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HANDORF: 6. SONNTAG N. TRINITATIS                       (19. JULI 2020)

BEGRÜßUNG

So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen ge-
rufen; du bist mein!                                                           (Jes 43, 1)

Ganz herzlich grüße ich Euch am 6. Sonntag nach Trinitatis. – Die
Heilige Taufe und die Erinnerung daran, selbst getauft zu sein – das
sind die Themen dieses Gottesdienstes. Wir hören Jesu Aufruf zur
Mission und freuen uns darüber, dass Gottes Wort auch zu uns ge-
langt ist, zu Dir und zu mir. Welch ein wunderbares Geschenk ist
uns damit doch zuteil geworden! Gott nimmt uns an, um Jesu
Christi willen. Und er spricht zu uns, und zwar wirklich zu jeder und
jedem von uns: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!        (Jes 43, 1)

Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Singen
und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED

EG 449, 1-4 („Die güldne Sonne”)
1) Die güldne Sonne/ voll Freud und Wonne/ bringt unsern Grenzen/
mit ihrem Glänzen/ ein herzerquickendes, liebliches Licht./ Mein
Haupt und Glieder,/ die lagen darnieder;/ aber nun steh ich, / bin
munter und fröhlich,/ schaue den Himmel mit meinem Gesicht.

2) Mein Auge schauet,/ was Gott gebauet/ zu seinen Ehren/ und uns
zu lehren,/ wie sein Vermögen sei mächtig und groß/ und wo die
Frommen/ dann sollen hinkommen,/ wann sie mit Frieden/ von
hinnen geschieden/ aus dieser Erden vergänglichem Schoß.

3) Lasset uns singen,/ dem Schöpfer bringen/ Güter und Gaben;/ was
wir nur haben,/ alles sei Gotte zum Opfer gesetzt!/ Die besten Güter/
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sind unsre Gemüter;/ dankbare Lieder / sind Weihrauch und
Widder,/ an welchen er sich am meisten ergötzt.

4) Abend und Morgen/ sind seine Sorgen;/ segnen und mehren,/
Unglück verwehren/ sind seine Werke und Taten allein./ Wenn wir
uns legen,/ so ist er zugegen;/ wenn wir aufstehen, / so lässt er auf-
gehen/ über uns seiner Barmherzigkeit Schein. (Paul Gerhardt 1666)

EINGANGSVOTUM

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.
Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

SCHULDBEKENNTNIS

Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkennen wir, dass wir gesündigt
haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich, unseren Gott und
Heiland, sollen wir über alles lieben, aber wir haben vieles auf Er-
den mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen Dienst gerufen, aber
wir haben die Zeit vertan, die du uns anvertraut hast. Du hast uns
unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns selbst, aber wir ha-
ben versagt in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. 

Darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Richte uns,
Herr, aber verwirf uns nicht, denn wir wissen keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen.

Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben. Amen.

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem
Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! Bei dir ist die Quelle des Le-
bens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.         (Ps 36, 8.10)
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PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit den Worten des 139. Psalms (EG 759.1):

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 schon 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.                           (Ps 139, 1-12)

GLORIA PATRI

Ehr sei dem Vater und dem Sohn/ und dem Heiligen Geist, wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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GEBET

Lasset uns beten: Vater im Himmel, wir danken dir: In der Heiligen
Taufe verbindest du Menschen in aller Welt zu deinem Volk. Lass
auch uns zu dir gehören – in wachem Glauben und in lebendiger Ge-
meinschaft. Das bitten wir dich, durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

***
[-> MIT DEM TÄUFLING, ELTERN UND PATEN ZUM TAUFSTEIN]

TAUFE

Wir begrüßen in unserer Mitte die Familie Teivs. Ihre Tochter Lena
soll in diesem Gottesdienst getauft werden und als Gottes Kind eine
Heimat in unserer Gemeinde finden.

Die christliche Kirche tauft nach dem Willen unseres Herrn Jesus
Christus und im Vertrauen auf seine Verheißung. So steht geschrie-
ben im Evangelium nach Matthäus:

Unser Herr Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im
Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern
alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.                                                                          (Mt 28, 18-20)

Lasset uns beten: Gott, lieber Vater. / Du schenkst uns durch die
Taufe neues, unvergängliches Leben: / verborgen vor unseren Au-
gen, aber offen vor den deinen, / unscheinbar für uns, aber voller
Glanz bei dir. 

