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Das doppelte Ja 

Sonntag, 14. August 2022 

Zwei Taufen 

 
BEGRÜSSUNG 

Die Liebe Gottes  

8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. 9 Darin ist die 
Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt 
gesandt hat, damit wir durch ihn leben. 10 Darin besteht die Liebe: Nicht dass 
wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat 
als Sühne für unsere Sünden.  1. Johannesbrief 4,8-10 (Zürcher Bibel) 
 
PREDIGTTEXT-LESUNG  

Höre, Israel: Der HERR, unser Gott, ist der einzige HERR. 5 Und du sollst 
den HERRN, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
mit deiner ganzen Kraft. 6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in 
deinem Herzen bleiben, 7 und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du 
sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg 
gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du dich erhebst. 8 Du sollst sie als 
Zeichen auf deine Hand binden und sie als Merkzeichen auf der Stirn tragen, 

9 und du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine 
Tore. 5. Mose/Deuteronomium 6,4-9(Zürcher Bibel) 

 
TAUFLIED 

1)   Bi de Tauffi chömed miir, 

      Herr, mit öisem Chind zu diir.  
      Doch du bisch scho     

      längschtens daa: 

      Diini Liebi träit öis jaa! 
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2)  Bi de Tauffi säged miir: 

     Ales isch es Gschänk vo diir.  
     Miir verfüeged öber nüüt; 

     miir sind nu Verwalterslüüt. 

3)  Bi de Tauffi lueged miir, 

      wa eläige gilt vor diir:  
      Äifach choo, grad wie mir sind, 

     chlii und hilflos wien es Chind. 

4)  Bi de Tauffi glaubed miir: 

     Ewig ghööred miir zu diir.  
     Über öises Läbesänd 

     bliibed miir i diine Händ. 

Aus: RG 181 

 

PREDIGT  

Liebe Gemeinde 

Stellen Sie sich vor: Sie sitzen als Kandidat:in bei der Quiz-Show 
«Wer wird Millionär?» und müssen auswählen, welches der 
wichtigste Bibeltext ist für den christlichen Glauben:  

a) Unser Vater (Matthäus 6,9-13) 

b) Der gute Hirte (Psalm 23) 

c) Die zehn Gebote (2. Mose 20,1-17) 

d) Der verlorene Sohn (Lukas 15,11-32) 

Wie würden Sie entscheiden? Natürlich gibt es viele weitere wichtige 
Bibeltexte, die für den christlichen Glauben prägend sind. Es lohnt 
sich, diese Texte regelmässig zu lesen und sich darin zu vertiefen. 
Diese Texte laden ein, eine aktive Beziehung zu Gott zu gestalten. 

 

Im jüdischen Glauben würde vermutlich ein anderer Text gewählt: 
Die gehörte Lesung aus dem 5. Mose, 6,4-9. Dieser Text wird im 
jüdischen Glauben nach seinen ersten beiden hebräischen Worten 
«Schma Jisrael» benannt. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Das 
«Schma Jisrael» wird dem neugeborenen Kind als erstes Wort ins 
Ohr geflüstert. Die Eltern haben den Auftrag, diese Worte ihren 
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Kindern zu lehren. Alle Kinder sollen es auswendig lernen. Das 
«Schma Jisrael» sind die letzten Worte, die ein Sterbender spricht 
oder die Angehörigen sollen es den Sterbenden zusprechen. Mit 
diesen Worten wird beim Morgengebet der Tag begonnen und der 
Tag abgeschlossen. „… und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus 
sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du 
dich erhebst.“ (5. Mose 6,7b) Wie sehen Ihre Morgenrituale aus? 
Welches sind Ihre ersten Gedanken und Worte am Morgen? Starten 
wir Erwachsene nicht zu schnell in den Tag, trinken eine Tasse 
Kaffee, lesen auf dem Handy die ersten News und hetzen zu 
unseren vielen Aufgaben? Es ist schön, wenn man mit kleinen 
Kindern bewusst ein Abendritual zum Tagesabschluss gestaltet. Ein 
Tagesabschluss tut auch uns Erwachsenen gut. Mein Pfarrkollege 
Andras Bosshard hat uns am letzten Sonntag im Gottesdienst fünf 
Aufgaben aufgegeben. Ich erlaube mir, auch eine Aufgabe 
mitzugeben: Überprüfen Sie, wie Sie Ihren Tag starten und 
abschliessen! Was möchte ich neugestalten? Dieses Gebet oder das 
Unser Vater bringen eine andere Perspektive in Ihr Leben! 

