
ANDACHT ZUM MITNEHMEN UND MITMACHEN 

3. Sonntag nach Trinitatis 

Gott liebt Güte 
 

Liebe Leserin, lieber Leser 
Gott will Wohl. 
Denn Gott ist ein Freund der Menschen. 
Barmherzig und gnädig ist er, 
geduldig und von großer Güte. 
 
Alte Begriffe sind das für das Geheimnis, 
dass Gott voller Leidenschaft  
und mit großem Beharrungsvermögen 
das Leben auf dieser schönen Erde pflegt, 
uns begrenzten Wesen immer wieder 
Möglichkeiten ins Leben hineinlegt 
und unser Misslingen und Vergehen 
aus der Welt nimmt. 
 
Gott liebt die Güte 
und will das Wohl der Menschen. 
Ob wir das je begreifen? 
 
Mit der Taufe hat Gott uns aufgenommen 
in seinen Freundeskreis. 
Will mit uns gemeinsam 
nach der Güte Ausschau halten 
und nach dem Menschenwohl. 
Macht sich selbst in Jesus zu unserem Freund, 
um gemeinsam mit uns Güte zu pflegen. 
 

Wir feiern Gottesdienst. 
Finden uns im Raum dessen, 

der die Güte liebt. 
Sind zusammen in seinem Namen: 

im Namen Gottes, 
Quelle des Lebens, 

lebendige Liebe, 
Atem der Hoffnung. 

Amen. 
 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. 
Ihre Pfarrerinnen Nina Roller (Thomasgemeinde), 
Anne Ressel und Ilka Sobottke (Citygemeinde HafenKonkordien), 
Maibritt Gustrau und Stefan Scholpp (Christus-Frieden-Gemeinde)* 
 
*diese Andacht ist in regionaler Kooperation entstanden 

Lied  Danke, für diesen guten Morgen 1.2.5.6 

1.) Danke für diesen guten Morgen,  
Danke für jeden neuen Tag.  
Danke, dass ich all meine Sorgen  
auf dich werfen mag.  

2.) Danke für alle guten Freunde,  
Danke, oh Herr, für jedermann.  
Danke, wenn auch dem größten Feinde  
ich verzeihen kann. 

5.) Danke, dass ich dein Wort verstehe,  
Danke, dass deinen Geist du gibst.  
Danke, dass in der Fern und Nähe  
du die Menschen liebst.  

6.) Danke, dein Heil kennt keine Schranken,  
Danke, ich halt mich fest daran.  
Danke, ach Herr, ich will dir danken,  
dass ich danken kann. 

https://bit.ly/3g3hUxd 

 

 

aus Psalm 103 

Lobe den HERRN, meine Seele,  
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  

Lobe den HERRN, meine Seele,  
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:  

der dir alle deine Sünde vergibt  
und heilet alle deine Gebrechen,  
der dein Leben vom Verderben erlöst,  
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,  

Barmherzig und gnädig ist Gott,  
geduldig und von großer Güte.  

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden  
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.  

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
lässt er seine Gnade walten über denen,  
die ihn fürchten.  

So fern der Morgen ist vom Abend,  
lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 



Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind;  
er gedenkt daran, dass wir Staub sind.  

Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras,  
er blüht wie eine Blume auf dem Felde;  
wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da,  
und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.  

Die Gnade Gottes aber währt  
von Ewigkeit zu Ewigkeit bei denen,  
die seinen Bund halten  
und gedenken an seine Gebote, 
dass sie danach tun.  
 
Gebet 
Meine Seele lobt dich, Gott, 
für diesen neuen Morgen, 
für das Licht der Sonne, 
das Zwitschern der Vögel, 
einen Kaffee hast du mir geschenkt 
und ein freundliches Wort ist mir begegnet. 
Ich bin reich beschenkt von deiner Güte. 

Meine Seele lobt dich, Gott, 
für alle Neuanfänge, die möglich sind, 
was mich hindert am Loben, 
kann ich dir in die Hände legen, 
so werde ich leicht und frei. 

Du siehst mich an mit liebenden Augen, 
so wie ich bin, bin ich hier heute morgen vor dir 
und will mich freuen 
deiner Güte und deiner Barmherzigkeit. 