Wir bringen dieses Kind zu Dir, damit es unvergängliches Leben
empfängt./ Schenke es ihm und hilf ihm, es zu bewahren. / Das
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bitten wir dich, durch Jesus Christus, unsern Herrn. Er ist der Weg
und die Wahrheit und das Leben in Ewigkeit. / Amen.

TAUFVERKÜNDIGUNG

Was wir Gott wert sind, das sehen wir an der Taufe: Die Taufe ist
ein Zeichen für den Weg, den Jesus Christus gegangen ist. Er ging in
den Tod und durch den Tod ins Leben. Das Wasser bedeutet den
Tod. Aber wer durch das Wasser gegangen ist, der wird leben.

Die Taufe zeigt uns, dass Gott uns nicht geschaffen hat, damit wir
sterben, sondern damit wir leben. Sie schenkt uns volle Gewissheit:
Wir sind Gottes Kinder, geliebte Menschen, die zu ihm sagen dür-
fen: Lieber Vater!

Was wir Gott wert sind, das sehen wir an der Taufe. Wir sollen uns
nicht überschätzen. Aber wir brauchen auch nicht zu verzweifeln:
Weil Gott „Ja” zu uns sagt und zuverlässig zu uns steht, haben auch
wir – Du und ich – eine Zukunft. Dafür bürgt unsere Taufe.  

ANREDE UND VERPFLICHTUNG

Liebe Eltern, Patinnen und Paten,
ihr habt gehört, was Gott in der Taufe schenkt
und was diese Gabe für alle Getauften bedeutet.
So frage ich euch: Wollt ihr, dass euer Kind getauft wird,  
so antwortet – laut und vernehmlich: Ja.

Ja

Wollt ihr es christlich erziehen
und ihm nach bestem Vermögen 
den Weg weisen zu einem Leben als Christin,
so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.

Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott stärke euch für diese Aufgabe.
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Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
ich frage nun auch euch: 
Wollt ihr dieses Kind in eurer Mitte aufnehmen
und mit dafür sorgen, dass es Gottes Liebe erfährt,  
so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.

Ja, mit Gottes Hilfe.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Bei der heiligen Taufe bekennen wir uns mit der gesamten Christen-
heit zum dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen
Geist. Lasst uns daher gemeinsam das Apostolische Glaubensbe-
kenntnis sprechen:  

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
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Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

EINFÜLLEN DES TAUFWASSERS

TAUFHANDLUNG (3x Wasser)
* Lena Teivs, ich taufe dich im Namen des Vaters (Wasser) und des
Sohnes (Wasser) und des Heiligen Geistes (Wasser).

Der barmherzige Gott stärke dich durch seinen Heiligen Geist. Er er-
halte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre dich zum ewi-
gen Leben. Dein Taufspruch lautet: 

Sei mutig und stark! Fürchte dich nicht, und hab keine Angst; denn
der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst.       
                                                                                        (Josua 1, 9)

Nimm hin das Zeichen des Kreuzes an Stirn und Brust, darum dass
dich Jesus Christus erlöst hat. 

Friede † sei mit dir.

ENTZÜNDUNG DER TAUFKERZE

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht
des Lebens haben.                                                         (Joh 8, 12)

Diese brennende Kerze, entzündet an der Osterkerze, ist das Zei-
chen dafür, dass Christus für euer Kind das Licht des Lebens ist.

LIED

EG 511 („Weißt du, wie viel Sternlein stehen”)
1) Weißt du, wie viel Sternlein stehen/ an d. blauen Himmelszelt?/
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Weißt du, wie viel Wolken gehen/ weithin über alle Welt?/ Gott der
Herr hat sie gezählet,/ dass ihm auch nicht eines fehlet/ an der
ganzen großen Zahl,/ an der ganzen großen Zahl.

2) Weißt du, wie viel Mücklein spielen/ in der heißen Sonnenglut,/
wie viel Fischlein auch sich kühlen/ in der hellen Wasserflut?/ Gott
der Herr rief sie mit Namen,/ dass sie all ins Leben kamen,/ dass sie
nun so fröhlich sind,/ dass sie nun so fröhlich sind.

