
 

 1 

Kinder des Lichts 

Gottesdienst mit Taufen am 10. August 2014, 

8. Sonntag nach Trinitatis, 10 Uhr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Peter Ziegler 

 

Eingangslied: 334,1-6 Danke für diesen guten Morgen 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter 

Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. (Eph 5,8.9) 

 

Psalmgebet: 119  (748) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: Mt 5,13-16 (Salz und Licht) 

Dorle Munzinger 

 

Lied: 182,1-5  Halleluja – Suchet zuerst Gottes Reich 

in dieser Welt 

 

Predigt über Röm 6, 19-23 

 

Liebe Gemeinde, 

im 6. Kapitel des Römerbriefs spricht der Apostel Paulus 

von der Bedeutung der Taufe. 

Er spricht davon, dass mit der Taufe ein neues Leben im 

Getauften beginnen soll. 

Ein Leben, das Gott gehört, 

das dem Guten geweiht ist und nicht dem Bösen. 

Ein Leben, das keinem andern Herrn dienen soll 

als Christus allein. 

In der Schriftlesung haben wir Jesu Worte aus der 

Bergpredigt gehört. Er ruft uns dazu auf, Salz der Erde zu 

sein. So wie man mit einem Säckchen Salz 

(ein Säckchen Salz wird hochgehalten) 

eine Menge Speise würzen kann, so vermag auch ein 

einziger guter Mensch unzählbar viel Gutes zu bewirken. 

Seid Ihr bereit, mit Euren Gaben die Welt zu würzen, 

die fade wäre ohne Euch? 

Seid Ihr bereit, in die Welt hinauszugehen und sie mit 

eurem Salz wohlschmeckend zu machen? 

Das Säckchen Salz wird in die Zuhörerschaft geworfen. 

Dem Fänger wird zugesprochen: 
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Mach was Gutes draus! 

Und Ihr andern besinnt euch auf das gute Salz,  

das in Euch allen steckt! 

Noch ist die Welt voll Bosheit, Ungerechtigkeit. und 

Lüge. Aber mit Jesus Christus ist ein Neuanfang gemacht. 

Durch ihn sollen auch wir als Kinder Gottes leben. 

Hört, was Paulus über den Wechsel vom alten zum neuen 

Leben zu sagen hat. 

 

Ich muss menschlich davon reden 

um der Schwachheit eures Fleisches willen: 

Wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst 

der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer 

Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den 

Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. 

Denn als ihr Knechte der Sünde wart, 

da wart ihr frei von Gerechtigkeit. 

Was hattet ihr nun damals für Frucht? 

Solche, deren ihr euch jetzt schämt; 

denn das Ende derselben ist der Tod. 

Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes 

Knechte seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr 

heilig werdet; das Ende aber ist das ewige Leben. 

Denn der Sünde Sold ist der Tod; 

die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben 

in Christus Jesus, unserm Herrn. 

 

Liebe Gemeinde,  

diese Worte des Paulus kommen uns hart vor. 

Doch sind sie wirklich zu krass, um unsere Wirklichkeit 

zu beschreiben? 

Wenn wir täglich vom menschenverachtenden Tun in 

unserer Welt hören, zweifeln wir nicht daran, 

dass diese Härte berechtigt ist. Wir brauchen uns nur 

Bilder wie diese zu vergegenwärtigen: 

 

Syrien, ein Land das 2010 fast 21 Millionen Einwohner 

zählte, ist binnen dreier Jahre ins politische Chaos 

gestürzt. Seit dem Frühjahr 2011 hat der Bürgerkrieg 

mehr als 160 000 Todesopfer gekostet. Mehr als 2,6 

Millionen Syrer sind aus dem Land geflohen, weitere 9 

Millionen befinden sich im Land auf der Flucht. Weit 

über die Hälfte der Menschen in Syrien hat bisher ihre 

Heimat verloren. Und noch immer ist kein Ende des 

Schreckens abzusehen. 

 

Im Nachbarland Irak spitzt sich indes die Lage gerade 

bedrohlich zu. Seit der Offensive der ISIS-Milizen im 

Juni 2014 droht das Land immer mehr in ein politisches 

Desaster zu rutschen. Auch hier hören wir von 
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Ermordungen, Verschleppungen, Zwangsbeschneidungen 

und Vertreibung. 

Die Dschihadisten haben bereits weite Teile im Nord-Irak 

besetzt und unter ihre Kontrolle gebracht. Darunter auch 

die größte christliche Stadt Landes: Karakosch. 

Augenzeugen berichten, dass sich etwa 100 000 Christen 

auf der Flucht vor den radikal-islamistischen Rebellen 

befinden. 

 

Impressionen nur von einem Teil der Welt, die uns die 

Aktualität der Analyse des Paulus hart vor Augen führen: 

Wo sich Menschen in den Dienst des Bösen stellen, 

da können sie einen Flächenbrand anrichten. 

