
Küchentischandacht für den 30.08.2020  

Mit Gedanken und herzlichen Grüßen von Franziska Hageloch  

Alles hat seine Zeit – so lesen wir im Buch Kohelet.  

Die Küchentischandachten hatten ihr Zeit in den letzten 

Monaten. So konnten wir mit Ihnen Zuhause in Meckenheim  

und auch an anderen Orten verbunden sein.  

Ein gemeinsames Gebet, obwohl die Türen zu den Kirchen zu 

bleiben mussten, Gemeinschaft auch über die Mauern der 

Häuser hinweg und Predigtgedanken aus der eigenen 

Kirchengemeinde.  

 

Inzwischen haben wieder andere Dinge ihre Zeit:  

Sonntagmorgens feiern wir um 10.00 Uhr und um 11.15 Uhr 

wieder Gottesdienste in den Kirchen. Mit Abstand und immer 

noch ohne das gemeinsame Singen, aber in Gemeinschaft vor 

Ort. Manche Gruppen und Kreise beginnen wieder und das Leben 

kehrt in unsere Kirchen zurück.  

 

Gleichzeitig möchten wir aber mit auch allen,  

die nicht kommen können oder möchten in Verbindung bleiben.  

Ab September werden wir daher immer  

einmal zu Beginn des Monats 

 eine Küchentischandacht erstellen. 

 

Vielleicht zünden Sie eine Kerze an für die Andacht heute.  

Gott ist Licht. Er ist mit uns.  

Möge sein Licht uns heute an diesem Tag begleiten und es hell werden um uns.  

 

Eröffnung  

Wir feiern an diesem Morgen  

im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.  

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat.  

Der Herr sei mit allen – nah und fern.  

 

Psalm  

Lobet den Herrn! / Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding,  

ihn loben ist lieblich und schön.   

Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. 

Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.  

Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen.  

Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unermesslich ist seine Weisheit. 

Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Frevler zu Boden. 

Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. 



Lied: Die güldne Sonne

                      
2. Mein Auge schauet, was Gott gebauet zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein 

Vermögen sei mächtig und groß und wo die Frommen dann sollen hinkommen, wann sie mit 

Frieden von hinnen geschieden aus dieser Erden vergänglichem Schoß. 

4. Abend und Morgen sind seine Sorgen; segnen und mehren, Unglück verwehren sind seine 

Werke und Taten allein. Wenn wir uns legen, so ist er zugegen; wenn wir aufstehen, so lässt 

er aufgehen über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 

 

Predigtgedanken  

Ein großer Haufen Legosteine – ausgeschüttet im Kinderzimmer. Noch sieht alles nach 

großem Chaos aus. Doch irgendwann wird ein Stein die Basis und ein Bau einsteht. Ein 

Steinchen nach dem anderen wird angereiht und dann folgt die nächste Reihe. Wände 

entstehen, Fenster, Dächer, Zäune um die Gärten – etwas wächst. Doch irgendwann wird 

alles wieder auseinandergenommen. Entweder die Bauherrin oder der Bauherr selbst macht 

die Steinchen wieder auseinander oder aber ein Geschwisterkind zerstört das Werk oder ein 

Kind, das zu Besuch ist.  

Es gefällt mir, dass die Bibel als Bild für die Kirche den Hausbau wählt. So wunderbar 

passend.  Im 1. Korintherbrief lesen wir, wie Paulus dieses Haus beschreibt:  

Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes 
Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein 
anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann 
niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.  
Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das 
Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen; denn mit 
Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer 
erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn 
empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber 
wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 
Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 



Das Fundament ist Jesus und das kann nicht weggenommen werden. Die ersten Jüngerinnen 
und Jünger, die wie Paulus Zeugen der Auferstehung waren, haben daran weiter verbaut. 
Ihre Steine sind fest verankert mit dem Fundament. Und seither haben viele, viele 
Generationen weitergebaut an diesem Haus der Kirche.  
Mitarbeiter, die nicht nur Teil des Baus sind, sondern auch Gottes Ackerfeld – wie Paulus 
sagt. Unbestellt, ein Nährboden, aus dem einiges Wachsen kann und der zugleich auch 
wieder Untergrund bietet für Neue Bauten.  
Ein jeder sehe zu, wie er darauf baut – Paulus beschreibt hier Gemeindeaufbau in einer sehr 
modernen Weise: Alle gehören dazu und können sich einbringen und mitgestalten. 
In unserer Kirchengemeinde war die vergangene Woche geprägt von solchen 

