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"Gottesdienst zeitgleich" 

Sonntag, 28. Juni 
11 Uhr 

in der Ev.-luth. 
St. Martinigemeinde Buer 

 
 

 Die Glocken der St. Martinikirche zu Buer läuten (10.50 
Uhr bis 11 Uhr). Nach dem Ende des Läutens: 

 Kerze entzünden 

 Einstimmung  (selber lesen oder einer in der Hausgemeinschaft 
liest vor) 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
 
Wir sind angekommen in der Sommerzeit – in der Kirche 
gehen die nummerierten Gottesdienste los und im Rest der Republik die Ferien. Heute also 
3. Sonntag nach Trinitatis – weil Ostern spät war, kommen wir dieses Jahr nur auf 21 Sonn-
tage bis zum Ende des Kirchenjahres. Man darf diese Sonntage nicht unterschätzen, nur weil 
sie so abgezählt daher kommen – heute großes Festbankett Gottes für uns Menschen. Gerne 
hätte ich aufgetischt. Aber das geht im Moment nicht – wer weiß, hoffentlich nächstes Jahr!  
Und egal wie brüchig sich im Moment die Wirklichkeit anfühlt was lokale Corona-Ausbrüche 
angeht oder taumelnde Dax-Unternehmen – Gottes Liebe bleibt. Hört sich banal an? Wie 
gut, dass es das nicht ist.  
 
Im Namen Gottes feiern wir nämlich:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

 Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen Orten (jeder 
betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 

Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Von überall bringen wir Dir alles, was ist: 
 

Stille 
Höre auf unser Gebet. 
Amen 

 

 Evangelium für diesen Sonntag (Lukasevangelium 15,1-2.11-32) 
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15,1 Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten,  kamen 
zu Jesus, um ihm zuzuhören. 2 Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. 
11 Dann sagte Jesus: »Ein Mann hatte zwei Söhne. 12 Der jüngere sagte zum Vater: 
›Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht.‹ Da teilte der Vater seinen Besitz un-
ter den Söhnen auf. 13 Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld 
und wanderte in ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen 
durch ein verschwenderisches Leben. 14 Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land 
eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. 
15 Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schwei-
nehüten. 16 Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen. 
Aber er bekam nichts davon. 
17 Da ging der Sohn in sich und dachte: ›Wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle ha-
ben reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. 18 Ich will zu meinem 
Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe Schuld auf mich geladen – vor Gott und vor 
dir. 19 Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in 
deinen Dienst.‹ 20 So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater.  
Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem 
Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 21 Aber sein Sohn sagte zu ihm: 
›Vater, ich habe Schuld auf mich geladen – vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, 
dein Sohn genannt zu werden.‹ 
22 Doch der Vater befahl seinen Dienern: ›Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus  
und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die 
Füße. 23 Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es: 
Wir wollen essen und feiern! 24 Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. 
Er war verloren und ist wiedergefunden.‹ Und sie begannen zu feiern. 
25 Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, 
hörte er Musik und Tanz. 26 Er rief einen der Diener zu sich und fragte: 
›Was ist denn da los?‹ 27 Der antwortete ihm: ›Dein Bruder ist zurückgekommen! 
Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederhat.‹ 
28 Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam 
zu ihm heraus und redete ihm gut zu. 29 Aber er sagte zu seinem Vater: ›Sieh doch: 
So viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich! Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du 
noch nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konn-
te. 30 Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach 
Hause, und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten.‹ 
31 Da sagte der Vater zu ihm: ›Mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Und alles, was mir 
gehört, gehört auch dir. 32 Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen: Denn dein 
Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden.‹ 
 

 Lied (Text lesen oder in Hausgemeinschaft miteinander singen) 
Evangelisches Gesangbuch 353,6.8 
 
Ich bin ganz getrosten Muts: / ob die Sünden blutrot wären / müssen sie kraft deines Bluts / 
dennoch sich in schneeweiß kehren, / da ich gläubig sprechen kann: / Jesus nimmt die Sün-
der an.  
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/zolleinnehmer-zollstation/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/pharisaeer-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schriftgelehrte-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/brot/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gewand/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/haus-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/sandale/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/haus-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/diener-dienerin/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/haus-1/
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Jesus nimmt die Sünder an; 7 mich hat er auch angenommen / und den Himmel aufgetan, / 
dass ich selig zu ihm kommen / und auf den Trost sterben kann: / Jesus nimmt die Sünder 
an. 
 

