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Gottesdienst am 4. Sonntag nach Trinitatis 27.06.2021 
 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Der Herr sei mit euch. 
Und mit deinem Geist. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
ich begrüße sie recht herzlich zum heutigen Gottesdienst am 4. Sonntag nach 
Trinitatis. 
 
Im 6. Kapitel vom Galaterbrief steht: 
Einer trage des andern Last,   
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
 
Die Lasten der anderen tragen, überhaupt den anderen mit seinen Sorgen und 
Wünschen sehen – dazu sind wir Christen gerufen. Mit anderen gemeinsam leben, in 
anderen Personen Schwester und Bruder entdecken – das macht das Leben reich 
und sinnvoll. So feiern und leben wir als Gemeinde und hören gemeinsam auf Gottes 
Wort. 
 
Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. 

Eingangslied 

KAA 078, 1-3   Ein jeder trage die Last des anderen … 

Gebet des Tages 

 
Herr Jesus Christus, du hast uns ein erfülltes und wahres Leben verheißen. 
Wir wollen auf dem Weg der Liebe gehen. Darum bitten wir dich:  
gib du uns Augen, die den Nachbarn sehn, 
Ohren, die ihn hören und ihn auch verstehn. 
Hände, die es lernen, wie man hilft und heilt; 
Füße, die nicht zögern, wenn die Hilfe eilt. 
Herzen, die sich freuen, wenn ein andrer lacht; 
einen Mund zu reden, was ihn glücklich macht. 
 
So bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in 
Ewigkeit. 
 
Amen. 

Lesung 1:  

Römer 12, 17-21 
 
17Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber 
jedermann. 18Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 
19Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn 
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es steht geschrieben (5. Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht 
der Herr.« 20Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, 
so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt 
sammeln« (Spr 25,21-22). 21Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem. 
 
Amen. 

Wochenlied 

EG 428, 1. 3.  5.     Komm in unsre stolze Welt … 

Lesung 2: 

Lukas 6, 36-42 
 
36Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 37Und richtet nicht, so werdet 
ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so 
wird euch vergeben. 38Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, 
gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit 
dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. 39Er sagte ihnen aber auch 
ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie 
nicht alle beide in die Grube fallen? 40Ein Jünger steht nicht über dem Meister; wer 
aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. 41Was siehst du den Splitter in deines 
Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? 42Wie 
kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus 
deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du 
Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und 
den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. 
 
L. Ehre sei dir Herr. 
G. Lob sei dir Christus 

Glaubensbekenntnis 

 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 
Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius 
Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er 
sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu 
richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 
christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben. 
 
Amen. 

Lied 

EG 495, 1-3      O Gott, du frommer Gott … 

Kanzelgruß 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. 
Amen. 

Stille 

Lasst uns in der Stille Miteinander und füreinander um den Segen des Wortes Gottes 
bitten. 
 
Stille: 
 
Herr erhöre uns. 

Predigt 

1.Mose 50, 15-21 
 
Liebe Gemeinde, 
bei der Vorbereitung auf die heutige Predigt bin ich auf einen Text von Pfarrer Stefan 
Reichenbacher aus Neu-Ulm gestoßen. Er schreibt: 
In Schwaben gibt es einen schönen Spruch, der lautet: 
„Es gibt keinen Schaden, der nicht auch einen Nutzen hat.“ 
(„S´gibt koi Schädle, das net au e Nützle hot“) 
 
Ich finde, da steckt viel Lebenserfahrung hinter diesem Spruch:  
Manches, das uns zuerst ärgert, erweist sich später als doch nicht so schlimm. 
Irgendetwas, das wir geplant haben, klappt nicht wie gewünscht – doch später stellt 
sich heraus, der Plan wäre gar nicht so gut gewesen.  
Oder wir ärgern uns, weil wir den Zug verpasst haben, aber im nächsten, den wir 
stattdessen nehmen müssen, sitzt jemand, den oder die wir sonst nie getroffen 
hätten – und das war schön so! 
 
Oder um ein extremes Beispiel zu nehmen: Wie viele Frauen haben ihren Mann 
verloren, den sie lange Zeit sehr vermissen und betrauern. Doch zugleich machen 
sie als Witwe eine Entwicklung zur Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit durch, die 
sie mit ihrem Mann zusammen nie hätten machen können.  
 
