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6. Sonntag nach Trinitatis  
11.7.2021  
 

von Pfarrerin Inga Siemon, Kalbach 
 



Liebe Schwestern und Brüder, 

herzlich willkommen zum Gottesdienst am 6. Sonntag nach 
Trinitatis. In den Texten und Liedern für diesen Sonntag 
steht die Taufe im Mittelpunkt. So passt es gut, dass wir an 
diesem Wochenende in der Lukasgemeinde vier Kinder 
getauft haben: Jan, Nils, Lia und Mailo. Sie erinnern uns an 
unsere eigene Taufe – an Gottes Ja zu uns und den damit 
verbundenen Auftrag.  

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

 

Psalm 67, 2-8 
Gott sei uns gnädig und segne uns, 

er lasse uns sein Antlitz leuchten, 

dass man auf Erden erkenne seinen Weg, 

unter allen Heiden sein Heil. 

Es danken dir, Gott, die Völker, 

es danken dir alle Völker. 

Die Völker freuen sich und jauchzen, 

dass du die Menschen recht richtest 

und regierst die Völker auf Erden. 

Es danken dir, Gott, die Völker, 

es danken dir alle Völker. 



Das Land gibt sein Gewächs; 

es segne uns Gott, unser Gott! 

Es segne uns Gott, 

und alle Welt fürchte ihn! 

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

 

Gebet 

Vater im Himmel, wir danken dir: 
In der Taufe verbindest du Menschen aus aller Welt zu 
deiner Gemeinde. 
So gehören wir zu dir. 
Erhalte uns in wachem Vertrauen und fester Gemeinschaft. 
Dir sei Lob und Ehre durch deinen Sohn Jesus Christus im 
Heiligen Geist. 
Amen 



Lesung Röm 6, 3-11 

3 Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus 
getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? 4 So sind wir 
ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, 
wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die 
Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben 
wandeln. 5 Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen 
sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir 
ihm auch in der Auferstehung gleich sein. 6 Wir wissen ja, 
dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der 
Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der 
Sünde nicht dienen. 7 Denn wer gestorben ist, der ist frei 
geworden von der Sünde. 8 Sind wir aber mit Christus 
gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben 
werden, 9 und wissen, dass Christus, von den Toten 
erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod wird hinfort nicht 
über ihn herrschen. 10 Denn was er gestorben ist, das ist er 
der Sünde gestorben ein für alle Mal; was er aber lebt, das 
lebt er Gott. 11 So auch ihr: Haltet euch für Menschen, die 
der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus 
Jesus. 

Lied: Ich bin getauft (EG 200, 1.2.4) 
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. 

4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite 

bleibt dieser Bund wohl feste stehn; 

wenn aber ich ihn überschreite, 

so lass mich nicht verlorengehn; 

nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, 

wenn ich hab einen Fall getan. 
 

Predigt  
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und 
dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
auch der Wochenspruch dieser Woche erinnert an die Taufe: 
Und nun 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! Das hat man früher noch viel wesentlicher 
zitiert als den Auftrag Jesu, zu taufen. Heute ist es der 
sogenannte Taufbefehl, den wir bei als Lesung bei Taufen 
hören: 
Was wollte Jesus eigentlich nach seinem Tod? Was 
überlieferte die Gemeinde als seinen Auftrag?  
 
Und dann sind wir bei dem Text, der ‚Matthäi am Letzten’ 
heißt. Nicht nur, weil er den Abschluss des 
Matthäusevangeliums bildet, sondern weil für die 
Konzeption des Matthäus schon besonders wesentlich ist, 
womit Jesus seine irdische Existenz beendet:  
 
Aber 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. (Mt 28, 16-20) 
 
Eine Ostergeschichte zuallererst. Dass der Herr auferstanden 
ist, ist aber alleine noch nicht wesentlich für das Evangelium. 
Für die JüngerInnen Jesu war es natürlich wesentlich. Aber 



für uns? Doch wahrscheinlich nur dann, wenn es Folgen hat. 
Und darauf weist diese Geschichte hin: 
Wer sich einmal auf diesen Jesus eingelassen hat, so will sie 
erzählen, der kommt davon nicht los, weil er es mit dem zu 
tun hatte, der im Auftrag des Schöpfers alle Macht und alle 
Liebe hat. Wer ihm einmal begegnet ist – ihm und seiner 
Liebe, der kann nicht anders, als diese Liebe immer wieder 
weiterzugeben und von ihr zu erzählen.  
Darum lädt Jesus seine Jüngerinnnen vor seiner 
Himmelfahrt ein, ihm zu vertrauen, sich auf ihn zu verlassen, 
mit ihm neue Wege zu gehen.  
Er sendet sie zu den Menschen, zu allen Menschen. Nicht 
weil sie so besondere Redner wären, Strategen neuer 
Missionsfeldzüge. Sondern einfach, weil sie Menschen sind, 
die dem lebendigen Sohn Gottes begegnet sind. Diese 
Qualität reicht. 
Der Auferstandene hat keine Scheu, diese 11 Menschen in 
einem verlorenen Winkel der Welt (Galiläa) auszusenden, 
um die Welt zu retten. Das wirkt unvernünftig, aber das ist 
Gottes Sendung in die Welt. Er sucht nicht die Besten, 
sondern er sucht Menschen für Menschen. Darum bestellt 
der Auferstandene seine JüngerInnen auf diesen Berg. 
Von diesem Berg hat man eine besondere Fernsicht – man 
sieht die Zukunft des Reiches Gottes. Berge sind ja oft Orte 
der Offenbarung Gottes. Hier wird offenbart, und die 
Offenbarung bleibt nicht folgenlos. Sie bringt Menschen auf 
einen Weg, den sie sich nie haben träumen lassen. Sie bringt 



