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Gottesdienst im Zeichen der Krise 
Präludium

EG 403, 1-5 Schönster Herr Jesu, 

Herrscher aller Herren, Gottes und 

Mariens Sohn, dich will ich lieben, dich 

will ich ehren, meiner Seele Freud und 

Kron. 

2. Schön sind die Felder, schön sind die 

Wälder in der schönen Frühlingszeit; 

Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der 

unser traurig Herz erfreut. 

3. Schön leucht die Sonne, schön leucht 

der Monde und die Sternlein allzumal. 

Jesus leucht schöner, Jesus leucht reiner 

als alle Engel im Himmelssaal. 
4. Schön sind die Blumen, schön sind 

die Menschen in der frischen 

Jugendzeit; 

sie müssen sterben, müssen verderben, 

doch Jesus lebt in Ewigkeit. 

5. Alle die Schönheit Himmels und der 

Erden ist verfasst in Dir allein. 

Nichts soll mir werden lieber auf Erden 

als Du, der schönste Jesus mein.

Votum 

E-Wort Hesekiel 34, 16a 

Gebet Engelsberger 48 

EG 272 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 

Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen. 

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 

|: Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! :| 

Altarlesung Lukas 15, 1-7

EG 353, 1+7+8 Jesus nimmt die 

Sünder an. Saget doch dies Trostwort allen, 

welche von der rechten Bahn 

auf verkehrten Weg verfallen. 

Hier ist, was sie retten kann: 

Jesus nimmt die Sünder an. 

7) Mein Gewissen quält mich nicht, 

will mich das Gesetz verklagen; 

der mich frei und ledig spricht, 

hat die Schulden abgetragen, 

dass mich nichts verdammen kann: 

Jesus nimmt die Sünder an. 

8) Jesus nimmt die Sünder an; 

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.

Micha 7, 18-20  

Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die 

Sünde vergibt und erlässt die Schuld 

denen, die übriggeblieben sind von 

seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht 

ewig festhält, denn er ist barmherzig! 

Er wird sich unser wieder erbarmen, 

unsere Schuld unter die Füße treten und 

alle unsere Sünden in die Tiefen des 

Meeres werfen. 

Du wirst Jakob die Treue halten und 

Abraham Gnade erweisen, wie du unsern 

Vätern vorzeiten geschworen hast. 

Liebe Gemeinde, der Prophet Micha 

denkt über Gott nach. Der Gott 

Israels ist einzigartig. Er vergibt, 

erlässt Sünden, und die 

Überlebenden des verjagten und 

verbannten Volkes finden sich 

wieder unter seinen Schirmen. Gott 

hat sich nicht verändert. 

 

Der Prophet Micha schreibt sein 

Buch im Zeichen der Krise. Das 

Volk ist Gott abtrünnig geworden.  

Hoffnung liefert allein das kleine 

Bethlehem, dieses abseits gelegene 

Nest. Da ist die Welt noch in Ord-

nung. Im Gegensatz dazu schwel-

gen die Reichen in Jerusalem in 

ihrem Reichtum. Sie zehren von 

Hab und Gut der Armen. Obendrein 

sind sie blind für die bedrohliche 

außenpolitische Lage. Sie werden 

die Macht der Großmacht von Nor-
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den her bald zu spüren bekommen. 

Die beschwichtigenden Reden der 

Jubelpropheten nützen nichts. 

 

Michas Unkenrufe kommen so 

wenig an wie die seines Kollegen 

Jesaja. Man will nur hören, was in 

den Ohren schmeichelt. Es ist nur 

eine Frage der Zeit und auf die 

innere Erosion folgt die militärische 

Niederlage. Die Bevölkerung Judas 

wird aufgerieben. Nur ein Rest 

überlebt im Exil oder eben in diesem 

abseitigen Nest namens Bethlehem. 

 

Kaum jemand kennt diesen Ort; Gott 

aber kennt ihn. Allein das Überleben 

der kleinen Schar wertet Micha als 

Erweis der Barmherzigkeit Gottes.  

Die trifft sein Zorn nicht. Er wirft ihre 

Schuld soweit weg wie möglich; die 

Sünden landen in den Tiefen des 

Meeres. Sie sind ein für alle Mal 

vergeben und vergessen. Dieser 

Gott bleibt seinem Völkchen treu, so 

treu wie er einst seinen Bund mit 

den Vätern gehalten hat. Solch ein 

Gott ist wie kein anderer, freut sich 

Micha. Mit diesem Gott gibt es eine 

Zukunft. Dessen ist er sich gewiss. 