Nach Jahren kommen sie zu dem Schluss: Ich hätte zwar meinen Mann gerne noch 
länger gehabt, aber das Leben, wie es sich jetzt entwickelt hat, hat auch sein Gutes 
und Schönes. 
 
„Es gibt keinen Schaden, der nicht auch einen Nutzen hat.“ 
Letztes Jahr zu Beginn der Corona-Krise haben wir das auf brutale Weise lernen 
können:  
Während die Menschheit leiden musste oder zumindest in großer Angst und 
Unsicherheit lebte, erholte sich die Natur:  
Durch den kaum noch vorhandenen Flugverkehr war der Himmel klar wie lange nicht 
– die Sterne in der Nacht waren so gut zu sehen wie sonst nur im Hochgebirge.  
 
Meeresbewohner waren plötzlich wieder in der Nähe von Küsten zu sehen, weil viel 
weniger Touristen die Strände und die Küstengewässer bevölkerten. 
Vogelgezwitscher war wieder viel besser zu hören, weil der Straßenlärm massiv 
abgenommen hatte… 
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Wieviel mehr kann Gutes sogar aus Bösem wachsen, wenn Gott seine Hand im Spiel 
hat, wenn Gott das Böse, das Menschen sich antun, in Gutes verwandelt. 
Davon handelt unser heutiges Predigtwort. Es ist der Schluss – wir könnten sagen – 
das Fazit der Josefsgeschichte. In ihr wird erzählt, wie Josef zuerst von seinen 
Halbbrüdern verkauft wird und am Ende gerade dadurch seine Familie vor dem 
Hungertod bewahren kann.  
 
Denn Gott hält seine Hand über ihm und lässt ihm alles wohl gelingen, was er 
anpackt. Selbst der Rückschlag nach der Verleumdung durch die Frau des Potiphar 
kann seinen Aufstieg nur kurz unterbrechen. Schließlich wird er Stellvertreter des 
Pharaos und kann mit Gottes Hilfe dessen Traum deuten und auch die richtigen 
Maßnahmen ergreifen, um Ägypten vor einer großen Hungersnot zu bewahren. 
 
Die Brüder leiden in der Heimat Kanaan große Not und kommen, um Nahrungsmittel 
in Ägypten zu kaufen. Josef erkennt sie, prüft sie und versöhnt sich schließlich mit 
ihnen. Er holt alle Brüder und den greisen Vater Jakob zu sich nach Ägypten, um 
ihnen das Überleben und eine sichere Zukunft für ihre Familien zu bieten.  
Doch nun ist der von allen Brüdern verehrte und respektierte Vater Jakob gestorben.  
Die Brüder haben deshalb Angst, dass Josef sich nun doch noch nachträglich an 
ihnen und ihrem Verbrechen, Josef einst an Sklavenhändler verkauft zu haben, 
rächen könnte. 
 
An dieser Stelle setzt unser Predigtabschnitt ein. Im 50. Kapitel des ersten Buch 
Mose wird erzählt: 
15 Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: 
Josef könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan 
haben. 16 Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und 
sprach: 17 So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und 
ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat 
uns, den Dienern des Gottes deines Vaters! Aber Josef weinte, als man ihm solches 
sagte. 18 Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und 
sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. 19 Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet 
euch nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? 20 Ihr gedachtet es böse mit mir zu 
machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, 
nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. 21 So fürchtet euch nun nicht; ich will 
euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. 
 
Der Herr segne an uns dies Wort. 
 
Wie ist das, wenn man die Möglichkeit hat, sich für erlittenes Unrecht zu rächen?  
 
Josef hätte allen Grund gehabt, seine Brüder zu bestrafen. Und er hätte als zweit-
mächtigster Mann im Staat Ägypten, nach dem Pharao, auch die Macht dazu gehabt. 
 
