
 
Gedanken zum Sonntag 19.7.2020 
 
Wochenspruch: „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!“ Jesaja 
43,1 
 
 

Wochenpsalm: 139,1-12 
 
Wochenlied: EG 200 Ich bin getauft auf deinen Namen 
 
Predigt: 5. Mose 7,6-12 

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. 

Der 6. Sonntag nach Trinitatis steht ganz im Zeichen der Taufe. Martin Luther soll in Not und 
Anfechtung auf sein Schreibpult geschrieben haben: „Ich bin getauft“. Seine Aussage 
erinnert an den Auftrag Jesu, Menschen zu taufen. Das Geschenk, das am Beginn des 
Lebens als Christ und Christin steht: Jesu Leben, Sterben und Auferstehen gilt mir, mein 
Leben ist vor Gott rein und gut. Über meinem Leben steht die Zusage: „Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“  

„Ich bin getauft,“ meint: Ich bin berufen, als Gottes Kind zu leben! Mose formuliert diesen 
Gedanken so: „Ihr seid ein heiliges Volk.“ Und das Neue Testament bezeichnet uns als 
„Heilige, Auserwählte, Gerettete, Geliebte, seine Kinder, eine neue Schöpfung, Bürger des 
Himmels, sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken.“ Auch wenn Gott die 
Israeliten erwählt hatte, blieben sie selbst verantwortlich, Gott zu wählen. Adel verpflichtet. 
Das von Gott erwählte Volk, soll nun auch als heiliges Volk zu leben. Auch wenn Gott uns in 
der Taufe erwählt hat, sind wir vor die Wahl gestellt, ihn zu wählen –oder nicht. Liebe wartet 
darauf, erwidert zu werden. So wartet auch Gott darauf, dass wir seine Liebe erwidern. 
Deshalb taufen wir die Kinder mit der Hoffnung, dass sie später einmal über Gottes Liebe ins 
Staunen geraten –und sich bewusst für den Glauben an Jesus Christus entscheiden. „Heilig 
sein“ ist übrigens kein Moralbegriff im Sinne von „moralisch besonders anständig sein“, oder 
perfekt sein. „Heilig sein“ bedeutet dem ursprünglichen Wortsinn nach „zu Gott zu gehören“. 
Für Gott reserviert sein. „Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott.“  

Keine leichte Sache, gewiss nicht. Schon Marlene Dietrich hat gesungen: „Ich weiß nicht, zu 
wem ich gehöre, ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue 



schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur 
einem gefallen, die Sonne, die Sterne, gehör'n doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich 
gehöre, ich glaub, ich gehöre nur mir ganz allein.“ Das ist zwar schon ein älteres Lied, aber 
es beschreibt ganz treffend die Lebenseinstellung vieler Menschen heutzutage: das Drehen 
ums goldene Ego, wie einst die Israeliten um das goldene Kalb.  

Es gilt sich zu erinnern, wer wir sind und zu wem wir gehören: „Ihr gehört ganz dem Herrn, 
eurem Gott.“ Ihr gehört ganz dem Herrn, wenn ihr euren Kindern vermittelt, auf was es 
wirklich ankommt. Ihr gehört ganz dem Herrn, wenn ihr eure familiäre und berufliche Zukunft 
plant… 

Aber vielleicht merkt der eine oder die andere: in meinem Leben ist seither manches in eine 
andere Richtung gelaufen. Ich habe Gott in meinem Leben zur Seite gestellt. Anderes ist mir 
wichtiger geworden. Als Kind hörte ich gerne die Geschichten von Gott, aber dann, dann 
habe ich mich mit anderem „verbandelt“. Dann ist heute vielleicht der Zeitpunkt gekommen, 
umzudenken, umzukehren, in die offenen Arme Gottes zurückzukehren: „Herr, ich danke dir, 
dass du dich bereits in der Taufe mit mir verbunden hast. Bitte vergib mir, wo ich dich nicht 
beachtet habe und ohne dich gelebt habe. Ich will von nun an mit dir zusammen durch Leben 
gehen. Als Getaufte dürfen wir wissen: Gott hat sich für mich entschieden. Er segnet mich. 
Ich bin berufen, als sein Kind zu leben. Und alle Kinder Gottes sagen: Amen. 


