
 

Gottesdienst am 11.07.2021 

6. Sonntag nach Trinitatis 

für die Feier zu Hause - verbunden im Gebet. 

 

Pastorin Isabel Frey-Ranck 

Kerze anzünden 

 

Stille 
 
 Herzlich willkommen zu diesem 
Gottesdienst am 6. Sonntag nach 
Trinitatis. Heute dreht sich alles um die 
Taufe und ihre Bedeutung für uns. Umso 
schöner, dass wir heute nicht nur über 
die taufe nachdenken, sondern 
miterleben können, dass Anna Julia H. 
heute auch getauft wird. Zwei Aspekte 
wolle wir besonders in den Blick nehmen:   
Zum einen, dass es sich bei dem Auftrag 
zur Mission, zur Lehre und zum Taufen 
um Jesu letzten Willen handelt, den er 
seinen Jüngern ans Herz legt, Und letzte 
Worte, letzte Willen, Testamente sind 
besonders wichtig. 
Zum anderen, dass Gott selbst durch die 
Taufe an uns handelt. Indem er uns 
durch Wasser und Wort und 
menschliches Handeln hindurch seine 
Liebe und die Zusage, immer bei uns zu 
sein, ins Herz unverbrüchlich ins Herz 
schreibt. Taufe verändert, schafft eine 
neue Zugehörigkeit, schenkt uns eine 
neue Ausgangsbasis.  
Daran erinnert uns auch der Wochenspruch für die kommende Woche, der uns durch 
die komenden tage begleiten will wie ein roter Faden. Er lautet:  
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!" (Jesaja 43, 1) 



 
Wir gehören zu Gott. Zu dem Gott, der es gut meint mit uns, der uns erlöst, befreit, 
segnet – uns ermahnt, herausfordert und beauftragt.  
Lasst uns diesem Gott danken, der uns auch heute Morgen zu sich eingeladen hat – 
in sein Haus, seine Gemeinschaft, seine Gegenwart und diesen Gottesdienst feiern im 
Namen Gottes, des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen .  
 
Lied334  Danke für diesen guten Morgen 
 
Danke für diesen guten Morgen, Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine 
Sorgen auf dich werfen mag. 
 
Danke für alle guten Freunde, Danke, oh Herr, für jedermann. Danke, wenn auch dem 
größten Feinde ich verzeihen kann. 
 
Danke für meine Arbeitsstelle, Danke für jedes kleine Glück. Danke für alles Schöne, Helle 
und für die Musik. 
 
Danke für manche Traurigkeiten, Danke für jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich 
leiten will an jedem Ort. 
 
Danke, dein Heil kennt keine Schranken, Danke, ich halt mich fest daran. Danke, ach Herr, 
ich will dir danken, dass ich danken kann. 
 
Danke für diesen guten Morgen, Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine 
Sorgen auf dich werfen mag. 
 
 
Hören wir eine maritime Fassung von Psalm 23:  
 
Der Herr ist mein Lotse. 
Ich werde nicht straucheln 
Er leitet mich auf dunklen Wassern 
Und führt  mich auf der Fahrt meines Lebens. 
Er gibt mir neue Kraft  
und hält mich auf rechtem Kurs  
um seines Namens willen 
Und geht es durch Unwetter und hohe See, 
fürchte ich mich nicht, 
denn du bist bei mir, 
deine Liebe und Treue sind mir Schutz. 
Du bereitest mir einen Hafen am Ende der Zeit. 
Du beschwichtigst die Wellen 
Du lässt mich sicher segeln. 
Die Lichter deiner Güte und Freundlichkeit 
Werden mich begleiten auf der Reise des Lebens,  
und ich werde Ruhe finden in deinem Hafen immerdar.  
 
Amen 
 
 



Gebet 
 
Danke, Gott, dass du uns leitest.  Dass du uns Licht und Wärme gibst, Leichtigkeit 
und Freude. Wir sehen es an der Weite des Wassers, am Grün der Pflanzen. 
Im Jubilieren der Vögel. Im Jauchzen der Kinder 
Was unser Herz dennoch dunkel macht – 
Das sagen wir dir in der Stille. 
 
