
Gottesdienstvorschlag von Pfr. Reinhard Sayer zum 3. Sonntag nach Trinitatis 
am 28. Juni 2020 um 9 Uhr in Neuneck und um 10 Uhr in Glatten

Wochenspruch: Jesus sagt von sich: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, 
was verloren ist. (Lukas 19, 10)

1. Musik zum Eingang: EG 327 „Wunderbarer König“
2. Begrüßung mit Wochenspruch und Votum
3. Psalmgebet – Psalm 18 im Wechsel mit „Ehr sei dem Vater“ (nur Orgel)
4. Eingangsgebet 

 Herr, unser Gott, gerade haben wir gebetet: „Herzlich lieb habe ich dich, Herr …“. Du weißt, ob das so in 
 unserem Leben stimmt … durch und durch … Du weißt, woran wir unser Herz hängen und worauf wir 
 unsere Konzentration richten. – Deine Liebe hat uns heute Morgen in deine Gegenwart gelockt. Danke, 
 dass du uns beschenken und korrigieren willst. Danke, dass du mit uns reden und uns erneuern willst. 
 Hilf, dass wir mit unserem ganzen Leben dir antworten können. Schenke uns jetzt in der Begegnung mit 

dir Klarheit über dich und über uns … und erneure uns so, dass in unserem Alltag deutlich wird: Wir lieben

 dich und gehören zu dir. Amen.
Stilles Gebet

5. Lied: EG 349 „Ich freu mich in dem Herren“ 
6. Predigt über 5. Mose 6, 4-9 (dazwischen eingespielt: Lied „Höre, Israel“ von Albert Frey)
7. Lied (als Nachklang zur Predigt eingespielt: „Symbol“ von Martin Pepper)
8. Fürbittengebet – Vaterunser 

Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns nicht nur die Grundlinien unseres Glau-
bens aufzeigt, sondern auch konkrete Hilfe gibt. Wir brauchen diese ganz praktische Hilfe für un-
sern Glauben und für unser Leben. Zuerst wollen wir dich loben, dass du der einzige, wahre Gott
bist. Wir danken dir, dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Wir danken dir, dass du mit 
uns redest und dass wir mit dir reden können.  Wir bitten dich ganz besonders, dass wir dich lie-
ben können. Überwinde du alle Hindernisse, die sich dieser Liebe in den Weg stellen. Wir wollen 
dir ganz gehören, mit unserm ganzen Leben, mit unserem Willen, unseren Gefühlen und allem, 
was wir haben. Und wir wollen dich bitten, bleibe du in unserem Leben gegenwärtig. Bewahre 
uns davor, dich zu vergessen. 
Gib, dass wir in unserem Leben Fixpunkte haben, an denen wir dir begegnen. Hilf uns kämpfen 
gegen unsere Vergesslichkeit und lass dein Wort die gestaltende Kraft in unserem Leben sein. 
Wir wollen dich besonders bitten für die Weitergabe des Glaubens an die jüngere Generation. 
Gib, dass wir verständlich über den Glauben reden können. Schenke es zuerst in den Familien, 
aber auch im Religions- und Konfirmandenunterricht, in der Jugendarbeit, in allen Kreisen unse-
rer Gemeinde. Und dann gib auch die Bereitschaft und die Fähigkeit, von dir weiterzusagen ge-
genüber Menschen, die dich noch nicht kennen. Hilf uns sprachfähig zu werden für dich in dieser
Zeit, in der man sich am liebsten schüttelt und die schwere Krise der letzten Wochen vergessen 
möchte. Du weißt aber auch um die Länder und Kontinente, in denen das Coronavirus in kaum 
vorstellbarer Schnelligkeit verbreitet. Erbarme dich über die Menschen, die am Verzweifeln sind 
und gibt den Verantwortlichen Weisheit für die notwendigen Entscheidungen.
Herr, baue du gerade in dieser Zeit dein Reich in der Welt und in unserer Gemeinde. Schenke 
Erkenntnis und Liebe. Amen.

