
Gottesdienst 7. Sonntag nach Trinitatis am 26.Juli 2020 

 

Eingangsgedanken 

Die Glocken läuten. 

Überall wo man sie hören kann, unterbrechen die Menschen für einen 

Augenblick das, was sie gerade tun. 

Auch ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt und höre auf das Läuten. 

Mein Kopf und mein Herz sind trotzdem voll. 

Einatmen...  ausatmen... alles lassen. 

Ich bin hier. Gott ist hier. Das genügt. 

 

Biblisches Votum 

 Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und 

Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln, ihr 

seid Gottes Hausgenossen. 

(Epheser 2, 19) 

 

Eröffnung 

Ich beginne diese Andacht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Unsere Hilfe steht bei Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Gebet 

Gott, 

zärtlich und schonend bist du. 

Du achtest das Schwache nicht gering und übersiehst nicht die am Rand. 

 

Klar ist deine Weisung. 

Dein Wort hat Gewicht. 

Dein Wille ist unmissverständlich. 

 

Auch wir sollen das Schwache nicht gering achten, 

die Wegesränder absuchen nach Langsamen, 



nach Verletzten, nach Übergangenen. 

Schärfe unsere Sinne. 

Orientiere unser Gewissen am Einklang mit deinem Willen. 

Schenke uns Achtsamkeit für Wunden und Wunder. 

 

Lied für den Tag 

Wer nur den lieben Gott lässt walten / EG 369 

1. Wer nur den lieben Gott lässt walten Und hoffet auf Ihn allezeit 

Der wird Ihn wunderlich erhalten in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott dem Allerhöchsten traut Der hat auf keinen Sand gebaut. 

2. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? 

Was hilft es daß wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? 

Wir machen unser Kreutz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. 

3. Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt 

Wie unsres Gottes Gnadenwille Wie sein’ Allwissenheit es fügt 

Gott der uns Ihm hat auserwählt Der wie? auch sehr wohl was uns fehlt. 

4. Er kennt die rechte Freudenstunden Er weiß wohl wenn es nützlich sei 

Wenn Er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei. 

So kommt Gott eh wir uns versehn Und lasset uns viel Guts geschehn. 

5. Denk nicht in deiner Drangsalshitze, daß du von Gott verlassen seist 

und daß Gott der im Schoße sitze Der sich mit stetem Glükke speist. 

Die Folgezeit verändert viel Und setzet Jeglichem sein Ziel. 

6. Es sind ja Gott sehr schlechte Sachen Und ist dem Höchsten alles gleich 

Den Reichen klein und arm zu machen Den Armen aber groß und reich. 

Gott ist der rechte Wundermann der bald erhöhn, bald stürzen kann. 

7. Sing / bet / und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu 

Und trau des Himmels reichem Segen So wird Er bei dir werden neu. 

Denn Welcher seine Zuversicht Auf Gott setzt / den verlässt er nicht. 

 

 

 

 

 



Gedanken zum Weiterdenken 

 

Köstlich, was eine Frau mit geschrieben hat. Ich weiß nicht mehr, in welchem 

Zusammenhang, ich weiß nicht einmal, ob die Geschichte so passiert oder nur 

erfunden ist. 

„Die Mutter bat ihren kleinen Sohn, sich hinzusetzen, aber er wollte unbedingt 

stehen. Verärgert packte sie ihn schließlich und setzte ihn auf einen Stuhl. 

Einen Augenblick war es still. Dann sagte der Kleine trotzig: „Aussen sitze ich, 

aber innen stehe ich noch!“ 

 

 Toll finde ich das. Das könnte von einem aufrechten Protestanten vor 

irgendeinem Konzil gesagt worden sein. Macht mit mir was ihr wollt. Setzt 

mich hin. Legt mich in Ketten. Bringt mich hinter Schloss und Riegel, sengt mir 

die Haare ab, verbrennt meine Bücher. Macht mit mir, was ihr wollt, ihr 

Mächtigen: „Aussen sitze ich, aber innen stehe ich noch!“ 

 

Es gibt Menschen, die sind mächtig, die haben das Sagen in den Betrieben, in 

der Politik, auch in der Kirche. Es gibt Menschen, die sind mächtig, die können 

mich ein oder absetzen. Sie haben die Macht. Das war immer so und wird 

wahrscheinlich auch immer so sein. 

 Die Demokratie – wenn wir alle Rechte ausschöpfen und sie wirklich auch 

wollen – ist das beste Instrument dafür, dass die Macht sich nicht selbstständig 

macht. Aber das heißt noch lange nicht, dass jeder nun auch den „aufrechten 

Gang“ geht. 

Es gibt mir zu viele, die kuschen und buckeln, Radfahrer und Türöffner, Weil ich 

sehe, wie damit auch Seelen gekrümmt werden, deshalb finde ich die sen 

Spruch so fantastisch. 

 „Innen stehe ich noch!“ Er ist ein kleiner Philosoph. Er anerkennt die 

Realität, sieht die eingeschränkten Möglichkeiten, aber fertig machen und 

umbiegen lässt er sich nicht. 

Mag er auch nach außen hin sitzen, innerlich steht er, man könnte ergänzen: 

zu sich. 

 



 So wünsche ich mir mehr Menschen. Jesus – so erzählt die Bibel – hat sie 

zu Hunderten aufgerichtet. Andere hatten sie gedrückt und in die Ecke gestellt. 

Ob ihr Glaube wirklich geholfen hat, das entscheidet. Ob in ihrer Seele, dieses 

Feuer des Widerstandes gegen den Tod, das Funktionieren, das Gleichmachen 

brennt. 

 

 Ich denke an Menschen, die – wo immer sie auch leben – Redeverbot, 

Schreibverbot, Äußerungsverbot haben. Ihnen wünsche ich das Feuer aus 

Galiläa, die Kraft aus dem Glauben und die Ermutigung durch so trotzige Sätze 

wie die des kleinen Jungen: „Außen sitze ich, aben innen stehe ich noch!“ 

 Lassen wir uns nicht kleinkriegen. 

(Gerhard Engelsberger: Meinen unfrisierten Sonntagsgedanken) 

 

 

Bitten zum Weiterbeten 

In der Stille mit Gott reden und darauf vertrauen: 

Da ist ein Du,  das mich sieht und hört. 

 

Still sein 

 Ich will dir danken Gott... 

 

Still sein 

 Ich denke an... 

 

Still sein 

 Das beschäftigt mich... 

 

Hilf mir, 

dass ich in aller Ungewissheit und Angst nicht das Vertrauen verliere. 

Lass mich und die anderen besonnen bleiben. 

Bewahre die Schwachen. 

Sorge für die Kranken. 

Sei bei allen, die sterben. 



Beschütze alle, die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten, 

die Kranke pflegen, 

Eingeschlossene versorgen 

und sich darum bemühen, dass wir haben, 

was wir zum Leben brauchen. 

 

Mit Jesus beten 

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 unseren 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 

Bleibe bei uns mit deiner Liebe. 

Bleibe bei uns mit deinem Trost. 

Bleibe bei uns mit deinem Frieden. 

So segne und behüte uns der gnädige und barmherzige Gott; 

der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 

 

Schlusslied / Vertraut den neuen Wegen / EG 395                                          

1 Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich 

regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen 

Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

2 Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! Gott will, dass ihr ein 
Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 

3 Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns 
entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und 

Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 