3) Weißt du, wie viel Kinder frühe/ stehn aus ihrem Bettlein auf,/
dass sie ohne Sorg und Mühe/ fröhlich sind im Tageslauf?/ Gott im
Himmel hat an allen/ seine Lust, sein Wohlgefallen;/ kennt auch
dich und hat dich lieb,/ kennt auch dich und hat dich lieb.
                                                                          (Wilhelm Hey 1837)

[-> MIT DEN TÄUFLINGEN, ELTERN UND PATEN ZUM ALTAR]

SEGNUNG DER ELTERN/ PATINNEN UND PATEN

Liebe Familie Teivs, in der Hl. Taufe hat Gott euer Kind angenom-
men und ihm seine Liebe und Verheißung zugesagt. 

Wir danken dafür, dass Gott Leben schenkt und erhält. Wir danken
Gott, dass er versprochen hat, euerem Kind treu zu bleiben, sein
ganzes Leben lang, dass er zuhört, wenn es ihn bittet, dass er ihm
das ewige Leben zusagt, Gemeinschaft mit Christus und denen, die
an Jesus Christus glauben dürfen. 

Aber wir verschließen auch nicht die Augen vor den Gefahren, de-
nen Lena begegnen wird. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Aber
wir vertrauen auf Gottes Verheißung, indem wir bitten:

Treuer Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du Lena
in der Taufe angenommen hast. Bewahre sie davor, dass sie in ihrem
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Leben Schaden nimmt. Gib ihrer Familie die Kraft und die Geduld,
die es braucht, um sich im Leben zurecht zu finden.

Schenke Lena Glauben an dich und dein Wort. Schenke ihr Men-
schen, die ihr glaubwürdige Zeugen und Zeuginnen deiner Liebe
werden. Segne dieses Kind, segne seine Familie und Paten, segne
die Menschen, die ihnen auf ihrem Lebensweg begegnen. 

[ALLE:] Amen

Friede † sei mit euch!

***

WOCHENLIED 

EG 200, 1-2 + 4 („Ich bin getauft auf deinen Namen”)
1) Ich bin getauft auf deinen Namen,/ Gott Vater, Sohn und Heilger
Geist;/ ich bin gezählt zu deinem Samen,/ zum Volk, das dir gehei-
ligt 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 Hei-
land, mir gewährt;/ du willst in aller Not und Pein,/ o guter Geist,
mein Tröster sein.

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.                                        (Johann Jakob Rambach 1735)

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Matthäus im 28. Kapitel:
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Ehr sei dir, o Herre.

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg,/ wohin Jesus sie
beschieden hatte. Und als sie ihn sahen,/ fielen sie vor ihm nieder;
einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: 

„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum ge-
het hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Na-
men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes/ und lehret
sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe,/ ich bin bei
euch alle Tage/ bis an der Welt Ende.”                 (Mt 28, 16-20)

Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.

LIED/MUSIK

PREDIGTGEDANKEN (heute zum Wochenspruch Jes 43, 1)

LIED

EG 250, 1-5 („Ich lobe dich von ganzer Seele”)
1. Ich lobe dich von ganzer Seelen,/ dass du auf diesem Erdenkreis/
dir wollen eine Kirch erwählen/  zu deines Namens Lob und Preis,/
darinnen sich viel Menschen finden/ in einer heiligen Gemein,/ die
da von allen ihren Sünden/ durch Christi Blut gewaschen sein.

2. Du rufest auch noch heutzutage,/ dass jedermann erscheinen soll;/
man höret immer deine Klage,/ dass nicht dein Haus will werden
voll./ Deswegen schickst du auf die Straßen,/ zu laden alle, die man
find’t;/ du willst auch die berufen lassen,/ die blind und lahm und
elend sind.

3. Du, Gott, hast dir aus vielen Zungen/ der Völker eine Kirch ge-
macht,/ darin dein Lob dir wird gesungen/ in einer wunderschönen
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Pracht,/ die sämtlich unter Christus stehen/ als ihrem königlichen
Haupt/ und in Gemeinschaft dies begehen,/ was jeder Christ von
Herzen glaubt.

4. Wir wolln uns nicht auf Werke gründen,/ weil doch kein Mensch
vor Gott gerecht;/ und will sich etwas Gutes finden,/ so sind wir
dennoch böse Knecht./ Mit Glauben müssen wir empfangen,/ was
Christi Leiden uns bereit’;/ im Glauben müssen wir erlangen/ der
Seelen Heil und Seligkeit.

