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Gottesdienst für den 4. Sonntag nach Trinitatis am 5. Juli 2020 

Kirchengemeinde Wiesenbronn, Pfarrerin Esther Meist 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des  

Heiligen Geistes. Amen. 
 

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfül-

len. Der Wochenspruch gibt den Ton an für diesen vierten Sonntag 

nach Trinitatis. Gutes tun – ja sogar Böses mit Gutem zu vergelten – 

dazu sind wir aufgerufen. Gott selbst ist es, der uns dazu befähigt.  

Gott, in dieser Zeit, in der wir Abstand halten müssen, bitten wir 

dich: Lass uns spüren, dass du uns nahe bist, dass du uns begleitest. 

 

 

Lasst uns beten: 
 

Gott, du bist der Grund aller Liebe. 

Wir bitten dich: Erfülle uns mit deiner Barmherzigkeit, 

dass wir unsere Mitmenschen nicht lieblos verurteilen, 

sondern sie mit deinen liebenden Augen sehen. 

Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus,  

unsern Herrn und Bruder,  

der mit dir und dem Heiligen Geistes  

lebt und regiert in Ewigkeit. 

Amen 

 

 

Wir singen „Gott des Himmels und der Erden“, EG 445,1+5 
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Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag  

bei Lukas im 6. Kapitel: 
36 Jesus sprach: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 

ist. 37 Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Ver-

dammt 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 zumessen. 
 39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder 

einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die 

Grube fallen? 40 Ein Jünger steht nicht über dem Meister; wer aber 

alles gelernt hat, der ist wie sein Meister.  

 41 Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den 

Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? 42 Wie kannst du 

sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir 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, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders 

Auge ziehen. 
 

Ehre sei dir, Herr – Lob sei dir, Christus 

 

 

Wir singen „Komm in unsre stolze Welt“, EG 428,1+4 
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Gnade sei mit euch, und Friede von Gott, unserm Vater, und dem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 
 

Unter einem Ausrufezeichen hat steht dieser Sonntag heute,  

liebe Gemeinde. 

Seid barmherzig! So heißt es im Evangelium. Seid barmherzig! Das 

klingt ja ganz machbar. Ein bisschen wie „seid nett zueinander.“. 

Doch gleich wird es deutlich unbequemer. Jedenfalls dann, wenn wir 

den hören, der für seine Ausrufezeichen berühmt ist: Paulus. Bei ihm 

wird es nämlich ganz konkret: Sucht das Gute! Haltet Frieden! 

Wir hören davon im Brief des Paulus an die Römer im 12. Kapitel: 
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.  

 

Träumt Paulus etwa? Er hat doch selbst festgestellt, dass wir Men-

schen das Gute wollen, aber das Böse tun! So einfach das Böse 

überwinden, das ist doch utopisch! Oder nicht? 

Aber Paulus steht mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Verwurzelt 

im christlichen Glauben. Einem Glauben, der hier ganz irdisch ist: 

Weil er die Geschichte von Gott mit den Menschen kennt. Und die 

Geschichten. Die Geschichten von Gottes Gut-Sein. Und seinem 

Frieden. Von Gottes Zuwendung. Und seiner Vergebung. 
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Einem Glauben, der weiß, dass bei Gott alles möglich ist. Nicht 

irgendwann. Sondern jetzt. Hier und heute.  

Das Leben der Gemeinde beschreibt Paulus. Wie es sein sollte, 

damals vor knapp 2000 Jahren in Rom. Und heute, im Jahr 2020, in 

Wiesenbronn.  
 

„Wir weigern uns, Feinde zu sein“ – so steht es auf dem Grenzstein 

von Daoud Nassars Anwesen. An der Straße zwischen Bethlehem 

und Hebron liegt die Farm des palästinensischen Christen. Seine 

Familie ist vor über hundert Jahren aus dem Libanon eingewandert. 

Seitdem ist das Land in ihrem Besitz. Doch seit knapp vierzig Jahren 

werden dort in der Nähe israelische Siedlungen gebaut. Und seit 

1995 wächst der Druck auf die Familie Nassar. Erst soll ihr das Land 

weggenommen werden. Vor Gericht können sie ihren Besitzanspruch 

beweisen, deshalb sollen sie jetzt ihre Farm verkaufen – um jeden 

Preis. Während die Siedlungen ringsum wachsen, dürfen sie auf 

ihrem Grund und Boden nicht bauen. Bekommen keinen Strom 

geliefert. Und kein Wasser. Die Zufahrt wurde gesperrt.  

„Wir weigern uns, Feinde zu sein“, steht auf dem Grenzstein. Und 

das ist keine Floskel. Die Familie Nassar entwickelte die Farm zu 

einer Bildungs- und Umweltfarm. Tent of Nation – Zelt der Nationen 

heißt die Begegnungs- und Freizeitstätte für junge Menschen aus der 

ganzen Welt.  

