
 

  

Gottesdienst am Küchentisch  
3. Sonntag nach Trinitatis 

20. Juni 2021 
 

 

Für diesen Gottesdienst brauchen Sie: 
Mindestens eine Person. 

Eine Kerze. 
Dieses Blatt. 

 

Wir sind am Sonntag um 9.30 Uhr  
vor der Bartholomäuskirche versammelt,  

ob es regnet oder die Sonne scheint. 
Die Glocken läuten.  

So sind wir miteinander verbunden.  
 

Wir wünschen Ihnen  
einen gesegneten Gottesdienst. 

 

 

Zu Beginn 
 

Eine Kerze entzünden 
 

Eröffnung  
 

Eine:r: Es ist Sonntag. Wir sind versammelt zum Gottesdienst. 
An unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten.  
„Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu ma-
chen, was verloren ist.“ Dieses Wort Jesu (Luk 19,10) steht über 
der neuen Woche.  
 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters,  
des Sohnes und des Heiligen Geistes.   
(Alle:) Amen.  
 

Lied 
EG 317: Lobe den Herren 

 

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. 
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, 
lasset den Lobgesang hören! 
 

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
der dich erhält, wie es dir selber gefällt; 
hast du nicht dieses verspüret? 
 

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet! 

 
Psalm 103 

Alle gemeinsam oder eine:r im Wechsel mit den anderen. 
 

Eine:r: Loben wir Gott mit Psalm 103: 
 

Lobe den HERRN, meine Seele,  
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  

2 Lobe den HERRN, meine Seele,  
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:  

3 der dir alle deine Sünde vergibt  
und heilet alle deine Gebrechen,  

4 der dein Leben vom Verderben erlöst,  
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,  

5 der deinen Mund fröhlich macht  
und du wieder jung wirst wie ein Adler.  

6 Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht allen,  
die Unrecht leiden.  

7 Er hat seine Wege Mose wissen lassen,  
die Kinder Israel sein Tun.  

8 Barmherzig und gnädig ist der HERR,  
geduldig und von großer Güte.  

 

Alle: 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. 
 

Eine:r: Himmlischer Vater, wir danken dir, denn du bist geduldig. 
Wir loben dich, denn deine Güte ist groß.  
Und bitten dich: Komm zu uns, jetzt und hier.  
Sende deinen Heiligen Geist in unsere Mitte.  
Und höre uns, wenn wir in der Stille weiterbeten… -  
Wir danken dir, denn du hörst unser Gebet. Amen. 
 

Evangelium 
Eine:r: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei  
Lukas im 15. Kapitel.  
 

1 Es nahten sich Jesus 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:  
4 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.  
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 da-
von 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 mei-
nen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte.  
10 So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über ei-
nen Sünder, der Buße tut. 

 
Gedanken zum Text 

 

Am Schluss des Doppelgleichnisses Freude, ausgelassene und 
übermütige Freude. Gesucht, gefunden, und sogar die Engel im 
Himmel sind außer sich vor Begeisterung.  
Am Anfang der Szene aber Ärger und Irritation: Jesus ist wieder 
einmal dort, wo er nicht sein sollte, er isst mit Zöllnern und Kon-
sorten. Er lässt sich mit denen ein, die nach dem Urteil der Ge-
rechten verloren sind: Weil sie sich am Gut der anderen vergrei-
fen, weil sie sich ergaunern, was ihnen nicht gehört.  
Jesus erzählt zwei kurze Geschichten vom Verlorengehen und 
vom Gefundenwerden. Und bringt, ohne es auszusprechen,  
seinen himmlischen Vater ins Spiel – den Gott, der geduldig ist 
und von großer Güte (Ps. 103), den Gott, der das Verlorene sucht 
und der es findet.  
Das Auge des Hirten wandert über seine Herde. Mit geübtem 
Blick zählt er nach, nur so als Vergewisserung: 97, 98, 99, Frage-
zeichen. Kann es denn wahr sein? Aber ja, ein Schaf fehlt. Und 
also, er macht sich auf, er geht es suchen, ohne Wenn und Aber 
und ohne zu zögern. 



