
Die Glocken verklingen

Kerze entzünden

Einstimmung

"Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 
machen, was verloren ist. " Lk 19,10

Jeder Mensch findet Platz an deinem Tisch, Gott!
Die mehrfach prämierte Professorin trifft sich mit dem 
Mechatroniker, der damals seinen Schulabschluss nicht 
geschafft hat.
Und der Pfadfinder mit der Frau, die wegen einer 
Behinderung nur schwer laufen kann.
Wir sind so viele unterschiedliche Menschen. Und alle 
haben wir das gleiche Bedürfnis: das Bedürfnis nach deiner 
Liebe, nach der lebendigen Kraft, die uns aus all dem 
herausholt, was uns betrübt, und fertig macht.
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Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Elsen

Gottesdienst zum Mitnehmen
Ein Gottesdienst für den kommenden Sonntag

Gefeiert gleichzeitig und daher gemeinsam in der 
Erlöserkirche und dort, wo Sie ihn feiern

Dritter Sonntag nach Trinitatis, 20.06.2021
oder jederzeit

Nach „Gottesdienst Zeitgleich“ des Michaelisklosters Hildesheim
Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers

Liedtexte aus dem Evangelischen Gesangbuch und dem 
„Liederbuch Zwischen Himmel und Erde“

Von Felix Klemme



Niemand ist in deinen Augen wichtiger oder unwichtiger 
als ein anderer. Jede und jeder ist unschätzbar.
Danke, dass wir alle als solche unschätzbar wertvollen 
Menschen vor dich treten können.
Wir feiern Gottesdienst.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt

EG 673

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tief mich holt,
damit ich lebe (Halleluja)
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst,
damit ich frei bin (Halleluja)

Refr.: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und 
Häusern!
Die Menschen werden singen bis das Lied zum Himmel 
steigt:
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden (3x)
Frieden auf Erden.

2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist,
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damit ich handle. (Halleluja)
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht,
damit ich rede. (Halleluja)

3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet,
dass ich lache. (Halleluja)
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt,
damit ich atme. (Halleluja)

Vom Verlorenen – Lk 15,1-10

1 Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn 
zu hören.
2 Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und 
sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen.
3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach:
Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und,
wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig 
in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's 
findet?
5 Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die 
Schultern voller Freude.
6 Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und 
Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn 
ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war.
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7 Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über 
einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig 
Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.
8 Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen 
davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus
und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet?
9 Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen 
und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir; denn ich
habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren 
hatte.
10 So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über
einen Sünder, der Buße tut.

Predigt

Im Moment feiern wir ja Taufen grundsätzlich außerhalb 
der Sonntagsgottesdienste. Nicht, weil ich als Pfarrer das so
möchte, oder weil die Taufen da nicht rein gehören – ganz 
im Gegenteil. Das Presbyterium hat sich dazu entschlossen,
um die im Moment ja überall gegenwärtigen hygienischen 
Bedingungen zu erfüllen. Und dazu gehört ja auch eine 
Personenbegrenzung hier in der Erlöserkirche.

Damit ergibt sich natürlich, dass ich der Tauffamilie immer 
wieder die Geschichte erzähle, die auf der gut sichtbaren 
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Seite unseres Taufsteins eingeschnitzt zu sehen ist (damit 
keine Verwirrung aufkommt: Auch wenn es Taufstein heißt 
ist das gute Stück bei uns aus Holz). Es ist die Geschichte 
aus dem Markusevangelium, wie Jesus die Kinder segnet.

Diese Geschichte ist eng mit den beiden „kleineren“ 
Geschichten vom Verlorenen aus Lukas 15 verbunden. 
Denn die Situation erinnert sehr stark an das, was uns diese 
Geschichten sagen: Stellt euch mal bitte vor, ihr seid 1,30m 
groß und steht außen hinter einer ordentlichen 
Menschentraube, in deren Mitte gerade etwas unglaublich 
Aufregendes und Wichtiges passiert. Ihr versucht zu sehen, 
was dort los ist, warum alle so aufgeregt sind. Aber keiner 
lässt euch vorbei und ihr seht nur Hüften und Rücken und 
Schultern. Stellt euch vor – manche müssen sich das ja 
noch nicht einmal vorstellen – ihr seid ausgeschlossen. 
Durch Kindsein, Depression, Behinderung oder einfach 
Ausgrenzung weil anders. Andere erleben und haben Anteil.
Ihr nicht. Das frustriert. Macht fertig. Lässt verzweifeln, 
hoffnungslos werden.

Wie wichtig, wie erhellend, ist es dann, wenn gerade von 
dort, wo etwas los ist, eine Einladung kommt. Exklusiv. 
„Zachäus, ich muss heute bei dir zu Abend essen.“ (Lk 
19,5)
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Jesus ist stets dem verlorenen Schaf hinterher. Hat alle 
Sofakissen auf links gedreht. Und hat ein Auge gehabt für 
die, deren Ellbogen in unserer Gesellschaft zu stumpf sind, 
um sie gewinnbringend einzusetzen. Und hat damit 
Menschen zum Leuchten gebracht.

