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     SONNTAGSGRUß              6. SONNTAG NACH TRINITATIS 

                      11. Juli  2021  

 

Psalm 139 
 

 

1 Herr, du erforschest mich und kennest mich. 

2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 

du verstehst meine Gedanken von ferne. 

 

3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich 

und siehst alle meine Wege. 

4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner 

Zunge,das du, Herr, nicht alles wüsstest. 

5 Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir. 

6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar 

und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. 

7 Wohin soll ich gehen vor deinem 

Geist,und wohin soll ich fliehen vor deinem 

Angesicht? 

8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; 

bettete ich mich bei den Toten, siehe, so 

bist du auch da. 

9 Nähme ich Flügel der Morgenröte 

und bliebe am äußersten Meer, 

10 so würde auch dort deine Hand mich 

führen und deine Rechte mich halten. 

11 Spräche ich: Finsternis möge mich 

decken und Nacht statt Licht um mich sein, 

12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei 

dir,und die Nacht leuchtete wie der Tag. 

Finsternis ist wie das Licht. 
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Spruch der Woche  
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Ich bin getauft! 

 

Liebe Leser, liebe Leserinnen, 

die meisten waren so klein, dass sie sich heute nicht mehr daran erinnern 

können. Und trotzdem wurde damals ein Fundament für das ganze Leben gelegt. Der 

6. Sonntag nach Trinitatis steht ganz im Zeichen der Taufe. 

Er erinnert an den Auftrag Jesu, Menschen zu taufen, und an 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!“ (Jes43,1) 

 

„Ich bin getauft.“ schrieb Martin Luther mit Kreide vor sich auf den Tisch, wenn 

er Angst hatte, wenn er sich bedroht fühlte vom Teufel, vom Satan, der für ihn wirklich 

und real war - so wird es jedenfalls von Martin Luther berichtet. 

„Ich bin getauft“ - diese drei Worte waren für ihn etwas, das ihn beschützen 

sollte. Und er war sich sicher, dass ihm nichts geschehen könnte, denn Gott stand an 

seiner Seite. Was sollte ihm 

da der Teufel, was könnten 

ihm da Menschen anhaben, 

wenn sie ihm Böses wollten? 

Martin Luther hat in     

seinem Leben oft an Gott 

gezweifelt, an seiner Gnade. 

Er zweifelte daran, ob er Gott 

mit seinem Leben genügen 

konnte.  
                                         St. Petri-Pauli-Kirche - Luthers Taufkirche in Eisleben/Lutherstadt 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/glossar.php#Trinitatis
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In diesen Momenten, da waren sie ihm Hilfe, diese drei Worte: „Ich bin getauft.“ 

Weil sie bekräftigten: Kein anderer als Gott selbst hat mir das Leben gegeben und will, 

dass ich lebe. Er gibt mir das Recht, so zu sein wie ich bin. 

Das „Ja“ Gottes ist unverlierbar, unlösbar, bleibt für immer. Wir leben mit Gott 

und wir bleiben auch im Tod und darüber hinaus mit ihm verbunden. Gottes „Ja“ geht 

all unserem Handeln voran. Diese Gedanken gaben Martin Luther Halt für sein Leben. 

„Ich bin getauft“. An den Teufel als Person glauben wir nicht mehr. Aber dass es auch 

heute teuflische Situationen gibt, das wird sicherlich keiner bestreiten.  

Diese teuflischen Situationen sind beispielsweise Momente, in denen wir 

zweifeln an uns und unserem Wert. Da mobbt einen jemand im Beruf oder in der 

Schule. Da ist eine Bewerbung nicht angekommen. Da verliert jemand seinen Job, 

weil er zu jung oder zu alt ist.  

Es sind Momente, in denen wir meinen, wir hätten kein Recht auf dieser Welt 

zu sein. Gerade viele ältere Menschen, die sich dadurch definiert haben, dass sie für 

andere da waren, fühlen sich nutzlos und sinnlos, wenn sie nicht mehr aktiv sein 

können. Oder es sind Momente, wo wir das Gefühl haben, alles und jeder hätte sich 

gegen uns verschworen, wir wären allein, hätten keinen, der uns zuhört, in den Arm 

nimmt, der uns mag. Jugendliche erleben das sehr intensiv. Oder Erwachsene, weil 

eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Weil eine Lebensplanung zerbrochen ist, 

Träume zerplatzt sind. 

Es sind Momente, in denen wir das größte Unglück, das größte Leid erleben, 

weil ein geliebter Mensch schwer krank ist, gestorben ist oder einen schweren Unfall 

hatte. Es scheint nichts zu geben, was uns da heraus holen könnte.  

Es sind Momente, in denen wir, warum auch immer, alles in Frage stellen: uns 

selbst, unser Leben. Können wir in diesen teuflischen Momenten auch, wie Martin 

Luther, sagen oder schreiben: „Ich bin getauft.“? 

Herzliche Grüße, 

 Ihr Lehrvikar  

Lajos Ráksi 
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Gebet 

Ich danke dir, Vater im Himmel, dass ich aus Wasser und Geist neu geboren 

wurde in der Taufe. Ich darf mich dein Kind nennen, denn du hast mich aus Schuld 

und Tod gerufen und mir Anteil an deinem Leben geschenkt. Ich danke dir, Jesus 

Christus, Sohn des Vaters, für deinen Tod und deine Auferstehung. Amen

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Der Segen Gottes sei mit Dir 

Der Segen Gottes sei mit Dir  

wie ein Lächeln der Freundschaft. 

Der Segen Gottes sei mit Dir   

im Atemholen, im Träumen, 

im Wachen und in den Schmerzen, 

in der Freude, im Denken, 

im Fortgehen und im Verweilen. 

Der Segen Gottes sei mit Dir  

wie eine gute Hand  

an Deiner Schulter.  

Amen 

 

 

Das Wasser und der Tonkrug 

Jeden Tag gehen die Frauen aus dem Dorf hinunter zum Fluss. In großen Tonkrügen 

holen sie Wasser; denn im Dorf gibt es keine Quelle. Eines Morgens schaut eine der Frauen 

verträumt einem Schmetterling hinterher. Dabei stolpert sie, und der Krug wird beschädigt. 

Einen zweiten hat sie nicht, auch kein Geld für einen neuen, und so umwickelt sie den Krug 

notdürftig mit ihrem Tuch. Aber das Wasser tropft an den Bruchstellen heraus, und als sie im 

Dorf ankommt, ist die Hälfte weg. "Ach", klagt sie, "was für ein Unglück, warum war ich bloß 

so unvorsichtig? Alle anderen bringen mehr Wasser nach Hause! Meine Mutter hat Recht, 

ich bin wirklich zu nichts nütze!" 

Eines Morgens aber, als die Frauen wieder zum Fluss gehen, ist der schmale Pfad 

gesäumt von grünen Gräsern und vielen kleinen Blumen; rot, gelb und weiß leuchten sie. 

"Das waren Deine Wassertropfen", lachen die Frauen, "sie haben den staubigen Weg zum 

Blühen gebracht."      Quelle: www.evangelisch.de 


