
Gottesdienst zum Lesen für den 6. Sonntag nach Trinitatis 

 

 Zünden Sie eine Kerze an, wenn Sie mögen 

 Glocken oder musikalisches Vorspiel 

 Trinitarischer Gruß und Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Liebe Gemeinde, 

Ich begrüße Sie hier draußen im Freien mit dem Wochenspruch aus dem Propheten Jesaja 
(43,1): 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! Von Gott erwählt und erlöst zu sein, gibt unserem Leben Würde. Das war schon 
Mose bewusst, als er das Volk durch die Wüste führte. In der Taufe erfahren wir Gottes 
Zuspruch auf ganz individuelle Weise. Gemeinsam singen wir das erste Lied: 
 

 Eingangslied: Das Jahr steht auf der Höhe 
Melodie: Wie lieblich ist der Maien 

 
1. Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht. 
Nun schenk uns deine Nähe und mach die Mitte gut. 
Herr, zwischen Blühn und Reifen und Ende und Beginn. 
Lass uns dein Wort ergreifen und wachsen auf dich hin. 

2. Kaum ist der Tag am längsten, wächst wiederum die Nacht. 
Begegne unsren Ängsten mit deiner Liebe Macht. 
Das Dunkle und das Helle, der Schmerz, das Glücklichsein 
nimmt alles seine Stelle in deiner Führung ein. 

3. Das Jahr lehrt Abschied nehmen schon jetzt zur halben Zeit. 
Wir sollen uns nicht grämen, nur wach sein und bereit, 
die Tage loszulassen und was vergänglich ist, 
das Ziel ins Auge fassen, das du, Herr, selber bist. 

4. Dein Jahr nimmt zu für immer, und unser Jahr nimmt ab. 
Dein Tun hat Morgenschimmer, das unsre sinkt ins Grab. 
Gib, eh der Sommer scheitert, der äußre Mensch vergeht, 
dass sich der innre läutert und zu dir aufersteht. 
 

 Gebet 

Gott, du hast uns gerufen. 

Du bringst Menschen aus aller Welt zusammen. 

Du nennst uns alle in der Taufe beim Namen. 



Gott, wir vertrauen dir an, was unser Herz beschwert. 

Wir klagen dir die Gewalt in der Welt. 

Wir bitten dich: Vergib uns unsere Schuld. 

Gott, du bist in unsere Mitte. 

In deiner Liebe nimmst du uns alle an. 

Du hörst, wenn wir zu dir rufen. 

Herr, erbarme dich. 

Jesus Christus spricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage  

bis an der Welt Ende (Mt 28,30). 

Amen 

 Glorialied: EG 180.2, Gott in der Höh sei Preis und Ehr 

 Psalm 139, 1 - 12 

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. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, 



wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
Amen. 
 

 Tagesgebet 

Gott, du führst uns durch die Zeit. 

In der Mitte des Jahres angekommen, bitte wir dich: Lass den Himmel über uns 
aufgehen, das wir berührt werden von deiner Liebe, deinem Geist. Gott, wie gut es sich 
anfühlt, von dir geliebt zu sein. Wir wissen, dass du mit uns bist. Und das schenkst, was 
wir zum Leben brauchen. Und hältst, wo wir zu fallen drohen. Dafür danken wir. Unser 
Blick auf deine Liebe zu uns kann uns einengen. Wir vergessen, dass Liebe wächst, wenn 
man sie teilt. Wir wollen deine Liebe ganz für uns allein haben. Weite unsere Herzen, 
damit wir aus deiner Liebe leben und sie verschenken können. 

Amen. 

 Lesung: Evangelium Matthäus 28, 16-20 

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 
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.  
 

 Wochenlied: EG 200, 1+2, 4+5 Ich bin getauft auf deinen Namen 

 
Predigt zu 5. Mose 7, 6-12 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 
Amen. 
Liebe Gemeinde,  
Ganz im Zeichen der Taufe steht der heutige Sonntag. „Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ Dieser schöne 
Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Jesaja gehört vermutlich zu den Top 10 der 
Taufsprüche. „Darum gehet hin und lehret 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.“ Als Evangelium haben wir den Auftrag gehört, den Jesus seinen Jüngern 
mitgibt, bevor er auffährt in den Himmel. Hier in unserer Philippuskirche haben wir 
Kinder getauft. Im Kindergottesdienst begleiten wir sie auf dem Weg in die Gemeinde. 
Ein Tauftext auch die Passage aus dem 5. Buch Mose, unser heutiger Predigttext? 
 



