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Andacht für den 6. Sonntag nach Trinitatis 

24. Juli 2022 
 
 
Lied: Gott ist gegenwärtig (EG 165, 1+6) 
 
Gebet: 
 
Lieber Gott, 
wir erinnern uns an die Taufe. Schenke uns Besinnung. Zeige uns 
immer wieder neu, was die Taufe für unser Leben bedeuten kann. 
Amen. 

 
Bibeltext: Matthäus 28, 16-20 
 
Aber die elf Jünger 
gingen nach 
Galiläa auf den 
Berg, wohin Jesus 
sie beschieden 
hatte. Und als sie 
ihn sahen, fielen 
sie vor ihm nieder; 
einige aber 
zweifelten.  
Und Jesu trat 
herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret 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. 
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Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen (EG 200, 1+2) 
 
Besinnung zu Römer 6, 3-8 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

wie lange liegt ihre Taufe schon zurück? Wissen Sie an welchem 
Tag Sie getauft wurden? 
 
Das Thema des Sonntags ist die Taufe. Und sie erinnert mich an 
frisches (Tauf-) Wasser.  

 
 
Das Wasser kann auch ein Zeichen für den Glauben sein. So heißt 
es in einem Psalmwort: „Bei Gott ist die Quelle des Lebens und in 
seinem Licht sehen wir das Licht.“ (Psalm 36,10) Wo hat dieses 
Wasser schon mein Leben erfrischt? 
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Vielleicht war es ein Wort aus der Bibel oder von Mitmenschen, 
das mir Perspektiven schenkte oder Wegweisung war? 
 
Vielleicht ist es ein Ort, der mir von Bedeutung wurde und an 
dem ich Neues über den Glauben an Gott lernte? 
 
Wo war dieses Wasser des Glaubens schon eine Quelle für mein 
Leben?  
 
Vielleicht, weil es wiederkehrende Zeiten im Leben schenkte, in 
denen der Glaube im Zentrum stand? 
 
Der Taufsonntag erinnert uns daran, was der Glaube für das 
Leben sein kann. Möge der Glaube an Gott eine Quelle des 
Lebens bleiben. Amen. 

 
Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (Kommt atmet auf 
068, 1-3) 
 
Fürbittengebet 
 
Lieber Gott, 
wir bitten dich für alle, die in diesen Wochen getauft werden. 
Begleite sie mit deinem guten Geist. Gib ihnen in ihrem Leben 
immer wieder Mut für Glaubensschritte. 
 
Lieber Gott, 
wir bitten dich für Menschen, die in diesen Wochen in den 
Urlaub aufbrechen. Schenke ihnen Zeiten der Erholung. Sei du 
ihnen nahe. 
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Lieber Gott, 
wir bitten dich für Menschen, die danach fragen, was der 
christliche Glaube im Leben sein kann. Schenke ihnen Menschen 
und Orte, die ihnen etwas zu sagen haben. 
 
Lieber Gott, 
wir bitten dich für Frieden auf dieser Welt. Lass Menschen 
erkennen, was sie für Frieden tun können. Amen. 
 
 
Vater Unser 
 
 
Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (EG 171, 1+3) 
 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten 
sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein 
Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 

 
                  Pfarrer Reinhard Baust, Ohrenbach-Steinach 
 


