
Gottesdienst am 14.6.2020 – 1. Sonntag nach Trinitatis 

Rainer Gugl 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. 

Der 1. Sonntag nach Trinitatis richtet den Blick auf den Nächsten: „Dies Gebot haben wir von ihm, 

dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe“. Der 1. Sonntag nach Trinitatis ermuntert 

ferner dazu, achtsam zu bleiben für die Stimme Gottes zwischen den vielen Stimmen um uns. Dazu 

gibt es Hörhilfen: die Worte und Werke Jesu, das Zeugnis von Mose und den Propheten, ein 

Bekenntnis, das an Gott allein festhält und nach Gottes Willen fragt. Wer dem aufmerksam folgt – 

und vor Schwierigkeiten nicht flieht wie Jona –, der geht den Weg der Liebe, die sich furchtlos und 

freigiebig dem anderen zuwendet. 

Lied „Tut mir auf die schöne Pforte“ (166,1-3) 

Psalmgebet nach Psalm 34 

 

Ich will den Herrn loben allezeit; 
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 
dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 
und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 
und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, 
und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; 
aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 
und errettet sie aus all ihrer Not. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, 
aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 
und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 
 



Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Kyriegebet 

Auf weitem Raum stehen wir, Herr, 

und suchen unseren Weg. 

Oft genug gehen wir in die Irre, 

suchen einen anderen Weg, als den, 

der deinem Willen entspricht, 

gehen unseren Mitmenschen aus dem Weg. 

Wir suchen uns und unseren Vorteil. 

Wir vertrauen nur auf unsere Orientierung 

und lassen uns nicht leiten. 

Von dir nicht 

und von anderen erst recht nicht. 

Aber zu dir dürfen wir rufen: 

 

Herr, erhöre uns und erbarm dich unser! 

 

Gloria 

 

"Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich." | Lk 10,16a 

Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 

 

Tagesgebet 

Du Gott des Lebens, 
deine Stimme hat uns auf deinen Weg gerufen, 
und dein Wort gibt uns täglich neuen Mut. 
Lass uns auch heute auf das hören, 
was du uns sagst, 
in den Liedern, die wir singen, 
in den Worten, die wir hören, 
in den Gebeten, die wir sprechen. 
Hilf uns, nach deinem Willen zu leben, 
dass wir dich und unseren Nächsten lieben 
und auf dein Wort achten. 
Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und wirkt in Ewigkeit. 
Amen. 

Amen, Amen, Amen. 

 

Schriftlesung Jeremia 23,16-29 

 

16 So spricht der HERR Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen! Sie 

betrügen euch, sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des HERRN. 



17 Sie sagen denen, die des HERRN Wort verachten: Es wird euch wohlgehen –, und allen, die im 

Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. 18 Aber wer hat 

im Rat des HERRN gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort 

vernommen und gehört? 19 Siehe, es wird ein Wetter des HERRN kommen voll Grimm und ein 

schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. 20 Und des HERRN Zorn wird 

nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat; zur letzten Zeit werdet ihr es klar 

erkennen. 21 Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie; ich redete nicht zu ihnen, und 

doch weissagen sie. 22 Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte 

meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. 

23 Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der HERR, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? 24 

Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe?, spricht der HERR. 

Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt?, spricht der HERR. 

25 Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: 

Mir hat geträumt, mir hat geträumt. 26 Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge 

weissagen und ihres Herzens Trug weissagen 27 und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse 

über ihren Träumen, die einer dem andern erzählt, so wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über 

dem Baal? 28 Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer aber mein Wort hat, der predige 

mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen?, spricht der HERR. 29 Ist mein Wort 

nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? 

 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Halleluja. 

 

Wir sprechen als Antwort auf das Wort der Heiligen Schrift das Glaubensbekenntnis: 

 

Ich glaube an Gott, dem Vater … 

 

Lied Von Gott will ich nicht lassen (365,1-3) 

 

Predigt 

 

Gnade sei mit euch und Friede vom dem, der da ist, der da war und der da sein wird. 

 

Liebe Gemeinde, 

die deutsche Bibelübersetzung von Martin Luther war nicht nur für uns Evangelische ein Meilenstein 

in der Geschichte, sie ist auch literarisch von größter Bedeutung. Luther hat mit seiner Übersetzung 

die deutsche Sprache vorangetrieben und so finden sich in der Bibel Aussprüche, die in unserem 

deutschen Wortschatz nicht mehr wegzudenken sind. Eine besonders schöne Redewendung, die ich 

auch gerne verwende, ist: „ein Herz und eine Seele sein“. „Ein Herz und eine Seele sein.“ – das 

beschreibt den Zustand der idealen Einheit, wenn man so sehr auf einer Wellenlänge ist, dass 

Gedanken, Gefühle und Meinungen einfach übereinstimmen. 

