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Präludium 

EG 452, 1+2+5 Er weckt mich alle 
Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. 

Gott hält sich nicht verborgen,  

führt mir den Tag empor,  

dass ich mit seinem Worte  

begrüß das neue Licht.  

Schon an der Dämmrung Pforte  

ist er mir nah und spricht.   

2: Er spricht wie an dem Tage,  
da er die Welt erschuf.  

Da schweigen Angst und Klage;  

nichts gilt mehr als sein Ruf.  

Das Wort der ewgen Treue,  

die Gott uns Menschen schwört,  

erfahre ich aufs neue  

so, wie ein Jünger hört.  

5: Er will mich früh umhüllen  
mit seinem Wort und Licht,  

verheißen und erfüllen,  

damit mir nichts gebricht;  

will vollen Lohn mir zahlen,  

fragt nicht, ob ich versag.  

Sein Wort will helle strahlen,  

wie dunkel auch der Tag.

Votum E-Wort  

Gebet Taufag. 164

Johannesk.: Tauflied 010 Ich sage Ja 

zu dem, der mich erschuf.  

Ich sage Ja zu seinem Wort und Ruf,  

zum Lebensgrund und Schöpfer dieser 

Welt, und der auch mich in seinen 

Händen hält. 

2. Ich sage Ja zu dem, der uns gesandt  

und aus dem Tod zum Leben auferstand  

und so trotz Hass, Gewalt und 

Menschenlist für uns zum Freund und 

Bruder worden ist. 

3. Ich sage Ja zu Gottes gutem Geist,  

zum Weg der Liebe, den er uns 

verheißt, zu wagen Frieden und 

Gerechtigkeit in einer Welt voll Hunger, 

Angst und Leid.  

4. Ich sage Ja zu Wasser, Kelch und 

Brot, Wegzehrung. Zeichen, Zuspruch 

in der Not. Ich sage Ja und Amen, weil 

gewiss: Ein andres Ja schon längst 

gesprochen ist.

Nur Lukaskirche: EG 272 Ich lobe 

meinen Gott von ganzem Herzen. 

Erzählen will ich von all seinen 

Wundern und singen seinem 

Namen. 

Ich lobe meinen Gott von ganzem 

Herzen. |: Ich freue mich und bin 

fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! :| 

2. Ich singe meinem Gott von 

ganzem Herzen.   

Erzählen will ich von all seiner 

Liebe und preisen seinen Namen.   

Ich singe meinem Gott von 

ganzem Herzen. |: Ich freue mich 

und bin fröhlich, Herr, in dir.  

Halleluja! :| 

Lesung 1. Joh. 4, 16b-21 + Einsetzungsworte – Taufevangelium 

Taufspruch: Psalm 16,11 ZÜB 

Du zeigst mir den Weg des Lebens. 

Freude in Fülle ist vor dir, Wonne in 

deiner Rechten auf ewig. 

Liebe Familie Strub, liebe Paten und 

Verwandte, liebe Gemeinde! 

Wir haben es mit ganz besonders 

glücklichen Eltern zu tun und mit 

einer Zweijährigen, die Feuer und 

Flamme ist. Welch ein Glück von 

mehr als zwei Jahren ist hier 

versammelt. Voller Stolz präsentiert 

sich ein junge Familie, denn die 

Tochter bringt wohl am meisten 

sichtbar zum Ausdruck, wie sehr 
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das Leben lohnt. Jeden Tag ergibt 

sich etwas Neues. Jeden 

Augenblick hat die kleine Tochter 

eine Überraschung parat. Nein, es 

ist nicht langweilig. Nein, die Arbeit 

können wir vergessen. Die 

Bereicherung ist uns im Anblick der 

Kleinen wichtig. Vor ihr tritt alles 

zurück. Sie dürfen Ihre Tochter ein 

Stück des Weges begleiten. Das 

erfüllt Sie – allein der Gedanke, was 

aus ihr noch alles herauskommen 

mag, macht Sie glücklich. Sie sind 

stolz und dankbar zugleich. 

 

Freude die Fülle, da komme ich mit 

meinen Worten kaum hinterher, 

aber ein Blick auf das Kind in Ihren 

Armen genügt und wir verstehen 

und sind von diesem kleinen 

Energiebündel mitgerissen. Gleich 

vier Paten stehen zur Unterstützung 

der Eltern bereit – wohlweislich! 