„Wir sind gegen Gewalt, […] man kann nie einen Konflikt mit 

Gewalt lösen.“, sagt Daoud Nassar. Und so leisten sie gewaltlosen 

Widerstand, und versuchen, das Böse mit Gutem zu überwinden: 

Renovieren die Höhlen, in denen die Familie schon früher gelebt hat, 

und stellen Zelte auf. Versorgen sich über eine Solaranlage mit 

Strom. Fangen das Regenwasser in Zisternen auf. Pflanzen mit 
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Freiwilligen die Bäume neu, die von der israelischen Armee 

abgehauen werden. Halten Bildungskurse für Frauen und Summer-

Camps für Kinder ab. 
 

„Wir weigern uns, Feinde zu sein“. Ein – wie ich finde – beein-

druckendes Beispiel für das, was Paulus will. Und für mich per-

sönlich leider eine Nummer zu groß. Aber es geht ja auch in kleinen 

Schritten! Das jedenfalls habe ich von den Fastenaktionen der 

evangelischen Kirche gelernt, von den „Sieben Wochen ohne“. 
 

Wie wäre es denn mit: Schalom – Sieben Wochen ohne Feind-

seligkeit? 

Einmal den Polizisten bitten, er möge einen selbst auch kontrol-

lieren, wenn im Zugabteil Asylbewerber kontrolliert werden. 

• Einmal den Drängler an der Supermarktkasse freundlich vorbeilassen. 

• Einmal ein gesprühtes Hakenkreuz verschönern, indem man daraus 

eine Blume oder eine Eule macht. So verwandeln die Berliner 

Sprayer „Paint Back“ Hassbotschaften in Liebe. 

• Einmal im Straßenverkehr nicht auf die Vorfahrt beharren. 

• Einmal dem Hasskommentar im Internet freundlich widersprechen. 

Einmal auf gezielte Provokationen dort nicht eingehen: „Don’t feed 

the troll“ – „Füttere den Troll nicht.“ Sein Ziel, Streit zu säen, wird so 

gestoppt. 
 

Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen 

Frieden. – schreibt Paulus. Natürlich müssen zu echtem Frieden 

beide Seiten bereit sein. Und Paulus meint auch nicht, dass man alles 

hinnehmen muss. Aber blinde Rache ist keine Lösung. Und man 

kann sich ja auch mit Phantasie zur Wehr setze. Paulus redet mir ins 

Gewissen: Pass gut auf! Nie sollst du die Schuld am Unfrieden 

haben. Riskiere nicht, dass das Böse die Oberhand gewinnt. 
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Das Böse mit Gutem zu überwinden: dafür muss ich mich selbst erst 

einmal überwinden. Darf meine eigenen Kränkungen nicht zu wich-

tig nehmen. Muss vielleicht auch einen Nachteil in Kauf nehmen. 

Und muss vor allem über meinen eigenen Schatten springen. Das 

kostet Kraft. Und Mut. Dafür brauche ich viel Phantasie. Aber es 

lohnt sich. Für ein Leben ganz im Sinne Gottes. Amen. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche 

Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

unserm Herrn. Amen. 

 

 

Wir singen das Lied „Wo Menschen sich vergessen“, KAA 075,1-3. 

 

 

Wir wollen Fürbitte1 halten: 
 

Jesus Christus, du bist unser Friede. 

Erfülle diese Welt mit deinem Frieden: 

Frieden in unserer Nachbarschaft - 

Frieden an den Grenzen Europas – 

Frieden in Syrien und Mali. 

Breite deinen Frieden aus. 

Wir bitten dich: Erhöre uns. 
 

Jesus Christus, du schenkst die Kraft zur Versöhnung. 

Erneuere die Welt durch deine Versöhnung: 

Versöhnung für die, die einander hassen - 

Versöhnung für die, die aufeinander schießen - 

 
1 Nach einem Gebet der VELKD: https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 
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Versöhnung für die, die aneinander schuldig wurden. 

Versöhne uns. 

Wir bitten dich: Erhöre uns. 
 

Jesus Christus, du bist die Liebe. 

Lass die Liebe wachsen: 

Liebe in den Häusern, in den Familien, unter Freunden - 

Liebe zu den Kranken und Trauernden – 

Liebe zu den Gedemütigten und Verfolgten - 

Liebe zu deiner Schöpfung. 

Wachse mit deiner Liebe in uns und in dieser Welt. 

Wir bitten dich: Erhöre uns. 
 

Jesus Christus, 

du bist der Atem unseres Lebens. 

Atme in uns. 

Lebe in deiner Kirche. 

Gehe mit uns und mit deinen Menschen mit – 

in diesen Tagen, 

in diesem Sommer, in dieser Zeit. 

Du bist unser Bruder. 

Du bist Gottes Gegenwart in unserer Mitte. 

Dir vertrauen wir. 

Wir bitten dich: Erhöre uns. 

Amen. 
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Und gemeinsam beten wir: 

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. 

 

 

So geht in diesen Tag in Frieden und mit dem Segen Gottes: 
 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lassen sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir  Frieden. 
 

Amen. 