Als „ein Herz und eine Seele“ wird auch die erste christliche Gemeinde, die sogenannte Jerusalemer 

Urgemeinde beschrieben, die sich kurz nach Jesu Tod organisiert hat. Da heißt es in Apg 4,32-37: 



Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; und es war auch nicht einer, der von 

seinem Besitz sagte, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer 

Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. 

Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, 

verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen; und man 

gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – 

das heißt übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und 

verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 

Erinnern Sie sich noch, bei welcher Gelegenheit Sie zuletzt den schönen Ausdruck „ein Herz und eine 

Seele“ verwendet haben? Wen oder was mag diese Redensart treffend charakterisieren? Vielleicht 

gute Freunde, die sich bestens verstehen und in ihrer Freizeit vieles gemeinsam unternehmen. Ein 

Ehepaar im Herbst des Lebens, das die Wechselfälle des Alltags miteinander gemeistert hat. Eine 

harmonische Familie, in der niemand sich aufspielt und jeder als Mensch geachtet und akzeptiert 

wird, so wie er ist. Unsere Sehnsucht richtet sich auf ein wohlgeordnetes Familienleben, ein herzlich-

aufrichtiges Einvernehmen im Freundeskreis, ein friedvolles Miteinander in Staat, Kirche und 

Gesellschaft. 

Denken wir eine Weile darüber nach, so wird uns wohl deutlich, wie selten Menschen tatsächlich 

füreinander da und miteinander wahrhaft in herzlicher Freundschaft und aufrichtiger Liebe 

verbunden, wie selten Menschen „ein Herz und eine Seele“ sind. Dieser Idealzustand, von dem in 

der Apostelgeschichte berichtet wird, erscheint uns als Idyll, als schöner, aber weltfremder Traum. 

Als alltäglich empfunden wird heute doch viel eher soziale Kälte denn Gemeinsinn, in allen Bereichen 

der Gesellschaft, sogar in der Familie. Einstmals festgefügte Bande scheinen gelöst, die Ordnung 

aufgehoben.  

Vielleicht verstehen wir tatsächlich diese Wendung aus der Apostelgeschichte so, als ob in ihr 

ausgedrückt ist, wie es heute unter den Menschen gerade nicht zugeht. Dann enthielte eine beliebte 

Fernsehserie namens „Ein Herz und eine Seele“ aus den frühen siebziger Jahren weit mehr als ein 

Gran Wahrheit. Einvernehmlich ging es dort wahrlich nicht zu. Der vom Schauspieler Heinz Schubert 

gespielte Vater, bekannt als „Ekel Alfred“, herrschte in einer satirisch dargestellten 

spießbürgerlichen Familie als stets im Recht sich wähnender Despot der kleinen Dinge. Vater, Mutter 

und die Kinder waren alles andere als „ein Herz und eine Seele“. 

Sieht es nicht heute genauso aus? Hören wir nicht tagtäglich von Krisen in der Partnerschaft, von 

Eheleuten, die sich nichts mehr zu sagen haben, von zerrütteten Familien, von unausgetragenen 

Konflikten und haßerfülltem Streit zwischen den Generationen? Hören wir nicht täglich davon – und 

sieht es oft bei uns und um uns nicht auch so aus? In der eigenen Familie, aber auch im 

Gemeinwesen, das von Treulosigkeit und Affären nachhaltig erschüttert ist, in der Arbeitswelt, in 

der ein rauher Umgangston gepflegt, „Teamgeist“ gepredigt, aber „Mobbing“ praktiziert wird? In 

politischen Parteien, in Vereinen und Verbänden, in denen aus einem vertrauensvollen Miteinander 

ein mißtrauisches Gegeneinander der Menschen geworden ist? 

Nachdem wir uns all dies vergegenwärtig haben, lesen wir erneut denselben Satz in der 

Apostelgeschichte: „Die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele.“ Für uns ist das schwer 

vorstellbar. Bildete die Urkirche wirklich eine so vollkommene Gemeinschaft? Stellte sie einen 



Vorgeschmack auf den verheißenen neuen Himmel, ein Paradies schon hier auf Erden dar? Dann 

hätte sich vieles verändert. Mit der Kirche von heute verhält es sich doch ganz anders. 

Wer allerdings die Briefe des Apostels Paulus an die Gemeinden der ersten Christen liest, gewinnt 

nicht den Eindruck, daß es in ihnen idyllisch oder gar paradiesisch zugegangen ist. Auch dort gab es 

Mißstimmungen, Streit, verletzte Eitelkeiten, Neid und Schadenfreude, Bosheit und Ressentiments. 