Seht, das ist unser Kind. Die Freude 

springt von den Eltern auf die 

Großeltern, Verwandten und eben 

die Paten. Ein Kleeblatt, das 

Gewaltiges vor sich hat.  

 

Damit sind wir wieder bei unserem 

Taufspruch. Es handelt sich um ein 

Zukunftswort, besonders aber für 

Ihre Tochter. Gott zeigt den Weg 

des Lebens. Mit Gott geht es also 

vorwärts und nicht abwärts. Am 

Ende ist er der Garant aller unserer 

Freuden. Denn er bleibt an unserer 

Seite, wenn es einmal schwer und 

gefährlich wird. Er geht mit uns 

durch den Tod. Damit ist alles 

gesagt. Dazwischen steht noch die 

„Wonne“. Auch da muss ich Ihnen 

nicht viel sagen: Sehen Sie auf Ihr 

Kind! Es ist ein Geschenk Gottes! 

Amen. 

Glaubensbekenntnis 

Taufe 

Gebet der Paten 

Friedensgruß

EG 397, 1  

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. 

Ich bitt, wollst sein von mir nicht fern 

mit deiner Güt´ und Gnaden. 

Die ganze Welt nicht freuet mich 

nach Erd und Himmel frag´ ich nicht, 

wenn ich dich nur kann haben. 

Und wenn mir gleich mein Herz 

zerbricht, 

so bist doch du mein Zuversicht, 

mein Teil und meines Herzens Trost, 

der mich durch sein Blut hat erlöst. 

Herr Jesu Christ, mein Gott und Herr, 

mein Gott und Herr, 

in Schanden lass mich nimmermehr. 

Jeremia 1, 4-10  

Der Prophet Jeremia schreibt: Des 

HERRN Wort geschah zu mir: Ich 

kannte dich, ehe ich dich im 

Mutterleibe bereitete, und sonderte 

dich aus, ehe du von der Mutter 
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geboren wurdest, und bestellte dich 

zum Propheten für die Völker. 

Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, 

ich tauge nicht zu predigen; denn ich 

bin zu jung. 

Der HERR sprach aber zu mir: Sage 

nicht: »Ich bin zu jung«, sondern 

du sollst gehen, wohin ich dich sende, 

und predigen alles, was ich dir 

gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; 

denn ich bin bei dir und will dich 

erretten, spricht der HERR. 

Und der HERR streckte seine Hand 

aus und rührte meinen Mund an und 

sprach zu mir: Siehe, ich lege meine 

Worte in deinen Mund. Siehe, ich 

setze dich heute über Völker und 

Königreiche, dass du ausreißen und 

einreißen, zerstören und verderben 

sollt und bauen und pflanzen. 

Liebe Gemeinde,  

Keine Angst vor großen Tieren! Der 

Satz könnte von Jeremia stammen. 

Wir erfahren, wie Jeremia den Wan-

del zur Unerschrockenheit geschafft 

hat. Die Geschichte ist ein probates 

Beispiel für junge Leute, die vor 

einer Rechenaufgabe die Flinte ins 

Korn schmeißen wollen oder an 

anderer Stelle sich mit der Bemer-

kung herausreden: „Her Lehrer! Das 

haben wir in der Schule noch nicht 

durchgenommen. Das muss ich 

nicht wissen.“ Den kann man nur 

den Rat eines erfahrenen Lehrers 

wie-tergeben: „Fass dir ein Herz und 

sprich deinen Lehrer an!“ Als ich 

wegen einer Rechenaufgabe mei-

nen Mathematiklehrer ansprach und 

hinterher bemerkte, nachdem er es 

erklärt habe, könne ich alles verste-

hen, war dies für den eingefleisch-

ten Pädagogen so etwas wie ein 

Ritter-schlag. Ein guter Lehrer erfüllt 

seine Aufgabe am Schüler mit 

größter Geduld.  

