
Sonntagsgruß zum 2. Sonntag nach Trinitatis 21. Juni 2020  
(von P.Markus Stein-Sänger) 

„Gott auf der Spur – Leben im Vertrauen“ 

2. Spur: Leben mit Verletzungen   

Guten Morgen! Wir gehen immer noch parallel – Zuhausegottesdienst in 

der Form des Sonntagsgrußes und Gottesdienst Open Air oder in der Kir-

che. Heute lade ich Sie ein, mit mir auf einer zweiten Spur zu gehen in unse-

rer Gottesdienstreihe „Gott auf der Spur – Leben im Vertrauen“! Sieben 

Sonntage machen wir uns auf den Weg - hoffentlich mit Ihnen und Euch- 

auf Spurensuche. Ich freue mich, wenn Sie auch heute dabei sind.  

Es braucht, um mit unterwegs zu sein, Zeit, Ruhe und einen Ort. Wer mag, 

hört sich die Predigt auf dem Podcast an (den findet man unter 

www.ev.kirche-winningen.de ) 

 

Musik zum Eingang 

 

Begrüßung und Wort der Woche: 

Christus spricht: Kommt her zu mir 

alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. (Mt 11,28) 

♫ Lied:  Herr, deine Güte reicht, 

soweit…(EG 277,1 ) 

Liturg:  Der Herr sei mit Euch – und mit deinem Geiste! 

Psalm 36, 2-10          Der Reichtum der Güte Gottes 
 

Es sinnen die Sünder auf gottloses Treiben im Grunde ihres Herzens. 

Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. 

 

Und doch hat Gott den Weg vor ihnen geebnet, um ihre Schuld 

aufzufinden und zu hassen. 

All ihre Worte sind falsch und erlogen, verständig und gut handeln sie 

nicht mehr. 

 

Sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden und stehen fest auf 

dem bösen Weg und scheuen kein Arges. 

Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, 

soweit die Wolken gehen. 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht 

wie die große Tiefe. HERR, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, o GOTT! Im Schatten deiner Flügel bergen 

sich die Menschenkinder. 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du  

tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

 

                           

   Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und  

                               in deinem Lichte schauen wir das Licht! 

 

Kommt lasst uns anbeten! 

♫ Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 

Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Gebet  
Wie oft baue ich allein auf meine Fähigkeiten. 

Wie oft meine ich leben zu können ohne deine Liebe.  

Wie oft vergesse ich, was mich am Leben hält. 

Wie oft will ich meinen Weg gehen ohne dich, Gott!  

Vergiss du mich nicht. 

Gott, oft verlieren wir die Orientierung; 

oft verzetteln wir uns. Darum bitten wir dich: 

Lege um uns deine Barmherzigkeit 

und lass uns nicht im Stich mit deiner Liebe. 

Christus erbarme dich!  

 
♫ Herre Gott, erbarme dich, … 

http://www.ev.kirche-winningen.de/


Gebet  
Du Gott, unendlich ist deine Güte! 

Du Gott, der Gnade und der Gerechtigkeit,  

lass uns immer wieder neu begreifen, dass der Weg zu dir immer von dir zu 

uns führt. Denn wir leben nicht durch unser Können und nicht durch eigene 

Macht, wir leben durch dich und durch deine Gnade, durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. 

Du bist der Grund aller Liebe und  

auf Deinen Spuren gehen wir nicht in die Irre. 

Ja – Dir will ich singen! 

♫ Ja – ich will singen von der Gnade des Herrn 

und seine Wahrheit verkünden Tag für Tag. (EG 639) 

Gebet zum Tage Amen 

Biblische Lesung aus Lukas 15, 11-32 (der verlorene Sohn) 

♫ Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft ge-

bracht, es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie 

ein Stern in der Dunkelheit. 

Glaubensbekenntnis 

Predigt   

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist und der da war und 

der da kommt. 
Liebe Gemeinde! 

