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3. nach Trinitatis  

28. Juni 2020 

Weil der Stadt 10.30 Uhr 
 

GLOCKEN | VORSPIEL  

GRUSS (Gemeinde erhebt sich) 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

BEGRÜSSUNG 

 

Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Gottesdienst. 

 

Ich bin Pfarrer Dietmar Winter und wohne in Malmsheim. 

Meinen Dienst als Pfarrer verrichte ich an zwei Orten, zum 

einen bin ich seit März Vertretungspfarrer in Schafhausen. 

Zum anderen bin ich seit drei Jahren Studienassistent am pä-

dagogisch-theologischen Zentrum im Haus Birkach, dem 

evangelischen Bildungszentrum unserer Landeskirche. Dort 

helfe ich bei der Konfi-Arbeit mit. Und nun darf ich zum ers-

ten Mal in der Brenzkirche mit Ihnen aus Weil der Stadt Got-

tesdienst feiern, was mich sehr freut. Ich war hier schon ein-

mal. Die Frau meines Ausbildungspfarrers aus Heimsheim, 

Ulrike Tsalos, hat mich einmal für die Neujahrskonzerte ins 
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Oktett geschleppt, bei denen ich auch ihrem Vorsitzenden 

Herr Martin begegnete. Daher freue ich mich auf das Wie-

dersehen.   

 

Der heutige Wochenspruch steht in Lukas 19: 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 

machen, was verloren ist. 

 

PSALM 

Gott sieht die Verlorenen gnädig an. Daher loben wir ihn mit 

Psalm 103. Sie finden ihn unter der Nummer 742 im violet-

ten Teil des Gesangbuches. Ich bete ihn für uns alle und ich 

bitte Sie dazu aufzustehen. Der Psalm ist lang – aber wun-

derbar. 

 
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. 
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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. 

Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; 
er gedenkt daran, dass wir Staub sind. 

Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, 
er blüht wie eine Blume auf dem Felde; 

wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, 
und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. 

Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit 
über denen, die ihn fürchten, 

und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind 
bei denen, die seinen Bund halten 

und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. 
Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, 

und sein Reich herrscht über alles. 
Lobet den Herrn, ihr seine Engel, 
ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, 

dass man höre auf die Stimme seines Wortes! 
Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, 

seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 
Lobet den Herrn, alle seine Werke, 
an allen Orten seiner Herrschaft! 

Lobe den Herrn, meine Seele! 

 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn … 
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EINGANGSGEBET 

Gott, wir loben dich, 

du rufst uns zusammen.  

Deinetwegen sind wir hier und feiern Gottesdienst. 

Gott, wir loben dich, 

da du uns gnädig anblickst. 

Wir wollen heute Morgen bei dir und unter uns sein,  

um miteinander auf dein Wort zu hören.  

Bitte, sende deinen Geist und segne diese Stunde. 

Danke, dass du uns nahe bist. 

 

Gott, du kennst unser Herz und unsere Gedanken. 

Nimm fort die Schwere, die Lasten und die Sorgen.  

Wir vertrauen uns dir in der Stille an. 

 

STILLES GEBET 

 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 

und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. 

 

Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. 

 

SCHRIFTLESUNG 

Lk 15,1-10, KGR 
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LIED II 

EG 611,1-3 (Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt) 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde, 
Es ist bei mir auch schon eine Weile her, da war ich noch 
Schüler. Als Schüler hat man mit Lehrer zu tun. Und wenn ich 
nun Lehrer sage, dann denken Sie womöglich auch an Ihre 
Lehrer, die Sie hatten. Heutzutage hat man jedes Schuljahr 
oft neue Lehrer, die man vorher nicht hatte. So habe ich eine 
breite Anzahl an Lehrer-Persönlichkeiten kennengelernt. 
Ich habe mir sagen lassen, dass das früher anders war. Da 
hatte man einen Lehrer über mehrere Jahre hinweg.  
Das stelle ich mir ehrlich gesagt, sehr schwierig vor. Als Schü-
ler macht man ja so seine Dummheiten, hat Späße parat, 
geht manchmal anderen oder eben dem Lehrer auf die Ner-
ven. Es menschelt. Es gibt Verletzungen, es wird laut, Strafar-
beiten, schlechte Noten. Es ist anstrengend. Nicht immer, 
aber mitunter, und für manche Schülerinnen und Schüler ist 
das wirklich zermürbend. Eine Geschichte.  
 
