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Andacht für’s Wohnzimmer,  

für den 6. Sonntag nach dem Trinitatisfest,  

11. Juli,  

Friedemann Magaard, Pastor in Husum 

 

 

„…tauft sie auf den Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes…“ 

 

 

Der sechste Sonntag nach dem Trinitatis-Fest ist 

ein klassischer Tauf-Sonntag. Denn das 

Evangelium erinnert an den Auftrag von Jesus: 

Tauft! Die Epistel des Apostels Paulus meditiert 

die geistliche Bedeutung der Taufe. Weitere 

Texte und Lieder deuten das Wasser-Sakrament. 

Gott spricht das große „Ja!“ Ein Wasserzeichen 

der Hoffnung.  

 

Aus dem Evangelischen Gesangbuch, 567 

(Melodie Ach bleib mit deiner Gnade): 

 

Du öffnest, Herr, die Türen, lädst uns zur Kirche 

ein, willst uns zur Quelle führen, zum Wasser 

frisch und rein. 

Du machst uns dir zu eigen, gibst uns zum 

Guten Kraft, hilfst Liebe uns erzeigen, du bist’s, 

der Neues schafft. 

Aus deinen Quellen leben, lehr uns, die Guter 

Hirt. Du hast dein Wort gegeben, dass uns 

nichts mangeln wird. 

Die Taufe ist ein Zeichen, dass du stets bei uns 

bist. Lass uns von dir nicht weichen und mach 

uns treu, Herr Christ.  

Gelobt sei deine Treue und deiner Liebe Licht! 

Stell täglich uns aufs neue, Herr, vor dein 

Angesicht. 

Du öffnest uns die Türen, lädst uns zum Leben 

ein. Willst uns zur Freude führen, auf ewig dein 

zu sein. 

 

 

Aus Psalm 139:  

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 alles 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. 
Denn du hast meine Nieren bereitet 
und hast mich gebildet im Mutterleibe. 
Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; 
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das erkennt meine Seele. 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und 

in Ewigkeit. Amen. 

 

 

Besinnung: 

Es geht um die Gewissheit. 

Was macht mich sicher, innerlich? 

Versicherungen möchten gern das Gefühl 

verkaufen, dass du dich um rein gar nichts 

kümmern musst. Alles ist geregelt durch die 

Versicherungspolice. Kannst ganz sicher sein. 

Nun gut. Eine Haftpflichtversicherung ist schon 

eine gute Sache. Und ohne Krankenversicherung 

könnte man sich schon schlimme Sorgen 

machen, wenn mal etwas Ernstes ist. Doch die 

Lebensversicherung verlängert das Leben um 

keinen Tag. Sie schafft eine gewisse Sicherheit 

für die Überlebenden. Warum heißt das Ding 

eigentlich nicht Überlebensversicherung? 

Im Ernst: Die Absicherung des einen oder 

anderen Notfalls federt nur finanzielle Probleme 

ab. Echte Sicherheit, tiefe Gewissheit, das ist ein 

ganz anderes Thema. 

Worauf kann ich mich verlassen, wenn sonst 

nichts mehr hält? Was gibt mir tiefe Gewissheit?  

Eine Frage, die Menschen im Glauben seit jeher 

antreibt. Martin Luther ging schier kaputt daran. 

Die geistlichen Gewissheiten seiner Zeit reichten 

für ihn hinten und vorne nicht. Loskaufen 

konnte man sich damals, mit einem 

Schuldschein zugunsten des Petersdoms. Die 

Prachtkirche wurde mit diesen Ablassscheinen 

finanziert. Wer einen namhaften Betrag abgab, 

bekam schriftlich, dass die Höllen- oder 

Vorhöllenstrafen dereinst verkürzt würden. 

Luther konnte sich darauf nicht verlassen. Das 

sind doch nur Geldgeschäfte. Das Gewissen wird 

davon nicht beruhigt. 

Von Martin Luther wissen wir, dass er in seinen 

dunkelsten Stunden, in Zeiten der Zweifel und 

Selbstzweifel, sich an einer Gewissheit 

festgehalten hat. „Ich bin getauft“ schrieb er 

dann und sagte es laut vor sich hin: „Ich bin 

getauft“.  

 

Aus dem Lied 200, Strophe 1: 

Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, 

Sohn und Heilger Geist. Ich bin gezählt zu 

deinem Samen, zum Volk, dass dir gehorsam 

heißt. Ich bin in Christus eingesenkt. Ich bin mit 

seinem Geist beschenkt. 

 

Gottes Liebe gilt ohne Voraussetzungen. Musst 

nichts vorzeigen, nichts geleistet haben. Mit 

Gottes Liebe fängt alles an. Davon spricht die 

Taufe. Gerade wenn kleine Kinder über den 

Taufstein gehalten werden: Die wissen nichts, 

können nichts, die sind einfach nur liebenswert. 

Und so kann Gott dann auch nicht anders: Dann 

werden sie geliebt. 

„Ich bin getauft“ – das ist die beste Antwort auf 

die Frage nach der Gewissheit. Ob ich genug 

Gutes geleistet habe? Ob meine Untaten die 

Waage nach unten drücken? Das ist doch alles 

Spekulation. Gott liebt mich, TROTZ meiner 

Fehler, trotz meines Unvermögens. Trotzdem 

lässt er mich nicht fallen. Vielleicht ist er 

manches Mal traurig über mich. Aber die Liebe 

hört nicht auf. Er lässt mich nicht fallen. Dieses 

Versprechen feiern wir in der Taufe. Und dieses 

Versprechen hält ein Leben lang. Wie ein 

unsichtbares Wasserzeichen auf unserer 

Herzhaut: Es geht nicht weg. Gott ist treu. 
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Aus dem Lied 200, Strophe 4 

Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser 

Bund wohl feste stehn. Wenn aber ich ihn 

überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. 

Nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich 

hab einen Fall getan. 

 

Es geht um die Gewissheit. 

Was macht mich sicher, innerlich? 

Luthers Frage scheint gar nicht so aus der Zeit 

gefallen zu sein: „Wie bekomme ich einen 

gnädigen Gott?“ In unseren Tagen klingt es 

vielleicht so: „Was bin ich tatsächlich wert?“ 

„Wie kann ich bestehen?“ Wie viele Menschen 

sind getrieben nach Bestätigung! Vorzeigbare 

Leistungen, sie rechnen sich bei den einen in 

Geld oder in Statussymbolen, bei anderen in 

sozialem Engagement oder in der Anzahl von 

Freunden. Ob man etwas wert bin oder nicht, 

dafür haben die meisten eine je eigene 

Währung. Und dieses Wert-Kapital kann lange 

anhalten oder kann auch mal brutal in sich 

zusammenbrechen. Wenn der Job verloren 

geht, wenn eine Krankheit alles verändert, wenn 

eine lange Liebe erlischt. Was bleibt? Was bin 

ich wert? Was gibt mir Gewissheit? 

 

 

Aus dem Lied 200, Strophe 2:  

Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber 

Vater, mich erklärt. Du hast die Frucht von 

deinem Sterben, mein treuer Heiland, mit 

gewährt. Du willst in aller Not und Pein, o guter 

Geist, mein Tröster sein. 

  

 

 

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. 

 

 

 

Es segne und behüte Euch Gott, barmherzig 

und zu allem mächtig,  

Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. 

Amen. 

 