Sie werden es bestimmt schon vermutet haben: Rein optisch fällt es 
auf unserem Gottesdienstblatt bereits auf. Auf der einen Seite das 
kleine Bildchen des in sich gekrümmten Menschen, ein Holzschnitt 
von Thomas Zacharias. Auf der anderen Seite das farbige Bild einer 
weiten Landschaft, der Berge, des Himmels. In dieses Naturbild 
habe ich Ihnen den Text des für den heutigen Sonntag vorgeschla-
genen Psalm 36 hineingeschrieben. 
Diese beiden Bilder sollen unsere Spurensuche heute morgen 
unterstützen. Vielleicht finden wir gemeinsam zu Gedanken, bei 
denen wir stehenbleiben und innehalten möchten. Vielleicht kommen 

Sie beim Zuhören mit Ihren Gedanken auf einen ausgetretenen Pfad 
oder es mag sein, dass ganz neue, frische Tritte ihre Spuren hinter-
lassen. 
Vielleicht mögen Sie sich ein wenig in die Figur auf dem Holzschnitt 
einsehen, wenn ich nun Psalm 36 vorlese. Sie werden dabei auch 
merken, dass der Psalm aus zwei Abschnitten besteht, dass sich 
das Blatt in der Mitte des Psalms wendet. 
Ich lese uns nun Psalm 36,2-10… 
 
Liebe Gemeinde,  
seit jeher sind für mich die Psalmen etwas Besonderes. 
Ich erinnere mich noch an eine Hausarbeit während meines  
Studiums, in der ich mir die hymnischen Verse des 8.Psalms 
genauer ansehen musste: „Herr, wie herrlich ist dein Name auf der 
ganzen Erde – was ist doch der Mensch, dass Du seiner gedenkst?“  
Im Religionsunterricht fordere ich meine Schüler beim Thema ´Bibel´ 
immer zuerst auf, das Buch in der Mitte aufzuschlagen. Sie finden 
dann die Psalmen. Wir lesen einzelne Psalmen, versuchen die 
Bildersprache ein wenig auf uns wirken zu lassen und haben eben 
auch einmal versucht, die Psalmen in unsere Sprache zu übersetzen 
– und auch in Körpersprache umzusetzen:  
"Stellt doch mal dar, wie ihr euch nach den Psalmen einen Frevler, 
einen Sünder denkt!“, hieß der Arbeitsauftrag in einer Stunde. 
Einige haben dann sofort angefangen, Szenen mit Mord und Tot-
schlag geprobt. Kain und Abel in lauter lebensechten Variationen 
nachgestellt. Vor lauter Eifer haben wir erst gar nicht gemerkt, dass 
einer von uns sich einfach auf den Boden gesetzt hatte, so ganz in 
sich verkrochen, die Beine dicht an den Körper gezogen, hat er sich 
völlig abgeschottet, sich ausgeklinkt aus dem ganzen Treiben um 
ihn, einfach zugemacht. 
Nach und nach haben wir anderen uns drumherum gestellt. Wie der 
da hockte, so in sich verkrümmt wie auf diesem Holzschnitt, das 
wirkte irgendwie bedrückend, verletzlich und bedrohlich zugleich. 
 
Ich hätte Ihnen zu dem Sünder, wie er am Anfang von Psalm 36 
beschrieben wird, auch viele andere Bilder mitbringen können, Bilder 
von Menschen, die andere quälen und misshandeln, Bilder aus dem 
Nahen Osten, aus Amerika, wie sie in jeder Zeitung derzeit zu sehen 
sind und momentan Gegenstand vieler Diskussionen sind. 