9. Bekanntmachungen 
10. Lied: EG 400, 1.6.7 „Ich will dich lieben, meine Stärke“ 
11. Segen 
12. Musik zum Ausgang



Predigt über 5. Mose 6, 6-9 – 28. Juni 2020 – Pfr. Reinhard Sayer, Glatten

Wir Menschen sind vergesslich. Manche mehr, manche weniger. Ich leider mehr. Und deshalb bin ich froh an 
meinem Terminkalender und an meiner Frau. Entschuldigung! Umgekehrt: an meiner Frau und an meinem Ter-
minkalender.

Ich denke, fast alle von uns leiden irgendwann einmal unter ihrer Vergesslichkeit. Schüler vergessen, was sie ge-
lernt haben. Vor Prüfungen müssen sie es mit großem Aufwand wiederholen. Und kurz danach ist vieles schon 
wieder weg. Wir vergessen Namen, einen Termin, den wir ausgemacht haben, eine Gefälligkeit oder eine Besor-
gung, die wir versprochen haben … oder für jemanden zu beten. Oft nützt nicht einmal mehr der Knoten im Ta-
schentuch, weil wir uns den Kopf zerbrechen, warum wir wohl diesen Knoten ins Taschentuch gemacht haben.

Vergessen wir auch den Glauben? Vergessen wir Gott? Bei den vielen Herausforderungen und Aufgaben des All-
tags, auch des Alltags unter Coronabedingungen?
Wir wollen schon glauben. Aber dann fehlt die Zeit, in der wir Gott begegnen könnten. Die Folge: dass der Glau-
be unseren Alltag nicht mehr berührt. Wir glauben schon irgendwie – aber der Glaube ist keine gestaltende Kraft 
mehr in unserem Alltag.

 Lied einspielen

Haben Sie das Lied noch im Ohr? Vor zwei Wochen haben wir im Gottesdienst über das bekannte „Sch’ma Jisra-
el“ nachgedacht - das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel, Höre, Israel! So wurde Israel damals aufgerufen. 
Merke auf! Nimm wahr! Und dies lass nun eine gestaltende Kraft in deinem Leben sein!

So werden wir heute aufgerufen.

Höre, du Gemeinde in Neuneck / Glatten / Böffingen! Höre du, der du heute in die Gegenwart des lebendi-
gen Gottes getreten bist, heute hier in der Kirchenbank sitzt, heute diese Aufnahme auf der Homepage 
hörst oder diese Predigt liest.

Es geht heute Morgen um die Grundlagen auch unseres Glaubens und dass dieser Glaube unseren Alltag durch-
dringt. 
Doch was sind die Grundlagen unsers Glaubens? Was glauben wir? Können wir das ganz kurz und einprägsam 
zusammenfassen? Wir brauchen solche Zusammenfassungen, die wir uns merken können, die wir immer prä-
sent haben und schnell abrufen können.

Das Apostolische Glaubensbekenntnis, das wir alle einmal auswendiggelernt haben und an Festtagen und bei 
Taufen sprechen, ist solche eine Zusammenfassung. 
Unsre Konfirmanden haben in den vergangenen Wochen – z.T. zuhause – auch selbst formuliert und aufge-
schrieben, was sie glauben ... zum 1., zum 2. und zum 3. Glaubensartikel.
Zusammenfassungen des Glaubens sind eine Hilfe für uns ganz persönlich, aber auch, wenn andere Menschen 
uns nach unserem Glauben fragen. 

Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, der Herr ist einer.

Eine kurze Erinnerung an das, was wir vor zwei Wochen bedacht haben:

Ein starkes Bekenntnis:
- dass Gott seinen Namen bekannt gibt: Jahwe = Ich bin, der ich bin; ich werde sein, der ich sein werde. Er ist 
Herr der Geschichte und sagt: Auf mich kannst du dich verlassen.
- Das Bekenntnis zu Jahwe, dass er allein Gott ist, dass er der Vater Jesu Christi ist. Ja sogar, dass Jesus, der 
Sohn, selbst Herr ist und somit, dass der Vater und der Sohn ein Gott ist. – Ein starkes Bekenntnis!

