
Andachtsimpuls zum 4. Sonntag nach Trinitatis: Alle füreinander! 

 

Liebe Leserin und lieber Leser, 

wie gut tut es, wenn wir jemanden haben, der uns zuhört. Der mitfühlt. Der einfach da ist. 
Diese Erfahrung machen wir immer wieder ganz besonders in Zeiten, in denen es uns 
schlecht geht. Wenn ich einmal das aussprechen kann, was mich belastet, reicht das häufig 
schon aus, damit es mir besser geht. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Umso schwerer 
wiegt es, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit meinen Problemen und dem, was mich 
belastet, allein da stehe. Das kann einen schier verzweifeln lassen. Das Gefühl der 
Einsamkeit, das wissen wir und das bestätigen auch immer wieder verschiedenste 
Menschen aus psychologischen Berufen, kann krankhafte Züge annehmen. Einen 
resignieren lassen. Selbst Paulus wusste vor 2000 Jahren um diese Problematik. Nicht 
umsonst fordert er: „Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.“ Nicht alles Schwere können wir unserem Nächsten abnehmen. Vieles muss 
letztlich jeder für sich verarbeiten und tragen. Menschen brauchen jemanden, der zuhört. 
Der sich für einen interessiert. Den das nicht kalt lässt, was mich belastet. Der einfach da 
ist, wenn es mir schlecht geht. Manches fällt dann viel leichter, wenn ich Menschen an 

meiner Seite weiß, die liebevoll ermutigen und aufmuntern, die einen auch mal in den Arm 
nehmen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

„Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ Mit dieser Aussage 
macht Paulus den Menschen seiner Zeit ihre Verantwortung füreinander bewusst. Gott hat 
uns nicht für uns selbst geschaffen, sondern den Menschen andere Menschen zur Seite 
gestellt. Wir leben nicht isoliert, sondern in Gemeinschaft mit anderen. Und dort sind 
Menschen, die unsere Liebe und Zuwendung brauchen. Jesus Christus kann uns hier 
Vorbild sein. Er hat sich verschiedensten Menschen zugewandt, die Hilfe brauchten und war 
für sie dar. Und auch für uns als Gläubige soll gelten: Glaube soll praktisch und konkret 
werden. Menschen um uns herum sollen merken, dass Christ zu sein nicht bedeutet, nur 
bei sich zu sein, sondern dass wir uns aus der Liebe heraus anderen zuwenden und ihren 
Lasten teilen. Es gilt auch heute, Menschen wahrzunehmen, denen es nicht gut geht und 
die jemanden brauchen, der ihr Leid mit ihnen teilt. Eine solche Zuwendung kann vieles 
besser machen. Diese Aufgabe gibt uns Christus im Glauben.  

Amen. 
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