 

„Höre, Israel: Der HERR, unser Gott, ist der einzige HERR.“ (5. Mose 
6,4) Gott ist einzigartig und nur einer. Es geht um den Gott, der das 
Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten geführt hat. Es geht um 
den Gott, der die Israeliten durch viele Gefahren und Heraus-
forderungen in der Wüste begleitet hat. Es geht um den Gott, der 
mitten in der Trockenheit Wasser aus dem Felsen sprudeln liess. Mit 
diesem Glaubensbekenntnis sollen nicht nur jüdische, sondern auch 
christliche Gläubige nie vergessen: Gott ist einzigartig. Es ist 
einzigartig, wie Gott mit uns Menschen umgeht: Er ist der Schöpfer. 
Wir Menschen sind nicht eine zufällige Anhäufung von Molekülen 
und Atomen. Gott ist einzigartig, weil er den beiden Täuflingen und 
uns allen das Leben geschenkt hat. Gott hat die Israeliten durch die 
Wüste begleitet und in den folgenden 3‘000 Jahren war er an ihrer 
Seite, auch wenn es viele schwierige und traurige Wege gab. Dass 
Gott mitgeht, haben auch Christinnen und Christen in der 
Geschichte bis heute erlebt. Um uns daran zu erinnern, lesen wir in 
der Bibel, beten wir oder feiern wir Gottesdienste. 

„Höre, Israel.“ (5. Mose 6,4) Gott spricht. Sind wirklich wir gemeint? - 
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Ja. Jesus hat zusammengebracht, was getrennt war: Juden und 
Nichtjuden. Auch wenn die Christenheit über Jahrhunderte hinweg 
leider viel Leid über das jüdische Volk gebracht hat. Umso wichtiger 
ist es, dass wir Christen uns mit den jüdischen Wurzeln 
beschäftigen, Schuld ansprechen und den verbindenden Weg der 
Versöhnung gehen. Deshalb ist es umso wichtiger: «Höre, 
Benjamin!» «Höre, Esther!» «Höre, Beat!» «Höre, Brigitte!» 

Es gibt viele Stimmen, die um uns sprechen. Wir können nicht auf 
alle hören. Wir sind eingeladen und aufgefordert, unseren Alltag und 
unsere Aufgaben zu unterbrechen, um auf Gottes Stimme zu hören.  

Gott hat sich in Jesus Christus auf dieser Erde gezeigt. So ist er zum 
sichtbaren Gegenüber geworden. Jesus hat vorgelebt und gezeigt, 
was göttliche Liebe ist. In Jesus sagt Gott Ja zu dir. Das ist das 
grundlegende, das erste Ja: Gottes uneingeschränktes Ja - nicht nur 
zu den beiden Täuflingen, sondern zu jedem Menschen. Gottes 
Liebe sollen wir nicht unbeantwortet lassen. Wir sind aufgefordert, 
nicht nur am Sonntagmorgen bei der Taufe oder im Gottesdienst, Ja 
zu Gott zu sagen, sondern unser ganzes Leben soll durch das Ja von 
Gott und unser Antwort-Ja geprägt sein. 

„Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute 
gebiete, sollen in deinem Herzen bleiben.“ (5. Mose 6,5.6.) 

Unser Denken und Handeln sollen von Gottes Liebe geprägt sein. 
Ich denke, unser persönliches Leben, das Leben in unserer 
Kirchgemeinde und das Leben auf der ganzen Welt würde anders 
aussehen, wenn wir dies konsequent umsetzen würden. In meiner 
Ausbildung machte ich ein Seelsorgepraktikum in einem Spital. In 
einem Gespräch sagte mir ein älterer Herr, dass er nicht an Gott 
glaube. Er hatte die Bibel schon viele Male durchgelesen und kannte 
sie sehr gut. Er sagte zu mir: «Wenn nur die Hälfte der 10 Gebote 
eingehalten würde, würde es auf dieser Welt anders aussehen!» Das 
hat mich tief beeindruckt. Ich frage mich heute wie damals: ‘Wenn 
nur eines dieser 10 Gebote konsequent eingehalten würde, wie 
würde es dann in der Welt aussehen? Wenn niemand auf der Welt 
lügen würde; wenn niemand stehlen würde …’ 
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Wir vergessen in unserem Alltag sehr schnell Gottes Gegenwart. 
Was kann uns helfen, dass wir uns daran erinnern? An gewissen 
Orten gibt es Kreuze oder sogar 
kleine Kapellen, die uns auf Gott 
hinweisen. In unseren Ferien in 
Zermatt haben wir viele Schilder 
gesehen mit Worten, die uns an 
Gott den Schöpfer erinnern.  