Im zweiten Punkt ging es ums Hören: Höre, Israel! Gott gibt es nicht zum Anschauen; er will mit uns reden. Er 
zwingt nicht durch den erschlagenden Beweis in der sichtbaren Welt. Er wirbt um unser Vertrauen; und Jesus 
sagt: Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Schließlich ging es vor zwei Wochen um die Antwort der Liebe, auf die Gott wartet, nachdem er zu uns gespro-
chen und sich als Vater für seine Kinder verwendet hat. Liebe von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all un-
serer Kraft: indem wir ihm die Entscheidungszentrale in unserem Leben überlassen, indem wir unseren Lebens-
durst allein bei ihm stillen und indem wir alle physischen und psychischen Kräfte unseres Lebens ihm zur Verfü-
gung stellen.



Höre, du Gemeinde in Glatten / Neuneck / Böffingen!

Höre - der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer. Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.

Es ist ja schon bezeichnend, dass sich Gott nicht mit einer kurzen, prägnanten Zusammenfassung des Glaubens 
begnügt, quasi ein frommes Häppchen für stille Stunden oder ein intellektueller Brocken für die philosophische 
Minute in der Woche.

Nein, es geht um mehr, es geht darum, dass er in unserem Alltag auch wirklich da ist, uns so sagt Gott weiter: 

Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern ein-
schärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst 
oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen 
zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. 

Gott weiß um unsere Vergesslichkeit, auch wie leicht wir uns von Nebensächlichkeiten ablenken lassen, wie 
leicht unser beschränktes Denken, Wissen und Verstehen in unserem Leben die Oberhand gewinnen. Und des-
halb gibt er diese konkreten Hilfen gegen die Vergesslichkeit.

Die erste Hilfe: Du sollst diese Worte zu Herzen nehmen.

Das heißt: wir sollen nicht nur unser Wissen über Gott, unsere Bibelkenntnis, unsere theologische Erkenntnis an-
reichern, sondern wir sollen diese Worte zur Nahrung unseres inneren Menschen werden lassen. Das, was uns 
in unserem Leben wichtig ist, dem geben wir Futter, dem geben wir Nahrung. Und wenn wir mit unserer ganzen 
Existenz an dem einen wahren und lebendigen Gott hängen, dann brauchen wir Futter für diese Existenz.

Die Engländer haben einen sehr eindrücklichen Begriff für den Vorgang des Auswendiglernens: learning by heart 
– lernen mit dem Herzen. Und genau das meint Gott, wenn er uns sein Wort so sehr ans Herz legt, dass er sagt: 
du sollst dir’s aufs Herz nehmen. D.h., es soll uns umfassend prägen in unserem Denken, Wollen und Empfin-
den ... und sei’s durch Auswendiglernen.
Ob wir das Wort Gottes – und damit Gott selbst – so nah, so dicht an uns heranlassen, ja in uns hineinlassen, 
dass es unser Leben umpflügen und neu machen kann – das entscheiden wir allein.

Die zweite Hilfe: Du sollst diese Worte deinen Kindern einschärfen.

Hier geht es elementar um die Weitergabe des Wortes Gottes, um die Weitergabe dessen, was unser Leben mit 
Gott ausmacht. Das heißt: wir müssen es selbst so begriffen haben und müssen selbst so ergriffen sein vom 
Wort Gottes, dass es uns ein echtes Bedürfnis ist, dieses Wort weiterzugeben ... nicht einfach nur an die nächste 
Generation – wie es so schön heißt –, sondern an die Menschen in unsere Umgebung, in die uns Gott hineinge-
stellt hat. Natürlich an die Kinder, bereits an die kleinen Kinder, aber nicht nur an die eigenen, sondern eben auch
in der Gemeinde schon sehr früh in den Mutter-Kind-Kreisen, im Kindergarten, in der Kinderkirche, im Religions-
unterricht in der Schule, in den Jungscharen, im Konfirmandenunterricht. Wir können handfest etwas dagegen 
tun, dass unsere Welt irgendwann einmal eine gottvergessene Welt wird und jeder nur noch dem Leben nachjagt,
es aber nicht findet.

