
 

 

Gottesdienst am 25.07.2021 

8. Sonntag nach Trinitatis  

für die Feier zu Hause - verbunden im Gebet.  

 

Pastorin Isabel Frey-Ranck 

 

Kerze entzünden - Stille  

Wochenspruch Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte 
und Gerechtigkeit und Wahrheit. (Epheser 5, 8 b.9) 
 
 Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, liebe Gemeinde!  
Heute werden Olivia und Aruna getauft - .zwei deutsch-amerikanische Kinder, 
die mit Gott groß 
werden wollen. 
Daher werden wir in 
diesem Gottesdienst 
auch manches 
zweisprachig 
gestalten.  
 
Wie schön, dass Ihr 
da seid, zusammen 
mit Euren Eltern, 
Verwandten und 
Wegbegleitern.  
 
Und wie schön, dass 
Sie liebe Gemeindeglieder,  da sind!  
 
Jesus hat einmal gesagt: „Lasst die Kinder zu mir kommen. Wehrt sie nicht ab, 
denn ihnen gehört das Reich Gottes.“ Wir nehmen Gott beim Wort und feiern  
gemeinsam diesen Gottesdienst,  
im Namen Gottes des Vaters, der uns seine Liebe schenkt,  
im Namen Jesu Christi, des Sohnes, der uns diese Liebe gezeigt hat und  



im Namen Gottes guten, Heiligen Geistes, der uns im Glauben verbindet. Amen  
 
Lied: Vom Aufgang der Sonne  

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des 

Herrn, sei gelobet der Name des Herrn! 

 
Psalmgebet: 
 

Alle:  
Bei dir bin ich geborgen Gott. Du lässt mich nicht allein. 
 

Manchmal habe ich Angst. Manchmal fühle ich mich ganz klein. Manchmal geht 
es mir gar nicht gut. Manchmal bin ich traurig und verzweifelt.  
Gott, lass mich nicht vergessen:  

 
Alle:  
Bei dir bin ich geborgen, Gott. Du lässt mich nicht allein. 

 
Manchmal fühle ich mich mutig und stark Manchmal geht es mir richtig gut. 
Manchmal bin ich glücklich und froh. Und das Leben ist einfach schön. 
Gott, lass mich nicht vergessen. 

 
Alle:  
Bei dir bin ich geborgen, Gott, Du lässt mich nicht allein. 

 
Gott, alle diese „Manchmale“ liegen bei dir: Das Schöne und Wunderbare und 
auch das Schwere und Dunkle. Es ist nicht leicht, das zu begreifen. Darum 
bitten wir dich, erbarme dich und nimm uns an, so wie wir sind:  
 
 
Gemeinsam singen wir:   
Lied: Take oh take me as I am/ Nimm Gott nimm mich wie ich bin…  
Take, O take me as I am; Summon out what I shall be; set your seal upon my 
heart  and live in me.  
Nimm Gott, nimm mich wie ich bin, was du in mir siehst mach frei. Leg dein 
Siegel auf mein Herz und  leb in mir….  
 
Gott, wir vertrauen Dir und verlassen  uns darauf,  dass du uns leitest und 
begleitest. Gib uns die richtigen Worte, den richtigen Ton wenn wir von dir und 
uns reden, segne unser Tu und lassen. .  

 
Alle:  
Bei dir bin ich geborgen, Gott. Du lässt mich nicht allein. 
 
 
 



So spricht Gott:  
„Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen. Du bist mein“ Darum lasst uns Gott loben und voller Freude singen:  
 
 
Lied: Halleluja,  Lord I´am singing… 
Halleluja, Lord, l'm singing, yes, I'm singing evry day. Halleluja,Lord, 
I'm.singing, yes, I´m singing in that way!  
Refrain:  
Halleljujah, hallelujah what a morning, what a day, halleluja, halleluja o my Lord, 
here I will stay. .Halleluja, halleluja o my Lord, here I will stay. . 
2.Halleljua Lord, I´m praying…  
3. Halleluja Lord I´m quiet…. 
4. Halleluja Lord I Love you….  
 