 

Ja, das ist der Gott Israels. Das ist 

der Gott, der sich auf die Seite 

seines Volkes stellt. Ganz klar, das 

ist Israels Gott. Wir wissen aber, 

dass damit die Geschichte nicht 

aufhört. Immer wieder startet dieser 

Gott neue Anläufe, um sein Volk auf 

der Linie seines Bundes zu halten. 

Gott ist unermüdlich barmherzig. 

Dann kommt in Jesus Christus eine 

neue Erkenntnis: Gott ist und bleibt 

der Gott Israels, dies aber nicht aus-

schließlich. Er ist der wahre Gott 

aller Menschenvölker, der Gott des 

Himmels und der Erden. Er ist und 

bleibt der Gott für alle. 

 

Inwieweit Israel seine Sonderstel-

lung bei Gott als das auserwählte 

Volk behält, ist noch nicht die Frage 

des Propheten Micha. Micha erfreut 

sich der Haltung Gottes, der dem 

Restvölkchen in Israel treu bleibt. 

Ja, das ist schon der richtige und 

wahre Gott. In Jesus erwächst die 

Erkenntnis: Der Gott Israels ist der 

Herr der Welt und Gott aller Men-

schen. Für diese Botschaft muss er 

am Kreuz sterben. An diesem 

Justizmord beteiligen sich Juden 

und Römer, mithin alle Welt. Aber 

auch hier gelangt alle Schuld in die 

Versenkung, diesmal nicht im Meer, 

sondern die Sünden werden unter 

dem Stumpf des Kreuzes mit Füßen 

zertreten. Wer sich mit Jesus 

verbunden weiß, den befreit er von 

allen Sünden. Wir müssen nur 

darum bitten: „Lieber Vater! Vergib 

uns unsere Schuld.“ 

 

Mit Jesus Christus wird aus einer 

Stammes- und Volksreligion eine 

Weltreligion. Opfer sind nicht mehr 

möglich, Jerusalem als Tempelstadt 

behält nur noch eine rein historische 

Bedeutung. Niemand ist mehr, der 

eine Pilgerreise tut, als andere, die 

nicht an eine sog. heilige Stätte 

reisen. Heilig sind nicht Orte und 

Sachen, heilig sind fortan die Men-

schen selbst. Paulus erinnert in 

Korinth daran: „Vergesst nicht, dass 

euer Leib ein heiliger Tempel ist.“ 

Wir können uns glücklich schätzen, 

dass wir den Herrn der Welt auf 

unserer Seite haben, auch wenn die 

Zahl seiner Bekenner in diesem 

Land so drastisch zurückgegangen 
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ist. Die Entwicklung hat schon seit 

2014 zugenommen, als auf einmal 

auf Sparbücher Steuern zu zahlen 

war, trotz der geringen Erträge, die 

im Centbereich liegen. Die Geld-

raffer von Jerusalem gibt es also 

auch noch heute. Ein weiterer 

Grund macht die Runde, er ist 

innerkirchlicher Art: Es ist die Rede 

davon, dass eine Kirchengemeinde 

wie diese „ausgetrocknet“ wird. Wir 

haben in den letzten Jahren regel-

mäßig erlebt, dass Pfarrer abgezo-

gen werden, Pfarrhäuser verkauft 

und Gemeinden zusammengelegt 

werden. Der Ersatz soll in den 

Vorstellungen eines übermächtigen 

Kirchenbeamten in der Versorgung 

mit abhängigen Teilzeitkräften und 

Ehrenamtlichen liegen. Die kontinu-

ierliche Seelsorge bleibt auf der 

Strecke. Wo aber keine Seelsorge 

ist, wo Glockengeläut als Ersatz für 

Gottesdienste hinreichen soll, blei-

ben die Leute aus. Den Zerstörern 

der Kirche kommt die Koronakrise 

gerade recht. 

 

Man darf und muss fragen, wem 

diese Austrocknungspolitik in der 

Kirche dient: Da sitzen ein paar 

Wenige an den Schalhebeln. Sie 

haben sich mit einer scheindemo--

kratischen Etikette umgegeben. 

Dialog findet nicht statt. Interessen 

der Gemeinden bleiben außen vor. 

 

Micha aber lehrt: Die Reichen und 

Mächtigen kommen nicht durch. 

Eine Macht aus dem Norden 

vernichtet sie über Nacht. Die Kir-

chen haben es fast schon aufgege-

ben, in der öffentlichen Meinung ihre 

Stimme zu erheben. Wenn heute die 

Gemeinden von den Kirchenstrate-

gen aufgelöst werden, wenn Unter-

richt und Seelsorge wie auch die 

Diakonie aus dem Sichtfeld der 

Gemeindeglieder verschwinden, lebt 

Kirche nicht mehr. Nur Reste wer-

den bleiben. Reste wie in Bethle-

hem. Das heißt, von diesem kleinen 

Rest in den Gemeinden muss der 

Wiederaufbau erfolgen. 