 

Jeremias Wandlung ist ein gutes 

Beispiel für die Bewältigung von 

Nöten in allerlei Lebenslagen. Das 

können Geldsorgen sein oder 

Sorgen um die Kinder. Wer kein 

Geld hat, findet durchaus Hilfe; er 

muss reden und nicht stehlen. Wer 

sich um die Zu-kunft seiner Kinder 

sorgt, etwa, dass sie nicht in 

schlechte Kreise kom-men, muss 

darauf aus sein, dass die Kinder zu 

ihren Eltern mehr Zutrauen entwi-

ckeln als zu Fremden und Lock-

vögeln. Wer unter Einsamkeit leidet, 

muss es wagen, einen ersten Schritt 

zu tun, indem er den Mund auf-

macht, egal gegenüber wem. Einer 

hört schon. „Er weckt mir selbst das 

Ohr“ haben wir im Morgenlied von 

Jochen Klepper gesungen. Eine alte 

Frau hat sich nach Ostern aus dem 

10. Stock eines Hochhauses gewor-

fen, weil sie das Eingesperrtsein 

nicht mehr ausgehalten hat. Wie 

groß muss der Druck auf diese 
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fromme und ursprünglich recht 

lebenslustige Frau gewesen sein. 

Jeremia soll als junger Prophet 

seine Arbeit machen und - er hat 

Angst. Zu mächtig ist die Lobby der 

Tempelaristokratie und deren Cla-

queure. Die Tempelpriester wollen 

nicht gestört sein und begnügen 

sich mit feierlichen, aber leeren 

Worten, die niemand anstrengen, 

wie die billigen Filmchen und an-

spruchslosen Fernsehsender, die 

die Gehirne ihrer Konsumenten vor 

Grips und Nachdenken verschonen. 

Sie ziehen eine Show ab. Die 

Gerhirn-Vernebler führen an der 

Wirklichkeit vorbei. 

 

Die Wirklichkeit ist die politische und 

wirtschaftliche Notlage Israels. Die 

Babylonier können jeden Augenblick 

Jerusalem besetzen. Es ist vielleicht 

ein bisschen wie bei Lukaschenko. 

Den Leuten geht es schlecht und 

der „letzte Diktator Europas“ steckt 

jeden Opponenten ins Gefängnis. 

Seine Hände hält er vor der Wirk-

lichkeit ins Gesicht. „Wer zu spät 

kommt, den bestraft das Leben!“ 

Das hat Michail Gorbatschow in 

Berlin gesagt. 

 

So mutig ist der junge Jeremia noch 

nicht. Denn die Kamarilla am Tem-

pel hat ihre Trommler und Schläger. 

Jesus weiß in den Evangelien, dass 

nacheinander eine Reihe von Pro-

pheten totgeschlagen wurden. 

Wenn Jeremia jetzt im Namen Got-

tes spricht, riskiert er sein Leben. 

 

„Ich bin noch zu jung!“ Das ist eine 

Ausrede. Die mag man vielleicht 

verstehen, aber der Rückzug ist 

falsch. „Die Wahrheit siegt“ lautete 

das Motto des böhmischen Refor-

mators Johannes Hus. Jeremia 

betrachtet die Heilige Schrift. Auch 

ein Mose hat einmal gesagt: „Ich bin 

zu schwach um zum Pharao zu 

gehen.“ Doch Gott steht auf der 

Seite der Wahrheit, er ist der Weg, 

die Wahrheit und das Leben, um mit 

Jesus zu sprechen. Die Leipziger 

Friedensgebete begannen auch 

einmal als kleines Klübchen und 

haben am Ende die Mauer zum 

Einsturz gebracht. 

 

„Ich will mit dir gehen!“ Als junger 

Pfarrer hatte ich auswärts eine 

Beerdigung zu halten. Als ich in der 

Trauerhalle ankam, lag in der 

Predigtmappe nur die Abkündigung 

vom letzten Sonntag. Was war zu 

tun? Da half keine Ausrede mehr. 

„Den Leidtragenden geht es schlim-

mer als dir“, sagte ich mir. Ich 
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schlug die Bibel auf und begann zu 

predigen. Es war sicherlich nicht die 

beste Predigt, aber die Botschaft 

kam an. Ich konnte mich an Gottes 

Wort festhalten. 

 

Mit Gottes Wort überwand Jeremia 

seine Furcht. Er legte los und pre-

digte Klartext. Mit seiner Überzeu-

gungskraft riss er schließlich die 

Menschenmenge mit sich. Die Leute 

konnten wohl unterscheiden, wer 

hier wirklich von Gott redet und in 

ihre Herzen sehen konnte, die 

Tempelkaste oder der Prophet. 