Frieda hat ihre Sportsachen in der Umkleidekabine verges-
sen, sie rennt zurück und kommt zu spät zu Mathe. Der Leh-
rer ist überpünktlich – Frieda kommt betröppelt ins Klassen-
zimmer und der Lehrer sagt: „Frieda – Strafarbeit! Bei mir 
kommt man nicht zu spät!“  
Irgendwann anders hat sie ihren Zirkel vergessen. Sie kann 
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bei Geometrie nicht mitmachen. „Ach ja, Frieda, die Vergess-
liche!“ Sagt der Mathe-Lehrer. Die anderen Schüler lachen. 
Auf dem Nachhauseweg rufen die Jungs ihr hinterher: 
„Frieda, die Vergessliche!“ 
Die Schublade, in der Frieda nun fest hineingestopft wird, ist 
festgelegt. Frieda – die Vergessliche.  
Erbarmungslos wäre die Geschichte, wenn die Eltern das-
selbe ihr sagen würden. Frieda – die Vergessliche. Und wenn 
sie dann hören müsste: „Was kannst du überhaupt?“ „Du 
bist zu nichts zu gebrauchen, wenn du alles vergisst.“ 
 
Wir sind von Menschen umgeben, die uns in Schubladen ste-
cken, die uns bewerten. Mit inneren Noten.  
Die eine Fehl-Tat mit den Sportsachen, die zweite mit dem 
Zirkel, und Friedas Charakter ist festgelegt auf diese Eigen-
schaft „Vergesslichkeit“. Und sie kommt da nicht mehr raus, 
weil die Menschen, die sie umgeben dieselben bleiben. 
Schrecklich, wenn die Menschen, die uns bewerten immer 
dieselben bleiben.  
Der Chef im Betrieb, die Schwatz-freudige Nachbarin. 
Manchmal sehe ich mich selbst umzingelt von erbarmungslo-
sen Pedanten, die von mir alles perfekt haben wollen. Man 
wird schräg angeschaut, ohne sauberen Vorgarten, ohne 
sauberes Auto. Wir sind Betroffene von Urteilen, Noten und 
Bewertungen anderer. 
 
Und wir tun dasselbe. Frieda gibt allen eine sechs. Ungenü-
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gend. Wir selbst machen mit. Unsere Urteile laufen ja ge-
nauso zügig in unseren Köpfen ab: Oder wollen Sie einen 
Nachbarn mit Hund? Oder einen Raucher, einen Porsche-
Fahrer? Einen Studenten? Wollen Sie einen Nachbarn der 
Achnidim Scharif heißt? Dabei sind Iraner so zuvorkom-
mende Menschen. Vorurteile und Schubladen verbarrikadie-
ren konkrete Lebenschancen, wenn z.B. um die Wohnungs- 
oder Jobvergabe geht. Unsere festsitzenden Bewertungen 
machen für andere das Leben kaputt. 
 
Wir bewerten oft mit Unrecht und merken es nicht selbst. 
Und eigentlich sind die anderen ganz anders.  
Und eigentlich bin ich ganz anders.  
Sie, liebe Gemeindeglieder, Sie sind eigentlich ganz anders. 
Doch wer sieht das? 
Wer sieht, dass wir anders sind – dass wir nicht die Vergessli-
che sind wie Frieda, oder die mit dem ungepflegten Vorgar-
ten, das verwöhnte Einzelkind, und so weiter und so fort. 
Wer sieht uns an, wie wir sind – ohne unsere Fehltaten und 
unsere zu Unrecht begangenen Bewertungen? 
Vielleicht unsere Kinder? Unsere Eltern? Unsere beste 
Freundin? Unser bester Freund? Wer spricht den wahren 
Wert über uns aus? 
 
Im Predigttext lese ich in Micha 7 folgendes: 
18 Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt 
und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest sei-
nes Erbteils; Ein Gott, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, 
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denn er hat Gefallen an Gnade! 19 Er wird sich unser wieder 
erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle un-
sere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 20 Du, Gott, 
wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, 
wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast. 
 
Gott sieht die Vergesslichkeit von Frieda. Und Vergesslichkeit 
ist freilich nichts Lobenswertes. Frieda kam ja in der Tat zu 
spät und es war ihre Schuld, dass sie ihren Turnbeutel ver-
gessen hatte. Doch dieser Makel, der zu ihrer Schuld führt, 
ist bei Gott schon längst ins äußerste Meer geworfen. Er 
sieht diesen Makel nicht, sondern hält die gnädige Treue zu 
ihr, wie zu Abraham und Jakob. 
 
Gott sieht nicht den ungepflegten Vorgarten, den nicht ge-
ernteten Kirschbaum, das unsaubere Auto. Unsere fehlende 
Reinheit – schon längst liegt sie im äußersten Meer. Er ist 
barmherzig, geduldig und gnädig. Und das wissen wir ja ei-
gentlich als gute Christenmenschen. Aber es muss uns im-
mer wieder gesagt sein. 
 
