
Andacht für Zuhause für den 3. Sonntag nach Trinitatis, 28.06.2020  

 

Hören auf das Glockenläuten und / oder Anzünden einer Kerze 

Beginn 

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

„Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ So lautet der 

Wochenspruch für diese Woche. Gott sucht uns gerade da, wo wir verloren erscheinen. Wir können 

immer wieder zu ihm kommen. Er hat eine offene Tür für diejenigen, die Fehler gemacht oder Schuld 

auf sich geladen haben. Er vergibt uns immer wieder, denn er ist barmherzig und gnädig. Davon 

erzählen die Texte dieses Sonntags. Und dafür wollen wir Gott loben mit dem Lied „Ich lobe meinen 

Gott von ganzem Herzen“. 

Singen oder Lesen des Liedes: „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen“ (KAA 02 oder EG 272) 

Wochenpsalm Ps 103 

Lobe den HERRN, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

Lobe den HERRN, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

der dir alle deine Sünde vergibt 

und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst, 

der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht 

und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht 

allen, die Unrecht leiden. 

Er hat seine Wege Mose wissen lassen, 

die Kinder Israel sein Tun. 

Barmherzig und gnädig ist der HERR, 

geduldig und von großer Güte. 

Er wird nicht für immer hadern 

noch ewig zornig bleiben. 

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden 

und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 

lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 

So fern der Morgen ist vom Abend, 

lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, 

so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten. 

 

Gebet: 

Gott, unser Vater, 

dir liegt jeder einzelne Mensch am Herzen. Du willst nicht, dass auch nur einer verloren geht. Darum 

gehst du uns nach und lässt dich von uns finden, an Orten und zu Zeiten, die wir nicht für möglich 

halten. Hilf uns, dass wir stets deine Stimme hören, dass wir auf deine große Liebe vertrauen und 

immer wieder umkehren zu dir. Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und dem Hl. Geist 

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen 



Auf Gottes Wort hören: Lesen des Evangeliums für diesen Sonntag (Lk 15,1-3+11-32) 

Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und 

Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber 

zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 

Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das 

Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der 

jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit 

Prassen. 

Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an 

zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen 

Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue 

fraßen; und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, 

die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich aufmachen und zu meinem 

Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin 

hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner Tagelöhner! Und er 

machte sich auf und kam zu seinem Vater. 

Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um 

den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel 

und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen 

Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine 

Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und 

fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und 

ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 

Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen 

und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist 

gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. Da 

wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete 

aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie 

übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen 

wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, 

hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei 

mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser 

dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. 

Singen oder Lesen des Liedes: „Jesus nimmt die Sünder an“ (EG 353,1+3-4) 

Verkündigungsimpuls 

Die Wellen sind in der vergangenen Woche hochgeschlagen, als Horst Seehofer angekündigt hatte, 

zu prüfen, ob er eine Journalistin der taz wegen ihrer Äußerungen in einer Kolumne anzeigen würde. 

Die Journalistin hatte dort in einem polizeikritischen Artikel überlegt, wo Polizisten arbeiten könnten, 

wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht. Zum Schluss hieß es in dem Text: 

"Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein: die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit 

Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter 

ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten." Wenn das - wie die Autorin sagte - 

als Satire gemeint gewesen sollte, dann ist sie gewaltig danebengegangen. Denn meines Erachtens ist 

das eine menschenverachtende Wortwahl, die gegenüber niemandem gebraucht werden dürfte. 

Dieses Beispiel ist eines von unzähligen, die zeigen, wie schnell wir andere mit unseren Worten 

verletzen und herabsetzen, bewusst und oft auch unbewusst. Die Diskussion um Worte, die als 

rassistisch empfunden werden und auch sind, zeigt das genauso. Und wie oft geschieht es, dass Kinder 

und Jugendliche in den sozialen Medien oft vernichtend über Mitschülerinnen und Mitschüler 

urteilen. 



Auch in einem anderen Bereich ist uns in den vergangenen Tagen deutlich vor Augen geführt worden, 

dass wir Menschen nicht immer so handeln wie es sein sollte. Die Arbeits- und Wohnbedingungen 

für die Arbeiter und Arbeiterinnen in der Fleischindustrie sind nicht zum ersten Mal und zu Recht in 

die Kritik geraten. Da wird Gewinn gemacht auf Kosten derjenigen, die dort in manchen Fällen wie 

moderne Sklaven arbeiten. Da sind aber auch viele Konsumenten nicht bereit, für ihr Fleisch einen 

höheren Preis zu zahlen, der den Arbeiterinnen und Arbeitern einen besseren Lohn ermöglichen 

würde und auch eine artgerechte Haltung der Tiere finanzierbar machen würde. 