bis heute Menschen auf einen Weg, den sie sich nicht selbst 
gewählt haben - aber sie haben die Einladung gehört. Die 
Einladung, die weltumfassende Herrschaft Christi 
anzuerkennen und ihr Leben daraus neu zu sortieren. Und 
allein dieses Hören reicht. Es wird ja gar nicht berichtet, wie 
alle diesem Auftrag entsprochen haben. Von Petrus wird 
berichtet – klar. Andere treten dahinter zurück. Ihr 
Engagement wird nicht so deutlich – und ich glaube das ist 
auch beabsichtigt. Jesus Auftrag soll mich nicht überfordern. 
Sondern will mich in meinem Alltag begleiten. 
Ich muss kein Petrus sein, auch kein Paulus oder Martin 
Luther. Ich darf ich sein, ein kleines Licht, dass Jesus in die 
Welt sendet. Ich darf meinen Glauben leben und den 
Menschen, die mit mir zu tun haben, davon erzählen. Den 
Menschen im Beruf, in der Nachbarschaft, im Verein, im 
Urlaub. Wenn ich mit ihnen rede und Leben teile, kann schon 
etwas wachsen an Glauben. 
Wichtig ist, dass Jesus die Menschen in alle Welt sendet. Zum 
christlichen Auftrag gehört, Menschen zu erzählen, sie zu 
taufen und sie lehren.  
In der Reihenfolge. Die Taufe vor der Lehre. Gottes Ja vor all 
meinen Bemühungen. Ohne Bedingungen.  
Und wenn wir uns bedingungslos angenommen wissen, 
kann dann schon unser Lebensstil eine Form der Lehre, ein 
gutes Beispiel sein. Und dieses Lehren ist eine lebenslange 
Sache. Nicht im Sinne geistlicher Oberlehrer, sondern im 
Sinne von Schwestern und Brüdern, die miteinander auf dem 



Weg sind zu lernen und zu lehren, was Christ Wort in ihrem 
Alltag bedeuten kann. Von Schwestern und Brüdern, die 
gemeinsam fragen, was die Taufe in ihrem Leben bedeutet. 
 
Gemeinde lebt dort, wo Menschen miteinander auf dem weg 
sind, sich gegenseitig mitnehmen und auch mal aufeinander 
warten. Darum gehört in christliche Gemeinde nicht nur 
Gottesdienst und Sakrament. Darum gehören dorthin auch 
Gemeinschaftsveranstaltungen, Jugendfreizeiten, 
Kindergarten und Kirchenchor. Nicht nur, weil hier 
irgendwelche Kräfte vielleicht rekrutiert werden könnten, 
sondern weil hier Gemeinde gelebt werden kann, weil hier 
Felder sind, in denen Schwestern und Brüder lernen können, 
was die Taufe für sie bedeuten kann. 
Amen. 
 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: Vertraut den neuen Wegen (EG 395, 1-3) 

1. Vertraut den neuen Wegen, 
auf die der Herr uns weist, 
weil Leben heißt: sich regen, 
weil Leben wandern heißt. 
Seit leuchtend Gottes Bogen 
am hohen Himmel stand, 



sind Menschen ausgezogen 
in das gelobte Land. 
 

2. Vertraut den neuen Wegen 
und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen 
für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten 
das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, 
wo er uns will und braucht. 
 

3. Vertraut den neuen Wegen, 
auf die uns Gott gesandt! 
Er selbst kommt uns entgegen. 
Die Zukunft ist sein Land. 
Wer aufbricht, der kann hoffen 
in Zeit und Ewigkeit. 
Die Tore stehen offen. 
Das Land ist hell und weit. 
 

Gebet 

Wir sind getauft: Im Wasser und im Wort hast du uns 
angenommen. Du hast uns erwählt und gereinigt. Du 
willst uns hüten und bewahren. Stärke den Glauben, die 
Liebe, die Hoffnung. 
Wir bitten:       Erhöre uns, Gott. 
 



Wir beten für die Christen in allen Kirchen und 
Konfessionen: 
Sie sind getauft, deine Kinder und Erben wie wir. 
Mach das Gemeinsame offenkundig, versöhne die 
Verschiedenheiten. Fördere die Einheit der Christen. 
Wir bitten:       Erhöre uns, Gott. 
 
Wir beten für die Menschen aller Religionen: 
Sie suchen dich, den Geist der Wahrheit, den Erlöser, den 
Schöpfer. 
Sie suchen dich, wenn sie ihre Gottesdienste feiern. 
Mehre die Erkenntnis deiner Wahrheit, lass sie deine 
Freundlichkeit entdecken und in dir Rettung und 
Befreiung finden. 
Wir bitten:       Erhöre uns, Gott. 
 
Wir beten für Atheisten, für Zweifler und Gleichgültige: 
Sie brauchen dich, auch wenn ihr Denken dich leugnet 
oder ihr Tun dich bestreitet. 
Verwandle ihre Abwehr durch das Zeugnis der Liebe. 
Gib Antworten, wenn sie fragen: Wo ist nun dein Gott? 
Lass sie mit ihrer Sehnsucht ans Ziel kommen. 
Wir bitten:       Erhöre uns, Gott. 

 

 



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 dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. AMEN.  

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

       und sei dir gnädig. 

       Der Herr erhebe sein Angesicht über dich 

       und gebe dir Frieden. (4.Mose 6,24-26)  

 


