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Evangelisch. Südaustralien. 
 Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Rundbrief 68/8, 19.7.2020 

Liebe evangelische Gemeinde  

deutscher Sprache in Südaustralien! 

Heute halten Sie einen kurzen Rundbrief in den Händen — mangels Zeit nur zwei Seiten mit 

Predigtmeditationen für die beiden kommenden Sonntage. Und ja, wir feiern unsere Gottes-

dienste wieder in den Kirchen — so Gott will und „Corona“ es weiterhin erlaubt! 

 

6. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juli 2020 
„ER hat sich an euch gehangen“ (5. Buch Mose 7,6-12): 

Wäre die Mutter meiner Mutter und nicht mein Grossvater jüdischer Abstam-

mung gewesen, ich würde heute diesen Text vermutlich nicht so schreiben.   

Erwählt zu sein, von Gott, als eines der kleinsten Völker der Erde, ist ein zwei-

schneidiges Schwert:  Eine Ehre, Gnade, die den Neid aller anderen erzeugt, und 

eine Pflicht gegenüber Gott und den Mitmenschen, die Häme bewirkt. 

Martin Buber, der jüdische Philosoph und Bibelübersetzer kopiert in seiner Fas-

sung das hebräische Wortspiel von „Mehr“ und „Minder“:  Nicht, weil es so ein 

glorioses Volk war, diese Israeliten nach ihrer Flucht aus Ägypten, sondern ganz 

im Gegenteil — weil er, Gott, sie liebte als ein „Sondergut“ und es erwählte trotz 

allem „minder“-sein, hat er sich selbst an dieses Volk gehangen.   

Der Gott der Bibel, der dich bei deinem Namen ruft und du bist sein (Jesaja 43,1) 

geht mit dir als jemanden, den alle anderen als minderwertig ansehen — aber du 

bist sein geliebtes Kind.  Das galt nicht zuerst uns,  den Christen, sondern diesen 

Flüchtlingen aus Ägypten.  „Fürchte dich nicht ...“, geht diem Ruf Gottes an 

seinen Propheten Jesaja und viele andere vor und nach ihm voraus.   

Aber diese Erwählung kommt mit einer Verpflichtung — die Gebote wahren und 

tun, die Gott dem Moses am Sinai gegeben hatte:  Für das „Schalom“, das Wohl-

sein von allen Menschen einzutreten.  Nein, kein Tribut an einen Herrschergott, 

sondern Fürsorge untereinander als Ebenbild Gottes und als Antwort auf die 

Befreiung aus der Sklaverei.  Denen, die ihn so lieben bleibt Gott, der Herr, treu in 

„1.000 Geschlechtern“.   

Wir Christen von der Völkerwelt sind in diesen Bund mit Jesus Christus hinein 

genommen.  Aber auch für uns gilt diese Verpflichtung des Heils für alle Men-

schen und alle Schöpfung Gottes, die Fürsorge füreinander.   

Die jüdische Gemeinschaft hat in ihrer Geschichte zumeist bitter bezahlt.  Wie 

meine Mutter, so schrieb die Schriftstellerin Lena Gorelli an ihren Sohn Micha:   

„Es tut mir leid, dass ich Dir das nicht ersparen konnte:  Du bist ein Jude.  Das Judentum 

ist eine geschlossene Veranstaltung, die niemals endet.  Einmal drin immer drin. ... Du 

kannst nicht gehen, nicht fliehen, dem jüdischen Schicksal nicht entrinnen.  Lass dich 

taufen, werde Atheist:  Ein Jude wirst du bleiben.  Für die Juden sowieso; vielleicht einer, 

der vom Weg abgekommen ist, aber trotzdem einer von uns.  Für die Antisemiten bleibst 

du übrigens auch immer einer. ...“ 

Erwählt — weil er euch liebt ... 

Ein heiliges Volk bist du IHM  

deinem Gott, dich erwählte ER  

dein Gott, ihm ein Sonderguts-Volk  

zu sein aus allen Völkern, die auf der 

Fläche des Erdbodens sind. 

7 Nicht weil euer ein Mehr wäre  

gegen alle Völker,  

hat ER sich an euch gehangen,  

hat euch erwählt,  

denn ihr seid das Minder  

gegen alle Völker: 

8 sondern weil ER euch liebt  

und weil er den Schwur wahrt,  

den er euren Vätern zuschwor,  

führte ER euch heraus mit starker Hand,  

galt er euch ab aus dem Haus  

der Dienstbarkeit, aus der Hand 

Pharaos, des Königs von Ägypten. 