Und ich denke noch an einen dritten Bereich, der bis vor wenigen Monaten die Diskussion bestimmt 

hat: der menschengemachte Klimawandel und seine Folgen. Manche Wissenschaftler sehen einen 

direkten Zusammenhang zwischen unserem Umgang mit der Umwelt, dem immer weiteren 

Vordringen in Urwälder und damit den Lebensraum vieler Tiere und der aktuellen Pandemie. 

Gewalt, Ausbeutung, Hab- und Machtgier – in verschiedenen Bereichen geschehen sie und sind zum 

Teil an der Tagesordnung. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass wir daran auch beteiligt 

sind. Auch wenn wir uns bemühen – wir wissen alle, dass wir immer wieder Fehler machen, kleinere 

oder größere, dass wir immer wieder Schuld auf uns laden, dass wir – um es mit einem theologischen 

Wort zu sagen, das in unseren Ohren oft antiquiert klingt – Sünder sind. Deshalb sind wir immer 

wieder darauf angewiesen, dass uns vergeben wird, dass eine Bitte um Entschuldigung angenommen 

wird, dass wir in Gott einen Vater haben, der mit weit geöffneten Armen uns entgegenläuft wie wir 

es im Evangelium vom barmherzigen Vater gerade gehört haben, dass uns jemand gnädig anschaut.  

Um Schuld und Vergebung geht es auch in dem Predigttext von heute, einem wahrscheinlich recht 

unbekannten Abschnitt am Ende des Michabuches. 

Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben 

sind als Rest seines Erbteils; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade! 

Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in 

die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie 

du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast. (Mi 7,18-20) 

Ein großes Loblied auf den Gott, der Schuld trägt, darüber hinweggeht, nicht an seinem Zorn festhält, 

sondern Gefallen an Güte und Gnade hat. Ein großes Loblied singt Micha da im Namen seines Volkes 

und das wundert, denn die Stimmung vorher war doch ganz anders gewesen. Da war Gott zornig über 

sein Volk. Immer wieder klagt er die Missstände an. Wie ein Rechtsstreit mit seinem Volk lesen sich 

die Kapitel vor unserem Predigttext. Gott klagt sein Volk an wegen deren Verfehlungen: Betrug, 

Rechtsbeugung, Unrecht und Lügen sind an der Tagesordnung. Die zwischenmenschlichen 

Beziehungen sind zerrüttet. Menschen werden enteignet und ausgebeutet, die Machthaber hassen das 

Gute und lieben das Arge (Mi 3,2). Viele dieser Verfehlungen sind auch heute noch aktuell wie die 

Beispiele zu Beginn gezeigt haben. Und dabei wussten die Menschen doch auch damals schon, wie 

man richtig handeln sollte: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: 

nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig mitgehen mit deinem Gott.“ (Mi 6,8). Weil 

sie sich aber nicht daran gehalten haben, droht Gott in seinem Zorn den Untergang Jerusalems an: 

Die Stadt wird ein Trümmerhaufen werden, das Land zur Wüste und die Bewohner werden in die 

Fremde verschleppt werden. Und es kam so. 

Ein halbes Jahrhundert später kehrte nur eine kleine Anzahl nach Jerusalem zurück. Dieser kleine 

Erbteil, dieser kleine Rest, der nach dem Exil von Israel übrig geblieben war, fühlte sich verunsichert. 

Darum wenden sie sich an Micha, dessen Name übersetzt lautet: Wer ist wie Gott? Und dies geschieht 

nicht, weil er ihnen das frühere Verhalten des eigenen Volkes vor Augen geführt hatte, sondern weil 

sie ahnen, dass sie von Micha Antworten auf ihre Klagen erhalten können: Wer ist Gott? War die 

Zerstörung Jerusalems wirklich Strafe Gottes? Kann es wirklich sein, dass der, der ewige Treue 

geschworen hatte, sich gegen sein eigenes Volk gerichtet hat? Ist Gott für oder gegen sie? Und 

allmählich, ganz allmählich merken die Israeliten, dass sich ihr klagendes Fragen verändert: Wo bist 

du, Gott? 



Und da geschieht das Unerwartete. Gott wechselt die Seiten. Aus dem Ankläger und Richter wird der 

Retter. Er kennt die Sünde und die Schuld der Menschen, aber er sieht darüber hinweg und erlässt die 

Schuld. Er schenkt Vergebung. Micha staunt diese Größe Gottes: Wo ist solch ein Gott wie du? 

