
Andacht zum 6. Sonntag nach Trinitatis 

Der 6. Sonntag nach Trinitatis steht ganz im Zeichen der Taufe. Wir können uns in 
der Regel nicht an unsrer Taufe erinnern, weil wir als Säuglinge getauft wurden. Bis 
heute ist es vielen jungen Eltern wichtig, ihre Kinder zur Taufe zu bringen. Sie so 
sichtbar in der Gemeinde unter Gottes Zusage und seinen Segen zu stellen, wie es 
im Taufbefehl heißt: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“ (V 20).  
 
Wochenspruch: Jesaja 42, 1 
„So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, 
Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein!“ 
 
Wochenlied: EG 200  Ich bin getauft 
1. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist; 
ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt; 
Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt. 
 
2.  Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich erklärt; 
du hast die Frucht von deinem Sterben, mein treuer Heiland, mir gewährt; 
du willst in aller Not und Pein, o guter Geist, mein Tröster sein. 
 
3. Doch hab ich dir auch Furcht und Liebe, Treu und Gehorsam zugesagt; 
ich hab, o Herr, aus reinem Triebe dein Eigentum zu sein gewagt; 
hingegen sagt ich bis ins Grab des Satans bösen Werken ab. 
 
4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehn; 
wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehn; 
nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. 
 
5.  Ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin; 
erwecke mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. 
Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr, deinen Willen tut. 
 
6. Lass diesen Vorsatz nimmer wanken, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist. 
Halt mich in deines Bundes Schranken, bis mich dein Wille sterben heißt. 
So leb ich dir, so sterb ich dir, so lob ich dich dort für und für. 
 
Wochenpsalm Psalm 139 
Ein Psalm Davids, vorzusingen.  
HERR, du erforschest mich und kennest mich.  
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
du verstehst meine Gedanken von ferne.  

Ich gehe oder liege, so bist du um mich  
und siehst alle meine Wege.  



Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,  
das du, HERR, nicht alles wüsstest.  

Von allen Seiten umgibst du mich  
und hältst deine Hand über mir.  

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch,  
ich kann sie nicht begreifen.  

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist,  
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?  

Führe ich gen Himmel, so bist du da;  
bettete ich mich bei den Toten, siehe,  
so bist du auch da.  

Nähme ich Flügel der Morgenröte  
und bliebe am äußersten Meer,  

so würde auch dort deine Hand mich führen  
und deine Rechte mich halten.  

Spräche ich: Finsternis möge mich decken  
und Nacht statt Licht um mich sein –,  

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,  
und die Nacht leuchtete wie der Tag.  
Finsternis ist wie das Licht.  

Denn du hast meine Nieren bereitet  
und hast mich gebildet im Mutterleibe.  

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;  
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.  

Es war dir mein Gebein nicht verborgen, /  
da ich im Verborgenen gemacht wurde,  
da ich gebildet wurde unten in der Erde.  

Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war,  
und alle Tage waren in dein Buch geschrieben,  
die noch werden sollten und von denen keiner da war.  

Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken!  
Wie ist ihre Summe so groß!  

Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand:  
Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir.  

Ach, Gott, wolltest du doch den Frevler töten!  
Dass doch die Blutgierigen von mir wichen!  

Denn voller Tücke reden sie von dir,  
und deine Feinde erheben sich ohne Ursache.  

Sollte ich nicht hassen, HERR, die dich hassen,  
und verabscheuen, die sich gegen dich erheben?  
Ich hasse sie mit ganzem Ernst; sie sind mir zu Feinden geworden.  

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; 
prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.  

Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin,  
und leite mich auf ewigem Wege. Amen 



Gebet 
Gott, du hast versprochen deinem Volk Israel die Treue zu halten. 
Du hast uns versprochen die Treue zu halten. 
Das hast Du getan über die vielen Generationen hinweg bis heute. 
Du hältst mir die Treue. 
Gott ich danke dir für deine Güte.  
In deiner Liebe nimmst du uns alle, nimmst du mich an.  
Lass mich nicht müde werden dir zu vertrauen.  
Lass mich nicht zweifeln, sondern auf dich hoffen.  
Mein Leben soll dich ehren und meine Mitmenschen deine Menschenfreundlichkeit 
auch durch mich erfahren. Dazu hilf mir. Amen 
 
5. Mose 7, 6 – 12  (Luther 2017) 
6 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 Erden sind. 7 Nicht 
hat euch der HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle 
Völker – denn du bist das kleinste unter allen Völkern –, 8 sondern weil er euch 
geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. 
Darum hat der HERR euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von 
der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. 9 So sollst du 
nun wissen, dass der HERR, dein 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, 10 und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um 
und säumt nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. 11 So halte nun 
die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. 
12 Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der HERR, 
dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern 
geschworen hat. 
 
Impuls 
Eine Szene vor vielen tausend Jahren 
Vater und Sohn sitzen vor ihrem Zelt nach dem Gottesdienst. Der Sand ist heiß, die 
Luft ist trocken, auch in Babylon so fern von ihrer Heimat Israel. Dort kommt die 
Familie her. Der Vater erinnert sich noch an die Heimat und an die Vertreibung. Der 
Sohn ist schon in Babylon geboren. Später einmal wird man diese Zeit das 
babylonischen Exil nennen. Der Vater ist traurig. Der Tempel ist zerstört, der Ort, an 
dem Gott nahe war. Der Ort, an dem er gebetet hatte. Heute haben sie von der 
Erwählung Gottes gehört. Du bist ein heiliges Volk. Ich habe dich erwählt. 
 
Der Vater möchte seinem Sohn alles von Gott erzählen, was er weiß. Ihm ist wichtig: 
Auch hier, in Babylon, gehören wir zu Gott. Uns so erzählt er seinem Sohn: „Gott hat 
uns schon einmal aus der Fremde geführt. Wir waren schon einmal in einem Land, in 
dem wir nicht zu Hause waren. So wie jetzt in Babylon. Damals waren wir Sklaven in 
Ägypten. Mose hat uns befreit, und mit Gottes Hilfe hat er uns durch die Wüste 
geführt. 40 Jahre lang sind wir gewandert. Schließlich haben wir das Gelobte Land 



erreicht. Unser Land Israel. Und bevor wir dort angekommen sind, hat Mose uns an 
den Bund erinnert, den Gott mit uns in der Wüste geschlossen hat. Wir sind das 
erwählte Volk, hat er gesagt, das Volk, das Gott sich aus allen anderen Völkern 
ausgesucht hat. Ein heiliges Volk. Damals hat er es gesagt, und heute sagt er es.“ 
Der Sohn blickt seinen Vater mit großen Augen an: „Erwählt? Was heißt das, wo wir 
trotzdem gefangen genommen worden? Warum ist unser Tempel trotzdem zerstört 
worden?“ 
 
„Ja. Das ist erstmal schwer zu verstehen“, sagt der Vater. „Erwählt, das bedeutet, 
dass Gott uns ganz besonders liebt. Wir gehören ihm. Er beschützt uns. Er hält seine 
Hand über uns. Aber nicht, weil wir so groß oder wichtig wären. Wir sind ein kleines 
Volk. Grade die größten Männer in unserem Volk sind klein gewesen. Denk an 
David, unseren König. Den hat Samuel erst mal übersehen, als er ihn salben sollte, 
weil er so klein war. Oder Mose, der nicht gut reden konnte. So viele haben klein 
angefangen und sich erst einmal gar nichts selbst zugetraut. Wir sind ein kleines 
Volk. Doch alles ändert sich dadurch, dass wir in Gottes Augen kostbar sind. Weil er 
uns liebt. Erwählt, das heißt nicht, dass wir es immer leicht haben werden im Leben. 
Erwählt, das heißt, wir werden nicht alleine sein. Gott hält seine Hand über uns. 
Dabei ist unser Weg auch dunkel und schwer. So wie jetzt. Doch ich bin ganz 
zuversichtlich; auch aus diesem fremden Land Babylon werden wir eines Tages 
aufbrechen. Wir werden zurückkehren in unser Land, und wir werden sogar unseren 
Tempel wieder aufbauen. Wir werden wieder zu Gott beten in Jerusalem. Wir kehren 
zurück. Und wieder wird er seine Hand über uns halten. 
 
