
GEBET: 
Du hast uns erwählt, 
heiliger Gott. 
Zu dir gehören wir, 
barmherziger Gott. 
Deine Liebe ist unser Ursprung und unser Ziel. 
 
Um Liebe bitten wir dich: 
für alle, die in diesen Tagen getauft werden, 
für alle, Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
für alle, die auf der Suche sind, wohin sie gehören. 
Hülle in deinen Segen, die zu dir gehören. 
Begleite die Suchenden und zeige ihnen den Weg zum Leben. 
 
Um Schutz und Bewahrung bitten wir dich: 
für alle, die verfolgt werden, 
für alle, die wie die Menschen in Syrien auf Hilfe harren, 
für alle, die für das Recht der Schwachen einstehen. 
Stelle dich an die Seite der Verfolgten. 
 
Um Beistand bitten wir dich: 
für deine weltweite Kirche, 
und für alle, die mit ihren Taten und ihren Worten deine 
Liebe weitergeben. 
Sende deinen Geist aus. 
Sprich durch dein Wort. 
Zeige deine Barmherzigkeit. 
Sei du mitten unter uns. AMEN 
 

Andacht für den 19. Juli 2020 6.Sonntag nach Trinitatis 

Liebe Gemeinde, 

heute ist der Sonntag, der die Taufe zum Thema hat. Über 

die Taufe zu reden, macht einen ganz weiten Bogen auf und 

es kommen ganz unterschiedliche Facetten in den Blick. Mit 

folgenden Versen aus dem 5. Buch Mose, wird unser Blick 

aber auf die Wurzeln gelegt:  

Denn du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich 

hat der HERR, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus 

allen Völkern, die auf der Erde sind. Nicht hat euch der HERR 

angenommen, weil ihr größer wärt als alle Völker – denn du 

bist das kleinste unter allen Völkern -, sondern weil er euch 

geliebt hat (..). So sollst du nun wissen, dass der HERR, den 

Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die 

Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn 

lieben und seine Gebote halten. (5. Mose 7,6ff) 

Liebe Gemeinde, 

Drei Wurzeln unserer Taufe gründen in diesen Worten, die 

eigentlich und dem Volk Israel galten. Aber weil Jesus, der 

Jude, sie uns geöffnet hat, haben wir daran teil. Auch wir 

reden von der Taufe als Bund, sagen „ja“ zu Gott und seinem 

Auftrag nach seinen Geboten zu leben und auch für uns ist 

deutlich, dass auch die Taufe zuerst und grundsätzlich aus 

Gottes Liebe kommt. 



Gott liebt also! Gott will Beziehung und Verbindung zu den 

Menschen und zwar aufs engste.  

Deshalb, so wird es hier erzählt, erwählt er sich ein Volk – 

nicht das größte und tollste, nicht das stärkste oder klügste, 

das zuverlässigste oder das verständigste, keines, das es sich 

irgendwie verdient hätte – er wählt das kleinste. Es ist pure 

Liebe – die sich ja auch zeigt, wenn wir die Kleinsten Taufen!  

Und, Liebe ist konkret – Gottes Liebe sucht sich ein ganz 

konkretes Gegenüber – es ist nicht der Mensch an sich, die 

Welt als Organismus. Gott will dieses Volk – wie er zuvor die 

Geschichte mit diesem Abraham begonnen hat. Wie wir in 

der Taufe hören: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

erlöst, du bist mein! Gott liebt ein Gegenüber!  

Das ist die eine Wurzel unserer Vorstellung von Taufe, die 

zweite ist die Rede vom Bund. Was so rechtlich klingt, ist der 

sprachliche Versuch einen Begriff zu finden, der anzeigt, dass 

dieses Versprechen Gottes von Dauer ist.  

Was hier beginnt, soll keine Liebelei sein. Was Gott aus Liebe 

beginnt, dem bleibt er treu – seine Barmherzigkeit währt bis 

in die tausendste Generation. Dass wir immer wieder an 

dieses Versprechen, diesen Bund, der von Gott aus ging 

erinnert werden, gibt es Zeichen. Im Jüdischen ist die 

Beschneidung eines Mannes das Zeichen, das ihn ein Leben 

lang an seine Verbindung mit Gott erinnern soll. Für uns ist 

die Taufe das sichtbare und spürbare Bundeszeichen.  

Als drittes, soll sichtbar werden, dass wir Teil dieser 

Beziehung sind. An unserem Tun und Reden, in unserem 

Handeln sollen wir zeigen, dass wir uns an das halten, was 

für Gott wichtig ist. Wir sollen uns als Gottes Kinder zeigen. 

Dabei ist für uns evangelische Christinnen und Christen 

immer die Einsicht wichtig, dass durch Jesus uns Gott ein für 

alle Mal gezeigt hat, dass von seiner Seite aus, sein Bund an 

keine Bedingung geknüpft ist. Er gilt uns, auch wenn wir 

scheitern. Sein Versprechen bleibt, auch wenn es uns nicht 

gelingt, nach seinen Regeln zu leben. 

So sehr liebt uns Gott, dass er darauf vertraut, dass wir von 

seiner Liebe getragen, frei Liebe weitergeben können und 

dass uns seine Gebote so einleuchten, dass wir das unsere 

beitragen zum Schutz der Schwachen. 

Trotzdem ist es immer wieder gut erinnert zu werden, wie in 

einem britischen Sprichwort, in dem es heißt: „Stell dir vor, 

die Christinnen und Christen würden hier verfolgt. Gäbe es 

genügend Beweise, um dich zu überführen?“.  

So erinnern uns diese Verse aus dem 5. Mosebuch auf ihre 

Weise daran, dass wir mit der Taufe in die Geschichte Gottes 

eingewoben wurden, die schon lange begann und die ihre 

tiefen Wurzeln hat, in der Geschichte, die Gott mit dem 

jüdischen Volk verbindet. 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin 

Carola Münd 


