
Wochenspruch 6. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juli 2020 

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) 

Wochenpsalm: Psalm 139, 1-18.23-24 

1 Herr, du erforschest mich und kennest mich. 2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst 
meine Gedanken von ferne. 3 Ob ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. 4 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht ganz und gar kennst.  

5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 6 Diese Erkenntnis ist mir zu 
wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen.  

7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin fliehen vor deinem Angesicht?  

8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 9 Nähme 
ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 10 so würde auch dort deine Hand mich leiten 
und deine Rechte mich halten.  

11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein –, 12 so wäre auch 
Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.  

13 Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. 14 Ich danke dir dafür, dass 
ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.  

15 Mein Gebein war dir nicht verborgen, / da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde in 
den Tiefen der Erde. 16 Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in 
dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.  

17 Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß! 18 Wollte ich sie 
zählen, so wären sie mehr als der Sand: Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir.  

 23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. 24 Und sieh, 
ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. 

Wochenevangelium: Matthäus 28, 16-20 

16 Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 17 Und als sie 

ihn sahen, warfen sie sich nieder; einige aber zweifelten.  

18 Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach:  

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.  

19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.  

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Predigttext: 5. Mose 7, 6-12 

6 Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern 

auf der Erde für sich erwählt als sein eigenes Volk.  

7 Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du 

bist das kleinste unter allen Völkern –, 8 sondern weil er euch liebte und weil er den Eid hielt, den er euren 

Vorfahren geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich 

erlöst von der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten.  



9 So sollst du erkennen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die 

Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, 10 und vergilt 

ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, 

die ihn hassen.  

11 Darum halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. 12 

Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den 

Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. 

 

 