Die Apostel ermahnen die Gläubigen so nachdrücklich wie nachhaltig und das nicht selten. Sie 

wurden gewiß nicht immer herzlich bei ihren Besuchen empfangen. 

Trotz alledem heißt es, daß die Gemeinden der ersten Christen „ein Herz und eine Seele“ waren. 

Wenn nicht ein idyllischer Zustand, der damals wie heute in der Wirklichkeit nicht bestanden hat, 

beschrieben wird, was könnte diese Wendung dann bedeuten? Ich glaube nicht, daß es hier und 

heute in den Gemeinden, unter den Menschen viel anders aussieht als in der Welt der ersten 

Christen. 

Die Apostel reisten von Ort zu Ort und waren mit den Problemen bestens vertraut. Auch sie wurden 

nicht immer mit offenen Armen empfangen. Kaum eine Gemeinde, früher wie heute, würde von 

sich sagen, daß es in ihr zugeht, als ob alle „ein Herz und eine Seele“ wären. Sie verwiesen auf schier 

unüberbrückbare Differenzen, die untereinander bestünden, auf lange schon schwelende Konflikte. 

Bis heute sorgen Probleme verschiedener Art für erregte Diskussionen auf dem Kirchplatz, für 

engagierte Auseinandersetzungen im Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand. Nur mühsam 

beruhigen sich die Gemüter wieder. Vielfach bleiben Spuren und Verwundungen zurück. Nicht selten 

droht in diesen Konflikten das wirklich Wichtige aus dem Blick zu geraten. Vergleichbares mag es 

auch in den frühchristlichen Gemeinden gegeben haben. 

Damals wie heute würden die Gemeinden von sich sagen: „Ein Herz und eine Seele, wir wären es 

gerne! Aber seid realistisch, wir sind es nicht!“ Dann machten die Gläubigen auf die Probleme 

aufmerksam, die sie miteinander haben, auf strittige Themen und Konflikte, ausgetragene wie 

verborgene… 

In dieser Situation wagt jemand, von diesen Christen zu behaupten: „Seht, wie sie einander lieben!“ 

Dieses Wort beschrieb die Gemeinschaften der ersten Christen. Wenn das jemand über uns sagen 

würde, wollten wir da nicht entgegnen: „Das kann doch nicht wahr sein! Die sind ja wie mit Blindheit 

geschlagen…“ Worauf würden uns wohl die Apostel aufmerksam machen, wenn wir ihnen die 

Fragen und Probleme, die uns bewegen schilderten? 

Ich könnte mir das auf folgende Weise vorstellen: Seht ihr nicht, wie ihr einander liebt? Liebe meint 

doch nicht, daß man Diskussionen aus dem Weg geht und so tut, alles sei in bester Ordnung. Liebe 

meint doch nicht, daß niemand sich mehr traut, zu sagen, was er denkt, nur um des vermeintlich 

„lieben Friedens“ willen. Einander zuhören, auch einander zu widersprechen, ohne den Respekt und 

die Achtung voreinander zu verlieren, bedeutet, den Mitmenschen ernstzunehmen, heißt: ihn 

lieben. 

Seht ihr denn nicht, wie ihr einander liebt? Das heißt doch: Seht ihr denn nicht, wie ihr miteinander 

feiert und arbeitet, wie ihr miteinander traurig und fröhlich seid? Seht ihr denn nicht, wie ihr, bei 

allem, was euch voneinander trennt, immer noch aufeinander zugeht und es weiter miteinander 

versuchen wollt? Seht ihr denn nicht, wie ihr euch bemüht, einander zu verstehen und versucht, neu 



anzufangen? Seht ihr denn nicht, daß ihr einander trotz allem nicht aufgegeben, nicht verloren 

gegeben habt? 

Und schließlich: Vergeßt nicht, daß Gott die Menschen nicht verloren gegeben hat, ganz gleich, wie 

sehr sie sich von ihm abwendeten. Er hat euch angenommen, als Menschen, mit Gaben und Können, 

mit Fehlern und Schwächen. Nehmt einander an, so wie Gott euch annimmt – und dient ihm 

Freuden, jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder an seinem Platz. Er trägt und hält uns, in Gelingen 

und Scheitern, und liebt uns, so wie wir sind, das ganze Leben hindurch. 