9 Erkenne, daß ER, dein Gott,  

der Gott ist, der treue Gottherr,  

wahrend den Bund und die Huld  

denen die ihn lieben,  

denen die seine Gebote wahren,  

in tausend Geschlechter, 

10 aber bezahlend seiner Hasser  

jedem ins Antlitz, ihn schwinden zu 

machen, nicht zögert er seinem Hasser,  

ins Antlitz bezahlt er ihm. 

11 Wahre denn das Gebot, so die 

Gesetze so die Rechtsgeheiße,  

die ich heuttags dir gebiete, sie zu tun. 

12 Es wird geschehn: dem zu Folge,  

daß ihr hör auf diese Rechtsgeheiße,  

sie wahret und tut, wird ER  

dein Gott dir wahren den Bund und die 

Huld, die er deinen Vätern zuschwor, 

5. Buch, 7,6-12 

Übersetzung nach Martin Buber 
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6. Sonntag nach Trinitatis, 26.7.2020 
„Drei Engel zu Gast ...“ (Hebräerbrief, 7,1-3)  

Ein Wunsch, ein Ratschlag, eine Ermahnung.  

Auf dass euch die Liebe untereinander bleibe!  

Schon dieser Wunsch ist oft genug  

Herausforderung in einer Gemeinde,  

wo die Mitglieder doch so ganz verschieden sein können.  

Vergesst nicht die Liebe zu denen, die euch fremd sind …  

Sich einlassen auf Unbekannte, auf Menschen,  

die mir fremd und anders erscheinen  

sie willkommen heissen, offenen Herzens  

sie aufnehmen als Gäste.  

Das Gastrecht ist heilig.  Gästen wird das Beste gereicht:   

frisches Brot, zartes Fleisch.  

Ihre staubigen Füsse werden gewaschen.  

Welche Erfrischung an einem heissen Tag!  

Im Schatten dürfen sie ruhen.  

Für ihre Sicherheit wird gesorgt.  

Vergesst nicht die Liebe zu denen, die euch fremd sind 

manche haben so, ohne es zu wissen,  

Engel beherbergt.  

Ein Bote Gottes unter unserem Dach.  

Welche Nachricht bringt er?   

Kommt er zur Prüfung?  Bringt er Segen?    

Vergesst nicht die Liebe …  

(Kathrin Reist, 2011) 

Engel beherbergt ... 

Bleibt fest in der brüderlichen Liebe.   

Gastfrei zu sein vergesst nicht;  

denn dadurch haben einige  

ohne ihr Wissen Engel beherbergt.   

Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, 

und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt.   

Brief an die Hebräer 13,1-3 (EÜ) 

Reguläre Gottesdienste in 2020 

 1. und 3. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr:  Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St, North Adelaide SA 5006,  

 2. Sonntag im Monat, 11:30 Uhr :  Calvary Lutheran Church Morphett Vale, 5 Windsong Court, Morphett Vale SA 5162,  

 4. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr:  Tabor Lutheran Church Tanunda (Barossa Valley), 77 Murray St, Tanunda SA 5352,  

 „Online“-Gottesdienste „live“ in deutscher Sprache:  Deutsche Evangelisch-lutherische Kirche Sydney  

Details:  <kirche-sydney.org.au> & via Email. 

 „Virtuelle“ Gottesdienst als Youtube-Video auf Deutsch: 
— Deutsche Evangelische Dreifaltigkeitskirche Melbourne-East:  Website, Youtube-Kanal. 
— St John‘s Lutheran Church Perth, WA:  Youtube-Kanal. 

— Evangelischen Johannes- Gemeinde Springvale VIC (Melbourne): Website, Youtube-Kanal. 

Joe Battista Vanni:  Abraham and the three angels  

(Painting, 1629) 

https://www.pfarrbriefservice.de/file/buchtipp-lieber-mischa-es-tut-mir-so-leid-dass-ich-dir-das-nicht-ersparen-konnte-du-bist-ein
https://arthive.com/artists/2191~Joe_Battista_Vanni/works/16869~Abraham_and_the_three_angels
http://www.refbejuso.ch
mailto:egds-suedaustralien@gmail.com
https://www.facebook.com/Evangelisch.Suedaustralien/
kirche-sydney.org.au/virtuelle-deutschsprachige-gottesdienste-in-sydney/
kirche.org.au/predigten
https://www.youtube.com/channel/UCcWnr1dBRU7IXGNWhqOZBkg
https://www.youtube.com/channel/UC4n95UPZ46uSi4V8YfsDHoQ
https://www.stjohnsgerman.com
https://www.youtube.com/channel/UCQgmtNcXP2HcNmS4SH7aeCA/featured

