
 

Gottesdienst am 22.08.2021 

12.  Sonntag nach Trinitatis  

für die Feier zu Hause - verbunden im Gebet.  

 

Pastorin Isabel Frey-Ranck 

Kerze anzünden 

Stille  

Liebe Gemeinde, liebe 
Interessierte,  
der Sommer neigt sich, 
und wir wollen die 
verbleibende Wärme 
ausnutzen, um an 
diesem Sonntag den 
Gottesdienst im Garten 
der Kita Ruthenberg zu 
feiern. Martha, Kati und 
Johanna werden 
getauft. Wie schön, 
dass wir dies 
gemeinsam mit den betroffenen Kitagruppen und Kollegen und Kolleginnen 
feiern können!  
Gott lädt uns zu sich ein. In diesen Gottesdienst. In seine Gegenwart.  
Groß und klein, jung und alt.  
Darum lasst uns ihn miteinander feiern im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes Amen  
 
Kanon: Lasst uns miteinander  
Lasst uns miteinander Lasst uns miteinander  Singen, beten  loben den Herrn 
Lasst es uns gemeinsam tun Singen, beten, loben den Herrn Singen, beten  
loben den Herrn  Singen, beten  loben den Herrn  Singen, beten  loben den 
Herrn  Singen, beten  loben den Herrn   
 
 Gebet 



Jesus du bist das Licht der Welt. Wie die Sonne strahlst du in unserer Welt und 
in unserem Leben auf. Wenn du uns anschaust, leuchtet uns Gottes Liebe 
entgegen.  Wenn du mit uns redest, sehen wir alles in einem neuen Licht.  
Wenn du uns anrührst, wird es in uns hell.  Du zeigst uns wie wir leben sollen, 
worauf wir hoffen dürfen und worauf wir uns verlassen können  
Hab Dank dafür.  
Segne diesen Gottesdienst. Und gib uns ein offenes Herz für dich und für 
einander.   
Amen  
 
 
Predigt:  
Liebe Gemeinde,  
„Gottes Liebe ist wie die Sonne, “. So lautet das Thema der heutigen  
Taufgottesdienstes in Anlehnung an Psalm 84.  
Tag für Tag können wir den Himmel sehen, mal ist er blau, mal grau, - aber 
immer ist er da, selbst in der Nacht.   
Und jeden Morgen geht die Sonne auf und entwickelt ihre Kraft. Sie strahlt über 
den Himmel und zu uns auf die Erde, und verwandelt alles, indem sie Licht, 
Leben und  Wärme schenkt;  sie bringt die Tautropfen im Gras zum Glitzern. 
spiegelt sich in Bächen und Flüssen, und auch die Blumen wenden sich ihr zu, 
um möglichst viel von diesem herrlichen Licht abzubekommen. Und überall in 
den  Gärten und Feldern wächst und gedeiht es,  immer den Sonnenstrahlen 
entgegen. Und auch wir Menschen halten unser Gesicht gerne in die Sonne und 
freuen uns an ihrer  Wärme.  
 
Manchmal aber sind auch Wolken da, die die Sonne verdecken.  
 Trotzdem ist sie  aber „immer und überall da!“ wie es in einem modernen Lied 
heißt. Lasst es uns einmal miteinander singen.  
 

Lied:  Gottes Liebe ist wie die Sonne sie ist immer und überall da. Gottes 
Liebe ist wie die Sonne sie ist immer und überall da.  

1. Streck Dich ihr entgegen, nimm sie in dich auf. Gottes Liebe ist…  
2. Sie kann dich verändern, macht das Leben neu. Gottes Liebe ist …  

 
 
„Streck dich ihr entgegen, nimm sie in dich auf..   
Der Text spricht mich an – für mich als Sommerkind klingt das sehr verlockend. 
Wenn ich mich in der Sonne räkeln kann, geht mir das Herz auf. Aber: wie geht 
das mit der Liebe Gottes? Wo können wir denn die Strahlen der Liebe Gottes 
finden? Und wie können wir uns ihnen entgegenstrecken? Hoffentlich konnten 
wir alle in unseren Familien die ersten Strahlen der Liebe Gottes finden. Durch 
die Menschen, die uns lieben und bei denen wir aufgewachsen sind: durch 
Mama und Papa, die Geschwister und Großeltern, die Paten.. denn Gott 
begegnet uns immer menschlich.  Seine Liebe dringt und strahlt auch dann in 
unser Herz, wenn wir hören, was Gott uns zu sagen hat.  