Einzigartig ist Gott, weil er trotz allem sich immer wieder neu über sein Volk erbarmt, obwohl das 

immer und immer wieder von ihm abgefallen war und sich nicht nach dem gerichtet hatte, was Gott 

von ihm fordert. Einzigartig ist Gott, weil die Liebe zu seinem Volk immer wieder über seinen Zorn 

siegt. Obwohl Gott sich schon abgewendet zu haben schien, kehrt er um und geht auf sein Volk zu. 

Er geht über das Fehlverhalten hinweg und gibt eine neue Chance. Micha staunt über dieses Erbarmen 

und diese Güte Gottes seinem Volk gegenüber. Aber er spricht damit eine Wahrheit aus, die bis heute 

und für alle Menschen gültig ist: Gott ist voller Liebe und Erbarmen seinen Menschen gegenüber. 

Darum wird er zornig, wenn die, die er liebt, ihn links liegen lassen und sich gegenseitig das Leben 

schwer machen. Aber sein Zorn ist dabei Ausdruck seiner Leidenschaft. Gott ist nicht gleichgültig 

und er lässt die Dinge nicht einfach laufen. Doch er hält nicht ewig an seinem Zorn fest. Dieser Gott 

– so erkennt Micha – zertritt in seinem Zorn nicht den Sünder, sondern die Sünde. Zwei starke Bilder 

verwendet Micha, um das deutlich zu machen: Gott zertritt die Schuld unter seinen Füßen. Und er 

wirft die Sünden in die Tiefen des Meeres. Tief unten ist sie also begraben, so tief, dass sie niemand 

mehr heraufholen kann und auch Gott wird es nicht mehr tun. Das, was zwischen uns und ihm stand, 

ist also zu Staub zertreten und in den Tiefen des Meeres versenkt. Es ist ein für allemal erledigt. Es 

muss uns nicht mehr belasten. Das ist es, was Micha so zum Jubeln bringt. So groß und einzigartig 

ist Gott! Er bleibt seinen Verheißungen treu und schenkt so Zukunft und Hoffnung. 

Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld? Gott schenkt 

Vergebung. Und die haben wir heute genauso nötig wie die Israeliten damals. Der Zustand unserer 

Welt ist an vielen Stellen nicht anders als damals. Herabsetzende Wortwahl, Betrug, Ausbeutung von 

Mensch und Natur – Gott hat heute genauso Grund zornig zu sein. Unrecht muss heute genauso beim 

Namen genannt werden wie Micha es getan hat. Aber wir können darauf hoffen, dass Gott gnädig 

und barmherzig ist, dass er auch unsere Schuld und unser Fehlverhalten unter seinen Füßen zertritt, 

in die Tiefe des Meeres wirft und am Ende am Kreuz für uns trägt. Und wo das nicht mehr zwischen 

uns steht, entsteht Raum für Neues, für einen neuen Anfang, für ein Leben in Liebe und Gerechtigkeit, 

für ein Leben, in dem wir Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig mitgehen mit unserem 

Gott. 

Amen 

Singen oder Lesen des Liedes „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ (EG 615) 

Gebet 

Gott, unser Vater, 

du liebst die Güte und nicht das Leid. 

So bitten wir dich für die Menschen, die bitter und hart geworden sind, weil sie nicht vergeben 

können, weil sie sich gedemütigt und verletzt fühlen. Gib, dass sie lernen, das Vergangene 

loszulassen und sich und anderen vergeben können. 

Gott, unser Vater, 

du liebst die Güte und nicht das Leid. 

So bitten wir dich für die Opfer von häuslicher Gewalt in unserem Land, für Frauen und Kinder, die 

missbraucht und misshandelt werden, für die Menschen in anderen Ländern, die unterdrückt und 

ausgebeutet werden. Nimm ihnen die Angst und stärke sie. Lass sie Wege finden in ein Leben, das 

sie sich wünschen.  

Gott, unser Vater, 

du liebst die Güte und nicht das Leid. 



Wir bitten dich für uns alle: Hilf, dass wir aufmerksam werden und empfindlich für Unrecht, für 

Hass und für Rohheit, die sich in unserem Land ausbreiten. Mach uns wachsam, dass wir nicht 

achtlos vorübergehen am Leid der Opfer, und gib uns Mut, für sie einzutreten.  

Gott, unser Vater, 

du liebst die Güte und nicht das Leid. 

Von dir wollen wir uns finden lassen. Sei bei uns, heute, morgen und alle Tage bis in Ewigkeit. 

Amen 

Vater unser im Himmel … 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns + Frieden. 

Amen. 

 

Kerze löschen 

 

 


