
Gedanken zum Sonntag 14.6.2020, 1.Sonntag nach 
Trinitatis 

Liebe Gemeindeglieder in Oberboihingen, 

Die Kernaussage des ersten Sonntags nach dem 
Dreieinigkeitsfest (Trinitatis) richtet den Blick auf den 
Nächsten: „Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer 
Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe“. Und 
seine Schwester. Neben der Liebe zu Gott ist die 

Liebe zu den Menschen um uns wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens.  

Wochenspruch:  „Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich 
Lukas 10,16a 

Wochenpsalm 34 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu! Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. 

13 Wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? 

14 Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. 

15 Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach! 

16 Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. 

17 Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von 
der Erde. 

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

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

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

21 Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. 

22 Den Frevler wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. 

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



Wochenlied: EG 365 Von Gott will ich nicht lassen. 

1) Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir, führt mich durch alle Straßen, da 
ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen tut er mich wohl 
versorgen, wo ich auch sei im Land, wo ich auch sei im Land. 

2) Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit; es kann mich nicht gereuen, er wendet 
alles Leid. Ihm sei es heimgestellt; mein Leib, mein Seel, mein Leben sei Gott dem Herrn 
ergeben, er schaffs, wies ihm gefällt, er schaffs, wies ihm gefällt. 

3) Darum, ob ich schon dulde hier Widerwärtigkeit, wie ich auch wohl verschulde, kommt 
doch die Ewigkeit, ist aller Freuden voll, die ohne alles Ende, und, weil ich Christus kenne, 
mir widerfahren soll, mir widerfahren soll. 

4) Das ist des Vaters Wille, der uns geschaffen hat. Sein Sohn hat Guts die Fülle erworben 
uns und Gnad. Auch Gott der Heilig Geist im Glauben uns regieret, zum Reich der Himmel 
führet. Ihm sei Lob, Ehr und Preis! Ihm sei Lob, Ehr und Preis! 

 

Predigttext: Apostelgeschichte 4,32-37 –   

Die Gütergemeinschaft der ersten Christen 

32 Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von 
seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. 

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

34 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 

35 und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte. 

36 Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn 
des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, 

37 der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln 
zu Füßen. 

 
 
Angedacht - Achtsambleiben für Gottes Stimme 

Die einen predigen Gesundheit oder Erfolg, andere Reichtum oder Schönheit. Im Dschungel 
der fast unbegrenzten Sinnangebote kann man sich leicht verlaufen. 

Welche Heilsversprechen führen in die Irre? Welche der mir angebotenen Wege führen 
wirklich zum Leben, sind von Gott?  

Der kommende Sonntag ermuntert 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.  



Fürbittengebet: 

Nah ist dein Wort, 
zart und überwältigend. 
Nah dem Herzen, 
nah denen, die die Liebe lieben, 
nah denen, die sich nach einer besseren Welt sehnen. 
Dein Wort, Jesus Christus, 
schreibe uns aufs Herz. 
Dein Wort, Jesus Christus, 
schafft neues Leben. 
 

Sprich, Jesus Christus, 
sprich zu denen, die mit Waffen, Worten und Geld 
über die Völker herrschen. 
Sprich, damit sie sich zum Frieden bekehren. 
Sprich, Jesus Christus, 
sprich zu denen, die für ihre Macht 
den Tod der Armen in Kauf nehmen. 
Sprich, damit sie sich zum Leben bekehren. 
Dein Wort, Jesus Christus, 
schafft neues Leben. 
 

Sprich, Jesus Christus, 
sprich zu denen, die mit ihrem Wissen 
die Welt besser machen können. 
Sprich, damit sie deiner Schöpfung dienen. 
Sprich, Jesus Christus, 
sprich zu denen, 
die unter den Folgen des Klimawandels leiden. 
Sprich und steh ihnen bei. 
Wir denken an die Menschen 
in den Dürregebieten und an die, 
die unter Hitze und Unwetter leiden. 
Wir denken an die Hungernden nach Leben. 
Dein Wort, Jesus Christus, 
schafft neues Leben. 
 

Sprich, Jesus Christus, 
sprich zu deiner weltweiten Kirche. 
Sprich, damit sie dein Wort in die Welt trägt, 
den Kranken beisteht, 
die Trauernden tröstet und 
die Liebenden segnet. 
Sprich, damit sie zum Zeichen des Friedens wird. 
Dein Wort, Jesus Christus, 
schreibe uns aufs Herz. 
Dein Wort, Jesus Christus, 
schafft neues Leben. 
Dir, dem dreieinen Gott vertrauen wir uns an - 
heute und alle Tage.  

Amen. 