 Gedanken zum Bibeltext (Text lesen oder einer in der Hausgemeinschaft liest vor) 
Sie steht seit Stunden an der Arbeitsplatte – kleine Cupkakes sind ihre Leidenschaft; diese 
kleinen Kuchen mit einer Cremehaube und schönen Dekorationen. Jedes Stück ein kleines 
Unikat. Sie hatte versprochen das Kuchenbuffet zu übernehmen und ihr macht das großen 
Spaß: Erstmal die Planung – welcher Kuchen würde Oma schmecken? Aber auch für Sarah 
muss was dabei sein, die ist ja gerade auf dem Vegan-Tripp. Herbert, ihr Onkel, der mag ei-
gentlich gar keine Kuchen, der hat es lieber deftig. Aber so einen Zwiebelkuchen dazu stel-
len? Jule hat lange geknobelt und sich dann für eine Art Karottenkuchen entschieden. Ein 
paar Rezepte konnte sie verteilen: Ihre Cousine Anna bringt zwei Kuchen mit und Bärbel, 
die Nachbarin, hat sich ein Tortenrezept geschnappt. 
Großmutters 80. Geburtstag soll gefeiert werden – ist ja gerade nicht so leicht. Aber sie ha-
ben sich gedacht: Die Tische sind weit auseinander gestellt an verschiedenen Ecken im Gar-
ten wird der Kuchen aufgebaut und Kaffee und Tee gibt es aus gefühlten 100 verschiedenen 
Kannen. Nur das Wetter muss mitspielen, dann können alle vorbei kommen, die kommen 
möchten.  
Wahrscheinlich kommt auch Gerd – eigentlich freut Jule sich immer, wenn ihr Vater kommt 
und er hat sich ja auch immer gut mit Oma Martina verstanden. Aber dann ist es sofort 
schwierig irgendwie. Er muss nicht mal was sagen und alles richtig machen. Für Mama ist er 
einfach immer noch ein rotes Tuch. Natürlich reiß sie sich zusammen und eigentlich ist ja 
auch alles wieder gut, seit damals. Aber eben anders als früher.  
Während sie die Cremehauben auf die Cupcakes spritzt, ist ihr alles wieder so nah: Ihr altes 
Haus, Julian und Konstantin mit denen sie immer gespielt hat und die Freunde um die Ecke. 
Inzwischen wohnt sie schon längst nicht mehr da, sondern treibt so ein bisschen durchs Le-
ben. Ein Jahr hat sie sich dafür Zeit genommen, die Welt zu erkunden. Und dann soll es wei-
ter gehen – wie ist noch nicht klar.  
Aber auch wenn alles irgendwie gut ist, wie es inzwischen ist: Es tut immer noch weh, dass 
es anders ist. 
 
Wie wäre es, wenn wir so richtig, mit freiem Herzen vergeben könnten? „Er lief seinem Sohn 
entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.“ Einfach so. Ohne großes Getue. Keine lan-
ge Predigt. Nicht mal ein großes ‚mea culpa‘ (lat: mein Fehler) vom Sohn. Einfach so: Arme 
auf und los.  
So ist Gott: Arme weit auf und das Herz noch weiter. Und danach erst das große Einge-
ständnis des Sohnes: Vater, ich habe Mist gebaut! Und danach auch erst die Enttäuschung 
des Bruders: Ich komme zu kurz!  
Für mich das das Entscheidende: Erst weites Herz und dann der ganze Rest, nicht umge-
kehrt.  
 
Was würde Jule dafür geben, wenn sie das könnte. Und noch viel mehr würde sie sich wün-
schen, dass ihre Mutter das endlich mal hinkriegen würde. Aber wenn sie etwas gelernt hat: 
Zwingen lässt sich da nichts.  
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Als letztes i-Tüpfelchen holt sie noch eine Kiste Schokoherzen aus der Schublade und drückt 
sie in die Creme von den Cupcakes: Immerhin bei Gott – egal was war und komme was wol-
le: offene Arme und weites Herz.  
(Pastorin Inga Göbert) 
Amen. 

 Lied (Text lesen oder in Hausgemeinschaft miteinander singen) 
Evangelisches Gesangbuch 272 
 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. / Erzählen will ich von allen seinen Wundern 
und singen seinem Namen. / Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. / Ich freue mich 
und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja / Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halle-
luja. (gerne immer wieder wiederholen! 

 

 Fürbitten  
 

Gott, du suchst, was verloren ist, 
du heilst, was krank ist, 
du stärkst was schwach ist. 
 

Wir bitten dich für alle, Frauen und Männer, die in Krankenhäusern, Anstalten und Hei-
men tätig sind für Hilfsbedürftige und Gefährdete, für Kinder, Jugendliche und alte Men-
schen. Gib ihnen beim Helfen Geduld und Kraft.  

 

Wir bitten für die, denen diese Sorge und Arbeit gilt: dass Schwache gestärkt, Kranke geheilt 
und Verlorene gefunden werden.  
 

Lass unsere Kirche Zeichen deiner Liebe sein, mit der du uns suchst und sammelst durch 
Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder.  

Wir beten zu Dir in allem, was ist.  
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 
 

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 
 

 Segen (Hände öffnen und laut sprechen) 
 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 

 

 Kerze löschen 
Nach einem Entwurf aus dem Michaeliskloster Hildesheim 


