
Andacht zum 8. Sonntag nach Trinitatis 

Pastor Andreas Raabe 

Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des 

Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit. ( Epheser 5,8b+9) 

Ich grüße Sie zur Andacht fürs Wohnzimmer 

am achten Sonntag nach Trinitatis. Wandelt 

als Kinder des Lichts, stellt euer Licht nicht 

unter den Scheffel, als Christenmenschen 

habt ihr etwas zu sagen! So ermuntern uns 

die Texte dieses Sonntags. Wir feiern diese 

Andacht im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Worte aus Psalm 48  

Groß ist der HERR und hoch zu rühmen in der 

Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen 

Berge. Schön ragt empor sein Gipfel, daran 

sich freut die ganze Welt. Wie wir's gehört 

haben, so sehen wir's an der Stadt des HERRN 

Zebaoth, an der Stadt unsres Gottes: Gott 

erhält sie ewiglich. Sela. Gott, wir gedenken 

deiner Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein 

Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt 

Enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Es 

freue sich der Berg Zion, und die Töchter Juda 

seien fröhlich um deiner Rechte willen. Ziehet 

um den Zion herum und umschreitet ihn, 

zählt seine Türme; habt gut acht auf seine 

Mauern, durchwandert seine Paläste, dass ihr 

den Nachkommen davon erzählt: Dieser ist 

Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, 

der uns führet. 

 

Evangelium Matthäus 5,13-16 

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz 

nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist 

zu nichts mehr nütze, als dass man es 

wegschüttet und lässt es von den Leuten 

zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann 

die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 

verborgen sein. Man zündet auch nicht ein 

Licht an und setzt es unter einen Scheffel, 

sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es 

allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht 

leuchten vor den Leuten, damit sie eure 

guten Werke sehen und euren Vater im 

Himmel preisen. 

 

Lied Sonne der Gerechtigkeit 

1. Sonne der Gerechtigkeit,  

gehe auf zu unsrer Zeit; 

brich in deiner Kirche an, 

dass die Welt es sehen kann. 

Erbarm Dich, Herr! 

 

2. Weck die tote Christenheit 

aus dem Schlaf der Sicherheit, 

dass sie deine Stimme hört, 

sich zu deinem Worte kehrt. 

Erbarm Dich, Herr! 



4. Tu der Völker Türen auf; 

deines Himmelreiches Lauf 

hemme keine List noch Macht. 

Schaffe Licht in dunkler Nacht! 

Erbarm Dich, Herr! 

 

Ansprache  

Liebe Andachtsgemeinde, 

wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst 

hinein, diesen Satz kennen Sie wohl alle als 

Sprichwort aus Ihrer Kindheit. Wissen Sie, wo 

dieses Wort ursprünglich herkommt? Aus der 

Bibel. Viele Weisheiten, die auch in unserer 

Sprache bekannt sind, stammen ursprünglich 

aus diesem alten Buch, ohne dass wir es auf 

den ersten Blick bemerken. Mit einer 

weiteren ganz bekannten Redensart haben 

wir es heute zu tun: Wir sollen unser Licht 

„nicht unter den Scheffel stellen“.  

Unser Licht soll nicht verborgen werden, nicht 

unter den Scheffel gestellt werden. Wir sollen 

so auftreten, wie wir sind - natürlich nicht als 

perfekte Menschen, denn das sind wir nicht, 

und das müssen wir auch nicht sein, sondern 

als unvollkommene Menschen - Menschen, 

die im Sinne des Evangeliums zu leben 

versuchen. 

Denn obwohl viele Menschen das inzwischen 

anders sehen, sind unser Glaube und die 

Botschaft des Evangeliums doch etwas Gutes. 

Das soll deutlich werden für unsere Kinder 

und für unsere Mitmenschen. Glaube und 

Evangelium sind nicht gleichgültig, es lohnt 

sich, sich dafür einzusetzen, in der Sprache 

unseres Textes: Unser Licht nicht unter den 

Scheffel zu stellen, sondern es hell und weit 

strahlen zu lassen.   

Und wenn wir über unser Reden hinaus auch 

konkrete Hilfe anbieten, dann, liebe 

Gemeinde, sind wir wirklich Licht für die Welt. 

Das gilt im Kleinen und im Großen:  

Warum nicht eine Kinderbibel anschaffen und 

dem Enkel oder Patenkind daraus vor dem 

Schlafengehen vorlesen? Licht der Welt.  

Warum nicht ein wenig mehr darauf drängen, 

dass Jugendliche sich konfirmieren lassen? 

Licht der Welt.  

Warum ausweichend antworten, wenn wir 

gefragt werden: „Woran glaubst du 

eigentlich?“ Licht der Welt.  

Warum nicht bei einem Krankenbesuch 

fragen: „Möchtest du, dass wir gemeinsam 

das Vaterunser beten?“ Licht der Welt. 

Und natürlich können wir jetzt im Angesicht 

der Katastrophe Licht für die Menschen sein, 

die alles verloren haben. Mit unseren 

Gebeten, mit konkreter oder finanzieller Hilfe 

können wir sie unterstützen, ihnen das Gefühl 

geben, nicht alleine zu sein.  

So lasst denn unsere Gesellschaft und unsere 

Mitmenschen mit uns Christinnen und 

Christen rechnen, lasst uns nicht entmutigt 



sein und lasst uns nicht verzagen, denn schon 

ein kleines Teelicht schafft Licht in der 

Dunkelheit, und zusammen sind wir ein 

großes helles Licht für diese Welt. Amen. 

 

Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht 

1. Tragt in die Welt nun ein Licht, 

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein 

Seht auf des Lichtes Schein. 

2. Tragt zu den Menschen ein Licht, 

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein 

Seht auf des Lichtes Schein. 

 

Gebet (nach Huub Oosterhuis) 

Gott, dir widersteht alles Dunkle, aus dem die 

Angst kommt. Erhelle unsere dunkle Welt, 

mach uns zu einem Licht für die Menschen. 

Lass uns in deinem Geist, denken, reden, 

handeln. Lass uns dienen, ohne aufdringlich 

zu sein; lass uns Freude schenke, ohne Leid zu 

übersehen. Vergib den Schuldigen, stärke die 

Müden, gib Einsicht den Regierenden, 

Zuversicht den Verzagten und Hoffnung 

denen, die an ein Ende kamen. In unsere 

Gebete schließen wir heute besonders alle 

Opfer der Flutkatastrophe und ihre Familien 

ein: Lass sie nicht verzweifeln, sondern 

schenke neuen Mut. Für alle Helferinnen und 

Helfer beten wir um Kraft, lass sie ein Licht 

sein für die Menschen, die im Moment nur 

Dunkles sehen. Und wenn du willst, Gott, 

dann sende uns, dein Licht in diese Welt zu 

tragen. Amen.  

 

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 dich und behüte dich. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und 

schenke dir Frieden. Amen.  

 