Ich habe Ihnen diesen Holzschnitt mitgebracht, weil ich an den 
Jugendlichen, den jungen Mann denken musste, der mir später von 
sich erzählte. Dass er mit dieser Körperhaltung eine ganz miese Zeit 
in seinem Leben verbinde und erschreckende Seiten an sich selbst 
erlebt habe. Dass er stundenlang genauso dahocken konnte, als ihn 
seine Freundin verlassen hatte, und er kurz darauf seine Lehre  
hinschmiss; wie er sich immer tiefer in Mutlosigkeit und Verzweiflung 
hineingesteigert hat; wie er seinen Eltern was von einer neuen Stelle 
vorgelogen hat und wie er bis in den Schlaf hinein den Gedanken 
nicht los wurde, seiner Freundin etwas anzutun - oder sich selbst. 
Eine Zeit, wo ihn kein gutes Wort mehr erreicht hat, wo er dicht 
gemacht hat gegen andere Menschen, gegen Gott. Eine Zeit, in der 
er morgens mit Gliederschmerzen aufgewacht ist, weil er sich nachts 
so in seinem Hass verkrümmt hat.  
Ich hätte auch andere Bilder zu dem Frevler mitbringen können, 
Bilder von Gewalt und Unrecht aus irgendwelchen Zeitungen, Bilder 
von Gewalt zwischen Männern und Frauen, Prügeleien auf Schul-
höfen.  
Ich habe diesen Holzschnitt mitgebracht, weil der Sünder im AT v.a. 
beschrieben wird als Mensch, der nur sich selbst wahrnimmt, der 
nichts von Gott wissen will, keine Gottesfurcht hat, wie es in Psalm 
36 heißt. Einer, der nicht auf Gott hört, sondern über seinen eigenen 
Gedanken brütet, einer, der sich mit Armen und Beinen wie mit 
einem Gitter abschließt, der nichts und niemanden an sich ranlässt. 
 
Ich hätte viele andere Bilder zu Psalm 36 mitbringen können, Fotos 
von bestimmten Menschen, von alltäglichen Gewaltszenen, Un-
rechtssituationen, aber ich denke, in diesen Holzschnitt kann jeder 
hereindenken, was ihm dabei wichtig ist. Und vor allem denke ich, 
zeigt diese Gestalt, wie nahe Schuld und Unglücklichsein beiein-
ander liegen, dass Hass und Verletzung viel miteinander zu tun 
haben.     
Ich war damals ziemlich erschrocken von der Erzählung dieses jun-
gen Mannes. Es war fast so etwas wie eine Beichte gewesen und ich 
wusste nicht so recht, was ich dazu sagen sollte. Im Klassenzimmer 
habe ich dann vorgeschlagen, Psalm 36 miteinander zu lesen.  
Und ich weiß, dass wir ziemlich betreten waren, als da von dem 
Sünder die Rede war, der völlig beherrscht ist von dem Bösen, der 
auf die schiefe Bahn geraten ist. Wir haben aber weitergelesen:  

„Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, 
so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge 
und dein Recht wie die große Tiefe.“  
Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie gut das damals tat.  
Ich finde, dieser Psalm hat eine geradezu therapeutische Wirkung, 
etwas Befreiendes. Und heute denke ich, das liegt daran, dass der 
Beschreibung des Sünders im ersten Teil nicht etwa der fromme, der 
gottgefällige Mensch gegenübergestellt wird. 
Nicht die Taten irgendeines Frommen werden gepriesen, sondern 
Gottes Güte und Wahrheit, so hoch der Himmel ist und die Wolken 
gehen.  
Nicht die Rechtschaffenheit eines Menschen wird bejubelt, sondern 
Gottes Gerechtigkeit, felsenfest wie die Berge und unergründlich wie 
das Meer. 
Nicht die Selbstständigkeit eines Menschen wird besungen, sondern 
Gott, der die Menschen in Schutz nimmt wie eine Henne ihre Küken 
unter den Flügeln birgt. 
Würde man versuchen, diesen Teil des Psalms in Körpersprache 
umzusetzen, dann müsste sich einer schon aufrecht hinstellen. Denn 
ich glaube, so singen und jubeln, das geht nur in aufrechter Haltung.  
Das kann auch nur einer, der Augen und Ohren aufsperrt, der Gott 
bis in den Himmel und ins tiefe Meer nachspürt, der Gott in allem er-
fährt - und weit über seinen Horizont hinaus.  
Wasser und Licht, den Ursprung allen Lebens erkennt der Psalmbe-
ter bei Gott, wenn er ihn anspricht: Denn bei dir ist die Quelle des 
Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. 
Viele von Ihnen werden bei diesem Vers an Jesus Christus denken, 
der die Gnade Gottes in Menschengestalt verkörpert hat und der von 
sich gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben. 
Von diesem Licht aber strahlt es zurück auf den Frevler, den Sünder, 
im ersten Teil des Psalms. Ich möchte das mal ganz anschaulich 
machen:  
Wenn Sie noch einmal das Blatt nehmen und es intensiv betrachten, 
sich einlassen auf die beiden Bilder, dann könnte man fast meinen, 
die Wolken und Berge, so weit, so hoch und so tief wie die Liebe und 
Güte Gottes, würden abstrahlen auf die in sich gekrümmte Gestalt 