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. Nicht hat euch der 
HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du 
bist das kleinste unter allen Völkern –, 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. 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, und vergilt ins 
Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht, zu vergelten ins 
Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die 
ich dir heute gebiete, dass du danach tust. 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. 

 

Liebe Gemeinde, 
Groß und famos – klein, aber fein. Vermutlich ist es eine Frage der Perspektive. Wer hat 
es schwerer im Leben? Menschen, die als große Geschwister aufwachsen, oder solche, 
die die kleinen sind? Die Argumente der Erstgeborenen haben etwas für sich: „Ich 
musste mir alles von den Eltern erkämpfen. Die Kleinen dürfen alles, ohne kämpfen zu 
müssen.“ – „Mich haben die Eltern nicht so viel fernsehen lassen.“ – „Ich musste immer 
früher ins Bett.“ – „Ich war viel älter, als ich ein Handy bekam.“ – „Und dann musste ich 
immer auf die kleinen Geschwister aufpassen.“  
Wenn Sie Erstgeborene sind und kleine Geschwister haben, werden Ihnen noch viele 
andere Gründe einfallen, warum es für Sie immer viel schwerer als Kind war als für Ihre 
Geschwister. Und wenn Sie Eltern mehrerer Kinder sind, dann merken Sie sicherlich, 
dass Sie Ihre Kinder unterschiedlich behandeln und ihnen wirklich Unterschiedliches in 
einem unterschiedlichen Alter erlauben.  
Ich selber habe mehr jüngere als ältere Geschwister. Und trotzdem möchte ich 
einstimmen in das Lied der Israeliten, das wir im Predigttext gehört haben. Die sind ja 
die kleinen Geschwister. Alle anderen Völker waren schon vor ihnen da. Die Bibel zählt 
sie auf: Die Hetiter waren da und die Girgaschiter, die Amoriter und Kanaaniter, die 
Perisiter, Hiwiter und natürlich die Jebusiter. Alle waren sie schon da, waren sozusagen 
schon geboren, als das kleine Israel das Licht der Welt erblickt hat. Und die großen 
Geschwister hatten nicht auf ein weiteres Geschwister gewartet. Ein weiteres Kind am 
Esstisch, das seinen Bauch füllen will. Noch ein Kind, das um die Aufmerksamkeit und 
um die Liebe der Eltern buhlt. Das Land braucht Raum zum Wohnen und Felder zum 
Bewirtschaften. Hin und wieder lassen die großen Geschwister es die Kleinen spüren, 
dass sie so richtig nicht erwünscht sind. Und darum ist es schwer, ein kleines 
Geschwisterkind zu sein. Natürlich darf man mitspielen. Aber die Spielregeln bestimmen 
die Großen. Vielleicht ist man wirklich ein Jahr jünger als die großen Geschwister, wenn 
man das Handy bekommt. Aber bis dahin schaut man den großen Geschwistern zu, wie 



sie mit ihren Geräten spielen, Musik hören, telefonieren. Darum hat man auch immer 
weniger Dinge als der große Bruder, als die große Schwester. Und wenn es zum Streit 
kommt, hat man auch keine Chance. Die Großen sind stärker und erfahrener im Streit, 
und wenn man mehrere große Geschwister hat, kennen die sich schon länger und haben 
Bündnisse, von denen die Kleinen nicht einmal ahnen, dass sie existieren.  

Wer große Geschwister hat, der weiß, wie wichtig es ist, die Eltern oder Großeltern auf 
der eigenen Seite zu haben. Das wusste auch das junge und kleine Volk Israel. Da zieht 
Israel aus Ägypten aus, lebt im Werden und Wachsen als Volk in der Wüste und hofft auf 
einen Ort, an dem es wird wohnen können. Israel schaut sich um und sieht, dass sich 
überall schon die großen Geschwister niedergelassen haben. Wo Lebensraum ist, da ist 
auch Leben. Wo es gut ist, hat sich schon ein großer Bruder, eine große Schwester 
niedergelassen. Alle Zimmer sind belegt, und mehr Hoffnung als auf eine Ecke im 
Etagenbett ist nicht da. Doch Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, Vater und 
Mutter von allem Leben, wendet sich diesem kleinen Volk zu und verheißt ihm: „Auch 
du, Israel, wirst einen Platz erhalten.“ Denn siehe, ich habe dich, Israel, bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein.  