 

 

 

Katholiken beten mit einer Gebetskette den Rosenkranz. In Israel 
habe ich ein Kreuz aus Olivenholz gekauft. Man nimmt es in die 
Hand und es begleitet einem bei einem Gebetspaziergang. 

„Du sollst sie [diese Worte] als Zeichen 
auf deine Hand binden und sie als 
Merkzeichen auf der Stirn tragen, und du 
sollst sie auf die Türpfosten deines 
Hauses schreiben und an deine Tore.“ (5. 
Mose 6,8.9) An der Klagemauer in 
Jerusalem, in den Gottesdiensten in 
den Synagogen oder manchmal 
auch auf der Strasse sieht man 
jüdische Gläubigen, die die Tefillin, 
die Gebetsriemen, tragen. In den 
Kästchen auf der Stirn hat es ein 
Pergament mit diesen Worten: 
„Höre, Israel! Es gibt nur einen einzigen 
Gott!“ Diese Kästchen auf der Stern 
und die Gebetsriemen erscheinen Beim Grab der Patriarchen (Hebron) 
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uns fremd.  

Sie wollen darauf hinweisen: Gott liebt dich. Er hat das Volk aus der 
Sklaverei geführt. Er begleitet dich auch heute! Das Kästchen auf 
der Stirn fordert heraus: Was sind meine Gedanken und meine 
Pläne? Welche Basis haben sie?  

Die Gebetsriemen auf der linken Seite, die als die schwächere Seite 
gilt, fragen: Was prägt mein Handeln? Unsere Hände sind mächtige 
Werkzeuge. - Alles, was ich mit ihnen mache, soll auf der Basis von 
Gottes Liebe geschehen.  Auf der linken Körperseite liegt das Herz. 
Das Herz umfasst im jüdischen Glauben nicht nur das Gefühl, 
sondern viel mehr. Wie das Handeln der Hand sollen auch der Wille 
und das Denken immer wieder an Gott ausgerichtet werden.  

Wenn man im Flughafen in Tel Aviv 
ankommt, sieht man an der Wand eine 
grosse Mesusa. Das hebräische Wort 
bedeutet „Türpfosten“. Bei jedem 
Hauseingang, teilweise bei jedem Zimmer 
im Haus, z. B. bei den Hottelzimmern, 
befestigen jüdische Gläubige eine Mesusa. 
Darin hat es ein Pergament, darauf sind 
die Worte des «Schma Jisrael» geschrieben. 
Wenn man zum Haus hinausgeht oder 
wenn man nach Hause kommt, soll man 
sich an Gott erinnern.  

 

Auf vielen dieser Kapseln steht 
der hebräische Buchstabe 
„Schin“ (Sch). Dieser steht für 
einen der Namen Gottes: El 
Schaddai. Häufig wird es mit 
Gott, der Allmächtige über-
setzt. Vom Wortstamm her  

bedeutet das Wort 
„Mutterbrust“. Das heisst, Gott ist einer, der herzt und umarmt wie 
eine Mutter. Wir können von der Mutterliebe Gottes zu uns 
Menschen sprechen. Dies SCH–D–J kann auch als hebräisches 
Akronym verstanden werden: Schomer Delator Jisrael – übersetzt: 

Mesusa beim Grab der Patriarchen 
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«Beschützer der Türen Israels». 

Viele Christen haben bei ihrem Hauseigang ein Bibel- oder ein 
Gebetswort, das Ähnliches aufnimmt: «Gott, begleite uns auf 
unseren Wegen. Segne die Menschen, die uns besuchen. Segne die 
Menschen, denen wir unterwegs begegnen.“  

Wie gestaltest und lebst Du Dein Ja zu Gottes Ja? 

 

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. 

 

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. 
 

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. 
 
(Autor und Komponist des Liedes: Okko Herlyn) 

Amen 

 

SEGEN 

Es segne dich Gott, der Vater;  

er sei dir Raum, in dem du lebst. 
Es segne dich Jesus Christus, der Sohn;  

er sei der Weg, den du gehst. 
Es segne dich Gott, der Heilige Geist;  

er sei das Licht, das dich zur Wahrheit führt.  
Quelle: https://www.ekiba.de/gebete-2/segensworte/ - Thomas Lardon 

 

Fotos: Kurt Stehlin 