Schließlich ist es nicht übertrieben, 

wenn es am Ende heißt, Gott setzte 

ihn ein über Völker und Königreiche, 

um sie aus- oder einzureißen, zer-

stören und zu verderben, aber auch 

bauen und pflanzen. Denn als die 

Babylonier tatsächlich Juda mit 

Jerusalem eingenommen hatten, 

entführten sie die Oberschicht an 

den Euphrat. Da herrschte auch erst 

große Lethargie. Dann aber löste sie 

Jeremia aus ihrem Gejammer und 

aus der Untätigkeit: „Baut Häuser 

und wohnt darin; pflanzt Gärten und 

esst ihre Früchte; nehmt euch Frau-

en und zeugt Söhne und Töchter, 

nehmt für eure Söhne Frauen, und 

gebt eure Töchter Männern, dass 

sie Söhne und Töchter gebären; 

mehret euch dort, dass ihr nicht 

weniger werdet. Suchet der Stadt 

Bestes, dahin ich euch habe weg-

führen lassen, und betet für sie zum 

HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, 

so geht's auch euch wohl.“  

 

Jeremia ließ seine Leute die Ärmel 

hochkrempeln und hat sie für die 

Zukunft fit gemacht. Für ihn war die 

Quelle zum Lebensmut die Perspek-

tive auf Gott und sein Wort. Das ist 

und bleibt allein für unsere Kirche 

und die Zukunft unserer Kinder 

lebenswichtig. In Gottes Wort finden 

wir alle Kraft und kommen weiter. 

Unser Gott ist ein Muntermacher 

und Leonie sein Engel. Die Bibel, 

die Lieder, die Psalmen erzählen 

davon. Lernen wir daraus, lesen wir 

daran und setzen wir es um in 

unsere Zeit: Dann machen wir nichts 

falsch. Fürs Gottvertrauen sind wir 

nie zu jung. Amen.

EG 136 O komm, du Geist der 

Wahrheit, und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, 

verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, 

rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer 

den Herrn bekennen kann.  
2. O du, den unser größter 

Regent uns zugesagt: Komm zu uns, 

werter Tröster, und mach uns unverzagt. 

Gib uns in dieser schlaffen 

und glaubensarmen Zeit 

die scharf geschliffnen Waffen 
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der ersten Christenheit.  

4. Es gilt ein frei Geständnis 

in dieser unsrer Zeit, ein offenes 

Bekenntnis bei allem Widerstreit, 

trotz aller Feinde Toben, 
trotz allem Heidentum zu preisen und 

zu loben das Evangelium. 

Gebet, Vaterunser 
Abkündigungen  
Aus diesem Leben abgerufen und 
kirchlich bestattet wurde auf dem 
Hauptfriedhof Frau Ursula Heuer geb. 
Burkhard aus Dammheim, verstorben 
im Alter von 83 Jahren. 
Die Beerdigung von Frau Waltraud 
Bunge geb. Braun aus der 
Wellbachstraße findet morgen um 
12.30 Uhr statt, die von Herrn Rudi 

Schulz aus der Pommernstraße am 
Mittwoch um 15.15 Uhr, jeweils auf 
dem Hauptfriedhof.  
In diesem Gottesdienst empfängt die 
heilige Taufe das Kind Leonie Strub. 
Nächster Gottesdienst: 10. n. Trin., 
16.8.2020, 10 Uhr  
Dank für das OG v. vorigen So. über 44.-- 
€. Bitte um OG.  
Friedensgruß 

 

 
Glaubensbekenntnis 

EG 170 Komm, Herr, segne uns, dass 

wir uns nicht trennen, sondern überall 

uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, 

stets sind wir die Deinen. Lachen oder 

Weinen wird gesegnet sein.  
2. Keiner kann allein Segen sich 

bewahren. weil du reichlich gibst, 

müssen wir nicht sparen. Segen kann 

gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen 

Schaden heilen, lieben und verzeihn.  

3. Frieden gabst du schon, Frieden 

muss noch werden, wie du ihn 

versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn 

erspähen – die mit Tränen säen, werden 

in ihm ruhn.  
 

Segen und Orgelnachspiel  

 

 