„Sind Sie hier geboren oder ziehen Sie wieder weg?“  
Nei’gschmeckte oder Zu‘greiste. So nennt man die Zugezogenen. Die, die halt nicht von 
da sind. Da gibt es die Preußen, also alle, die nördlich vom Main geboren sind. Die 
gehören nicht dazu. Und dann gibt es die Schwaben oder die Oberbayern, die 
Niederbayrischen oder die Katholiken. Die gehören, je nach Ort, in dem man ist, auch 
nicht dazu. Und es gibt die aus dem Nachbarort, die aus dem Nachbarstadtteil. Falls die 
auf die Idee kommen, in einen anderen Stadtteil zu ziehen, dann gehören sie dort 
natürlich auch nicht dazu. Und für all diese Menschen, also für eigentlich fast jeden in 
unserem Land, passt diese Bezeichnung: nei’gschmeckt oder zu’greist. 

Spannend wird das Leben, wenn man auf die Gründe schaut, warum ein Mensch da 
wohnt, wo er wohnt. Was hat Menschen dazu gebracht, umzuziehen? Wie wurden sie 
zu Nei’gschmeckten oder Zu‘gereisten? Ist man für die Arbeitsstelle umgezogen? So wie 
wir jetzt vom Kirchenraum hier in den Garten, damit wir die schönen Klänge unseres 
Posaunenchors hören können. Hat die gute Infrastruktur den Ausschlag gegeben für den 
Bauplatz? Oder die schöne Aussicht? Die Spielstraße, auf der die Kinder draußen spielen 
können? Oder war das einfach der einzige Bauplatz, den man bezahlen konnte oder 
bekommen hat? Und welche Gründe haben die Nachbarn in der Wohnanlage gegenüber 
von mir? Wohnten die Eltern schon im Stadtteil? Sind sie dem Ruf der Medien gefolgt, 
die dieses Quartier seit Kurzem hypen? Oder sind sie hier, weil sie vor einem Krieg 
geflohen sind? Und wenn ja, welcher Krieg hat sie aus ihrer Heimat vertrieben? Der 
Zweite Weltkrieg? Der Balkankrieg? Oder der Krieg in Syrien?  
Es gibt so viele Gründe, seine Heimat zu verlassen. Sich auf den Weg zu machen. Auf die 
Suche. Nach einem Ort, an dem man leben kann. Nach einem Platz, um sich sein Leben 
einzurichten. Und es gibt so viele Gründe, sich für einen neuen Ort zu entscheiden, an 



dem man wohnen wird. Und wer einen Ort zum Wohnen gefunden hat, der will da dann 
gerne auch leben. Denn das verbindet doch fast alle Menschen an einem Ort, 
Alteingesessene, Nei’gschmeckte und Zu‘gereiste: Sie alle wollen dort leben, wo sie 
wohnen. Wollen ihren Platz am Tisch der Geschwisterschar haben. Wie schön wäre es, 
als Brüder und Schwestern friedlich beisammen zu leben und sich beim Gemeindefest 
oder Straßenfest die Geschichten zu erzählen, die einen hergebracht haben. Manchmal 
gibt es auch Streit. Und dann gibt es die einen, die schon immer da waren, und es gibt 
die, die nachträglich gekommen sind. Und dann beginnt jeder seinen Platz zu 
verteidigen. Dann verweisen die einen auf die älteren Rechte, die ihre Familien besitzen. 
Die anderen zeigen den Miet- oder Kaufvertrag für Wohnung und Haus, der ihnen das 
Wohnrecht verschafft.  

Das Volk Israel, zu‘gereist ins Land Kanaan, beruft sich darauf, dass es Gott auf seiner 
Seite weiß: „Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer 
wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter allen Völkern –, sondern weil er 
euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. 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.“ Fragen sind da nicht mehr nötig, aber auch keine Kommunikation 
möglich. 

Elternliebe ist süßer als Honig. Israel, das zu‘gereiste Volk. Israel, das kleine 
Geschwisterkind der alten Völker. Muss man dieses Kind lieben, so wie es bisweilen 
daherkommt? Und muss man ihm glauben, wenn es aus Überzeugung sagt: „Dich hat 
der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden 
sind.“ Kann es sein, dass es da etwas falsch verstanden hat? Kann es sein, dass ihm da 
seine Emotionen durchgegangen sind, so wie manchmal einem Kind im Streit mit seinen 
Geschwistern die Emotionen durchgehen? Könnte es nicht auch so gewesen sein?  