Meine Seele lobt dich, Gott, 
mit Herz und Verstand, 
mit Leib und Seele. 
Amen. 

Lied Lobe den Herrn meine Seele (K) 
https://www.youtube.com/watch?v=WhzG3UyToJA 

Lobe den Herrn meine Seele,  
und seinen heiligen Namen,  
was er dir Gutes getan hat,  
Seele vergiss es nicht Amen. 
Lobe, lobe den Herrn, lobe den 
Herrn meine Seele! 
Lobe, lobe den Herrn,  
lobe den Herrn meine Seele. 

Lesung Johannes 15, 9-17 

»Wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. 
Haltet an meiner Liebe fest! 
Das tut ihr, wenn ihr meine Gebote befolgt. 
Ich befolge ja auch die Gebote meines Vaters 
und halte so an seiner Liebe fest. 
Das habe ich zu euch gesagt, 
damit meine Freude euch ansteckt. 
Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen! 
Das ist mein Gebot: Ihr sollt einander lieben – 
so wie ich euch geliebt habe. 
Niemand liebt mehr als einer, 
der sein Leben für seine Freunde einsetzt. 
Ihr seid meine Freunde, 
wenn ihr meine Gebote befolgt. 
Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. 
Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. 
Ich nenne euch Freunde. 
Denn ich habe euch alles gesagt, 
was ich von meinem Vater gehört habe. 
Nicht ihr habt mich ausgewählt, 
sondern ich habe euch ausgewählt. 
Ich habe euch dazu bestimmt, 
dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. 
Eure Frucht wird Bestand haben: 
Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen 
bittet, das wird er euch geben. 
Das ist mein Gebot für euch:  
Ihr sollt einander lieben!« 

Stille 

nachapostolisches glaubensbekenntnis  
von Kurt Marti 

ich glaube an gott der liebe ist 
den schöpfer des himmels und der erde 

ich glaube an jesus 
sein menschgewordenes wort 
den messias der bedrängten und unterdrückten 
der das reich gottes verkündet hat 
und gekreuzigt wurde deswegen 
ausgeliefert wie wir der vernichtung des todes 
aber am dritten tage auferstanden ist 
um weiterzuwirken für unsere befreiung 
bis dass gott alles in allem sein wird



ich glaube an den heiligen geist 
der uns zu mitstreitern des auferstandenen macht 
zu brüdern und schwestern derer die für 
gerechtigkeit kämpfen und leiden 
ich glaube an die gemeinschaft  
der weltweiten kirche 
an die vergebung der sünden 
an den frieden auf erden  
für den zu arbeiten sinn hat 
und an eine erfüllung des lebens  
über unser leben hinaus. Amen 

Meditation  

Ihr Lieben, 
Freundschaft ist ein hohes Gut. 
Kostbar und wertvoll. 
Etwas, das man nicht so leicht findet, 
überhaupt nicht selbstverständlich, 
Freundschaft will gut gehütet und bewahrt sein. 
Einem Freund, einer Freundin 
darf ich vertrauen und das tut gut. 
Ich kann mich verlassen, 
weil eine Freundin zu mir steht, 
wenn es mal nicht gut läuft in meinem Leben. 
Einer Freundin, einem Freund 
darf ich mich zeigen, wie ich bin. 
Auch meine Ecken und Kanten, 
die unschönen Seiten, 
mein Unvermögen und meine Fehler. 
 

In der biblischen Tradition 
wird Gott als Freund der Menschen verstanden. 
Einer, an dessen Seite man geht, 
mit dem der Mensch reden kann, 
dem er vertrauen darf. 
Einer, der hilft und zu einem steht. 
 

Der sich aber eben auch verlässt 
auf die Treue der Menschen, 
die sich seine Freunde nennen. 
Für die er alles zu tun und zu geben bereit ist. 
Die er leidenschaftlich liebt 
und denen er seine Liebe anvertraut. 
 

Kaum eine kann mich so verletzen, 
wie eine gute Freundin. 
Weil da doch Vertrauen ist, 
dass gerade das nicht geschieht. 