Wir selbst werden wahrscheinlich nicht erleben, eine solche Gelegenheit zur Rache 
zu haben. Aber wir kennen alle das Gefühl, dem anderen nochmal was „reindrücken“ 
zu wollen oder gar zu müssen. Sätze wie:  
„Das hab‘ ich doch gleich gewusst!“ oder „Das geschieht dir ganz recht!“ verraten 
solche „Rachegedanken“. Es ist schwer, sie in solchen Situationen nicht 
auszusprechen.  
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Josef aber kann sich zurückhalten. Gut, er hatte sich die Gelegenheit nicht entgehen 
lassen, seine Brüder zu prüfen. Er hatte getestet, ob sie seinen leiblichen Bruder 
Benjamin ebenso verraten würden, wie seinerzeit ihn und hatte erlebt, dass die 
Halbbrüder sich zum Guten verändert hatten.  
 
Doch jetzt im Rückblick hat Josef eine wichtige Erkenntnis:  
Er begreift, dass „Rache“ alleine Gott gebührt. Gott übersieht alles, er sieht in die 
Herzen der Menschen, er übersieht Vergangenheit und Zukunft, es ist allein Gottes 
Sache, ob er rächen will oder nicht; und, wenn er es tatsächlich tut, dann ist es seine 
Sache zu entscheiden, wann er es tut. Der Mensch hat Gott da nichts vorzugreifen, 
so gerne er es möchte.  
 
Die Rache ist mein, spricht Gott im Alten wie im Neuen Testament und warnt damit 
die Menschen, sich selbst zu rächen, sondern gebietet, dies allein ihm zu überlassen.  
Diese Anweisung Gottes ist natürlich auch eine Anleitung dazu, aus der Spirale von 
Gewalt und Gegengewalt der Blutrache herauszukommen. Wer auf Rache verzichten 
kann, durchbricht diesen Teufelskreis und ermöglicht Versöhnung und Frieden. 
 
 
Dies alles erkennt Josef und noch mehr:  
Er versteht, dass er und sein Leben ein Paradebeispiel dafür ist, dass Gott sogar aus 
Bösem etwas Neues und Gutes entstehen lassen kann. 
 
Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu 
machen… 
 
Gott überwindet das Böse mit Gutem – ganz wie es Jesus später immer wieder als 
Auftrag an seine Zuhörer formuliert. 
 
Bei der Josefgeschichte lässt sich beobachten, dass Gott das Böse nicht nur 
überwindet, sondern dass ihm das Böse sogar dienen muss oder darf:  
Gott lässt das Böse zuerst zu, was im Moment des Geschehens unbegreiflich und 
ungerecht wirkt. Aber im Nachhinein betrachtet braucht es diesen Verrat und diese 
Untat der Brüder, damit Josef nach Ägypten kommt und dort zum Retter Ägyptens 
und seiner Nachbarvölker und der eigenen Familie werden kann.  
Von Kanaan aus hätte Josef seine Familie nicht retten können. 
 
Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu 
machen… 
Diesen Satz hätte auch Jesus zu denen sagen können, die ihn verurteilt haben, und 
zu Judas, der sich offenbar zum Werkzeug des Bösen machen ließ.  
 
Doch ohne den Verrat des Judas, ohne die Verurteilung durch den Hohen Rat und 
Pilatus und ohne den Tod am Kreuz hätte Jesus nicht der Retter und Heiland der 
Welt werden können. 
 
Gott benutzt das Böse, die schlimmen Taten und die krummen Wege der Menschen, 
um sein Heil für die Welt durchzusetzen. Aus dem Rückblick auf sein Leben kann 
Josef das erkennen.  
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Und aus dem Rückblick auf das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu können 
Christen diese „Weisheit Gottes“ erkennen. 
 
Aber es braucht Zeit, viel Zeit.  
 
Einem Leidenden, einem Opfer von Gewalt ins Gesicht zu sagen, das Böse hätte 
schon irgendetwas Gutes zur Folge, wäre unmenschlich und unbarmherzig. 
 
Josef kann dies nur aus seiner persönlichen Sicht im Rückblick sagen. Und die 
eingangs erwähnte Witwe kann dies auch erst viele Jahre nach dem Tod des 
Mannes und nur zu sich selbst sagen.  
 