Ich stelle mir eine Mutter oder einen Vater vor, die abends ihre Kinder ins Bett bringen. 
Ich stelle mir vor, wie die Mutter oder der Vater zuerst zum jüngsten Kind geht, es ist ja 
schon müde. Die Mutter oder der Vater liest ihm eine Geschichte vor, singt ein Lied, 
spricht ein Gebet, richtet die Decke noch einmal und sagt, wie sehr sie ihr Kind lieben. 
Fast mehr als alles auf der Welt. Das Kind schläft selig ein und der Elternteil geht weiter 
zum nächstgrößeren Geschwister. Er liest eine Geschichte vor, singt ein Lied, spricht ein 
Gebet, richtet die Decke und sagt, wie sehr er sein Kind liebt. Fast mehr als alles auf der 
Welt. Wenn nun die beiden Kinder am nächsten Tag miteinander spielen und warum 
auch immer zu streiten anfangen, dann sagt das kleinere Kind: Mutter oder Vater hat 
mich viel lieber als dich. Das hat sie oder er mir gestern vor dem Einschlafen gesagt. Das 
ältere weiß, dass die Mutter oder der Vater das eine und das andere fast mehr als alles 
auf der Welt lieben kann.  



Getauft in Gottes Liebe. Gott liebt sein Kind Israel. Gott hat es geliebt, damals in der 
Knechtschaft in Ägypten. Gott war bei seinem geliebten Volk damals in der Wüste. Gott 
hat seinem geliebten Volk einen Ort gegeben, an dem es leben konnte. Und wenn wir an 
Gott nicht verzweifeln wollen, dann müssen wir auch daran glauben, dass Gott seinem 
geliebten Volk treu geblieben ist auch trotz und in all dem, was eine deutsche Regierung 
vor bald 90 Jahren begonnen und zwölf Jahre lang durchgeführt hat.  
Das ist die eine Geschichte. Aber die andere Geschichte ist, dass Gott nichts gegen 
Nei’gschmeckte oder Zu‘gereiste hat. Gott liebt die großen Geschwister genauso wie die 
kleinen. Gott liebt die, die er vor Zeiten erwählt hat. Und Gott liebt die, die seinem Sohn 
Jesus aus Nazareth folgen. Gott liebt auch uns alle, die wir auf seinen Namen getauft 
sind. Und wenn Gott uns liebt, dann geht Gott vermutlich, wenn wir schlafen, auch zu 
den vielen, vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt und singt ihnen in all seiner 
Liebe ein Schlaflied. Wissen wir das? Es ist jedenfalls gut, darauf zu vertrauen, dass es so 
ist. Darauf, dass Gott uns liebt und dass Gott danach und daneben immer noch genug 
Liebe für all die anderen hat. Für die großen Schwestern und die kleinen Brüder. Für die 
Alteingesessenen und für die Nei’gschmeckten oder Zu‘gereisten. Für dich und für mich.  
Amen. 

 Predigtlied: EG 210, 1, 3+5 Du hast mich, Herr, zu Dir gerufen 

 Fürbittengebet 

Geheimnisvoller Gott, wir kommen zu dir, folgen deinem Ruf, vertrauen auf deine 
Verheißungen, bitten um deinen Segen. Du hast uns erwählt, durch die Taufe werden 
wir zu deinen Söhnen und Töchtern. Dafür danken wir dir. 
 
Wir bitten dich: Gib uns einen klaren Blick und einen wachen Geist. Zeige uns den Weg, 
den du für uns vorgesehen hast. Mach uns Mut, dir zu folgen und deinem Wort zu 
trauen.  
 
Wir bitten dich für die Menschen, die deine Liebe nicht spüren. Die sich von dir und von 
allen Menschen verlassen wähnen. Lass sie erfahren, dass auch sie deine geliebten 
Kinder sind.  

Wir bitten dich für die Menschen, die keinen Frieden finden mit ihren Geschwistern. Die 
sich schon so lange ineinander verhaken und keine Auswege sehen. Weise ihnen Wege 
dorthin, wo sie sich und ihre Geschwister in Freiheit lieben können.  

Wir bitten dich für die Menschen, die in Krisengebieten leben, die unter Gewalt und 
Krieg leiden, die auf der Flucht sind und alles verloren haben. 
Stärke sie auf ihrem Weg. 
 
Wir bitten dich für uns alle: Gib uns Mut zu ändern, was wir ändern können. Gib uns 



Kraft zu ertragen, was wir nicht ändern können. Gib uns Hoffnung, dass du unser Leben 
begleitest und zu einem guten Ziel führst. 
Gemeinsam beten wir zu dir, Gott, wie dein Sohn es uns 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.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 
 Segen 
 
Gott segne dich und behüte dich 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 
Amen. 
 
 Schlusslied: EG 427, 1+2 So lang es Menschen gibt auf Erden 
 
 Musikalischer Nachklang 
 
 Vergessen Sie nicht, die Kerze wieder löschen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute Zeit. 
Ihre Dorothea Bluhm 