Weil schändliches Verhalten,  
eine Gemeinheit, ein Verrat, ein Betrug 
mich völlig unvorbereitet und wehrlos treffen, 
wenn eine Freundin sie verübt. 
 

Ich stelle mir vor, 
wie immer wieder das Verhalten der Menschen 
Gott völlig unvorbereitet und wehrlos trifft. 
Wie sie weint vor Schmerz und tobt vor Wut. 
Wie sie schnaubt und brüllt 
wegen der Missachtung aller Regeln, 
die für die Freundschaft galten. 
 

Der Profet Micha  
hat die Schandtaten seiner Zeit aufgezählt: 
Die Mächtigen und Großen und Reichen  
hatten den einfachen Leuten  
ihre Häuser weggenommen 
und die Bewohner zu verjagt.  
Sie haben die Leute ausgesaugt  
bis auf die Knochen  
und den Kindern ihre Spielsachen weggenommen.  
Die Kaufleute und Händler  
benutzten falsche Maße und gefälschte Gewichte  
und betrogen die Leute nach Strich und Faden.  
Die Richter fällten ihre Urteile gegen Schmiergeld.  
Sie waren durch und durch korrupt.  
Und  alle zusammen sagten selbstgefällig:  
Was kann uns schon passieren. Gott ist ja mit uns.  
 

Und Gott schluchzt und tobt. 
Sollte sie denken: Ich werde es dir heimzahlen. 
 

Was kann helfen, wenn ein Riss ist 
in einer Freundschaft? 
Ein tiefer Riss. Verlust des Vertrauens. 
Weil der andere eigensüchtig war, 
nur auf den eigenen Vorteil bedacht, 
weil gelogen wurde und Unrecht getan? 
 

Was kann helfen, wenn alles danach aussieht, 
als könne das nie wieder gut werden? 
 

Eine kann dann Mittel und Wege suchen,  
ihre Vergehen kleinzureden, zu vertuschen,  
die Schuld auf andere abzuschieben,  
und wenn die Schuld dann schöngeredet ist 
und ganz klein geworden ist,  
dann kann man sie ja ein bisschen zugeben. 
 



Der andere Weg bestünde darin, 
einzusehen, was nicht richtig war. 
Es sich genau anzusehen, 
auch wenn das weh tut. 
Nicht zu beschönigen, 
sondern ernst zu nehmen, 
wie schändlich das eigene Tun ist. 
 

Und das dann auch zu sagen. 
Nicht zu sagen: 
ich fühle mich irgendwie  
ein bisschen schuldig. 
Sondern: das ist meine Schuld. 
Das ist meine Schuld. 
Ich bitte dich um Vergebung. 
 

Das wird mir nur gelingen, 
wenn ich der verletzten Freundin zutraue, 
dass sie mir überhaupt zuhören wird. 
Wenn ich sie für großherzig halte 
und für stark in sich selbst. 
Es braucht die Hoffnung, 
dass die Freundin daran festhält, 
mich zu mögen, mich zu lieben, 
weil sie mein Wesen liebt, 
das noch anderes ist 
als mein schändliches Verhalten. 
 

So formuliert es Micha 
am Ende seines Buches 
als Anrede an den verletzten Freund Gott: 
 

„Wer ist ein Gott wie du,  
der Vergehen wegträgt, 
an Aufsässigkeit vorübergeht 
beim Rest seines Eigentums! 
Nicht hält er seinen Zorn für immer fest, 
denn er ist einer, der Güte liebt. 
Er wird sich unser nochmals erbarmen, 
er wird unsere Vergehen zertreten. 
Du versenkst in die Tiefen des Meeres 
alle unsere Verfehlungen. 
Du wirst Jakob die Treue schenken 
und Abraham die Güte, 
die du unseren Vätern geschworen hast 
seit den Tagen der Vorzeit.“ (1) 

Ü:  H. W. Wolf, Micha, Neukirchen 1992, 187 
 
 
 

Wie gut, darauf vertrauen zu können, 
dass man einen Freund hat, der Güte liebt, 
der Lust daran hat, großherzig zu sein, 
der Wohl will und nicht wehe, 
der Gefallen daran hat,  
wenn die Beziehung und das Leben gut wird. 
 