Ich freue mich immer wieder, von solchen Geschichten 
erzählen zu dürfen. Sind ja in der Bibel keine Einzelfälle. 
Und ich freue mich auch darüber, was das mit unserer 
Gemeinde macht, dass die Bibel solche Geschichten zum 
Erzählen weitergibt. Dadurch sind wir gastfreundlich. 
Dadurch gehen wir auf andere zu. Dadurch opfern wir uns 
auch manchmal für andere auf. Wir achten auf den 
Nächsten. Darauf dürfen wir stolz sein. Und darauf müssen 
wir auch weiterhin achten. Die Menschen, die wir dadurch 
zum Leuchten bringen, werden es uns danken.

Amen.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen, die in den 
letzten Jahren aktiv zur Gemeinde gestoßen sind, noch 
einmal ein herzliches Willkommen zuzusprechen. Schön, 
dass ihr da seid und unsere Gemeinde mit eurem 
Anderssein bereichert! Und wunderbar, dass die 
„Alteingesessenen“ euch so willkommen geheißen haben.
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Lied
Wir haben Gottes Spuren festgestellt

EG 648

1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt
auf unsern Menschen Straßen.
Liebe und Wärme in der kalten Welt,
Hoffnung, die wir fast vergaßen.

Refr.: Zeichen und Wunder haben wir gesehn
in längst vergangnen Tagen.
Gott wird auch unsre Wege gehn
uns durch das Leben tragen.

2. Blühende Bäume haben wir gesehn
wo niemand sie vermutet.
Sklaven, die durch das Wasser gehen,
dass die Herren überflutet.

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz.
Hörten, wie Stumme sprachen.
Durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz.
Strahlen, die die Nacht durchbrachen.
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Fürbitten und Vater Unser

Lasst uns beten!
Wir sind Dein, Gott. Das schweißt uns zusammen.

Und wenn wir keine Gemeinsamkeiten hätten,

keine Gesprächsthemen,

keine Interessen,

wenn Kommunikation unendlich schwer fallen würde,

dann würdest du uns noch immer verbinden.

Du kommst hinter uns her, sammelst uns ein, und bringst 
uns als Brüder und Schwestern an deinen Tisch,

wo wir Teil deines strahlenden Willens werden,

der weithin sichtbar allen signalisieren soll:

Hier sitzen die Gefundenen! Komm selbst dazu!

Komm ganz nach vorn und mach die Runde voll!

Nichts kann uns voneinander trennen, wenn der Gott, von 
dem Jesus erzählt hat, uns gesucht und gefunden hat.

Wir beten für alle, die nichts haben, die sich nicht freuen 
können.
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Erkrankte, Verängstigte, die, die auf die Schutzmaßnahmen 
angewiesen sind und ansehen müssen, wie Menschen diese 
immer wieder ignorieren.

Schenke ihnen Geduld und das notwendige Rufen aus der 
Ferne. Damit sie eine Ahnung davon bekommen, dass du 
ihr Schutz sein wirst. Sie nicht verlassen sind, sondern 
gesucht werden.

Wir beten für die, die selbstlos, stolzlos handeln,

indem sie aufeinander Acht geben.

Indem sie sich für andere einsetzen oder Gutes zulassen.

Indem sie verzeihen, und damit Neuanfänge schenken.

Indem sie willkommen heißen, wer auch immer da kommt.

Wir beten für alle Menschen, die von sich aus deine Nähe 
suchen.

In Emsigkeit oder Stille.

Im Tun und auch im Lassen.

Im Gottesdienst oder zu Hause.

Ganz klein, mit stumpfen Ellbogen, der groß und kräftig.

Tritt ein in ihr Herz, auch und gerade da, wo es nicht 
perfekt zugeht.
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Du bist unser Gott. Wir deine Kinder. Lass uns das niemals 
vergessen, damit dieser Gedanke unsere Brust erfüllt und 
stärkt.

Gemeinsam beten wir die Worte, die du uns ins Herz 
geschrieben hast:

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.
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Segen

Du bist der Gott, der uns Verlorene sucht.

Du bist der Gott, der die Kraft des Lebens hütet und von ihr
gibt, wenn wir dich darum von Herzen bitten.

Du bist der Gott der Freundlichkeit und Begeisterung.

Und du schenkst uns deinen Segen:

Der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist segne 
und behüte uns.

Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig.

Er erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen 
Frieden.
Amen.
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Ein Tagesgebet zum Wochenspruch

von Sylvia Bukowski

Jesus, unser Bruder,

such uns, wenn wir uns in Nichtigkeiten verlieren,

wenn wir uns verstecken

vor unserer Verantwortung,

wenn wir fliehen aus der Realität.

Finde uns hinter unseren Fassaden,

in unseren Ängsten, in unserer Schuld.

Bring uns zurück in deine tröstliche Nähe,

führe uns in heilende Gemeinschaft

mit anderen Menschen und mit dir.

Begleite uns in neue Freiheit.

Amen.
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