Die dritte Hilfe: Du sollst von diesen Worten reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, 
wenn du dich niederlegst oder aufstehst.

Reden sollen wir von diesen Worten. Das ist ganz entscheidend. Wir denken immer: Religion ist Privatsache, 
darüber rede ich nicht. Das ist etwas so Persönliches zwischen mir und meinem Herrn, nur fürs Herzenskämmer-
lein, das geht niemand etwas an. Weit gefehlt! 

Reden, laut reden vom lebendigen Gott und seinem Tun, das ist ein Grundwesenszug des Glaubens. Das Reden
dient nicht nur zur persönlichen Verinnerlichung des Wortes, weil es sich so besser einprägt; nein, es dient auch 
zur Bekanntmachung des einen wahren und lebendigen Gottes und wie wunderbar sein Tun an den Menschen-
kindern ist.

Reden, laut reden. Nicht nur „predigen“ im Gottesdienst oder bei der obligatorischen Andacht im Kreis. 
Es soll für mich ganz selbstverständlich werden, von Gott und seinem Wort zu reden, von Jesus und vom Glau-
ben an ihn. Das Wort Gottes gehört zu meinem Leben wie Essen und Trinken, wie die Luft, die ich einatme, und 
die Arbeit. Wie selbstverständlich reden wir über Politik und die Coronakrise, über das Kochrezept und den Aufre-
ger in der Schule. 
Wenn du in deinem Haus sitzt: dein ganz privater Lebensraum soll erfüllt sein vom Wort Gottes. Singen, Beten,
die gemeinsame Andacht in der Familie, im Hauskreis oder auch allein, das Losungsbüchlein, der Kalenderzettel,
der Bibeltext auf dem Smartphone für unterwegs, die BibelleseApp ... oder welche konkreten Hilfen man sich zu-
nutze machen kann. 



Gott will unsere Häuser, unseren Alltag mit seinem Wort füllen, ausfüllen. Er will mit seinem Wort unter uns regie-
ren.

Du sollst davon reden, wenn du unterwegs bist.
Damit signalisiert Gott: Ich will bei all deinen Aktivitäten den lieben langen Tag dabei sein: unterwegs zu Fuß, mit 
dem Fahrrad, im Auto, bei 140 km/h auf der Autobahn. Unterwegs in der Hektik oder wenn du innehältst und neu 
deinen Weg überlegen musst. Unterwegs. Ich will dich leiten mit meiner Klarheit und meiner Liebe.

Du sollst von meinen Worten reden, wenn du dich niederlegst oder aufstehst.
Der erste Gedanke am Morgen beim Aufwachen und der letzte Gedanke abends vor dem Einschlafen. Wenn ich 
da an den Wust von Gedanken denke, der mir morgens und abends durch den Kopf fährt – es ist zum Verrückt-
werden.
Welche Liebe unseres Gottes steckt da dahinter, wenn er uns empfiehlt: der erste Gedanke morgens ein Wort 
Gottes, der letzte abends ein Wort Gottes. Das wird unseren Schlaf und unser nächtliches Aufarbeiten des tags-
über Erlebten prägen. Ein großartiges Tor am Morgen, durch das wir in den neuen Tag gehen sollen: ein Wort 
Gottes!
Frieden und Orientierung in unserem Herzen durch sein Wort am Abend und am Morgen.