„Mhmm“, versucht der Sohn zu verstehen: „Für Gott sind wir kostbar, weil er uns lieb 
hat. Du und Mama, ihr habt mich doch auch besonders lieb.“ „Ja“, sagt sein Vater 
und nickt. „So ähnlich ist das auch mit Gott. Für Mama und mich bist du der 
liebenswerteste Mensch auf der ganzen Welt.“ Sein Sohn sieht ernst ihn an. „Aber 
etwas verstehe ich noch nicht. Was ist das, heilig? Sind nicht vor allem besonders 
große Menschen heilig? Ich denke, wir sind ein kleines Volk.“ 
 
„Heilig,“ sagt der Vater, „das bedeutet, dass wir nicht alles mitmachen sollen. Wir 
sollen vor allem keinen anderen Göttern dienen, keine anderen Götter anbeten als 
Gott allein. Wir sollen seinen Geboten gehorchen und zu ihm halten. Für Gott sind 
wir kostbar, weil er uns liebt. ER wünscht sich, dass wir ihn lieben. Damit es uns gut 
geht. Weil er uns erwählt hat, hat er einen Bund mit uns geschlossen. Er hat uns 
versprochen, immer zu uns zu halten. Gott hält diesen Bund. Und wir sollen ihn auch 
halten. Doch du weißt es ja schon, unser Volk hat Gottes Bund nicht immer gehalten. 
Unsere Väter und Mütter haben sich andere Götter gesucht und sie angebetet. Wir 
wollten lieber einen Gott zum Anfassen. Schon damals in der Wüste, aber auch 
später, als wir schon in unserem Land gewohnt haben. Wir haben ihm nicht immer 
vertraut. Das macht Gott traurig und zornig. Ich verstehe es so, dass wir auch 
deswegen unser Land und unseren Tempel verloren haben. Weil wir unseren Teil 
des Bundes nicht gehalten haben. Darüber ist er traurig. Trotzdem hat er uns nicht 
alleine gelassen. Wir können auch hier in Babylon zu ihm beten. So wie er auch 



durch die Wüste damals mit uns gegangen ist. Und so wie damals erinnert er uns 
heute daran, dass er uns erwählt hat und dass wir heilig sein sollen, so wie er heilig 
ist. Er wird seinen Bund nicht vergessen. Und weil er uns liebt, will er, dass auch wir 
diesen Bund nicht vergessen. Er möchte, dass wir ein gutes Leben führen. Weil er 
uns liebt.“ 
 
So sehe ich die kleine Szene vor mir, wie Vater und Sohn in Babylon sitzen und 
miteinander reden. Sie tun, was Väter und Söhne, Eltern und Kinder immer wieder 
tun: sie sprechen miteinander über Gott. So erzählt es die Bibel: Wenn dich nun dein 
Sohn morgen nach Gott fragen wird, so sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren 
Knechte des Pharao in Ägypten, und der HERR führte uns aus Ägypten mit 
mächtiger Hand; und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das 
Land zu geben, wie er unsern Vätern geschworen hatte. 
 
Söhne und Töchter fragen Väter und Mütter nach deren Glauben, und die Väter und 
Mütter erzählen von dem Glauben, der schon ihre Väter und Mütter getragen hat und 
in den sie hinein geboren wurden. So wächst ein Kind in den Glauben hinein, den 
Gott mit seinen Eltern und Großeltern und deren Eltern begonnen hatte: den 
Glauben an die Erwählung eines Volkes durch Gott, den Glauben, den Gott mit 
einem Bund besiegelt hat, den Glauben, in dem die Gebote Gottes erfüllt werden 
sollen, damit es den Menschen gut geht. Den Glauben an einen heiligen Gott, der 
Menschen heilig macht. 
 
Eine Szene in unseren Tagen 
Wir bereiten wieder einen Videogottesdienst vor. Expedition Gottsuche haben wir 
den genannt. Menschen sitzen oder stehen in unsrer Kirche in Kroppach und 
erzählen von ihren Glaubenserfahrungen. Erwachsene Menschen erzählen jungen 
Menschen, wie sie Gott in ihrem Leben erfahren. Sie wollen sie durch das Teilen 
ihrer Erfahrungen einladen, ihren Blick zu öffnen für Gottes Wirken in ihrem eigenen 
Leben. Sie wollen sie einladen, selbst den Weg mit Gott zu gehen. 
 