Und wer dies nicht kann, wer den Nutzen eines Schadens, einer schlimmen 
Erfahrung eines Leidens nicht erkennen kann, der darf auch nicht verurteilt werden. 
Denn es gibt auf der Welt leider ungeheuer viel sinnloses Leid, aus dem nichts Gutes 
wächst. Es gibt Böses, aus dem Gott nichts für uns Menschen erkennbar Gutes 
erwachsen lässt. 
 
Von daher ist der nette schwäbische Satz mit Vorsicht zu genießen:  
„Es gibt keinen Schaden, der nicht auch einen Nutzen hat.“ 
(S´gibt koi Schädle, des net au e Nützle hot.) 
 
Ja, oft stimmt das.  
Und es stimmt besonders, wenn dies ein Mensch beim Rückblick auf sein eigenes 
Leben sagen kann. Aber der Satz ist gefährlich, wenn ein anderer meint, dass beim 
Schicksal eines Menschen beurteilen zu können – da lauern die Unbarmherzigkeit 
und die Unmenschlichkeit vor der Tür.  
 
Bei Jesus dürfen wir dies über das Schicksal eines Menschen sagen.  
 
Denn Jesus hat diesen Gedanken sinngemäß selbst über sich gepredigt, wie wir im 
12. Kapitel des Johannesevangeliums lesen können:  
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 
 
Jesus wusste, dass sein himmlischer Vater aus dem Leid, dass er erleben und 
erleiden musste, etwas wunderbar Gutes wachsen lassen würde. Menschen 
gedachten es böse mit Jesus zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. 
 
Amen. 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. 
 
Amen. 

Lied 

EG 369, 1-3     Wer nur den lieben Gott läßt walten … 
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Fürbittgebet 

 
Barmherziger, gnädiger Gott, du tröstest dein Volk und redest freundlich mit uns.  
Du willst, dass wir einander die Lasten tragen.  
So bitten wir dich für deine Kirche, dass sie deine frohe Botschaft zu den Menschen 
trägt, damit sie getröstet werden und Vergebung erfahren. 
Schenke allen Mitarbeitenden in der Kirche und den Gemeinden die rechten Worte, 
Freundlichkeit und Liebe. 
 
Wir rufen zu dir:  
Herr, erhöre uns. 
 
Wir bitten für unser Land und unsere Gesellschaft: 
Gib allen, die Verantwortung tragen, Kraft und Willen, immer wieder neu das Gute zu 
suchen. Hilf, wenn andere uns brauchen, dass wir geduldig hören, das Richtige tun 
und gute Worte finden. 
Schenke denen, die sich benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlen, Augen und 
Ohren für das Gute in ihrem Leben und lass ihnen Gerechtigkeit und Güte 
widerfahren. 
Wir rufen zu dir:  
Herr, erhöre uns. 
 
Wir bitten für die Familien und Partnerschaften: 
Gib, dass sie achtsam und behutsam miteinander umgehen.  
Schenke Freude am Erfolg und am Gelingen des anderen. Hilf, einander 
anzunehmen und immer wieder Wege der Versöhnung zu suchen. 
 
Wir rufen zu dir:  
Herr, erhöre uns. 
 
Wir bitten für die Menschen in den Krisengebieten dieser Welt: 
Sei bei den Hungernden, den Verfolgten, den Opfern der Kriege, den Flüchtlingen.  
Gib helfende Hände, Menschen, die beistehen und Lasten tragen.  
Schenke die Bereitschaft zu geben und zu teilen. 
 
Wir rufen zu dir:  
Herr, erhöre uns. 
 
Mache gut, was bei uns falsch und böse gemacht oder gedacht ist. Bringe zurecht, 
was wir nicht vermögen. Segne unser Tun zum Wohl der Nächsten. Damit wir leben 
aus deiner Liebe – heute und in Ewigkeit. 
 
Und nun beten wir gemeinsam das Gebet was uns Jesus Christus gelehrt hat: 

Vaterunser 

 
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden.  



8 
 

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. 

Segenslied 

KAA 0109, 1-3      Gott segne dich … 

Segen 

 
Der Herr segne euch und behüte euch.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr 
erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 
Amen. 
 
 
 
 
 