5. Erhalt uns, Herr, im rechten Glauben/ noch fernerhin bis an das
End;/ ach lass uns nicht die Schätze rauben:/ dein heilig Wort und
Sakrament./ Erfüll die Herzen deiner Christen/ mit Gnade, Segen,
Fried und Freud,/ durch Liebesfeu'r sie auszurüsten/ zur ungefärbten
Einigkeit.                                         (Friedrich Konrad Hiller 1711)

FÜRBITTENGEBET

Wir wollen Fürbitte halten: Wir wissen und wir freuen uns, dass wir
getauft sind, berufen zu einem neuen Leben. Wir geben Gott die Eh-
re und bitten ihn aufs Neue um seinen Geist, den Geist der Hoffnung
und der Geduld, der Liebe und der Besonnenheit. Wir rufen gemein-
sam:

Herr, erbarme dich.

Wir beten für die Kinder, die wir in unseren Gemeinden getauft ha-
ben, dass Gott ihnen helfe, Menschen zu werden nach seinem Bilde,
die andere lieben können wie sich selbst. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Wir sehen unsere Aufgabe an Kindern und Enkeln, an allen, die uns
anvertraut sind. Wir bitten Gott um offene Ohren für ihre Fragen,
um ein offenes Herz für ihre Probleme und um Freiheit zu einem
Wort für sie, das aus Glauben entspringt. Wir bitten:

Herr erbarme dich.
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Wir vereinen uns mit den Menschen, die sich am Leben freuen kön-
nen. Hilf uns, Gott, unsere Freude, unser Glück mit anderen zu tei-
len. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Wir sehen aber auch die Leidenden und die Alleingelassenen, die
von Unrecht, Gewalt und Krieg Bedrohten in aller Welt. Gott be-
wahre uns davor, dass wir so leben, als gäbe es sie nicht. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Wir gedenken der Menschen, die der Tod uns genommen hat. Wir
vertrauen sie Gott an – dankbar für alles Gute, das sie uns getan ha-
ben, und um Vergebung bittend mit Blick auf das, was wir ihnen
schuldig geblieben sind. Wir bitten:

Herr, erbarme dich.

Du hast dich unser erbarmt, Herr, unser Gott, Dein Sohn ist unser
Licht im Dunkel der Welt, ein Licht der Hoffnung für alle Men-
schen. An ihn halten wir uns, auf ihn verlassen wir uns, jetzt und
allezeit und in Ewigkeit.

Amen.

GEBET DES HERRN

Und nun lasst uns beten, wie uns der Herr Jesus Christus zu beten
gelehrt hat:

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
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Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Amen. Amen. Amen.

LIED/MUSIK

14
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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.

Das Wort, das ich uns heute auslegen möchte, ist der Spruch dieser
Woche. Er steht im Buch des Propheten Jesaja und hier im 43.
Kapitel. Dort heißt es: 

So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen ge-
rufen; du bist mein!                                                          (Jes 43, 1)

Ihr Lieben,  

wenn es auf die Konfirmationen zugeht, ist es bei uns immer e. ganz
wichtiger Punkt: Das Aussuchen des Konfirmationsspruches, also
jenes Spruches, der jedem unserer Konfis bei der Konfirmation mit
auf den Weg gegeben wird. Sein oder ihr Spruch, selbst ausgesucht!

Bei uns läuft das zumeist so ab: Ich habe ganz viele und bewährte
Worte der Bibel auf DinA 4 große Karten gebracht, und die lege ich
dann im großen Saal auf dem Boden aus. Ungeordnet, so, wie sie
mir in die Hand kommen. Ein „Fußbodenpuzzle” nenne ich das ...

Und dann geht´s los: „Geht einmal durch den Raum, vielleicht ohne
zu reden, und schaut, ob er dabei ist, euer Konfirmationsspruch.
Dann nehmt ihr ihn euch und setzt euch wieder an euren Platz.” Das
Ganze dauert in der Regel eine gute Viertelstunde. Nicht jeder wird
fündig, aber manche halten ihren Spruch doch stolz in den Händen.
Und natürlich werden sie gefragt, warum sie ihn gewählt haben.
Klar, dürfen auch zwei denselben Spruch haben! Schließlich gehört
Gottes Wort doch uns allen! U. wenn man ohnehin befreundet ist ...
 