 

  

Ist das klug? Sind die 99 anderen Schafe denn sicher, wenn er 
weg ist? Kann er sie einfach alleine lassen?  
Offenbar ja: Das eine Tier zählt – das eine Wesen, das ver-
schwunden ist. Dann ist die Herde wieder vollzählig, und Schaf 
hundert blökt wieder im Chor der anderen.  
Überlegen, abwägen, zögern: Das tut auch die Hausfrau nicht. 
Eine Silbermünze ist fort, eine einzige. Sofort stellt die Frau ihr 
Heim auf den Kopf. Sie kriecht in die dunkelsten Ecken. Schmutz 
und Staub halten sie nicht auf.  
Dann ist der Groschen gefunden. Wieder liegt der Fokus der Ge-
schichte ganz auf dem Suchen, dem Finden und der Freude.  
Jesus widerspricht mit seinen beiden Geschichten der Meinung, 
dass ein einziger Mensch, und sei es der hoffnungsloseste Fall, 
verloren wäre.  
Gott, der Hirte, Gott, die Hausfrau. Hier wie dort: Gott sucht. Er 
sucht das Verlorene. Er sucht nach dir und nach mir. Ja: Ich will 
gesucht werden. Ich will gefunden werden.  
Das geschieht ja: Dass wir uns verlieren und verloren gehen. Ein 
Kind geht bei Ikea verloren, ein Erwachsener im Leben.  
Gestern gehörte ich dazu und war wichtig, jetzt sitze ich allein in 
der Ecke. Umgeben von Menschen bin ich allein. Verliere meine 
Freude, mein Vertrauen, meine Hoffnung.  
Gott fällt das auf. Er macht sich auf. Er sucht mich. Er kriecht in 
die hintersten Ecken, dort wo es dunkel und staubig ist, er geht 
die Wege ab, die ich unterwegs war, er hat auch die Umwege im 
Blick, er klettert und kraxelt.  
Und dann endlich findet er mich. Er nähert sich behutsam, er hat 
mich wieder, mich blödes Schaf. Gefunden!  
Und die Engel freuen sich. Sie machen ein Fest im Himmel.  
Denn nichts und niemand fehlt mehr an der ganzen großen Zahl.  
 

Lied 
EG 511, 1: Weißt du, wieviel Sternlein stehen 

 

Weißt du, wie viel Sternlein stehen 
An dem blauen Himmelszelt? 
Weißt du, wie viel Wolken gehen 
Weithin über alle Welt? 
Gott, der Herr, hat sie gezählet, 
dass ihm auch nicht eines fehlet 
an der ganzen großen Zahl,  
an der ganzen großen Zahl. 
 
 

Fürbitten und Vaterunser 
Reihum betet jede:r eine Bitte 

 

Miteinander und füreinander beten wir  
und bitten dich, Herr, unser Gott,  
… für alle, die sich allein und verloren fühlen.  
… für alle, die ihr Zutrauen verlieren.  
… für alle, dich suchen und nicht finden können. 
… für alle, die verfolgt werden, weil sie sich zu dir bekennen. 
… für Menschen auf der Flucht, für die Opfer von Krieg und 
     Gewalt.  
… für die Trauernden und für die Sterbenden. 
… für die Menschen, die uns nahestehen.  
… für alle, deren Namen wir dir in der Stille nennen … 
 

Verbunden mit Christinnen und Christen  
aller Zeiten und Länder beten wir mit Jesu Worten:  
 

Vater unser im Himmel… 
 
 
 

Lied 
EG 321,2: Der ewigreiche Gott  

 

Der ewigreiche Gott 
woll uns bei unserm Leben  
ein immer fröhlich Herz 
und edlen Frieden geben, 
und uns in seiner Gnad 
erhalten fort und fort, 
und uns aus aller Not 
erlösen hier und dort. 
 

Segen 
Öffnen Sie die Hände. Eine:r oder alle sagen: 

 

Herr, unser Gott,  
segne und behüte uns.  
Lass dein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig.  
Erhebe dein Angesicht auf uns  
und schenke uns deinen Frieden.  
Amen. 

 
Zum Ende 

Kerze löschen 
 
 

Wenn Sie sich mit mir austauschen wollen, melden Sie sich 
gerne:  
Pfarrer Ulrich Dreesman,  
Tel. 07022-260 568,  
Ulrich.Dreesman@elkw.de 
 
 
 
 
 
 