 

Was wir hier tun, predigen und Leut-

e versammeln, Einsame aufsuchen, 

Kranke begleiten, Sterbende trö-

sten, junge Menschen begeistern, 

das ist der Weg zurück in die Zu-

kunft. Die kleinen Geister bauen ihre 

Kirchenmacht auf ein hohles Funda-

ment. Jetzt mögen sie noch trium-

phieren. Aber die Risse an ihrer 

Konstruktion sind heute schon mehr 

als deutlich. 

 

Die Frontalangriffe auf unsere Kir-

chengemeinde laufen schon seit 

Jahren. Zwar wird mit Worten beteu-

ert: Die Pfarrstelle bleibt erhalten 

und wird wieder neu ausgeschrie-

ben. Der Pfarrer kann auch noch 

eine Weile bleiben. Schriftlich erntet 

die Kirchengemeinde aber regel-

mäßig das Gegenteil. Das Dekanat 

blockiert die für die Baumaßnahmen 

an der Kirch erforderlichen Geldmit-

tel. Vermutlich sollen die vorhande-

nen Mittel in die Stiftskirche fließen. 

Wir haben nichts gegen die Stifts-

kirche. Wir wollen aber auch die Jo-

hanneskirche! Für das Dekanat ist 

die Gemeinde schon geschlachtet. 

Das Presbyterium wird zwar mit all 

seiner Macht das verhindern, die 

Frage ist nur wielange das geht. 

 

Gott aber bleibt der Gott seines 

Bethlehem, der Gott aller Men-
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schen. Er bleibt auch der Herr über 

die Zerstörer. Die Schuld nimmt er 

von den wenigen Übriggebliebenen. 

Was mit der Schuld der Großen 

geschieht, behält er sich vor. 

Winterkorn und Braun, Täuschungs-

unternehmungen wie bei VW und 

WireCard müssen für ihre Schuld 

vermutlich selber aufkommen. Gott 

waltet auch hier, denn sein ist die 

Rache. Er aber behält seine 

Barmherzigkeit über alle, die an ihn 

glauben und Recht tun. Mit diesem 

Gott haben wir Zukunft. Dafür 

stehen Propheten wie Micha und 

Jesaja, dafür aber steht vor allem 

das Kreuz Jesu Christi von Golgata. 

Alle Sünde ist vergeben. Vor uns 

liegt das neue Leben. Amen.

EG 232, 1+2 Allein zu dir, Herr Jesu 

Christ, mein Hoffnung steht auf Erden. 

Ich weiß, dass du mein Tröster bist, 

kein Trost mag mir sonst werden. 

Von Anbeginn ist nichts erkorn, 

auf Erden ward kein Mensch geborn, 

der mir aus Nöten helfen kann; 

ich ruf dich an, 

zu dem ich mein Vertrauen han. 

2. Mein Sünd' sind schwer und übergroß 
und reuen mich von Herzen; 

derselben mach mich frei und los 

durch deinen Tod und Schmerzen; 

und zeige deinem Vater an, 

dass du hast g'nug für mich getan, 

so werd ich los der Sünden Last. 

Erhalt mich fest, 

in dem, was du versprochen hast.

Gebet 
Abkündigungen  
Dank für Tischlein-deck-dich. Bauverein Oikodome kommt zusammen am 
Donnerstag, 2. Juli, 18 Uhr. 
Nächster Gottesdienst: 4. n. Trin., 5.7.2020, 9.30 Uhr mit Abendmahl und Konfirmation. 
Dank für Kollekte für Ökumene und Auslandsarbeit über 65,10 € aus der vorigen 
Woche. Bitte um OG.  

Friedensgruß 
 

EG 618, 1+2+4 Vergiss nicht zu dan-

ken dem ewigen Herrn, er hat dir viel 

Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt 

er dir gern, du darfst Ihm, so wie du 

bist, nahn. 

Refrain: Barmherzig, geduldig und 

gnädig ist er, viel mehr 

als ein Vater es kann. Er 

warf unsre Sünden ins 

äußerste Meer. Kommt, 

betet den Ewigen an! 

2. Du kannst ihm vertrauen in 

dunkelster Nacht, 
wenn alles verloren erscheint.  

Er liebt dich, auch wenn du ihm 

Kummer gemacht, 

ist näher, als je du gemeint. Refrain 

4. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, 

zum Glaubensgehorsam befreit. 

Er hat dich in seine Gemeinde gestellt 

und macht dich zum Dienen bereit. 
Refrain

Segen und Orgelnachspiel  
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