 
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht bei Markus im 1. Kapitel, Verse  
9 -11 
„In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazaret in Galiläa zu Johannes und ließ sich 
im Jordan von ihm taufen. 10 Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der 
Himmel aufriss und der Geist ́ Gottes` wie eine Taube auf ihn herabkam. 11 Und 
aus dem Himmel sprach eine Stimme: »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 
ich Freude.«“  Amen  
 
 
Jesus hat sich taufen lassen. So haben wir es gerade gehört. Und auch viele 
von uns sind getauft worden, weil  Jesus uns das als seinen letzten Willen so 
ans Herz gelegt hat.  
Er hat gesagt:  
 
Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich 
euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende" 
(Mt 28, 19-20) 
 
An diese Anweisung halten wir uns seit zweitausend Jahren Die Taufe war 
Jesus wichtig. Durch sie erhielt Jesus die Gewissheit, ganz und gar von Gott 
geliebt zu sein. Danach ging er vierzig Tage in die Wüste, um darüber 
nachzudenken. Und dann ging er los. Zu den vielen Menschen in seiner 
Umgebung, die nach Liebe hungerten, nach Vergebung. Heilung und 
Geborgenheit. Leicht war Jesu Weg nicht. Dass wusste er. Aber aus Liebe zu 
uns ging er seinen Weg. Lebte, liebte, litt, -  starb und auferstand - , denn er 
spürte Gott: war mit ihm, in ihm, egal was passierte.  
Und er lebte in der Gewissheit, dass Gott das letzte Wort über uns sprechen 
wird und dass es ein Wort der Liebe und des Lebens sein wird. Das wurde durch 
die Taufe für ihn und für alle, die dabei waren, deutlich.  
 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/50/280001/289999/


Was es mit der Taufe für uns auf sich hat, will ich heute  mit einem Blatt Papier 

erklären: Es gibt ja besondere Papiere, z.B. Bütten, das handgeschöpft ist und 

einzigartig, Jedes Blatt ein Unikat. Auf diesem Papier kann, wie auf jedem 

anderen Papier, viel geschrieben und gemalt werden. Gute Gedanken, 

schlechte Nachrichten, Gedichte, Merksätze, Liebeserklärungen, 

Einkaufslisten, Rechnungen. Man kann durchstreichen und auslöschen, drüber 

schreiben und wieder Neues schreiben, zeichnen und malen. Am Ende ist das 

Blatt dann gefüllt, und  mehr oder weniger schön. 

Was man aber nicht sieht, das ist, dass dieses Blatt Papier ein Geheimnis in 
sich trägt: ein Wasserzeichen. Das kann man nur sehen,  wenn das Licht, die 
Sonne, von hinten auf das Papier fällt. Dieses Wasserzeichen sagt, wer das 
Papier gemacht hat, wo es herkommt und wie es geprägt wurde.  
Auch unser Leben ähnelt solch einem Blatt Papier.  
In einem Gedicht  heißt es:  
 

Am Anfang ist dein Leben wie ein weißes Blatt Papier  
und was du darauf malen wirst, das liegt allein an dir.  
Vom allerersten Kritzeln bis zum letzten schwachen Strich  
entsteht darauf ein Lebensbild durch dich. 
  
Ein jeder muß entscheiden, was er auf sein Leben schreibt;  
manches kann man ausradieren, vieles aber bleibt.  
Wir könn‘n dir nicht mehr geben als diese Farben hier,  
doch was du damit malen wirst, das liegt allein an dir.  
 
Man kann das Bild verderben, sind die Farben allzu krass,  
zu zaghaft aber bleibt das Bild sehr blass.  
Selbst wenn man es zerknüllt,  
wenn man‘s durchnäßt, weil man mal weint,  
stets sieht man noch dies‘ Zeichen, wenn Gottes Licht durchscheint.  
 
Denn Gott hat dir dies‘ Wasserzeichen in dein Bild geprägt,  
dass alles, was du malst, seinen Segen trägt.  
Ja, Gott hat dir dies‘ Wasserzeichen in dein Herz geprägt,  
dass es seinen Segen trägt. 

 
Bei der Taufe schreibt Gott uns seine Liebe fest ins Herz. und sagt uns: „Du 
gehörst zu mir. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich kenne dich und freue 
mich an dir. Nichts kann und soll uns jemals voneinander trennen“  
Im Alltag ist die Taufe, so wie das Wasserzeichen auf dem Papier, oft nicht zu 
sehen. Aber wenn wir uns in das Licht Gottes stellen, dann wird sichtbar, dass 
dort steht: "Made and loved by God". Egal wie sehr uns das Leben beutelt, wie 
dicht unser Lebensblatt beschrieben wird, wie viel wir versuchen auszuradieren: 
die Taufe, dieses liebevolle Ja!  Gottes zu Dir bleibt in unser Leben eingewoben 
und verbindet uns unauslöschlich mit ihm. Aus dieser Annahme, dieser Freude, 
dieser Liebe Gottes, können wir leben und schöpfen. Und ich wünsche uns 



allen, dass uns das immer mehr gelingt und wir dieses Geschenk Gottes 
niemals vergessen. Möge der Friede Gottes der höher ist als alle unsere 
Vernunft unser Herzen und Sinne in Christus bewahren.  
Amen  
 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar  
Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist 
so wunderbar, so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein? So tief, was 
kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß.  
2. Gottes Güte ist so wunderbar ...  
3. Gottes Treue ist so wunderbar ... 
4. Gottes Güte ist so wunderbar…   
 