Wenn  wir auf die Worte der Bibel hören, wenn wir beten, und ER so zu uns 
spricht, dass seine Worte unsere Herzen berühren und verwandeln. Die Bibel 
ist voller Erzählungen über Menschen, die genau das erfahren haben. Und 
immer, wenn Gott mit ihnen gesprochen hat, leuchteten die Strahlen seiner 
Liebe besonders hell und  warm in ihnen auf.  
Vielleicht erlebt ihr drei, Martha, Kati und Johanna das heute auch so bei Eurer 
Taufe.  
In dem Lied heißt es zwar: „Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und 
überall da!“ aber unsere Erfahrung sieht manchmal anders aus. Wir kennen 
auch dunkle Zeiten. Haben manchmal den Eindruck, dass wir nichts mehr 
spüren von Gott. Dass er nicht da ist, oder nichts tut, oder nichts sieht und hört. 
Und manche denken dann sogar, dass die Rede von der Liebe Gottes eine 
Illusion ist.  
In solchen Zeiten haben sich dunkle Wolken vor unser Herz geschoben, so,  wie 
es die Wolken am Himmel mit der Sonne tun. Und manchmal ist es sogar auch 
finstere Nacht  
Solche „Wolken“ oder „Nachtzeiten“ gibt es in jedem Leben, in jeder Familie 
dann und wann, es gibt sie in der Schule, unter Freunden und auch in unserer 
Gemeinde. Sie wachsen überall da, wo unser Leben aus den Fugen gerät. Wo 
wir uns streiten, oder traurig sind, wenn wir verletzt sind oder andere verletzen, 
wenn wir einsam sind oder uns das leben fremd wird.  
Immer dann, wenn es etwas gibt, was unser friedliches und vertrauensvolles 
Zusammenleben verletzt, behindert oder auch zerstört und wir nur noch um uns 
selbst kreisen.  
Solche Zeiten wirken sich aus. Sie prägen unsere Sicht der Dinge. 
Beim Wetter kennen wir das:  Wenn das schlechte Wetter kein Ende zu haben 
scheint, werden Menschen traurig, grantig, manche sogar depressiv. Wie 
schön, wenn wir erleben können, dass sich manchmal diese grauen 
Stimmungen von alleine auflösen.  
Oft erleben wir aber im Miteinander dass wir selbst gefragt sind. dass wir selbst 
etwas dazu beitragen können oder müssen, damit sich die Situation ändern 
kann. Gott hat uns allen die Möglichkeit gegeben, aufeinander zugehen und uns 
für Versöhnung und Veränderungen einsetzen zu können. Er hat uns an 
unseren ganz eigenen Platz im Leben gestellt, damit wir lernen können, 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Oft stoßen wir dabei an unsere 
Grenzen. Oder wollen Recht behalten und unser Herz bleibt unversöhnlich. Gott 
weiß das. Darum hat er uns gelehrt, zu ihm zu kommen. Mit seiner Macht und 
seinen Möglichkeiten zu rechnen. Und auch: zu beten.  
Darauf zu Vertrauen, dass er uns helfen kann und will, auch da, wo wir keinen 
Weg sehen und vor lauter Streit und Verletzungen, vor lauter Sorgen und 
Ängsten nicht weiter wissen. Gott  hat versprochen, uns zu hören und zu helfen. 
Er hat versprochen sich von denen finden zu lassen, die nach ihm suchen. Ja 
mehr noch er hat versprochen, so wie die Sonne tag und nach da zu sein, 
unabhängig davon, ob wir ihn bzw. sie sehen können oder nicht.  
 
Er möchte das unser Leben gelingt, möchte dass wir  uns mit  vereinten  



Kräften dafür einsetzen können, dass die Freude, das Vertrauen und der Friede 
erhalten bleiben oder wieder gefunden  werden können.  
In dem Lied heißt es: „Gottes Liebe kann dich verändern, sie macht das Leben 
neu nichts kann uns von ihr scheiden, was auch immer es sei.  
 
Wenn wir uns ganz bewusst den Strahlen der Liebe Gottes aussetzen, uns 
ihnen hinhalten, dann wird uns das verändern. Denn wenn wir darauf sehen, 
wie sehr Gott uns liebt, beschenkt, begabt, und auch darauf, dass er uns immer 
wieder vergibt und eine neue Chance gibt. Wenn uns das bewußt wird, kann 

sich unser Herz dankbar weiten 
– und  dann verändert sich 
unser Blick auf die Welt, unsere 
innere Haltung und wir können 
großzügiger werden, 
liebevoller, oder gütiger als wir 
es eigentlich sind -  weil Gottes 
Liebe uns dazu anregt und 
ansteckt.  
Den Startschuss dazu bildet 
die Taufe. Denn in der Taufe 
sagt Gott euch, Johanna 
Martha und Kati heute , dass er 
immer für euch da ist. dass er 

