
Sofa-Gottesdienst für den 14. Juni (1. Sonntag nach Trinitatis)  

Eine Kerze, ein Kreuz und eine Bibel liegen auf dem Tisch. Auf 
www.evangelisch-sickershausen.de/1trinitatis können Sie den Gottesdienst 
anschauen, dort gibt es auch einen Liedzettel und den Text in Großdruck. 
 

ZUM BEGINN: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
AMEN 
Bibel in die Hand nehmen Was verbinde ich mit dieser Bibel? Habe ich sie schon 
lange oder eher kurz? Sind die Seiten schon ausgefranzt oder vergilbt? Habe ich 
Lesezeichen oder Unterstreichungen drin, ist sie mir wichtig oder nicht? Wo hat 
sie mich begleitet oder bin ich noch ganz am Anfang mit ihr? Tue ich mir 
schwer mit den alten Worten und brauche noch Zeit? 
 

GEBET: Herr, wir wollen dich suchen, hier in dieser Welt, in der Schrift, im 
Umgang miteinander, öffne unser Herz für dein Wort und gib unserer Seele 
Kraft und Ruhe. AMEN 
 

LIED: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht – Liederbüchlein 056 oder 

Internetseite  

 

DAS EVANGELIUM Johannes 5 Jesus spricht: Ihr sucht in den Schriften, denn ihr 
meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie sind's, die von mir zeugen; aber 
ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre 
von Menschen an; aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch 
habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an. 
Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr 
annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt, und die 
Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Meint nicht, dass ich euch 
vor dem Vater verklagen werde; der euch verklagt, ist Mose, auf den ihr hofft. 
Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir; denn er hat von mir 
geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr 
meinen Worten glauben. — Glaubensbekenntnis — 
 

LIED: Jesu geh voran – Gesangbuch 406 oder Internetseite 

 

DER GEDANKE: Die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt, seit der 
Reformation vielleicht auch das meistgelesene Buch der Welt, Christinnen und 
Christen nennen es oft auch ganz kurz: Wort Gottes. Und doch ist Gott nicht 
eingesperrt in den toten Seiten, in den alten Texten.  



Einige Menschen sind wie die Schriftgelehrten der damaligen Zeit. Sie nehmen 
aus der Bibel einzelne Sätze heraus, wie diese Karten hier. Sie nehmen sie 
heraus und bauen aus ihnen etwas Neues: Ein Kartenhaus und dann nach 
einiger Zeit, stürzt das Haus ein, vielleicht weil Wind kommt. Menschen nehmen 
sich Sätze aus der Bibel und bauen damit ihr Glaubenskartenhaus, es stürzt ein, 
sobald der Wind des Lebens geht. Jesus sagt: Wenn ihr nicht Gottes Liebe in 
euch habt, dann baut ihr euch eigene Kartenhäuser, die Seiten der Bibel bleiben 
für euch tote Buchstaben. Ihr schaut nicht auf die Liebe, sondern nur auf euch.  
Die Evangelisten rund um Präsidenten Trump machen das. Sie behaupten, dass 
jemand, der glaubt, erfolgreich ist im Leben, von Gott belohnt wird mit 
Reichtum und Gesundheit. Die Armen und Kranken sind sozusagen selbst 
schuld. Andere Sekten behaupten, dass man die Bibel nur verstehen kann, wenn 
man den Auslegungen eines Führers glaubt. Andere behaupten, dass man die 
Schrift wortwörtlich glauben und befolgen muss. Ja, es ist ganz schön schwer 
mit den Worten der Bibel. Sie sind nicht einfach Wort Gottes an sich, sondern 
sie müssen mit der Brille der Liebe gelesen werden. „Wenn du die Bibel liest und 
sie bringt dich dazu den Feind zu hassen, dann hast du die falsche Brille 
auf.“ So hat es ein Theologe mal formuliert. Es gibt Stellen der Bibel, die sind 
uns fremd, sie einige sind sogar grausam. Luther hat dazu gesagt, dass Jesus die 
Mitte der Schrift ist. Dort, wo wir Dinge finden sollten, die gegen die 
Feindesliebe und Nächstenliebe Christi sprechen, muss man neu lesen. Nur mit 
der Brille der Liebe kann man die Bibel wirklich verstehen. Aber: Außerhalb der 
Bibel ist Gott nicht zu finden. In den schönsten Gedichten, in den schönsten 
Gebeten, in der Natur und in der Kunst, ist Gott nur vermittelt zu finden. Wenn 
ich Gott suchen will muss ich mich in die Worte der Bibel hineinkämpfen oder 
eben hineinlieben. AMEN 
 

LIED: Meine engen Grenzen – Liederbüchlein 083,1+2+4 oder Internetseite 

 

FÜRBITTEN: Herr, wir bitten dich um deine Liebe. Wir sehen, dass die Welt 
ungerecht ist, weil einige sich selbst lieben und andere nicht sehen. Wir sehen, 
dass die Menschen einander hassen, weil sie das so gelernt haben. Herr, erbarme 

dich! Wir bitten dich um deine Liebe. Wir sehen, dass auch in unserer 
Gesellschaft und Politik Selbstliebe und Hass auf Andere wieder salonfähig wird. 
Herr, erbarme dich! Wir bitten dich um deine Liebe, auch in deiner Kirche. Wir 
sehen, dass die Positionen oft verhärtet sind, unterschiedliche 
Bibelverständnisse zur Trennung führen. Herr erbarme dich! Wir bitten dich um 
deine Liebe bei uns selbst, lass nicht zu, dass wir uns verlieren in eigenen 
Wünschen und Ideen, sondern richte uns auf dein Wort der Liebe aus. Herr, 



erbarme dich! — Vater unser — 
 

SEGEN: Gott, du Quelle aller Liebe. Segne und behüte uns, Gott Vater, Sohn und 
Heiliger Geist. AMEN! 
 

LIED: Gott hat das erste Wort – Gesangbuch 199 oder Internetseite 

 