Die vierte Hilfe. Jetzt wird’s kompliziert ... für uns wenigstens. Die Juden haben das ganz real begriffen.
Du sollst diese Worte binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen 
deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.

Die frommen, orthodoxen Juden machen das bis heute ganz leiblich, ja kleidungsmäßig. Es sind die Kapseln mit 
dem Sche‘ma Jisrael (Höre Israel) und anderen Toratexten, die sogenannten Tefillin, die sie sich mit Riemen an 
den linken Oberarm und zwischen die Augen oben am Haaransatz binden ... unübersehbar. 

Es sind weiter die Mesusa-Kapseln mit dem Sche‘ma Jisrael, die Juden bis heute an ihre Haustürpfosten anbrin-
gen und liebevoll mit den Fingern drüberstreichen, wenn sie ins Haus hineingehen oder das Haus verlassen ... 
immer im Wissen: Der Herr, unser Gott, ist allein Gott. Ihn will ich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele 
und mit all meiner Kraft. Auch jetzt, wenn ich das Haus verlasse und mich auf den Weg mache und wenn ich 
nach Hause komme.

Göttliche Erinnerungshilfen – Erinnerung an das Wort Gottes – auf der Hand bei all dem, was ich mit meinen 
Händen tue: Der Herr ist Gott. Mit meinem Tun will ich ihn lieben und ehren. Das schließt mit Sicherheit gewisse 
Dinge aus, z.B. Dinge, die ich aus eigenem Willen, Eifer oder Zorn tue. Diese Erinnerungshilfen wollen mich vor 
Sünde bewahren, vor Ungehorsam gegenüber Gottes Wort und seinem Willen.

Dann göttliche Erinnerungshilfen zwischen den Augen. Frage: Wo schaue ich hin? Was nehme ich durch die Au-
gen, durch das Fenster meiner Seele in mich auf … im Fernsehen, im Internet, in gewissen Zeitschriften? 

Oder wo schaue ich hin und lasse mich zur Liebe und Hilfe gegenüber anderen führen? Oder wo schaue ich weg,
weil ich mir die Finger nicht schmutzig machen will ... in der Nachbarschaft oder auf der Straße bei Gewalt und 
Unrecht oder wo schlicht meine Hilfe gefragt ist, aber ich habe keine Lust und schaue weg.

Das Wort Gottes zwischen den Augen: Wahrnehmen mit den Augen Gottes, auswählen mit seinen Augen, Han-
deln auf seinen Befehl. Sein Wort der Maßstab.

So praktisch soll die Anwendung des Wortes Gottes in unserem Leben sein. Nicht dass wir jetzt die jüdische Pra-
xis nachmachen. An Mesusa-Kapseln und Gebetsriemen kann man sich gewöhnen. Auch so manches WWJD-
Bändchen am Handgelenk kann zum bloßen Schnickschnack werden, wenn ich aufgehört habe, Jesus immer 
wieder ganz direkt zu fragen: Was ist jetzt in dieser konkreten Situation dein Wille? Was würdest du jetzt machen,
und was willst du, dass ich tu? - Aber eine Erinnerungshilfe kann nicht schaden. 

Wie arm machen wir uns immer wieder selbst, wenn wir dem Wort Gottes diesen Einfluss in unserem Leben nicht
geben.  Gott geniert sich nicht, direkt und konkret zu werden und uns sein Wort, seine Kraft, seine Gegenwart 
machtvoll unterzujubeln, sich einzumischen in unsern Alltag, in unsere Entscheidungen, in unsere Traurigkeit, in 
unsere Zweifel, in unsere Schwachheit – gegen unsere riesengroße Vergesslichkeit!

Er will mit seinem Wort auch bei uns sein, wenn wir stark sind und wenn unser Herz vor Freude springt, denn ER 
allein ist Gott. Daran hängt unser ganzes Leben, dass wir IHN, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unsere Kraft lieben ... so konkret wie möglich.

Damit wir auch wirklich mit dem leben, an den wir glauben. Amen.