Stille 
 
Umgib uns, Gott, von allen Seiten. 
Halte deine Hand über uns. 
Jetzt und immer. 
Amen  
 
 
Lesung 
 
Die Lesung für den heutigen Sontag steht bei Matthäus im 28. Kapitel:  
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 zweifelten. Und Jesus trat herzu 
und sprach zu ihnen: 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 
 
 
Lied: 210: 1-5 du hast mich, HLiebe Gemeinde, Liebe Familie H.  
Heute feiern wir die Taufe von Anna Julia H. Wach und interessiert,  ist sie dabei, 
bereits auf eigenen beiden unterwegs und voller Tatendrang. Eine junge Dame die 
bereits weiß was wie will Wie schön, dass du heute deine Taufe so bewusst miterleben 
kannst!  
Ihnen als Eltern und als Pasten ist die Taufe ihrer Tochter wichtig, so haben Sie es mir 
neulich erzählt. Das, was Sie ihrer Tochter mitgeben möchte, das kommt für Sie in 
einzigartiger Weise in dem Lied von Tim Linde  
„Wasser unterm Kiel“ zu Ausdruck, in das wir einmal hineinhören wollen. (Tim Linde - 
Wasser unterm Kiel (Tauflied, Official Musik Video) - Bing video 

 
Wasser unterm Kiel:  
Eine Chance in meinem Leben, Dir 'was mit auf den Weg zu geben Nutz ich heute 
gerne aus  Frei zu sein ist Deine Pflicht! Eine andere hast Du nicht. Meine Kleine, mach 
'was draus! Ich will Dich liebevoll ermahnen, spreche nie in Gottes Namen Nicht mal 
für einen Atemzug. Wenn ein anderer das tut, dann bist Du besser auf der Hut. Falsche 
Götter gibt's genug 
 
Refrain:  
Volle Fahrt voraus! Du hast alles, was Du brauchst Zu Deinem Glück brauchst Du nicht 
viel, nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel, nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel l 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=wasser+unterm+kiel&docid=608039366323867161&mid=985F69D479B4FC98F998985F69D479B4FC98F998&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=wasser+unterm+kiel&docid=608039366323867161&mid=985F69D479B4FC98F998985F69D479B4FC98F998&view=detail&FORM=VIRE


Deine Eltern sollst Du ehren, nicht ohne dass sie sich bewähren, Dir ein Vorbild sind 
fürwahr. Auch bei rauher See und Wind Dir ein sicherer Hafen sind Und immer für 
einander da. 
Lebe froh und lasse leben, Nimm gern und lerne geben, ohne Missgunst, ohne Neid. 
Dein Wort soll stehen, wie in Stein. Kein Mensch soll jemals sicher sein vor Deiner 
Ehrlichkeit. Refrain  
 
Was Du nicht willst, das man Dir tu,  Das füg auch keinem anderen zu. Schau jedem 
freundlich ins Gesicht. Merk Dir: Die größten Übeltäter, die schlimmsten Mörder und 
Verräter kennen ihre Opfer nicht. 
Jetzt geh da raus und leb Dein Leben, Nur eines wurde Dir gegeben. Hab Ehrfurcht 
vor der Schöpfung nur. Mach Dich vor keinem Menschen klein. Du bist gemacht, um 
frei zu sein  drum  folge keiner anderen Spur. Refrain:  
 
 
Liebe Gemeinde, Wer schon 
einmal im Watt war, an der 
Nordsee oder anderswo der 
weiß wie kläglich schiffe 
aussehen, die auf dem 
trockenen liegen. Sie sitzen 
fest, liegen schief, und können 
ihre Bestimmung nicht folgen: 
nicht schwimmen, noch sich 
bewegen, noch Menschen 
bergen. Eine Handbreit 
Wasser unterm Kiel ist nötig, 
damit das Boot frei ist und in 
jede denkbare Richtung fahren 
kann.  
 
Wasser ist schon ein beeindruckendes Element. Überall kommt es vor sichtbar und 
unsichtbar schenkt es leben:  es begleitet uns  in Form von Bächen Flüssen Teichen, 
Seen und Meeren, umgibt  uns in Form von Tropfen, Eis und Gas, und schenkt  
Pflanzen, Tieren und Menschen leben. IN jeder unserer Zellen ist es gegenwärtig, und 
zugleich ist Wasser bedrohlich. Wir können darin untergehen ertrinken, so neulich das 
junge Mädchen im Einfelder See und wie die zigtausenden Flüchtlinge im Mittelmeer .  
 
Wie kaum ein anderes Element hat Wasser mit dem Leben und dem Tod zu tun. 
Wasser ist daher das Symbol für alles, was uns leben lässt, für all das was uns 
beweglich und lebendig erhält für alles, was uns wachsen und gedeihen lässt,  
 
Auch wir Menschen brauchen wie die Boot, Wasser unterm Kiel, brauchen Freiheit und 
Geborgenheit, und eine Kraft die uns im Leben trägt.  
 
Frei zu sein ist deine Pflicht!  Eine andere hast Du nicht“, singt Tim Linde in dem 
Tauflied, das er für seine Tochter gedichtet hat.  
 