des ´Sünders und Frevlers´. Und eigentlich kommen wir damit der 
Sache schon auf die Spur: 
Das nämlich ist reformatorische Grunderkenntnis.  
Martin Luther hat die Bibel nicht neu geschrieben, aber er hat sich 
intensiv mit ihr beschäftigt, hat sie übersetzt und hat vor allem eine 
neue Sichtweise durch die Bibel bekommen. Er hat erkannt, dass 
kein Mensch von sich aus wirklich fromm und gerecht sein kann, -
aber dass die Gnade Gottes in Jesus Christus einen jeden freimacht. 
Luther hat die Bibel nicht nur entstaubt, sondern sie im Licht christ-
licher Verkündigung neu entdeckt. Und wir könnten damit eben die 
Gestalt des alttestamentlichen Sünders ins neue Licht rücken.  
Sein ganzes Leben lang hat Luther betont, wieviel er aus den Psal-
men gelebt und gelernt hat. Ich denke, es ist v.a. die Haltung des  
Psalmbeters wie im 36.Psalm, die er damit gemeint haben könnte. 
 
Gott loben und ihm Recht geben; das habe ich im Laufe meiner 
Unterrichtstunden manches Mal gelernt, das geht, auch wenn ich 
weiß, wie verkrümmt und schief das eigene Ich auch manchmal da 
hockt. 
Als Luther vor dem Reichstag in Worms gesagt haben soll:  
Hier stehe ich und kann nicht anders“, da geschah das nicht aus 
Rechthaberei, sondern weil er Gottes Recht über alles stellte und in 
dieser Gewissheit wusste, wie er recht handelte. 
 
Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als je unser Verstand es begreifen 

kannt, der bewahre und stärke eure Herzen in Jesus Christus! 

♫ Lied: EG 648 - Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschen 

Straßen, Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangnen Tagen, Gott wird 

auch unsre Wege gehen, uns durch das Leben tragen. 

Abkündigungen  
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 219 Euro. Danke! Heute: 

Diakonische Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland und A 

Mulemba. 

 

Am nächsten Sonntag werden wir, vorausgesetzt es regnet nicht, den 

Gottesdienst vor dem Haus im Rebenhang feiern. Die Bewohner und 

Bewohnerinnen können so vom Balkon und der Terrasse am gemeind-

lichen Sonntagsgottesdienst teilnehmen. Dafür bewegen wir uns gerne. 

Wir bitten alle externen Besucher, denen es gut möglich ist, einen 

Klappstuhl als eigenen Sitz mitzubringen. Die Sonntagsgemeinde findet 

Platz auf dem Wirtschaftsweg, der am Haus vorbeigeht. Wir werden 

selbst ausreichend Stühle vorhalten. Das heißt, sie finden auch Platz 

ohne einen eigenen Stuhl. Wir freuen uns zusammen zu feiern. Um 

10.00 Uhr am Sonntag, den 28. Juni. Bei schlechtem Wetter feiern wir 

in der Kirche und warten auf eine neue Gelegenheit. 