Wo sich Menschen zu Knechten der Sünde machen 

lassen, da regiert Unrecht und Ungerechtigkeit, 

da scheint der Tod das letzte Wort zu haben. 

Gewiss, es sind verstörende Worte, die der Apostel Paulus 

in Römer 6 spricht. Aber die Gegenwart zeigt zur 

Genüge, dass diese Worte mitnichten übertrieben sind. 

Die Rede von der Sünde ist keine Erfindung der Bibel, 

um von Natur aus guten Menschen fälschlich ein 

schlechtes Gewissen einzureden. 

Die Rede von der Sünde und ihrer verheerenden Wirkung 

ist keine überholte Beschreibung der Wirklichkeit, 

sondern sie erweist sich täglich als bitterwahr, als 

beinharte Realität. 

 

Wir selbst als Christen in Deutschland wissen aus der 

Geschichte nur zu gut, wohin die Knechtschaft 

unter falschen Herren führen kann. 

Zu Unrecht und Diktatur, Krieg, Holocaust und Mord. 

Am Ende steht die Zerstörung des Zusammenlebens 

und der grausame Tod. 

Es beschämt uns als Deutsche, wenn wir auf 

die schuldhafte Vergangenheit unseres Volkes blicken. 

Wir empfinden Scham selbst dann, wenn wir selbst einer 

Generation angehören, die später geboren ist. 

Noch ein Jahrhundert später sind Gesten der Versöhnung 

nötig wie die jüngste zwischen Bundespräsident Joachim 

Gauck und dem französischen Präsidenten Franҫois 

Hollande am Denkmal des elsässischen 

Hartmannsweilerkopf, im Gedenken an die Opfer auf dem 

Schlachtfeld des ersten Weltkriegs. 

Wieviel größer muss die Scham derer sein, die zur 

Generation der Zeitgenossen und der Täter gehören. 

Von dieser Scham spricht Paulus, wenn er sagt: 

 

Was hattet ihr nun damals für Frucht? 

Solche, deren ihr euch jetzt schämt; 
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denn das Ende derselben ist der Tod. 

 

Die Scham gehört also dazu, wenn es um eine radikale 

Kehrtwende geht im Leben. 

Wenn ein altes marodes Leben zurückgelassen und ein 

anderes neues Leben begonnen wird. 

Wir alle genießen die Früchte des neuen Lebens 

in unserem Volk ein Jahrhundert nach dem Ersten 

Weltkrieg und sieben Jahrzehnte nach dem zweiten 

Weltkrieg. 

Ich meine die Früchte des Friedens, des Rechts und der 

sozialen Gerechtigkeit. 

Es geht nicht allein um Wohlstand und wirtschaftlichen 

Erfolg, sondern vor allem um Gerechtigkeit und Frieden. 

Gewiss, von einem Himmelreich auf Erden sind wir auch 

im heutigen Deutschland noch weit entfernt. 

Aber wer die Friedenszeit jetzt mit den Kriegs- und 

Unrechtszeiten damals vergleicht,  

wird wohl kaum in die naive Lobeshymne auf die 

sogenannten guten alten Zeiten einstimmen können. 

Welche guten alten Zeiten sind da gemeint? 

Haben die Verklärer der Vergangenheit denn ganz 

vergessen: Vor 100 und dann erneut vor 70 Jahren lagen 

Europa und Deutschland in den Trümmern eines 

grausamen Krieges, der jeweils von deutschem Boden 

ausgegangen ist! 

Heute blicken wir auf diese Schreckenszeit mit der Scham 

der späteren Generation zurück und begreifen  

dankbar, dass wir tatsächlich Teil sind eines neuen – 

grundlegend anderen Lebens in Deutschland. 

Wir stehen noch lange nicht am Ende und können noch 

vieles zum Besseren wenden, was weiterhin im Argen 

liegt in unserem Land – an Gottlosigkeit, an 

Fremdenfeindlichkeit, an Judenhass, an sozialer 

Ungerechtigkeit und Ausbeutung. 

Und doch dürfen wir dankbar konstatieren, 

dass wir tatsächlich im neuen Leben angekommen sind. 

 

Wir sehen am Geschick unseres eigenen Landes, 

dass es eine solche Wende zum Guten geben kann. 

Zweifeln wir daran, dass sich eine solche Wende auch im 

Leben eines einzelnen Menschen vollziehen mag? 

Paulus selbst zweifelt nicht daran, denn er hat eine solche 

Wende im eigenen Leben tatsächlich erlebt. 

Damals vor Damaskus, als er vom Christenverfolger 

Saulus zum Apostel Paulus bekehrt worden ist. 