euch liebt mit Haust und Haar, so wie ihr seid. Dass er immer bei euch sein wird 
und für euch Komme was will. Dieses Ja Gottes zu Euch steht unumstößlich, 
egal, ob Ihr das immer glauben könnt. Dieses ja Gottes zu euch gilt Euch alle 
Tage Eures Lebens und darüber hinaus. Das schreibt Gott Euch heute mit dem 
Wasser der Taufe und seinem Wort ins Herz.  
Und er selbst hat sich dafür  verbürgt, dass darauf Verlass ist. Das nämlich ist 
an Jesu Leben Sterben und Auferstehen abzulesen. Auf ihn können und sollen 
wir sehen. Ihm folgen und von ihm lernen, wie wir unser Leben so gestalten 
können, dass es auch in Gottes Augen gelingt.  
Die Taufsprüche, sind auch Strahlen seiner Liebe. Strahlen, die euch immer 
wieder wärmen, wecken und erhellen wollen.  
Dich Martha erinnert Gott daran, dass du dich immer auf ihn verlassen kannst, 
und nicht nur auf deinen Verstand, und dass er dich Recht führen wird.  
 Spr. 3,5-6 
Dein Herz, Kati will Gott so mit Glaube Hoffnung und Liebe füllen, dass er dir 
das geben kann, worum es bittet und segnen wird, was du in seinem Sinne tust.  
Psalm 20, 5 
  
Und dir Johanna legt Gott nahe, dass du alles, was du tust aus seiner Liebe 
heraus tust. Damit die Liebe, mit der Gott dich längst schon liebt, dein Leben, 
dein Tun und Lassen prägt und so spürbar Kreise ziehen kann.  
So möchte Gott euch leiten und begleiten und wachsen lassen im Glauben und 
in der Liebe  Wir alle wünschen euch, dass ihr sie im Herzen behaltet, und wir 



alle uns in Gottes Licht stellen, und uns ihm so,  wie es auch die Sonnenblumen 
tun, immer entgegenstrecken.  
Möge der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, unsere Herzen 
und Sinne auf diesem Weg bewahren und erfüllen.  
“ Amen  
 
Lied: Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Gottes 
Liebe ist wie die Sonne sie ist immer und überall da  
 

3. Mag auch manche Wolke zwischen Dir und Gottes Liebe stehen: Gottes 
Liebe ist…  

4. Gib die Liebe weiter auch an den, der dich nicht lieben will.  Gottes 
Liebe ist …  

 
 
Taufe von Martha, Kati und Johanna.  
Wir taufen Menschen, weil Jesus uns das ans Herz gelegt hat:  
 
Er hat gesagt: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum 
gehet hin und machet zu Jüngern 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 Amen. 
Matthäus 28, 16-20 
 
 
Fragen an Eltern, Paten, an die erwachsenen Täuflinge und die Gemeinde 
 
Glaubensbekenntnis 
Ich  glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde.  
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter 
Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren 
in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort 
wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.   
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,Gemeinschaft 
der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige 
Leben. Amen. 
 
Gedanken zum Wasser – Taufen von Martha, Kati und Johanna 
 
Dazwischen singen wir: Und Gott segne dich 
 
Lied: Vom Anfang bis zum Ende  



Vom Anfang bis zum Ende  hält Gott seine Hände über mir und über dir. Ja, er 
hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen: "Glaube mir, ich bin bei dir!" 
Immer und überall immer und überall, immer bin ich da! (2x) 

 
Fürbitten 
Guter Gott, 

Danke, dass wir mit allem zu dir kommen können, was uns auf dem Herzen liegt 

Wir bitten dich heute ganz besonders für Martha, Johanna und Kati. 

Lass sie erfahren, dass sie sich auf dich verlassen können. Dass du ihnen 

immer wieder begegnen wirst und sie auf ihrem Weg mit deiner kraft und deiner 

Liebe segnen wirst.  

Beschütze sie vor allem Unglück und lass sie fröhliche, mutige und liebevolle 

Christinnen sein.  

Wir bitten dich für alle Kinder auf der Welt, besonders für die, die in schlimmen 

Verhältnissen aufwachsen müssen und unter den Wetter- Katastrophen leiden.  

Wir bitten dich auch für uns Erwachsene, für alle, die Kinder begleiten, und mit 

ihnen auf dem Weg sind. Lass uns für einander zum Segen werden.  

Gott, Du bist unser aller Vater, und tröstest uns wie eine Mutter, darum beten 

wir zu dir:  

 
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.  
 
Ansagen  
 
Segen  
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns + Frieden 
Amen  

 
Stille 

Kerzen auspusten 