Dienstag 23. Juni: 17.00 – 18.00 Uhr Konfiunterricht Gruppe 3 19.00 Uhr 
Musik-Impuls mit Michael Fischer Faszination der Klänge (Anmeldung!) 
Mittwoch 24. Juni Herzliche Einladung zu einem Schreib-Abend in der 

Kirche. Von 17.30 bis 19.30 Uhr. Ohne Vorkenntnisse und Erfahrungen 

kann man mit Susanne Barth und Iris Ney Elemente des kreativen Schrei-

bens ausprobieren. Dabei geht es nicht darum, möglichst schöne Texte zu 

schreiben, sondern, eigene Gedanken im Fluss des Schreibens zu notieren. 

Ohne kritisches korrigieren. Kurze Impulse stehen am Anfang der Schrei-

beinheiten. Der gemeinsame Austausch ist oft überraschend und anregend. 

6 Schreibplätze sind zu vergeben. Bitte melden Sie sich dazu im Pfarrbüro 

an. 

Sonntag 28. Juni 10.00 Uhr Gottesdienst 3. Spur „Leben in Treue“ 

♫ Lied: E EG 648 -  Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie 

Stumme sprachen, durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, Strahlen, die die 

Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst ver-

gangnen Tagen, Gott wird auch unsre Wege gehen, uns durch das Leben tragen. 

Fürbitten 
 

So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt Gott seine Gnade walten über 

denen, die ihn fürchten.  

 

Im Vertrauen darauf bitten wir für die Menschen, die sich in ihrem Leben ver-

laufen haben. Führe sie auf die richtige Spur. 

Wir bitten für die Gedankenlosen, die Naiven, für die Menschen, die den 

Sinn für sich selbst und ihr Leben verloren haben. Im Vertrauen auf deine 



Güte bitten wir auch für die Verlierer, die nach allen Regeln spielen, aber 

nie gewinnen. Lass sie neue Spuren für sich entdecken. 

So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt Gott seine Gnade walten 

über denen, die ihn fürchten.  

Im Vertrauen darauf bitten wir für uns selbst, dass wir nicht richten über 

Menschen, deren Wege wir nicht begreifen.  

Dass wir nicht andere für verloren erklären, die doch bei dir aufgehoben 

sind, großer Gott. Dass wir den Himmel nicht kleiner machen, als er ist. 

So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt Gott seine Gnade walten 

über denen, die ihn fürchten.  
Im Vertrauen darauf bitten wir für alle, die andere zusammenrufen, 

die Wege aufzeigen und Menschen anleiten. Für die, die auf diese Weise 

Verantwortung tragen für andere in Politik und Kirche, in Schule und Ge-

sellschaft. Auch bitten wir für Menschen, die einander als Freunde oder 

Partner begleiten und einander nicht aus dem Blick verlieren wollen. 

So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt Gott seine Gnade walten 

über denen, die ihn fürchten.  
Im Vertrauen darauf bitten wir für eine Welt, die so kompliziert geworden 

ist. Wir bitten für die, die aufgehört haben sie zu verstehen, sich in ihr zu-

rechtzufinden, ihre Widersprüche auszuhalten. Wir bitten für Menschen, die 

nicht mehr fragen, was gilt, was richtig ist. Wir bitten auch für die, die mei-

nen, die Welt verstanden zu haben, und die Wahrheit für sich beanspruchen. 

Höre unser Gebet, Gott, der du als Menschensohn gekommen bist, zu su-

chen und selig zu machen, was verloren ist. 
DU bist das Licht der Welt! Und in deinem Lichte schauen wir das Licht! 
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Vater unser im Himmel.  

 

Jahresschlusslied 2020 

Gut, dass wir einander haben, Gut, dass wir nicht nur uns haben 

gut, das wir einander sehn, dass der Kreis sich niemals schließt 

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und das Gott, von dem wir reden 

und auf einem Wege gehen. hier in unserer Mitte ist. 

 

Pfarrbüro Svenja Lange Mo-Fr 8.00 bis 12.00 Uhr (tel. 02606 344) 

Pfarrerin Iris Ney (02606 961668) 

Jugendleiter Nico Sossenheimer (01520 9859754) Scheuen Sie sich nicht 

anzurufen! Wir sind da. 