Paulus selbst hat erlebt, dass es in einem persönlichen 

Leben tatsächlich eine solche epochale Wende geben 

kann. Für Paulus selbst begann das neue Leben 

im Glauben und in der Liebe mit der Taufe. 
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Was im Politischen für ein ganzes Volk geschehen kann, 

vollzieht sich in religiösem Sinn vertieft für einen 

einzelnen Menschen, wenn er aus einem alten heillosen 

Leben in ein neues heilvolles Leben übergeht. 

 

Bei manchen Menschen, die auf ein offensichtlich 

verkorkstes Leben zurückblicken, kann die Wende 

deutlich erkennbar sein. 

Bei vielen anderen ist die Wende vielleicht weniger krass, 

aber sie ist dennoch spürbar und bedeutsam. 

Manche können ein genaues Datum angeben, wann für sie 

ein neues Leben begonnen hat. 

Für andere hat sich die Wende zum Guten fast unmerklich 

und eher allmählich vollzogen. 

Es macht daher wenig Sinn, wenn wir ein Schema für alle  

anwenden wollen. 

Die Frage „Wann hast Du Dein Leben an Christus 

übergeben?“  macht daher nur für einen Teil der Christen 

Sinn. Denn nicht alle haben eine Biographie, die der 

Bekehrungsgeschichte des Paulus ähnlich ist. 

Es gibt einen großen andern Teil unter uns, der ist in 

dieses Leben mit Christus geradezu natürlich und 

organisch hineingewachsen. 

Ja, eigentlich ist ja genau das unser angestrebtes Ideal, 

das wir mit jeder Kindertaufe neu mit Hoffnung erfüllen. 

Wir wünschen uns, dass unseren Kindern harte Krisen 

und Wendepunkte im Leben möglichste erspart bleiben 

mögen. Wir wünschen uns, dass sie sanft und organisch 

mit hineinwachsen sollen in ein gutes gerechtes Leben, 

das nicht den unheilvollen Tod, sondern das ewige Leben 

mit Christus als Zielpunkt vor Augen hat. 

Nein, wir wünschen uns wahrlich keine harten 

Wendepunkte für unsere Kinder, sondern wir wären 

glücklich, wenn manche harte Krise, die wir selber 

durchgemacht haben, ihnen erspart bleiben würde. 

Wir würden sie gerne gesund und kraftvoll aufwachsen 

sehen. Mit gradliniger Ausrichtung auf das Gute und 

Gerechte hin, nicht als herumirrende Suchende in einem 

heillosen Lebenslabyrinth. 

 

Nun wissen wir freilich auch, dass wir unseren Kindern 

die eigene Suche, die ganz persönliche Entscheidung  und 

auch manche Krise nicht werden ersparen können. 

Aber wir wollen doch eines nicht versäumen: 

ihnen eine solide Grundlage mit auf den Weg zu geben. 

Werte, die Bestand haben und nicht zwischen den Fingern 

zerrinnen, wenn die Zeit sie prüft. 

Eine klare Grundausrichtung, was wirklich zählt im 

Leben. Damit beginnen wir, wenn wir unsere Kinder zur 

Taufe bringen. Und wir führen es fort darin, dass wir 
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versuchen, ihnen ein gutes Vorbild abzugeben, 

vorzuleben, wie ein gerechtes Leben aussehen kann. 

Paulus nennt dies ein „heiliges“ Leben führen und meint 

damit ein Leben, das gute Früchte trägt. 

Ein Leben, das gut schmeckt, dem es nicht an Salz und 

Würze fehlt, sondern selbst ausstrahlt in die Welt. 

 

Hier in der Kirche ist der Ort – und wenn nicht hier, wo 

sonst?! -, wo wir diesen unseren Idealismus bekräftigen 

und nicht in die Resignation der Relativisten und 

Pessimisten einstimmen wollen: 

Ja, wir glauben daran, dass das Gute siegt! 

Ja, wir sind felsenfest d davon überzeugt, 

dass die Liebe allein zählt und dass Unfrieden und 

Ungerechtigkeit keinen Bestand haben werden!  

Ja, wir glauben fest daran, dass ein Leben in Gott gelebt 

würdig ist, gelebt zu werden! 

Demgegenüber lassen wir alles, was nichtig und nutzlos 

haltlos und böse ist, getrost hinter uns. 

Denn wir haben es eigentlich schon längst begriffen,  

was Paulus meint, wenn er sagt: 

 

Denn der Sünde Sold ist der Tod; 

die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben 

in Christus Jesus, unserm Herrn.  Amen 

Lied: 565, 1-3 Herr, wir bitten, komm und segne uns 

Taufkinder ziehen ein. 

 

Sechs Taufen 

 

 

Musikteam: Du kannst nie tiefer fallen 

 

Musikteam: Vergiss es nie (mit Gemeinde) 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Abkündigungen  

 

Segenslied: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel  

 


