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AM 3. SONNTAG NACH TRINITATIS 

28. Juni 2020 

Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 232 im Gesangbuch 

Psalm 25 

Nach dir, Herr, verlanget mich. 

 Mein Gott, ich hoffe auf dich. 

Herr, zeige mir deine Wege 

 und lehre mich deine Steige. 

Der Herr ist gut und fromm, 

   darum weist er die Sünder auf den Weg. 

Er leitet die Elenden recht 

 und lehret die Elenden seinen Weg. 

Die Wege des Herrn sind eitel Güte und Wahrheit 

 denen, die seinen Bund und seine Gebote halten. 

Um deines Namens willen, Herr, sei gnädig meiner Missetat, 

 die da so groß ist. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

 und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

   und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung 

Lukas 15, 1-10 



Auslegung 

Eine Gruppe christlicher Pfadfinder fuhr mit der Eisenbahn. Ein älterer Mann regte sich mit groben 

Worten darüber auf, daß gesungen wurde. Sie antworteten nicht in gleichem Ton, sondern 

erklärten ihm mit guten Worten, daß christliche Jugend eben gerne singt. Es entspann sich ein 

angeregtes und tiefschürfendes Gespräch. Als die Pfadfindergruppe ausstieg, ließ einer der Jungen 

sein Handy liegen. Er merkten es erst, als der Zug schon längst fort war. Er meldete bei der Bahn 

den Verlust und erfuhr so, daß ein ältere Mann es beim Zugbegleiter abgegeben hatte. Wie war 

die Freude nun groß, als er schließlich sein Handy wieder in seinen Händen halten konnte! 

Nun, ihr Lieben, Gott sind wir alle viel mehr wert als ein Handy, wirklich sehr viel mehr wert. Und 

wenn man sich auch unbändig über ein wiedergefundenes Handy – oder was man sonst 

wiedergefunden hat – freuen kann, so wird sich Gott mit seinen Engeln noch viel tausendmal mehr 

freuen, wenn ein verlaufenes und darum verlorenes Menschenkind sich zurückfindet in die 

Geborgenheit bei Gott. Und wie oft kann man sich im Leben verrennen und verlaufen! Wenn Gott 

uns nicht so treu suchen würde, wir liefen ewig in die Irre. Aber weil Gott uns sucht, können wir 

bei Gott zu Hause sein. Welche Freude, ja, welche Freude! 

Gebet 

Allmächtiger, barmherziger Gott und Vater, Herr des Himmels und der Erde! Wir bitten Dich: Regiere 

Deine Kirche durch Deinen Heiligen Geist. Gib Deinem Wort Frucht und Gedeihen. Sende treue 

Arbeiter in Deine Ernte. Segne alle, die zur Leitung der Kirche berufen sind und erwecke Glauben 

und Gehorsam unter uns allen. Wir bitten Dich auch für unser Volk und Vaterland: Gib uns allezeit 

eine Obrigkeit, die Dich fürchtet. Steure allem bösen und gottlosen Wesen. Lenke die Herzen derer, 

denen Du die Macht gegeben hast über die Völker, daß sie den Frieden und die Gerechtigkeit 

suchen. Wir bitten Dich für alle Menschen: Walte mit Deinem Frieden in den Häusern heilige die 

Ehen segne Beruf und Gewerbe gib Arbeit und Brot. Hilf allen, die in irgendeiner Not oder Gefahr 

sind. Gib, daß wir leben in Deiner Furcht, sterben in Deiner Gnade, ruhen in Deinem Frieden, 

auferstehen durch Deine Kraft, und darauf ererben das ewige Leben. Durch unsern Herrn Jesus 

Christus, Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geiste, lebet und regieret von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 141 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