Auch ich komme dabei oft ins Nachdenken: „Und du? Wenn du den
für dich wichtigsten Spruch der Bibel aussuchen solltest, also den,
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den du für die Mitte, das Kostbarste, die wichtigste Wahrheit der
ganzen Heiligen Schrift hältst, – welchen würdest denn du wählen?”

D. klingt wie ein „Pastorenproblem”. Künstlich, irgendwie gesucht.
Aber das ist es ganz und gar nicht. Nein, das ist eine Frage, vor die
jeder von uns gestellt werden kann. Denn, gesetzt den Fall, da fragt
dich einer: „Hej, du bist doch Christ, oder? Na, dann sag´ mir doch
mal: Woran hältst du dich in der Bibel, wenn es dir schlecht geht?
Wenn die Zweifel kommen, du dich fragst, worauf man sich denn
eigentlich verlassen kann in diesem Leben? Es muss da doch irgend
etwas geben – ein Wort oder einen Gedanken, den du auf den über
1.300 Seiten dieses dicken Buches ganz besonders schätzt. Nein, der
dir mehr bedeutet als alles Andere darin? Den du nie oder doch erst
ganz zuletzt preisgeben würdest, eben weil er für dich das Entschei-
dende, das Allerkostbarste ist?“  

Ja, dann sind wir gefordert. Du und ich. Dann müssen wir Farbe be-
kennen. Dann geht’s darum, von den 1.000 Gedanken der Bibel den
einen zu nennen, um den sich unser Glaube und unser Leben dre-
hen, wie das Rad um die Achse. –„Na, woran glaubst du denn in der
Tiefe deines Herzens? Was hat da wirklich tragende Bedeutung?”

Und deshalb will ich – natürlich nur für mich ganz persönlich, bei
euch kann´s schließlich anders sein – diese Frage nun auch wirklich
beantworten. Ich will euch sagen, was für mich die Mitte der Bibel
ist, das Allerkostbarste in ihr. Die Wahrheit, von der ich selbst lebe.

Im Wochenspruch für diese Woche, da ist diese Wahrheit wunderbar
zusammengefasst: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! – So also heißt
sie für mich, die frohe Botschaft: Ich habe dich erlöst! Und ich spit-
ze das noch einmal zu: Das ist für mich die ganze frohe Botschaft!
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Wie komme ich dazu? – Ich habe dich erlöst! Ihr Lieben: In diesen
vier Worten steckt alles drin! Alles, was z. B. Martin Luther in sei-
nem ganzen Leben geschrieben und gepredigt hat. Ich habe dich
erlöst! Mit diesen vier Worten ist alles gesagt, was mir als evangeli-
schem Christen die ganze Wahrheit bedeutet. Wo mein Herz schlägt,
worauf ich mich verlasse. Denn wenn wir dahinter zurückfallen, ge-
ben wir es auf, „evangelisch“ zu sein, eben weil wir es dann aufge-
ben würden, das Evangelium, die „frohe Botschaft“, zu verkündigen.

Die gelehrte Theologie (und da treibe ich mich ja auch herum ...),
die erklärt das meist durch andere, viel kompliziertere Begriffe: Sie
spricht von „Gnade“ oder auch von der „Rechtfertigung des Sün-
ders”, von „Opfer“ und „Genugtuung“, von „Heil in Christus“. – Ja,
ihr Lieben, all das ist wichtig und nötig, denn wer glaubt, der will
auch verstehen. Aber für die meisten der heutigen Menschen, Kinder
und Jugendliche zumal, da bleiben das eben doch nur fremde Worte.
Worte, die ihnen nicht zu Herzen gehen. Und darum will ich es hier
schlichter sagen, einfacher und direkter, so, dass es besser zu uns
dringt. Denn davon, ihr Lieben, davon hängt einfach viel zu viel ab.

Gott spricht zu uns: Ich habe dich erlöst! Und das bedeutet: „Hör
mir zu: Du kannst es aufgeben, dich selbst erlösen zu wollen. Da ist
einer für dich ans Kreuz gegangen. Er hat für dich gelitten und alles
weggetragen, was zwischen uns stand. Und jetzt, jetzt bist du mir
lieb. Ich sage ‚Ja‘ zu dir. Ich will dich bei mir haben in diesem Le-
ben und ewig. Ich habe dich erlöst! Du bist frei – um Christi willen.“

Ja, ihr Lieben, das, das ist das Evangelium. So heißt für mich die
ganze Wahrheit. Das ist die frohe Botschaft Gottes für uns. Damit
kann man leben und sterben. Damit gewinnt man Menschen. Darü-
ber können wir uns freuen, über Gottes Zusage: Ich habe dich erlöst!

