
         
 

Persönliche Andacht 

in der Kirche und zu Hause 

17. Sonntag nach Trinitatis 
 

 

 

 

 

 

 

Eröffnung: 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des     

Heiligen Geistes. Amen 
 

Gebet: 
 

Gott, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit 

die Wolken gehen. Grenzenlos bis an die Enden der Erde reicht deine Liebe. 

Ich stehe staunend vor dieser Weite. Schaue auf die engen Grenzen, in denen 

ich mich bewege. Fremdes verunsichert mich. Nimm mir meine Angst, damit 

ich dich nicht hindere, dich mit deiner Liebe. Amen. 
 

Lied: EG 452 Er weckt mich alle Morgen 

 

Bibeltext: 

Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und 

Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und 

schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird 

von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da 

traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, 

denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur 

gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel 

vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es 

ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die 

Hunde. Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den Brosamen, 



die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: 

Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter 

wurde gesund zu derselben Stunde. 

                                                                     (Matthäus 15, 21-28)             

 

Gedanken zur Woche: 
 

Lieber Leser, liebe Leserin, 

Bei uns herrscht Frieden. „Jedes 

Wort dieses Satzes war glücklich, ein 

Teil davon zu sein. „Bei“ war 

dankbar, dass sie alle gemeinsam 

leben konnten. „uns“ sagte zu seinen 

Freunden: „Ich bin froh, dass ich alles 

zusammenfüge“. Die anderen stimmten ihnen zu und sie waren ein 

fröhliches Team. Eines Tages jedoch trafen sie auf zwei neue Wörter, die 

sie bisher noch nie gesehen hatten. Sie hießen „for ever“. 

„Frieden“ rümpfte die Nase. „Bei“ fand, dass sie auch ganz anders 

aussehen. „So welche brauchen wir nicht!“, sagte „uns“. „Wir müssen 

sie höflich, aber bestimmt verabschieden“, meinte „herrscht“. Sie kamen 

also zusammen, um die Fremden loszuwerden. Und während sie noch so 

überlegten und scheinheilige Gründe anführten und dabei von ihren 

Plätzen weggingen, besetzten andere Wörter heimlich ihre Stelle: Die 

Wohnung von „Bei“ wurde von „Gegen“ eingenommen, im Appartement 

von „uns“ wohnte nun „alle“. „Herrscht“ wurde ausquartiert von seinem 

Großvater „wütet“, und bei „Frieden“ hielt „Hass“ Einzug. Die ehemals 

schöne Satzstraße war auf einmal grässlich verzerrt: „Gegen alle wütet 

Hass!“. Sie brachen in Tränen aus und erkannten, wie viel reicher sie 

gewesen wären, wenn sie die Fremdwörter aufgenommen hätten: „Bei 

uns herrscht Frieden, for ever!“. Es stimmt, wenn wir Menschen 

abweisen, verarmen wir. Andere nicht mehr als Bedrohung, sondern als 

Bereicherung sehen, dazu werden wir immer wieder aufgefordert. 



„Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr 

Wissen Engel beherbergt“. (Hebräerbrief 13,2) 

Amen 

 

Lied: KAA 074 Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

 

Fürbitten: 

Was wir einem von deinen geringsten Brüdern und Schwestern getan 

haben, 

das haben wir dir getan, Gott. 

Wir beten in der Stille für die, die hungern. 

Du begegnest uns in ihnen. 

Wir beten in der Stille für die, die auf der Flucht sind. 

Du begegnest uns in ihnen. 

Wir beten in der Stille für die, die auf der Straße leben. 

Du begegnest uns in ihnen. 

Wir beten in der Stille für die, die verzweifelt sind. 

Du begegnest uns in ihnen. 

Wir beten in der Stille für die Sterbenden. 

Du begegnest uns in ihnen. 

Wir beten in der Stille für die, die sich um andere kümmern. 

Du begegnest uns in ihnen. 

Wir beten gemeinsam mit Jesu Worten. 

Du begegnest uns in ihnen. 
 

Vaterunser: 
 

Vaterunser 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. Wirf deinen zärtlichen Blick auf uns und die ganze Welt. Jesus 

Christus, Weggefährte, bleib bei uns. Nimm uns an der Hand und zeige und Wege 

in dieser Zeit. Geist Gottes, lass uns dich erfahren als einen kostbaren Schatz. 

Behüte und begleite uns. Amen 

 

Bitte nehmen Sie dieses Blatt mit nach Hause! 

 

Die Zeiten, zu denen unsere Kirchenglocken läuten, sind eine gute 

Gelegenheit, um die Hände zu falten und sich mit anderen im Gebet 

verbunden zu wissen. Bleiben Sie gesund und behütet! 

 

Herzliche Grüße   
 


