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Ein Gottesdienst für zu Hause zum 1. Sonntag nach Trinitatis, 6. Juni 2021  
von Pfarrer Clemens Hochheimer 

 

 
Seien Sie herzlich gegrüßt. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Nehmen Sie sich Zeit, an 

einem ruhigen Ort. Zünden Sie eine Kerze an. 
 

 
 
Wir sind zuhause, allein oder mit wenigen, und wir sind als Gemeinschaft 
miteinander verbunden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.  AMEN 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der 
Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. AMEN 
 
 

Wochenspruch 
Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich. (Lukas 

10,16a)  
 
 

Der Sonntag 
Auf Gottes Stimme zu hören, heißt auch den Nächsten nicht aus dem Blick zu 
verlieren. Der 1. Sonntag nach Trinitatis richtet den Blick auf den Nächsten. Dabei 
geht es nicht um Moralisieren, sondern ums Hören auf Gottes Wort. Wer diesem 
folgt, der geht den Weg der Liebe, die sich furchtlos und freigiebig dem anderen 
zuwendet. 
 
 
 
 

Psalm 34, 2-11 

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

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

4Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 
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5Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

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

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

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

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

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

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

Ehr‘ sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt 
und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit, AMEN 

 
 
Gebet 
Gott, wir danken dir für all die guten Worte, 
die du in die Welt gerufen hast: Barmherzigkeit. Gnade. Vergebung. 

Lass uns diesen Worten vertrauen, 
seinen Spuren folgen 
und in unserem Leben Raum geben. 

Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Stille 
Gott, höre meine Stimme. AMEN 
 
 
Lied  
Von Gott will ich nicht lassen (Ev. Gesangbuch Nr. 365) 
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365:1 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. 

365:2 Wenn sich der Menschen Hulde und Wohltat all verkehrt, so find't sich Gott gar 
balde, sein Macht und Gnad bewährt. Er hilft aus aller Not, errett' von Sünd und 
Schanden, von Ketten und von Banden, und wenn's auch wär der Tod. 

365:3 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 schaff's, wie's ihm gefällt! 

365:6 Auch wenn die Welt vergehet mit ihrem Stolz und Pracht, nicht Ehr noch Gut 
bestehet, die wir so groß geacht': wir werden nach dem Tod tief in die Erd begraben; 
wenn wir geschlafen haben, will uns erwecken Gott. 
 
 
 
Lesung aus dem Lukasevangelium, Kapitel 16, 19-31 
19Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem 
Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. 20Aber vor dem Tor seines 
Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. 21Er 
wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen. Aber es kamen 
nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. 22Dann starb der arme Mann, und 
die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. 
23Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham 
und Lazarus an seiner Seite. 24Da schrie er: ›Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir! 
Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge 
kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer!‹ 
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25Doch Abraham antwortete: ›Kind, erinnere dich: Du hast deinen Anteil an Gutem 
schon im Leben bekommen – genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmem. 
Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. 26Außerdem liegt zwischen uns und 
euch ein tiefer Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch 
hinübergehen. Genauso kann keiner von dort zu uns herüberkommen.‹ 27Da sagte 
der Reiche: ›So bitte ich dich, Vater: Schick Lazarus doch wenigstens zu meiner 
Familie. 28Ich habe fünf Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an 
diesen Ort der Qual kommen!‹ 
29Aber Abraham antwortete: ›Sie haben doch Mose und die Propheten: Auf die sollen 
sie hören!‹30Der Reiche erwiderte: ›Nein, Vater Abraham! Nur wenn einer von den 
Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern.‹ 31Doch Abraham antwortete: 
›Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören – dann wird es auch nicht 
überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht. ‹ (Übersetzung: Basis Bibel) 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
der biblische Text vom reichen Mann und armen Lazarus begegnet nur im 
Lukasevangelium. Die Zuwendung Jesu zu den Ausgestoßenen und Verachteten ist in 
diesem Evangelium besonders hervorgehoben.  
Da ist ein reicher Mann, der nach seinem Tod im Totenreich landet. Lazarus hingegen, 
der auf Erden viel erleiden musste, wird nach seinem Ableben von Engeln in 
Abrahams Schoß getragen.  
Die Geschichte, die Lukas hier erzählt, wirkt wie ein Märchen. Beginnend mit den 
Worten „Einst lebte ein reicher Mann.“ Es ist eine tröstliche Geschichte. Sie 
antwortet auf die eine große Sehnsucht, die auf Ausgleich wartet. Wer auf der 
Schattenseite leben musste, kommt endlich ins Licht und zu seinem Recht.  
Es gibt jedoch Einzelheiten in der Geschichte, die zeigen, dass Jesus mehr sagen will 
als: im Himmel wird es schon besser. 
 