Und erwartet von der Kirche nicht, daß sie schon der Himmel ist, den sie erst verkündet. Schaut auf 

Jesus Christus und nicht auf euch. Er ist das Zentrum des Glaubens, der Herr der Kirche, der 

Mittelpunkt der Gemeinde. Bestärkt euch im Glauben an ihn! Betet miteinander! Feiert gemeinsam 

Gottesdienst! Teilt eure Freude und euer Leid mit anderen! Und verliert ihn in allem, was ihr tut, 

nicht aus dem Blick. Richtet euch immer wieder neu an Christus aus. Seid einig in dem, worauf alles 

ankommt und wovon alles abhängt, im Glauben, im Hoffen und in der Liebe – denn so seid ihr „ein 

Herz und eine Seele“. 

„Die Gemeinschaft der Gläubigen war ein Herz und eine Seele.“ – nicht idyllisch, sondern, wie heute, 

reich an Zwistigkeiten und Konflikten, aber erfüllt von einer Liebe im christlichen Sinne: die 

Gläubigen versuchten es immer wieder miteinander, und sie waren von der Einigkeit in Glaube, 

Hoffnung und Liebe erfüllt. 

Auch heute scheinen die Spannungen übermächtig zu sein und Konflikte alles zu überdecken, im 

Staat Fehden machtvoller agierender Interessengruppen und erbitterte Dispute in den Parlamenten, 

in der Kirche die Kontroverse zwischen Bewahrern und Erneuerern, in der Familie der Streit der 

Generationen, im Berufsleben der fortschreitende Wandel der Arbeitswelt. 

Wenn wir heute – in Kirche und Welt, in der Politik und im täglichen Leben – von den ersten Christen 

lernen wollen, wäre es gut, nicht nur auf das zu schauen, was uns trennt, wo man untereinander 

unterschiedliche Meinungen und Ansichten hat. Das passiert im Alltag ohnehin öfter als es gesund 

ist. Wir sollen stattdessen immer wieder neu und vielleicht auch immer öfter auf das schauen, was 

uns verbindet. Und dann nicht nur dabei stehenbleiben, sondern diese Gemeinsame immer wieder 

hervorholen: in unserem Fall steckt die Antwort im Glaubensbekenntnis oder auf den Punkt 

gebracht in 1 Kor 3,11: „Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher 

ist Jesus Christus.“ 

Dann mag es uns wahrhaftig gelingen, im Glauben, Hoffen und Lieben einig und mit Gott und den 

Menschen um uns „ein Herz und eine Seele“ zu sein. Im Bekenntnis zu Jesus Christus waren sie, in 

ihm sind wir alle miteinander verbunden. Den frühen Christen gab diese fundamentale Einigkeit 

Kraft für den Alltag. 

Wenn wir uns dies neu bewusst machen, werden wir vielleicht wahrhaftig ein Wunder erleben und 

tatsächlich spüren, dass wir „ein Herz und eine Seele“ sind. 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen. 

Lied Von Gott will ich nicht lassen (365,4-5) 

Abkündigungen 



Lied Ubi caritas 

Fürbitten 

Du Gott des Lebens, 

wir wollen lernen, 

für unseren Nächsten da zu sein, der uns braucht. 

 

Wir wollen lernen, 

den Trauernden unser Ohr zu schenken und zuzuhören, 

bevor wir ihnen Ratschläge erteilen. 

 

Wir bitten dich für das Zusammenwachsen der Völker 

in unserer globalen Welt, 

dass nicht gegenseitiges Misstrauen das Miteinander prägt, 

sondern der Wille nach echter Verständigung. 

 

Wir bitten dich für die weltweite Ökumene. 

Lass die verschiedenen Kirchen und Konfessionen sich annähern, 

damit sie gemeinsam dein Heil verkündigen, 

das allen Menschen über alle Grenzen hinweg gilt. 

 

Wir bitten dich für den Dialog der Religionen, 

dass er nicht durch Unverständnis und Misstrauen erschwert wird. 

Hilf uns, die anderen Religionen wertzuschätzen 

und Verständnis zu haben für ihre Besonderheiten. 

 

Wir bitten dich für die Menschen, 

die nicht teilhaben am Reichtum und wirtschaftlichen Erfolg unseres 

Landes. 

 

Lass uns die Not unseres Nächsten erkennen 

und öffne unsere Herzen, 

damit wir ihnen freigiebig und großzügig begegnen. 

Alle weiteren Bitten dürfen wir in der Stille vor Gott bringen. 

 

Gemeinsam schließen wir alle weiteren Bitten in das Gebet ein, das Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

Vaterunser im Himmel … 

Lied „Bewahre uns, Gott“ (171,1-4) 

Gemeinsam dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen: 

 

Der Herr segne euch und er behüte euch. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch 

gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen! 


