
Ein Gottesdienst für dich am 5. Juli 2020 
Von Pfn. Christina Trodler (Predigt) und Pfr. Clemens Hochheimer

Anfangen  
Zünde dir eine Kerze an. Nimm Platz. 

Gott spricht: Ich bin bei dir.

Psalm
2 Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu dir.
3 Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht 
schaue?
4 Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,
weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?
5 Daran will ich denken
und ausschütten mein Herz bei mir selbst: wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu 
wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
6 Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft
mit seinem Angesicht.

Psalm 42,2-6

Gebet 
Gott, du bist da, wenn uns Angst vor der Zukunft lähmt. 
Du bist da, wenn uns Mutlosigkeit die Kehle zuschnürt. 
Du bist da, wenn uns alles zu groß und aussichtslos erscheint.
Schenke uns, dass wir dich spüren und wir mutig aufbegehren. 
Schenke uns, dass wir merken, dass du Schulter an Schulter mit uns stehst, wenn wir für uns 
und andere eintreten.
Dass bitten wir dich im Namen Jesu Christi, der selbst den Weg durch Mutlosigkeit und Angst,
durch Schmerz und Leid, hindurch zum Leben beschritten hat.

Amen.
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Lied Singe das Lied oder lies den Text und summ dazu, wenn bekannt, die Melodie.
(„Gelobet sei der Herr“ - Evangelisches Gesangbuch Nr. 139)

139:2 Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben, des Vaters liebster Sohn, der 
sich für mich gegeben, der mich erlöset hat mit seinem teuren Blut, der mir im Glauben 
schenkt das allerhöchste Gut.

139:3 Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben, des Vaters werter Geist, den 
mir der Sohn gegeben, der mir mein Herz erquickt, der mir gibt neue Kraft, der mir in aller 
Not Rat, Trost und Hilfe schafft.

139:4 Gelobet sei der Herr, mein Gott, der ewig lebet, den alles lobet, was in allen Lüften 
schwebet; gelobet sei der Herr, des Name heilig heißt, Gott Vater, Gott der Sohn und Gott 
der werte Geist,

139:5 dem wir das Heilig jetzt mit Freuden lassen klingen und mit der Engelschar das Heilig, 
Heilig singen, den herzlich lobt und preist die ganze Christenheit: Gelobet sei mein Gott in 
alle Ewigkeit!

Predigttext 
Römerbrief des Paulus, Kap. 12, 17 – 21 

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: »Die 
Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« 20 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«  21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem.
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Predigt 
Liebe Gottesdienstgemeinde,

ein großer Appell an unsere Nächstenliebe – das ist der heutige Predigttext aus dem Brief des
Paulus an die Römer.
Und in seinem Kontext stehen weitere Anweisungen des Paulus, wie Gemeindeleben 
funktionieren kann - quasi ein Katalog des guten, christlichen Lebens im Sinne des 
„Hohenliedes der Liebe“ (1.Korintherbrief, Kapitel 13) Dort heißt es: „Seid fröhlich in 
Hoffnung, standhaft in Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet!“
Und die Steigerung bis hin zur Feindesliebe erinnert mich an die Bergpredigt Jesu.

Vor nicht langer Zeit habe ich ein christlich-palästinensisches Camp bei Bethlehem im 
Westjordanland besucht. Hier sammelten sich Menschen aus allen Ländern und 
protestierten gegen die israelische Siedlungspolitik mit dem Slogan: „Ich weigere mich, ein 
Feind zu sein.“.
Daran werde ich erinnert, wenn ich den Predigttext lese und wenn ich mich heute mit diesen 
Worten von Paulus beschäftige, dann muss der Weg dabei sein, konkret zu werden und mein 
eigenes Leben in den Blick zu nehmen.

Zu Paulus Zeit gab es Streit innerhalb seiner Gemeinde, innerhalb verschiedener Gruppen. 
Zwischen „Starken“ und „Schwachen“, Reichen und Armen, Menschen verschiedener 
kultureller Herkunft. 
Auch in unserer Gemeinde gibt es immer mal wieder Probleme, verschiedene Ansichten, 
verschiedene Charaktere und Meinungen, unterschiedliche Frömmigkeiten. Ich habe 
Gespräche geführt, die davon belastest sind. Können wir unsere Probleme selber lösen? 

Paulus ändert den Blickwinkel. Er bringt den Auferstandenen ins Spiel, als den „Herrn über 
Leben und Tod“ und stellt dem gegenüber die menschlichen „Kleinigkeiten“, die 
Streitigkeiten - eben die „Lasten“.
Er plädiert für eine andere Sichtweise: Weg von unseren eigenen Rechthaberein und 
Eitelkeiten, weg von unserem Stolz und unseren Verletzlichkeiten, ja auch weg von mancher 
Bitterkeit.

„Homo incurvatus in se“ nennt es die Theologie – „der in sich verkrümmte Mensch“, der 
nicht mehr in der Lage ist, aus sich heraus zu blicken, aufrecht gen Himmel gelöst, befreit 
sein Werk anzugehen.
Dazu sind wir wahrlich nicht berufen als Gemeinde Christi.

Paulus gebraucht für die christliche Gemeinde das bekannte Wort von dem „einen Leib und 
seinen Gliedern“. Wir sind alle voneinander abhängig, aufeinander bezogen, miteinander 
aufs Engste verbunden – das ist ein hoher und ein schöner Anspruch.

Das qualifiziert uns allerdings auch zu einer besonderen „Spezies“, anders als der 
Sportverein, die Gewerkschafts- oder Skatrunde. Wir sind mit dieser „höheren Deutung“ 
eben auch verantwortlich, achtungsvoll, ja ehrfürchtig miteinander umzugehen. Das 
bedeutet Einfühlungsvermögen und wirkliche Hingabe.
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Möge die Sanftheit Gottes mit euch sein, sein Mitgefühl, sein reicher Segen - in allem was ihr 
bewegt und tut.

Amen.

Fürbitte
Wir bitten dich,
Vater,
um mehr Sensibilität:
damit wir die Leisen
nicht überhören;
damit wir die Schwachen
nicht übertrumpfen;
damit wir die Unscheinbaren
nicht übersehen.

Wir bitten dich,
Vater,
um mehr Mitgefühl:
damit wir mit denen teilen,
die weniger haben;
damit wir mit denen weinen,
dir traurig sind;
damit wir mit denen leiden,
die unterdrückt werden.

Wir bitten dich,
Vater,
um mehr Willen zum Engagement:
damit wir geben,
wo andere nehmen;
damit wir helfen,
wo andere wegsehen;
damit wir handeln,
wo andere nichts tun.

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 unsre 
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.

Segen
Gott ist gegenwärtig. Sein Geist ist mit uns. Erfüllt mit seiner Kraft gehen wir im Licht und im 
Frieden Jesu Christi. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott + der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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