Aber wichtig ist auch: Dieses Ich habe dich erlöst!, das ist etwas,
das ich mir niemals selbst verdienen kann. Das kann mir keine reli-
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giöse Übung, kein geistlicher Klimmzug erwerben. Nein, davon darf
ich immer nur eines: davon darf ich immer nur herkommen. Das
muss mir immer wieder neu gesagt werden: Du bist schon erlöst. 

Nur: Was haben Menschen doch oft daraus gemacht – u. tun das bis
heute: „Du musst dies und jenes tun, und dies und das lassen. Deine
Taufe, die du als Kind empfangen hast, die ist zunächst einmal gar
nichts wert. Denn du musst dich zunächst selbst entscheiden, Du
musst erst den Glauben haben. Du musst, du musst, du musst ...!“ 

Welch eine andere Botschaft sind da doch diese vier Worte! Und
welch eine Freude schenken sie uns! Ich habe dich erlöst! Ja, da
breitet sie sich aus, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Da kann
ich den Beginn des Himmelreiches spüren. Da erfüllt mich Dank. 

Aber dann kommt er doch wieder, der Vorwurf, der Zweifel: „Aber
ist das nicht nur ´billige Gnade! Wo bleibt denn da der eigene Ein-
satz?” Die ganze Litanei der Vorwürfe! Und der böse Satz, so werfe
man doch  nur „Perlen vor die Säue” ...

Aber sei’s drum, ihr Lieben: All das schafft das, was Gott will und
sagt, nicht aus der Welt: Ich habe dich erlöst! Denn unser Herr Je-
sus Christus, der hat sich doch gerade für solche Nichtsnutze wie
mich und dich vergeudet. Er hat sich dem Pöbel ausgeliefert. Und
für uns, die das doch wirklich nicht verdient haben, ist er am Ende
sogar gestorben. Wie heißt es im alten Wochenlied dieses Sonntags:

Ich war ein wilder Reben,/ du hast mich gut gemacht;/ der Tod
durchdrang mein Leben,/ du hast ihn umgebracht/ und in der Tauf
erstickt/ als wie in einer Flute/ mit dessen Tod und Blute,/ der uns
im Tod erquickt.                                                           (EG 133, 3)

Und darum – und darum allein – ist dieses Evangelium nicht billig,
sondern teuer, nein, unendlich kostbar. Darum ist diese frohe Bot-
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schaft heilig, und kann – wenn wir das denn nur zulassen  – auch die
Mitte unseres Lebens werden. Deines, genau wie auch des Meinen.

Ich habe dich erlöst! Das ist die Botschaft, die Jesus von Nazareth
der Welt gebracht hat. Die Botschaft von einem neuen Bund, in den
Gott uns hineinruft und hineinnimmt. Und wie es einem „erlösten
Menschen“ ansteht, hat er selbst dann auch gefeiert und auf Hoch-
zeiten getanzt. Jesus hat Wein getrunken und sich mit Zöllnern und
Sündern abgegeben – nicht, um sich ihnen gleich zu machen, nein,
sondern, um sie zu sich, auf sein Niveau, an seinen Tisch zu holen.

Die Pharisäer, die haben damals mit Fingern auf ihn gezeigt. Und sie
haben ihn darüber belehren wollen, was Gott denn eigentlich gefällt.
Seht den Fresser und Weinsäufer, haben sie gesagt. Und zuletzt, als
ihnen seine Freiheit, sein Leben auf Gottes Kosten zu bunt wurde,
da haben sie ihn ans Kreuz gebracht, sie, die sich doch so gut in
Gottes Gesetz auskannten, die so viel davon verstanden, was er will.

Aber, ihr Lieben: Das ist nicht Jesu Weg! Ich habe dich erlöst, das
– und wirklich nichts Anderes als das – lässt Gott uns ausrichten.
Der große Gott kommt dir und mir entgegen. Und wir, wir können
darüber nur staunen, uns daran festhalten – und Gott mit unserm
Leben dafür danken!

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn. – Amen.


