
 Gottesdienst am 6. Sonntag nach Trinitatis  
19. Juli 2020 

Über die Taufe - „Auf zu neuen Ufern“ 
 9.30 Uhr in Göttingen   |  10.45 Uhr in Albeck   

  

 
Wochenspruch 

"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!" | Jes 43,1 

 
Orgelvorspiel 
 
Votum & Gruß 
Friede sei mit Euch von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 
Ich bin getauft! Darum geht es heute. 
Die meisten von uns waren so klein, dass sie sich nicht an ihre Taufe erinnern können.  
Und trotzdem wurde damals ein Fundament für das ganze Leben gelegt. Der 6. Sonntag nach 
Trinitatis steht ganz im Zeichen der Taufe. 
Die Konfirmanden gestalten heute den Gottesdienst zur Tauferinnerung mit. 
    
Psalm: 139, 1 - 12 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn (gesprochen) 

 
Eingangsgebet 
Gott im Himmel und auf Erden, 
Ich bin getauft,  
ich bin gemeint, 
ich bin gesegnet. 
Vom Anfang bis zum Ende  
legst Du, Gott, deine Hände über mir und über dir. 
Lass uns Freude daran haben, 
stolz darauf sein und  
lass uns einander Mut zusprechen. 
Ich bin getauft 
auf Deinen Namen-Gott Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Amen 
 

Stilles Gebet 

 
Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen / EG 200, 1+ 2 
 
(Texte zur Taufe, nur in Albeck: Pfarrerin/ Konfirmanden) 
 
Taufe 
 
Einleitung:  Pfarrerin 
Die Taufe ist ein seit Jahrtausenden geprägter, für viele Menschen zur Tradition gewordener 
Brauch, ein Ritual. 
Und mehr noch: Sie ist ein geheimnisvoll-anrührender Segensmoment, 
der die menschliche Sehnsucht nach Schutz und Geborgenheit in Gottes Hände gibt. 
 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/23/430001/430001/
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/glossar.php#Trinitatis


Machen wir uns auf die Spurensuche: 
 
Warum taufen wir eigentlich und woher kommt die Kraft der Taufe?  
 
Am Ende des Matthäusevangeliums ist dieser Tauf-Auftrag beschrieben. 
Seinen Jüngern gab Jesus zum Abschied mit auf den Weg: 

 
Sprecher                                        
"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."           
 
Spr:  
Was die Taufe ist, was sie bedeutet, hat der Reformator unserer württembergischen Kirche, 
Johannes Brenz, versucht in Worten seiner Zeit auszudrücken: 
 
Spr:  
Die Taufe ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen,  
womit Gott, der Vater, 
durch Jesus Christus, seinen Sohn, 
samt dem Heiligen Geist bezeugt, 
dass er dem Getauften  
ein gnädiger Gott wolle sein 
und verzeihe ihm alle Sünden 
aus lauter Gnade um Jesu Christi willen 
und nehme ihn auf an Kindes Statt 
und zum Erben aller himmlischen Güter. 
 
Spr:   
So Johannes Brenz im 16. Jahrhundert.  
Es bleibt für uns als Christen die Aufgabe,  
immer wieder neu die Inhalte unseres Glaubens  
in Worten unserer Zeit zu erklären. 
 
Spr: 
Ich bin getauft, das heißt: 
Ich habe einen Vater im Himmel. 
Zu ihm darf ich jederzeit kommen, 
auch wenn ich mich von ihm abgewandt hatte, 
auch wenn ich lange Zeit nichts von ihm wissen wollte. 
 

 

Spr: 
Ich bin getauft, das heißt: 
Ich bin nicht allein. 



Ich habe viele Brüder und Schwestern auf dieser Erde.  
Denn ich gehöre zur Familie Gottes.  
In dieser Familie ist für alle Platz.  
Ganz gleich aus welchem Land,  
von welchem Volk, von welcher Rasse. 
 
Spr:  
Ich bin getauft, das heißt: 
Das Böse hat keine endgültige Macht über mich,  
denn Christus ist auf meiner Seite. 
Keine Schuld hat so viel Macht, 
dass sie mir die Heimkehr zu Gott versperren könnte. 
 
 

Pfarrerin: 

Hören wir nun auf eine biblische Erzählung von einer Taufe 

 

Schriftlesung: Apg 8,26-31. 34 – 39 

in Albeck:  Konfirmanden (Marvin | Veronika) 

in Göttingen: KGR Johannes Schwarz 

 

Lied: Leben aus der Quelle/ NL+ 66, 1 + 3 
 
 

 Predigt: über die Taufe und Apg 8, 26 -31.34 - 39 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Ich bin getauft, das sagen zu können, war schon immer etwas besonderes. Und in biblischen 

Zeiten wurden auch mehr die Großen und weniger die Kleinen getauft. Von einer Taufe eines 

Erwachsenen, zudem noch eines kulturfremden Menschen, haben wir gerade gehört. 

 

Was sucht der Finanzminister Äthiopiens in der Hauptstadt Israels? Wofür nahm er weit mehr 

als 2000 Kilometer Reise auf sich?Reisen war damals sehr anstrengend und gefährlich. 

Finanziell war in Jerusalem nichts zu holen, die Römer saugten das Land aus.  

Diplomatisch war auch nichts zu machen.Die politischen Entscheidungen fielen in Rom. 

Lohnend war Jerusalem allenfalls für geistig und geistlich Suchende. 

Die Religion der Juden genoss im römischen Reich eine Sonderstellung.  

