
Sonntagsimpuls 
19. Sonntag nach Trinitatis 

 

Wochenspruch: Micha 6,8 
„Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert,  

nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“ 
 

„Gottes Wort halten“ 
Treuer Gott, 

wir stehen vor dir als Menschen, 
die dein Wort nicht immer gehalten haben. 

Deine Weisungen sind klar. 
Du sagst, was gut und böse ist. 

Aber wir gehen lieber eigene Wege. 
 

„Liebe üben“ 
Liebender Gott, 

wir stehen vor dir als Menschen, 
die es versäumt haben Liebe zu üben. 

Wie oft haben wir uns abgewendet 
anstatt zu helfen und zu trösten. 

 

„Demütig sein vor deinem Gott“ 
Wir stehen vor dir Gott als Menschen, 

die ihren Gewohnheiten folgen 
und oft nicht auf deine Worte achten. 

Wir haben vergessen, was Demut bedeutet. 
Von Herzen rufen wir: Herr, erbarme dich. 

 
Die Arche Noah kennt doch jedes Kind (1. Mose 8, 18-22).  

So wird sie schon den Kleinsten Kindern nahegebracht. Woran liegt das? 

Die Arche ist ein schönes Bild. Geborgen und sicher überleben darin Mensch und Tier. 

Aber es ist nicht nur eine Geschichte für Kinder. 

Erwachsene sehen darin mehr als eine schöne Geschichte mit happy end. Denn es wird eine 

Urangst des Menschen darin angesprochen: Wird die Welt eines Tages untergehen? 

Klimawandel, das Schmelzen der Pole und die immer stärkeren Stürme der letzten Jahre 

machen uns Sorgen. Sintflutartige Niederschläge und Überschwemmungen und 

verheerende Waldbrände sind beängstigende Anzeichen.  

Der Mensch ist daran nicht ganz unschuldig. Gier und Macht, Rücksichtslosigkeit und 

Egoismus, Krieg und Terror – die böse Seite der menschlichen Natur lässt sich nicht leugnen.  



„Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.“ 

übersetzt Luther. Bis heute vergessen viele Menschen, dass das Leben ein Geschenk ist und 

achten es nicht. Sie verhalten sich gleichgültig und respektlos dem Schöpfer und der 

Schöpfung gegenüber. Gott hat das Böse nicht vollständig vernichtet. Er weiß, dass der 

Mensch das Böse in sich trägt. Aber er trägt auch das Gute in sich. Darauf macht der 

Wochenspruch: Micha 6,8 aufmerksam: 

"Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort 

halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott." 

Das menschliche Leben bewegt sich zwischen Extremen: Frost und Hitze, Tag und Nacht, 

zwischen Leben und Tod, zwischen Angst und Hoffnung, Gut und Böse. 

Das Leben ist immer ein Balanceakt zwischen diesen Polen. 

Gott nimmt dem Menschen nicht seine Freiheit, selbst zu entscheiden.  

Gott weiß, wozu der Mensch fähig ist. Und trotzdem bleibt er dem Menschen 

wohlgesonnen. Er schafft gute und sinnvolle Lebensbedingungen und stellt das Leben unter 

seinen Segen. Und er bringt sich selbst immer wieder in Erinnerung. Er setzt Zeichen. Die 

Sintflut ist so ein Zeichen, aber auch der Regenbogen. 

Die Geschichten der Bibel betreffen den Menschen in seinem innersten Kern und von 

seinem Ursprung her. Sie machen deutlich, wie das Verhältnis Gottes zu seinen Menschen 

grundsätzlich aussieht. Gott ist barmherzig, er verzeiht das böse Dichten und Trachten und 

er ermöglicht einen Neuanfang, wenn der Mensch sich dafür entscheidet. 

Manchmal sind es nur wenige, die dazu bereit sind, aber damit das Ganze retten. 

Damals war es nur Noah mit seiner Familie.  

Für uns als Christen ist es Jesus Christus, der es auf den Punkt bringt. In ihm offenbart Gott 

seine Liebe. Seine Botschaft ist eindeutig und klar: Wer mit Gott seinen Weg geht, wer die 

Zeichen zu deuten versteht, nach Gottes Wort lebt und handelt, wird gerettet. Wer sich 

gegen Gott entscheidet, wird am Ende untergehen. 

Als Noah die Arche verließ, feierte er als erstes einen Gottesdienst.  

Zu Beginn jeder neuen Woche vor Gott zu treten und seinen Segen zu empfangen ist auch 

ein urmenschliches Bedürfnis. Gott erbarmt sich über die Menschen, sieht sie gnädig an und 

zeigt Wege auf, das Böse mit Gutem zu überwinden. Amen. 



Lebensfarben 
 

Gott, wir bitten dich um die Farben des Lebens, 
damit unser Leben mit dir und den Menschen gelingen kann. 

 

Schenke uns Augen für das Gelb des Lichtes, für das Gelb der strahlenden Sonne, 
Damit die Dunkelheiten erhellt werden, die sich um uns und in unserer Welt breit machen. 

 

Lass uns das Orange der Wärme fühlen, damit alles Unterkühlte,  
alles Kalte und Hartherzige zum Schmelzen gebracht wird. 

 

Vater, schenke uns vom Grün des Lebens, 
gib uns vom Grün der Hoffnung, gegen alles, was mutlos macht, 

damit wir hoffen können, auch wenn alles dagegenspricht. 
 

Lass uns das glühende Rot deiner Liebe erfahren,  
dass wir andere anstecken und begeistern, 

damit wir Feuer und Flamme sind für dich und deine Schöpfung. 
 

Tauche uns in das Blau des Himmels und der Erde, 
in das Königsblau des Glaubens und der Treue,  

um fest unsere Lebensentscheidungen zu leben. 
 

Schenk auch einen Klecks vom Violett der Buße 
und lass uns Wege finden, die zur Umkehr und zum Neuanfang führen. 

 

Und Vater, gib uns auch vom Schwarz der Nacht und des Todes, 
damit wir uns einstimmen auf all die Abschiede, 
die zu unserem Leben gehören bis zum Schluss. 

 

Auch um das Weiß des Unberührten und des Neuen bitten wir dich, 
damit wir offen sind für dich und für das, was du mit uns beginnen willst. 

 

Vom Braun der Erde bitte auch eine Handvoll, damit wir bodenständig, 
erdverbunden und ausdauernd sind und im Glauben an dich unsere Wurzeln finden. 

 
Schenke uns ganz zum Schluss ein wenig vom leuchtenden Gold der Sterne, 

vom glänzenden Gold der Ewigkeit  
und lass uns in allem, was kostbar ist, dich erkennen und verehren. 

 

Vater, schenke uns Sinne für alle Farben, damit unser Leben bunt und schön wird. 
Zeige uns ab und zu einen farbenprächtigen Regenbogen, damit wir wissen: Du bist da. 

 
Du Meistermaler der Schöpfung, 

bringe Farbe in unser Leben heute und in Ewigkeit. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  
bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 