Unser wahrer Wert hat Gott bei unserer Taufe ausgespro-
chen: „Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du gehörst zu mir. 
Dein wahrer Wert kann kein Mensch benennen. Jede Bewer-
tung von Menschen über dich ist nur ein winzig kleiner Blick 
auf dich, also eine Lüge, wenn er für voll und ganz genom-
men wird. Ich, dein Gott, kenne die Wahrheit über dich, 
denn ich sehe mit meinem Herzen dein Herz an. Und mein 
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Herz ist barmherzig, es ist aus auf Liebe und Vergebung, 
Neuanfang und Zutrauen in dich!“  
 
Menschen wie Frieda gehen verloren, wenn sie nicht jeman-
den haben, der ihnen eine so freimachende Botschaft sagt. 
Menschen gehen verloren, wenn niemand da ist, der ihnen 
das Evangelium sagt. Das Evangelium Gottes, dass Schuld 
und schlechtes Gewissen nicht den Wert eines Menschen 
ausmachen, sondern Gottes gnädiger Blick auf uns. Das 
Evangelium macht frei und nimmt den Druck vom Kessel. 
Neue Sichten aufs Leben reifen in uns.  
Wo sind die Menschen in Friedas Umfeld, die ihr das sagen? 
Sind womöglich wir es?  
Als Nachbarin, als Großmutter, als Kirchenmitglied, die es zu 
Frieda sagt, die derzeit Konfirmandin ist?  
 
Ich denke, Gott spricht zu uns durch Menschen, die freima-
chende Botschaften in unser Ohr legen. 
 
Frieda spielt Geige – ihrer Oma hatte sie immer zugehört. 
Die sagte zu ihr: „Das kannst du auch!“ Die Oma sagte nicht: 
„Lass es mal lieber.“ Frieda übte fleißig, denn hier war sie bei 
sich. Und ihre Lehrerin sagte zu ihr, selbst als sie mal falsch-
spielte: „Du spielst traumhaft, und die Fehler kriegst du auch 
noch weg! Die Fehler landen bald im äußersten Meer!“ 
Durch die Musik konnte sich Frieda als ganz andere zeigen. 
Sie spielt so traumhaft Geige, weil sie träumend spielt und 
sich selbst dabei vergisst. Die Vergessliche – es wird ihr zum 



10 
 

Lob. 
 
Durch ihr Geigenspiel konnte Frieda wieder aufrecht gehen. 
Musik hatte sie frei gemacht.  
 
Gott führt Menschen auf solche Wege, liebe Gemeinde. Das 
Verlorene will er wieder zu sich holen und auf einen Weg des 
inneren Friedens stellen. 
Dazu nimmt er Menschen, die solchen Wegen dienen. In un-
serer Kirche, und neben unserer Kirche, in Vereinen und in 
Schulen und überall dort, wo wertschätzender Umgang mit-
einander gepflegt wird.  
Denn jeder und jede von uns, kann nicht hoch genug wertge-
schätzt werden. Menschen sind füreinander und für sich – 
unbezahlbar, kostbar.  
Und wir tun gut daran, unsere inneren Bewertungen nicht 
vorlaut hinauszuposaunen und unsere Mitmenschen damit 
zu belasten. 
Und wir tun gut daran, uns erinnern zu lassen: Gottes Blick 
auf uns ist gnädig und all unser Makel und unsere Misseta-
ten – sie sind schon am äußersten Meer. 
 
Amen. 
 
  
 
LIED III (nach der Predigt) 
Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn – EG 608, 1-4 
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FÜRBITTENGEBET 

 

Guter Gott, 

Danke für deinen gnädigen Blick auf uns. 

Danke, dass du uns annimmst als deine Kinder durch deine 

Taufe. 

Danke, dass du uns deine Treue hältst, auch wenn wir 

manchmal nicht für viel wertgehalten werden. 

 

Bitte, gebrauche uns als die Menschen, die dir und deiner 

Sache dienen. Gebrauche uns als diejenigen, die andere 

Menschen wertschätzen. Als diejenigen, die den Wert, den 

du in Menschen siehst, aussprechen. 

 

Bitte, pfeife alle zurück, die ungnädig agieren, die Hass ver-

breiten und versteinerte Herzen haben. Zeige ihnen deine 

Barmherzigkeit und dass sie nicht die bleiben müssen, wie 

sie sich zeigen. 

 

Bitte, behüte alle, die belastet sind, wegen Schuld oder 

Scham, falschen Schuldgefühlen und schlechten Gewissen. 

Befreie sie von ihrer Last. Werfe die belastenden Gewichte 

ins äußerste Meer. 

 

Und wir beten weiter zu dir, unserm Gott, mit den Worten 
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Jesu, unserem Bruder:  

 

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. 

 

 

 

ABKÜNDIGUNGEN  

KGR 

 

SEGEN 

 

NACHSPIEL 