 
Taufe von Olivia und Aruna 
 
Dabei:  
1. Lied: Hör deinen Namen – Melodie 455 Morgenlicht leuchtet:  
1. Menschenkind, Wunder, hör deinen Namen, wenn wir dich taufen in Gottes 
Licht. Spür Gottes Segen, spür unsre Liebe, lernen zu leben, deutlich und dicht.  
2. Menschenkind Segen, hör unsre Stimmen, wenn wir dich taufen, weil Gott 
dich rief. Spür seine Gnade, spür unsre Hände, lerne zu lieben, dankbar und 
tief.  
3. Menschenkind, Leben, hör Gottes Weisung, wenn wir dich taufen in seinem 
Geist. Spür seine Güte, spür unsre Treue, lernen zu glauben, was ER verheißt.  
 

2. Lied: Vergiss es nie 
Vergiss es nie: Dass du lebst war keine eigene Idee, und dass du atmest, kein 
Entschluss von dir. Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee, und 
dass du atmest, sein Geschenk an dich.  
 
Refrain: 
Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal ob du 
dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein 
genialer noch dazu. Du bist du... Das ist der Clou, ja der Clou: Ja, du bist du. 
 
2.Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, und niemand 
lächelt so, wie du´s grad tust. Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz 
genau, wie du, und niemand hat je, was du weißt gewusst. 
Refrain 
 
3 .Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, und solche 
Augen hast alleine du. Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, 
denn du kannst leben! Niemand lebt wie du. 
Refrain 
 
 



Fürbittengebet: 
Guter Gott, hab Dank.  dass wir  in Jesus deiner Liebe und Vergebung 
begegnen. Und dass Dein Ja zu uns in der Taufe unverbrüchlich bleibt, selbst 
wenn unser Glaube an Dich, oder auch unser Vertrauen zu uns selbst zerbricht.  
Danke dass Olivia und Aruna nun Königskinder sind. Lass sie nie vergessen,  
dass Du an ihrer Seite bist, Du, der lebendige Gott.  
Hilf auch den Eltern, ihre Kinder anzunehmen, auch, wenn sie sich anders 
entwickeln, als sie es gerne hätten. Und sei bei den Paten, dass sie lernen 
Freuden und Sorgen zu teilen, und den Mädchen und ihren Eltern beizustehen, 
wenn es notwendig ist. 
Gott, wir denken auch an all die die verstorben sind und um die wir nun trauern:  
Wir denken an Heinz Böge, an Klaus Duus und an Rolf Christophersen.  
Danke, dass du versprochen hast, se in deinen Armen zu bergen, ihre tränen 
zu trocken und sie aufzuerwecken.  
Si du ihnen gnädig!  
Und tröste diejenigen, die um sie trauern. Die nun zurückbleiben und auf neue 
Weise leben lernen müssen.  
 
Wir bitten dich für uns alle, Erwachsene wie Kinder: Lass uns nicht ungerecht 
und hart zueinander sein, sondern aus deiner Liebe leben. In unserer Welt gibt 
es so viel Streit und Krieg, so viel Ungerechtigkeit und Leid. 
Wir bitten dich, hilf uns deine Liebe und Versöhnung weiter zu tragen zu den 
Menschen, die mit uns leben, damit endlich Streit beendet werden kann, 
Menschen Trost finden und Schuld vergeben wird.  
Hilf uns, dieses Leben zu leben und es lustvoll und mutig zu gestalten, im 
Vertrauen auf deine Gegenwart und auf dein reich mitten unter uns.  
 
 In der Stille legen wir dir das an Herz, was uns bewegt:  
Stille  
 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 
heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  Amen.  
 
 
Lied May the Lord send angels (nur den Refrain): 
 
May the Lord send angels, to guide you on your way.  May His love surround 
you, day by day. May the Lord send angels , to save you from the night, wrap 
His arms around you and hold you tight. 
 
 
Segen 



Gott sei bei dir am Morgen, wenn du sorgenvoll auf den kommenden Tag 
schaust; Gottes lebendige Kraft begleite deine Arbeit, dass sie nicht zur Last, 
sondern zur Erfüllung wird; Gott halte seine Hand über dich am Abend, wenn 
du müde deine Augen schließt. 
So segne und behüte dich der Herr. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns + 
Frieden. 
 
Stille - Kerze auspusten 
 


