aus der Tiefe mich holt“ 
 
Gedanken zum Bibeltext 
 
Es gibt nichts, was du tun musst oder kannst, 
damit Gott dich mehr oder weniger liebt. 
Dies ist einer der Leitsätze einer besonderen 
Gemeinde in den USA. 
Sie trägt den Namen „House for all sinners and 
saints“ – Haus für alle Sünder und Heilige. 
Damit wird auf ein Wort Martin Luthers 
angespielt, nachdem wir immer beides zugleich 
sind: Sünder und Gerechte. 
 
Die Gemeinschaft wurde von der 
protestantischen Theologin Nadia Bolz-Weber 
gegründet, einer überaus inspirierenden 
Persönlichkeit. Lichtjahre entfernt von jedem 
pastoralen Amtsgewese, predigt sie über ihr 
Herzensthema: Gnade. 
Sie sagt: Wo keine Gnade wohnt, führt das 
immer nur zu demselben Ergebnis: Leute, die 
drinnen sind, die dazugehören, und Leute, die 
draußen vor der Tür bleiben.  

Nicht zuletzt aufgrund von eigenen, 
gravierenden Erfahrungen mit Abhängigkeit 
und Sucht hat Bolz-Weber einen Zufluchtsort 
schaffen wollen, in dem alle Menschen 
vollkommen vorurteilsfrei willkommen sind.  
 
Am Anfang bestand die Gemeinde vor allem 
aus solchen Menschen, die sich in anderen 
Gemeinden irgendwie fehl am Platze fühlen 
mussten: junge, urbane Singles, Homosexuelle, 
Transsexuelle, Kriegsveteranen und 
insbesondere auch Menschen mit den 
unterschiedlichsten Suchtproblematiken. Sie 
machen bis heute immer noch den Großteil der 
Gemeindemitglieder aus. Aber in den letzten 
Jahren kamen dann auch verstärkt andere 
dazu. Menschen mittleren Alters, Mütter aus 
den Vorstädten. Auch sie suchten einen Ort, an 
dem die Wahrheit über ihr Leben und ihre 
Existenz vor Gott als „Sünder und Gerechte 
zugleich“ an- und ausgesprochen wird.  
 
Nadia Bolz-Weber erinnert sich daran, wie es 
ihr mit dieser durchaus unerwarteten 
Veränderung ihrer Gemeinde erging: 
„Anfänglich flippte ich fast aus, als sich meine 
Gemeinde veränderte. Ich fürchtete, dass die 
neuen Mitglieder unsere so schön 
verschrobene Gemeinschaft langweilig machen 
würden. Doch das Gegenteil geschah. Heute 
haben sich die unterschiedlichen Gruppen 
gerne, und das ist doch eigentlich noch viel 
verschrobener.“  
 



Und weiter: „Wenn man sich mal anschaut, mit 
wem Jesus sich umgeben hat – das waren nicht 
alles Heilige, nicht die Leute, die alles 
verstanden haben, was er ihnen gesagt hat. Es 
waren nicht die Akademiker, die gute 
Begründungen und Argumente für alles hatten, 
nicht die religiösen Autoritäten. Es waren echte 
Menschen, die ein schwieriges Leben hatten 
und nicht immer alles hinbekommen haben. 
Für die ist Jesus gekommen.“ 
 
Mit dem Wort Sünde kann die Theologin nicht 
viel anfangen. Sie empfindet, es sei zu oft 
missbraucht worden, um Menschen klein zu 
halten, zu kontrollieren und zu entwerten.  
Davon zu sprechen, wir seien der Sünde 
verfallen, aus der wir uns nicht retten können, 
sei ein Versuch, den Menschen ihre 
Selbstachtung auszureden. Sünde sei einfach 
die menschliche Neigung, so richtig 
danebenzuhauen. „Wann immer wir die 
dunklen Seiten unseres Menschenseins 
verleugnen, geben wir den Schattenseiten 
unseres Lebens mehr Raum.“ 
 
Was ihr Sorge macht: dass das Wort von der 
„Gnade“ als zentrale Botschaft der Kirche „viel 
zu selten zu hören ist. Jesus würde sich 
wundern, warum wir nicht mal ansatzweise so 
viel über die Vergebung der Sünden sprechen 
wie er!“ 
Was ihr wichtig ist, fasst sie in ihren Worten so 
zusammen:  
„Was ich brauche und was ich immer gesucht 
habe, das sind Räume, die mein Herz aufgehen 

lassen und mein Mitgefühl stärken. Wo 
Zwischentöne erlaubt sind; Räume, in denen 
niemand allein nur aufgrund des Schlechtesten, 
das er je getan hat, angesehen wird. Wo die 
Fähigkeit von uns Menschen zu beidem – dem 
Schrecklichen und dem Schönen – niemals 
unterschätzt wird. Und wo die Sehnsucht und 
das Bedürfnis nach Gnade und nach einer Kraft, 
die so unendlich viel größer ist als ich selber, 
nicht als Schwäche, sondern als Weisheit 
empfunden wird. Das sind die Dinge, nach 
denen ich ,grabe‘, auf die ich hoffe, nach denen 
ich suche.“ 
 
Fürbitten  
 
Nichts darf verloren gehen. 
Niemand. 
Nicht unseren Gedanken,  
nicht unserem Wollen,  
nicht unserem Beten. 
Keiner darf verloren gehen,  
nicht die Armen und auch nicht die Reichen 
nicht die Kranken und auch nicht die Gesunden 
nicht die Opfer und nicht die Täter 
nicht die im Krieg und die im Frieden 
nicht die, die sterben, noch die, die Leben 
suchen. 
Keiner darf verloren gehen. 
Dafür haben wir zu sorgen, uns zu kümmern, 
im Beten, im Wachen, im Suchen. 
Gott, hilf uns dabei! 
 
 
 

Vater Unser 
 
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. 
 
Segen 

 
Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe 
uns Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 