Es fällt auf, dass der reiche Mann bei Jesus namenlos bleibt, wohingegen der Arme 
einen Namen erhält. Er heißt Lazarus. Auf deutsch bedeutet das: Gott hilft. Jesus 
stellt, wie so oft, unsere Wertvorstellungen auf den Kopf. Denn vielfach haben nur 
die Großen und Beachteten einen Namen in der Welt und die anderen verschwinden 
in der Masse. Armut bleibt bei Jesus kein namenloses Elend. Er spricht es an, er will 
sich nicht daran gewöhnen, dass es nun einmal viele arme Menschen gibt. Lazarus 
steht stellvertretend für alle, die Jesus persönlich meint und im Blick behält. „Selig 
sind die Armen!“ 
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Jesus hat ein Herz für die Armen. Doch so radikal wie er auftritt geht es auch weiter. 
Er hat auch ein Herz für die Reichen. Die Geschichte mündet in einem Dialog 
zwischen Abraham und dem reichen Mann. Der Reiche möchte, dass die 
Höllenqualen ein Ende nehmen. Nachdem das unmöglich scheint, bittet er, dass 
Abraham Lazarus sende, um seine Brüder zu warnen, damit diese ihr Leben ändern 
können. Abraham antwortet darauf:  
„Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören – dann wird es auch nicht 
überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht.“ 
Damit gibt Jesus der Geschichte eine völlig neue Zielrichtung. Aus der Trostgeschichte 
für die Armen wird eine Predigt an die Reichen. Das Evangelium von der Liebe Gottes 
ist den Reichen hier in Form von Mahnung und Warnung zugesagt.  
Jesus macht dem reichen Mann keine Vorwürfe wegen seines Reichtums. Die 
Haltung, die er dem Reichen tatsächlich vorwirft, ist die Missachtung der heiligen 
Schriften von Mose und den Propheten. Wenn er offen gewesen wäre für die Schrift 
und die Propheten, für Gott, dann hätte sich daraus von selbst ergeben, dass er 
andere im Blick hat.  
Doch in egoistischer Selbstbefangenheit verliert er das aus dem Blick, was sich direkt 
vor seiner Tür abspielt. Lazarus wird für ihn zum Teil der Landschaft, die er gar nicht 
wahrnimmt und seine Brüder wohl auch nicht. 
 
Das Ende der Geschichte bleibt offen. Wir wissen nicht, wie es mit den Brüdern 
weitergeht. Doch eine machbare Aufgabe ist auch uns aufgetragen – egal ob arm 
oder reich. Vor der eigenen Tür zu schauen und niemanden achtlos mit den eigenen 
Resten abzuspeisen. AMEN 
 
 
 
Fürbitten 
Gott, lass uns erfahren, dass der Weg zu dir und mit dir nicht kompliziert sein muss. 

Lass uns spüren, dass er gepflastert ist mit deiner Liebe. 

Lass uns erkennen, dass da auch andere unterwegs sind, die vielleicht unsere Hilfe 
brauchen. 

Lass uns darauf vertrauen, dass du uns auf diesem Weg begleitest. 

Und lass es uns wissen, wenn wir dabei sind, deinen Weg zu verlassen. 
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Und heute bitte ich Dich ganz besonders für … 
 
 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 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 
 
 
Segen 
Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  
Amen. 
 
 
 
 
 

 


