
Vierter Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2020 
 

Kleine Hausandacht am Sonntag 
 

Gebet: 
Lebendiger Gott, 
öffne mein Herz für den Tag und für dich. 
Öffne meine Augen für die Blumen am Weg 
und den Menschen neben mir. 
Weck in mir die Lebendigkeit und Gelassenheit,  
zuversichtlich, froh und frei 
auf die Welt zu schauen. 
Du bist mitten unter uns und mir jetzt nahe. Amen. 
 

Lied: EG 440  
All Morgen ist ganz frisch und neu 
des Herren Gnad und große Treu; 
sie hat kein End den langen Tag, 
drauf jeder sich verlassen mag.   
 

Wochenspruch  
Einer trage des andern Last, 
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
(Galater 6,2) 
 

Mir gefällt die Gegenseitigkeit, die dieser Vers andeutet. Nicht Selbstaufgabe und einseitiges 
Dienen sind das Ideal für ein gutes Miteinander im Sinne Jesu, sondern gegenseitige Hilfestellung 
und Unterstützung. Wenn immer nur der/die eine gibt und der/die andere annimmt oder gar 
annehmen muss, kommt es zu einem unguten Gefälle. Der/die eine ist der/die Starke, der/die 
andere der/die Bedürftige; das ist für keinen gut. Das Gesetz Christi ermutigt dazu, sich gegenseitig 
zu stärken und stützen. Das ist eine tragfähige Vision von Kirche und Gemeinschaft. 
Zwei Haltungen sind dafür Voraussetzung. Zum einen, dass jede/r sich nach seinen/ihren Kräften 
und Begabungen einbringt und sie für die Gemeinschaft einsetzt. Zum anderen, dass jede/r auch 
Hilfe annimmt, bzw. ausdrückt, wo er/sie Hilfe und Unterstützung braucht. Letzteres ist besonders 
schwer: Sich selbst und anderen einzugestehen, etwas nicht zu können und Schwächen und 
Grenzen zu haben. Wir helfen lieber, als dass wir Hilfe annehmen. Helfen bringt Stärke zum 
Ausdruck, sich helfen lassen legt Schwäche nahe. Doch ist das wirklich so? … 
Gegenseitigkeit überwindet Hierarchie. Jede/r bekommt die Möglichkeit, mal zu glänzen und mal 
loszulassen.          

 
 

Im Namen  
des Vaters, 
des Sohnes und  
des Heiligen Geistes. 
Amen. 

In einem modernen Kirchenlied heißt es: 
Gut, dass wir einander haben,  
gut, dass wir einander sehn, 
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen  
und auf einem Wege gehn. 
Gut, dass wir nicht uns nur haben,  
dass der Kreis sich niemals schließt 
und dass Gott, von dem wir reden,  
hier in unsrer Mitte ist.  

https://www.youtube.com/watch?v=_N1Nj8n9Vt4  

Keiner ist nur immer schwach, 
und keiner hat für alles Kraft. 
Jeder kann mit Gottes Gaben das tun,  
was kein anderer schafft. 
Keiner, der noch alles braucht,  
und keiner, der schon alles hat. 
Jeder lebt von allen andern;  
jeder macht die andern satt. 
 

Gebet:  Vater unser im Himmel  … 

 

Herzliche Sonntagsgrüße und Gottes Segen,  
Ihre Dorothee Antony 

https://www.youtube.com/watch?v=_N1Nj8n9Vt4