Frei sein! Das ist es, was unser menschliches Leben ausmacht. Freiheit im Sinne von 
: Befreit sein von allem was uns bedrängt gefangen nimmt und einengt. Freiheit 
verstanden als Möglichkeit, gestalten zu können entdecken, entscheiden und 



auskosten zu können . frei sein aber auch als  Möglichkeit und Fähigkeit, sich die 
Freiheit zu nehmen, sich zu  binden und treu sein zu können – sei es sich selbst – 
anderen Menschen oder Gott gegenüber.  
 
„Frei zu sein ist deine Pflicht! Eine andere hast Du nicht“, Mit diesen Worten möchte 
der Liederdichter uns – und,  so habe ich Sie verstanden liebe Familie H.,  auch Sie 
Ihrer Tochter Julia  - Mut machen.  
Sie möchten ihr Mut machen , Neues zu entdecken, zu staunen sich zu wundern, sich 
beschenken zu lassen. Mut machen, neue Erfahrungen zu machen – jetzt mit der 
neuen Umgebung in Neumünster, der neuen Kindergartengruppe, den neuen 
Nachbarskindern – aber  auch  
Mut machen sich einzusetzen, zu reden, Worte zu wagen, zu sagen was sie will und 
braucht und denket du fühlt. Der Wagemut der kommt uns so schnell abhanden.  
Der Mut etwas  zu wagen, und in Kauf zu nehmen, dass es die Möglichkeit gibt, auch 
zu scheitern und zu versagen.  
Der Mut sich auszuprobieren, und Erfolge zu feiern – und so zu leben, dass am 
eigenen Tun und Lassen, deutlich wird, wo jemand steht, was für jemanden zählt, was 
seine oder ihre Sicht auf das Leben ist.  
 
Wir sitzen in dieser Hinsicht ja alle in einem Boot, jeder und jede von uns hat die 
Aufgabe das eigene Lebens Boot zu steuern, durch Wind und Wellen hindurch, 
getragen von der Hoffnung,  nicht zu kentern, noch  aufzulaufen und der Freude am 
Hinausfahren an der Weite und dem Leben.   
Wie gesagt, auch wir brauchen im Leben Wasser unterm Kiel, denn wir müssen vieles 
meistern an Klippen und Hürden, und manchmal gibt es auch Situationen, in denen 
wir Schiffbruch erleiden, in denen  etwas zerbricht, und wir Schaden erleiden.  
 
Umso wichtiger zu wissen, wo man auch in solchen Fälle Schutz und Hilfe finden kann. 
Im Schoß der Familie,  im Elternhaus, - und auch in Gottes Haus, in seiner Gegenwart. 
, im Glauben. Denn so wie Sie für Anna Julia da sein wollen, und wie wir alle für unsere 
Lieben da sein wollen,  - so ist auch Gott für uns da, in allen Höhen und Tiefen des 
Lebens. Das verspricht er uns durch die Taufe.  
Nur ein Gebet weit ist er von uns entfernt spricht immer wieder hinein in unser Leben, 
begegnet uns, lädt uns ein, will sich  finden lassen und uns helfen, damit wir ankommen 
können bei ihm.  
 
Und immer ist er bereit uns zu begleiten, aber das Steuer, die Verantwortung  nimmt 
er uns nicht aus der Hand.  
 
Im Bibelgesprächskreis am Mittwoch wurde deutlich, wie tief manche Erfahrung mit 
Gott gewesen ist, wie sehr sie unser Leben geprägt hat, unsere Sicht auf das leben, 
unser Gefühl für uns selbst und für unser Miteinander, gleich ob es Erfahrungen in 
schönen oder in schweren Zeiten waren. Doch immer haben die Augen geöffnet, und 
ganz tiefe Spuren in unserer Seele hinterlassen. Sich daran zu erinnern, sich davon 
zu erzählen einander darauf hinzuweisen – dazu lädt Gott uns ein. Dazu ermutigt er 
uns, das traut er uns zu, und dazu fordert er uns auch auf.  
Nur so könne wir einander ermutigen, trösten, aufrichten, und tragen.  
 
Uns gegenseitig daran erinnern, dass wir  einen tiefen inneren Frieden und ein 
Angenommen sein in Gottes Gegenwart erleben können  einen immensen Schutz – 



und manchmal auch ganz unerwartet eine deutliche Stimme, die uns leitet oder warnt, 
und eine Hoffnung, die uns trägt, selbst wider den Augenschein.  
Tim Linde sagt zwar; 
" Ich will Dich liebevoll ermahnen: Spreche nie in Gottes Namen - 
nicht mal für einen Atemzug. Wenn ein anderer das tut, 
dann bist Du besser auf der Hut Falsche Götter gibt’s genug." 
 