Veranstaltungen, an denen überlegt wurde, wie an der Kirche weitergebaut werden kann in 

den nächsten Jahren. Am Samstag gab es eine Zukunftswerkstatt für Jugendliche. Ebenfalls 

mit dem Symbol eines Hauses, das aus einzelnen Bausteinen besteht, haben sich die jungen 

Menschen Gedanken gemacht und intensiv diskutiert, was für sie bei der Jugendarbeit 

grundlegend ist. Am Mittwoch haben sich die Hauptamtlichen Mitarbeitenden einen 

Vormittag Zeit genommen, um ähnliche Fragen zu besprechen. Wie blicken wir auf Kirche – 

auf unsere Gemeinde hier vor Ort, aber von was träumen wir vielleicht auch für die Zukunft. 

Es stehen Veränderungen an – in unserer Kirchengemeinde, im Kirchenkreis, aber auch 

insgesamt in den Landeskirchen hier bei uns.  

Alle, die sich einbringen und mitgestalten, tun es auf unterschiedliche Weise. Mal sind es 

goldene Steine. Oder die Ergebnisse werden zu wertvollen Edelsteinen. Aber sicherlich ist 

manchmal auch Holz oder Stroh dabei. Das ist menschlich. Beurteilt wird das aber nicht 

durch andere Menschen, sondern von Gott selbst. Wichtig ist vor allem nur, dass nichts 

miteingebaut, was Schaden bringt.  

„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu 
beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ Dieser Satz stammt von Antoine de Saint-
Exupery („Die Stadt in der Wüste“).  
Mir fiel dieses Zitat ein, als ich den Predigttext gelesen habe. Denn für uns als Mitarbeiter am 
Bau Gottes ist das, was unsere Sehnsucht weckt, die Vision von Gottes Reich. Das Leid findet 
ein Ende, Gerechtigkeit ist entstanden und der Frieden für alle Welt verkündet.  Jesus ist es 
gelungen, Wunder zu tätigen. Er hat Menschen das genommen, was sie lähmte. Augen 
wurden geöffnet und wo die Worte verloren gegangen waren, da tat sich wieder Sprache 
auf. Der Sohn Gottes hat Grenzen nicht als Hindernis wahrgenommen und Gemeinschaft 
gestiftet und darin grenzenlose Liebe gezeigt. Durch Jesu Handeln begann das Reich Gottes 
zu wachsen. Und seither wächst es durch die Menschen, die – getragen im tiefen Vertrauen 
auf Gott – weiter bauen. Manchmal wird etwas auch wieder zurückgebaut, wie bei den 
Legosteinchen. Aber eines bleibt: das Fundament, das wir im Glauben haben. Dass Gott uns 
rettet und uns Gnade schenkt – ganz unabhängig von der Anzahl der von uns beigesteuerten 
Bausteinchen. Denn: Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus. 
Richten wir uns immer wieder neu darauf aus und bringen wir dadurch gestärkt das ein, was 
wir können.  
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach 
und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen.  
 
 
 
 



Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (Wochenlied) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott ist da – öffnen wir uns für seine Nähe  

Eine Hilfe dazu ist das Gebet.  
Im Schweigen öffne ich mich, höre nicht nur auf mich selbst, sehe über meinen Tellerrand. 
Hier erbitte ich die Kraft für meine Begegnungen. 
Vielleicht so: Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.  
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht.  
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.  
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.  
Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht.  
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht. 
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.  
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht. Komm, Heiliger Geist! (Leonardo Boff) 
 
Stille – vielleicht öffnen Sie die Hände, damit Gott sie mit seiner Nähe füllt, achten Sie dabei 
auf das Fließen des Atems.  
 
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 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  
So wie die Sonne jeden Morgen aufgeht über der Welt und Dich begleitet durch den Tag, 
so möge Gottes Segen aufgehen über Dir und Dich behüten und begleiten allezeit. 
Es segne dich GOTT, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen.  
 
„Küchentisch-Klingelbeutel“ 
Mit einer Spende auf unser Konto beim Verwaltungsverband Bonn (mit dem Stichwort „Kollekten“) 
unterstützen Sie Projekte, die auf unsere finanzielle Unterstützung durch die Sonntagskollekten 
angewiesen DE89 3506 0190 1088 4332 69BANK FUER KIRCHE UND DIAKONIE -KD-BANK 


