
Wochenspruch 4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2020 

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Gal 6,2)  

 

Wochenpsalm: Psalm 42, 2-6 

2 Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.  

3 Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes 
Angesicht schaue?  

4 Meine Tränen sind mein Brot bei Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?  

5 Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst: wie ich einherzog in großer Schar, mit 
ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.  

6 Was bist du so gebeugt, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm 
noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. 

 

Wochenevangelium: Lukas 6, 36-42 

36 Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.  

37 Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. 

Vergebt, so wird euch vergeben.  

38 Gebt, und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man 

in euren Schoß geben. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen.  

39 Er gab ihnen auch ein Gleichnis: Kann etwa ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie 

nicht alle beide in die Grube fallen?  

40 Kein Jünger steht über dem Meister; wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister.  

41 Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht 

wahr?  

42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge 

ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus 

deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. 

 

Predigttext: Römer 12, 17-21 

17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann.  

18 Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, so habt mit allen Menschen Frieden.  

19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum; denn es steht geschrieben 
(5. Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.«  

20 Vielmehr, »wenn dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen; wenn er Durst hat, so gib ihm zu trinken. 
Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln« (Sprüche 25,21-22).  

21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

 

 