Ja, so wie in der Geschichte erzählt die ältere Generation der jüngeren von ihren 
Erfahrungen. Daher passt dieser Text auch zu einem Sonntag, an dem wir an unsere 
Taufe erinnert werden. Mit unserer Taufe auf den Namen Gottes sind wir, ist jeder 
und jede von uns in diese Erwählungsgeschichte Gottes mit hineingenommen. In 
unserer Taufe sind wir in eine Geschichte getauft worden, die schon vor uns 
begonnen hat. Lange vor uns. Wie der Junge in Babylon stehen auch wir in einer 
Geschichte, die nicht mit uns angefangen hat. Unsere Geschichte, die unser Leben 
umschließt, an der wir ein oder mehrere Kapitel mitschreiben, ist Teil von Gottes 
Geschichte. Unsere Geschichte ist Teil einer Geschichte, die Gott mit seinem Volk 
schreibt. 
 
Gottes Erwählung von Israel bleibt bestehen. Jesus Christus, ein Jude, ist Teil dieser 
Geschichte. Mit Christi Auferstehung hat Gottes Erwählungsgeschichte neue Kapitel 
bekommen. Gottes Bund öffnet sich für die ganze Welt. In unserer Taufe sind wir in 



Gottes Erwählungs-Geschichte hineingetauft und mit ihr verbunden worden. Eine 
Geschichte, die vor mir angefangen hat. Eine Geschichte, die von Gottes liebevollem 
Blick begleitet wird. Kostbar bist du mir, ist die Überschrift dieser Geschichte. 
Du und ich, erwählt. Aus Liebe. Darauf können wir uns verlassen. Gott hält mir die 
Treue, auch wenn ich vor ihm davonlaufe. Dafür steht die Taufe, für uns Christen das 
Zeichen des Bundes und der Erwählung. Es gibt andere Erwählungszeichen; die 
Taufe ist unseres. Du bist getauft, ein Zeichen dafür, dass Gott dich liebevoll ansieht 
und dich bei deinem Namen ruft. Du bist erwählt. Nicht weil du großes geleistet hast. 
Sondern weil Gott dich liebt. Amen 
 
Fürbitten 

Ewiger Gott, du liebst diese Welt, weil du die Liebe bist. 
Du liebst die Kleinen, du liebst die Schwachen. 
Erinnere dich daran, dass du die Kleinen den Großen vorziehst. 
Erinnere dich daran, dass die Kleinen deine Liebe nötiger brauchen. 
In diesem Corona-Sommer fragen die Kleinen, wie es nach den Ferien weitergehen 
wird. Sie erleben die Angst und die Sorgen der Erwachsenen. 
Deine Liebe mache sie mutig. Deine Liebe stärke in ihnen das Vertrauen. 
Deine Liebe behüte sie in diesem Sommer. 
 
Ewiger Gott, erinnere dich daran, dass du die Schwachen vor den Starken schützt. 
Erinnere dich daran, dass die Schwachen deine Hilfe brauchen. 
An so vielen Orten dieser Welt herrschen Krieg, Ausbeutung und Angst. 
Deine Liebe verwandele die harten Herzen der Machthaber. 
Deine Liebe mache die Friedensstifter erfinderisch. 
Deine Liebe bewahre die Schwachen vor dem Tod. 
 
Ewiger Gott, erinnere dich daran, dass deine Schöpfung von deinem Atem lebt. 
Erinnere dich daran, dass wir dein Volk sind und dein Eigentum. 
Du schenkst den Getauften deinen heiligen Geist. Deine Liebe belebe uns jeden 
Tag. Im Namen Jesu Christi, zu dem wir gehören, vertrauen wir dir die Kleinen, die 
Schwachen und alle die zu uns gehören, an. 
Deine Liebe bleibe bei uns, heute und alle Tage. 
 
Vater unser im Himmel… 
 
Segen 
 
Gott segne und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Gem. Amen 
 
 



 