Die Römer hatten Respekt vor dem Alter der jüdischen Tradition,  

Auch galten die Zehn Gebote des Mose vielen als vorbildlich.  

Der Finanzminister, hier auch „Kämmerer“ genannt, scheint ein Suchender gewesen zu sein.  

Er gehört zur Elite seines Landes, edel und prachtvoll gekleidet, mit einer kostbaren Kutsche 

unterwegs.Zusätzlich fiel er durch seine schwarze, Hautfarbe auf. 

 

Noch in einer anderen Hinsicht war der Äthiopier ein Außenseiter.  

Er war ein Eunuch, also kastriert. Er wollte und konnte also keine Kinder mehr zeugen.  

Unter den Hofbeamten gab es früher häufiger Männer, die kastriert waren.  

Denn, wer am Hof keine Kinder zeugen kann, konnte die dynastische Linie nicht gefährden und 

keinen neuen König zeugen. 



Es bestand also nicht die Gefahr, dass er die edlen Frauen am Hof schwängerte. 

Als Eunuch konnte er nach den Regeln der Thora nicht Jude werden. Im Tempel durfte er den 

Innenbereich nicht betreten.  

Aber er konnte, als er endlich in Jerusalem angekommen war, immerhin eine Schriftrolle 

erwerben!  Das tat er und machte sich auf die lange Heimreise. 

Nun saß der Finanzminister in seiner reich verzierten Kutsche auf staubiger Straße und las laut 

in der Schrift. Er lass einen Abschnitt aus dem Jesajabuch, vom Gottesknecht, der leiden 

musste…aber er verstand das alles nicht. 

  

Das Buch Jesaja, das der Äthiopier aufgeschlagen hatte, versteht sich nicht von selbst.  

Wer mit dem leidenden Gottesknecht gemeint ist,  

fragen sich alle, die den Abschnitt lesen.  

Wundersam nähert sich Philippus der prächtigen Kutsche mit dem lesenden Äthiopier, als hätte 

ihn jemand absichtlich geschickt.Und er fragt den Lesenden: „Verstehst du auch, was du da 

gerade liest?“ 

 

„Wie soll ich es, wenn es mir keiner erklärt?“ 

Und schon war der Kontakt da. Philippus steigt in die Kutsche ein und setzt sich zu dem 

Lesenden und erklärt ihm, was bei Jesaja geschrieben steht.  

Der äthiopische Finanzminister erlebt das große Wunder des Verstehens, vielleicht ist es auch 

nur ein Moment, unverfügbar, wo ihm die Botschaft zu Herzen geht und er spürt: 

Es geht dabei auch um mich! 

Ich bin gemeint, 

ich bin gewollt, 

ich bin geliebt, so wie ich bin. 

 

Der äthiopische Schatzmeister erkennt, dass er gefunden wurde.  

Er erkennt Gott und seinen Boten neben ihm in der Kutsche .Er will zu Gott und Jesus Christus 

dazugehören. Und deshalb will er sich taufen lassen: „Siehe, da ist Wasser; was hindert's,  

dass ich mich taufen lasse?“ fragt der Äthiopier.  

 Für die Taufe gibt es kein Hindernis.  

Bewusst verzichtete das frühe Christentum auf strengere Regeln  

und höhere Hürden. Weder werden Eunuchen ausgeschlossen, noch müssen andere 

Voraussetzungen erfüllt werden.Es genügt das Wollen und das Zeichen der Taufe mit Wasser. 

 

Wie durch ein Wunder kommen die beiden Männer mitten in der Wüste an einem Gewässer 

vorbei. Der Kämmerer steigt ins Wasser und Philippus tauft ihn. Erfrischt und erneuert an Leib 

und Seele steigt der Äthiopier aus der Taufe, freut sich und zieht fröhlich weiter. 

 Er hat eine geistige Familie gewonnen. Zu dieser Familie gehört zum einen die Jesaja-

Schriftrolle, die er künftig hüten wird als seinen eigenen Schatz. Jesaja ist ihm zum Freund 

geworden. Mit seiner Hilfe kam er auf die richtige Spur.  

Ein zweiter Freund wurde ihm Philippus, der ihn bei seiner Lektüre gefunden hat.  

Dem Engel sei Dank. 

Auch wenn er Philippus in Äthiopien bestimmt nie wieder sehen wird,  

so wird er ihm doch verbunden bleiben als derjenige, der ihm die Schrift erklärt und der ihn 

getauft hat.  

 



Liebe Gemeinde, der Kämmerer versteht, dass ein schönes Gefühl ist, von einem fürsorgenden 

Gott gewollt zu sein und geliebt zu werden.   Dieser Liebe, die ihn gefunden hat, will er 

bezeugenund deshalb will er sich taufen lassen.  

Danach- und das ist besonders an dieser Erzählung- zog der Äthiopier seiner Straße fröhlich…  

Gestärkt, ermutigt, zuversichtlich und auch ein bisschen heiter. 

Amen. 

 
Orgelmusik 
 
Fürbitten/ Vaterunser 
Gott Israels und Vater jesu Christi, 
in der Taufe hast du uns bei unserem Namen gerufen: 
Wir sind dein. 
Stärke unser Vertrauen, 
dass du alle Tage bei uns bist. 
Stärke uns, Dir zu nachzugehen,  
Dich zu verstehen. 
Wir sind getauft, 
wir sind verbunden, mit Jesus Christus 
und untereinander. 
Dank sei Dir dafür 
 
Vaterunser 
 
Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich/ NL+ 202 
  
Segen 
 
Orgelnachspiel 
 