Für meine Freundschaften will ich das bedenken. 
 

Aber vor allem nicht aufhören, 
Gott, meiner Freundin,täglich dreimal zu danken 
(mindestens), dass sie sich wieder und wieder 
diese Mühe mit uns macht: 
„die Vergehen wegträgt“. 
Das ist harte Arbeit, braucht große Anstrengung  
und viel Kraft ist nötig, die Verfehlungen  
auf die Schultern zu nehmen und fortzutragen.  
 

Ich will die loben und ihr danken,  
„die über die Aufsässigkeit hinweggeht“,  
sich von ihr nicht aus dem Konzept bringen lässt.  
Sie tritt unsere Verfehlungen nieder,  
wie man Dornengestrüpp niedertritt,  
um hindurchgehen zu können.  
Und wirft unsere Fehler ins äußerste Meer.  
Sie sind nicht mehr zu finden.  
 

Und wenn sie das geschafft hat, 
dreht sie sich zu uns um, 
klatscht in die Hände: 
kommt trinken wir einen Schluck Wein, 
und dann lasst uns sehen, 
wie Güte zu finden ist: 
ich liebe sie so sehr! 
Amen. 

Lied 618  Vergiss nicht zu danken 

https://bit.ly/2BMhyfu 
Vergiss nicht zu danken 
dem ewigen Herrn 
er hat dir viel Gutes getan. 
Bedenke, in Jesus vergibt 
er dir gern, du darfst ihm, 
so wie du bist, nahn. 
Refrain: Barmherzig ,geduldig und gnädig ist er 
vielmehr, als ein Vater es kann 
Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer 
Kommt, betet den Ewigen an 



Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht 
wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch 
wenn du ihm Kummer gemacht,ist näher als je du 
gemeint Refrain  

Durchs Danken kommt Neues ins Leben hinein 
ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie 
du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben 
ernannt Refrain  

Durch Menschen baut Jesus die ewige Welt 
für ihn zur Gemeinschaft bereit. Er hat sie in seine 
Gemeinde gestellt und macht sie zum Dienste 
bereit.  Refrain  

Fürbitten 

Du Gott, Freund und Freundin der Menschen, 
du hast Gefallen an Güte. 

Wir danken dir dafür und bitten dich: 

Mache Menschen aus uns, 
die sich deine Freund-lichkeit gefallen lassen, 
die deine Güte lieben. 

Bewahre uns vor Hochmut und Selbstgefälligkeit. 
Hilf uns barmherzig mit anderen 
und mit uns selbst zu sein. 

Denen, die tief verunsichert sind, 
weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, 
schenke Vertrauen und Zuversicht. 

Allen, die sich um andere kümmern, 
im Gesundheitswesen, im Sozialsystem, 
in der Justiz, in der Verwaltung, 
schenke Kraft, Liebe und Besonnenheit. 

Stehe denen bei,  
die um einen Verstorbenen trauern. 

Uns allen schenken deinen guten Geist 
der Hoffnung und Freude, 
lass uns sehen, wie Güte zu finden ist 

Stille  

Wir beten zu dir mit Worten,  
die uns im Herzen wohnen:  

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.  

Lied  Herr, wir bitten, komm und segne uns 
https://bit.ly/2Vq2yuW 

Refrain 
Herr, wir bitten: Komm 
und segne uns; lege auf 
uns deinen Frieden. 
Segnend halte Hände über uns.  
Rühr uns an mit deiner Kraft. 

In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine 
Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, mitten in 
dem Leid, lass uns deine Boten sein. 
Refrain 

In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen 
Frieden zu verkünden, der nur dort beginnt, wo 
man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen 
schenkt. 
Refrain 

In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine 
Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun und nicht 
eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. 
Refrain 

Segen 
Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  
und gebe uns Frieden. 
Amen. 

Oder: 

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen.  
Spüren, dass Gott da bist.  
Spüren, dass andere da sind.  
Genau jetzt.  
Und leise sprechen:  
„Gott spricht: Ich will Dich segnen  
und Du sollst ein Segen sein.“ Amen. 