Und natürlich gibt es Menschen, die meinen genau zu wissen was Gott will und wie 
wir leben sollen. Und auch falsche Götter gibt's genug.  
Aber als Christen bleibt es unsere Aufgabe, alles zu prüfen, und das Beste zu behalten, 
bleibt es unsere Aufgabe zu prüfen, ob das was jemand uns von Gott erzählt auch 
Hand und Fuß hat und uns im Leben und im Sterben tragen kann - oder sich als 
Trugbild herausstellt. Die Bibel erzählt auch, dass Gott immer wieder durch Menschen 
von sich reden macht. Durch Menschen, die er erwählt, durch Herzen, die sich ihm 
öffnen. Durch eine Gemeinschaft die in seinem Geist miteinander lebt.  
 
Auch heute, in der Taufe ist er es, der Geschichte schreibt, und der Anna Julia Tauft. 
Mittels Menschen, die daran beteiligt sind und ihn durch sich hindurch wirken lassen. 
Denn wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit spürbar. Da stellt Gott unsere Füße auf 
weiten Raum, und den sollen wir erkunden entdecken und nutzen: Wozu?  
 Um es mit Tim Linde zu sagen:  
Deine Eltern sollst Du ehren, nicht ohne, dass sie sich bewähren, Dir ein Vorbild sind 
fürwahr. Auch bei rauer See und Wind Dir ein sicherer Hafen sind Und immer für 
einander da. 
Lebe froh und lasse leben, Nimm gern und lerne geben, ohne Missgunst, ohne Neid. 
Dein Wort soll stehen, wie in Stein. Kein Mensch soll jemals sicher sein vor Deiner 
Ehrlichkeit. 
Was Du nicht willst, das man Dir tu,  Das füg auch keinem anderen zu. Schau jedem 
freundlich ins Gesicht.   
Merk Dir: Die größten Übeltäter, die schlimmsten Mörder und Verräter kennen ihre 
Opfer nicht. 
 
So sieht es aus, das Leben das sich an Gott orientiert. Ein Glaube, der sich nicht in 
persönlicher Innerlichkeit erschöpft, sondern auf das miteinander ausgerichtet ist und 
sich im Umgang miteinander auswirkt. Getragen von Gott können wir volle Fahrt 
voraus wagen, so dichtet es zumindest Tim Linde,  
 " Du hast alles, was Du brauchst. Und : Zu Deinem Glück brauchst Du nicht viel. Nur 
eine Handbreit Wasser unterm Kiel" 
 
Diese Hand breit Wasser unterm Kiel ist Gott selbst . Der Gott,  der diese Welt 
entstehen ließ und dich und mich geschaffen hat. Der uns schon kannte bevor wir 
wurden, und der etwas mit uns vor hat. Der,  der diese Welt erhält und in ihr wirkt, wie 
lebendiges Wasser (vgl. Joh.ev. 4,14). der unsern Durst nach leben und unseren 
Hunger nach Gerechtigkeit kennt und der Himmel und Erde in Bewegung setzt damit 
wir frei sein können. Auch frei für ihn. Denn in "Christus  mit Jesu Art zu Leben zu 
sterben und aufzuerstehen, hat Gott uns gezeigt, dass er alle Macht hat, auch Macht 
über den Tod. Er ist es  der das letzte Wort über uns spricht und es ist ein  Wort des 
Lebens und der Liebe. .diese Gewissheit hat er uns  in der Taufe geschenkt, die wir 
täglich  wie Luther sagt, wie ein Hemd anziehen und ausfüllen.  
 



Gott will das Julia, aber auch wir alle lernen, einander mit seinen Augen anzusehen, 
die Fülle der Gaben wahrzunehmen, die Größe der Güte, die Kostbarkeit des Lebens. 
Damit wir nicht stecken bleiben, in unserem Gedanken und Vorstellungen in unserem 
begrenzten Wissen und unserer Vergänglichkeit.  Er will uns helfen, uns vergeben 
herzen verwandeln, liebe schenken, und glauben wecken.  
Damit sein reich mitten unter uns beginnt. So können wir leben,  im Vertrauen dass 
Gott Wort hält. Er , der uns allen versprochen hat:  
 
Siehe Ich habe euch getragen, seit es euch gibt;  ihr seid mir aufgeladen, seit ihr aus 
dem Mutterleib kamt. Bis ihr alt und grau werdet, bin ich es, der euch trägt. Ich habe 
es bisher getan und ich werde es auch künftig tun. Ich bin es, der euch trägt und 
schleppt und rettet! (Jesaja Buch 46,3–4) 
 
Er selbst verbürgt sich in Christus dafür, dass Julia sich zeit ihres Lebens darauf 
verlassen kann,  was er ihr heute mit ihrem Taufspruch zusagt:  
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand 
soll sich unterstehen dir zu schaden.  Apg. 18, 9b-10a.  
 
In diesem Vertrauen lasst uns mutig und aufrecht leben,  
voller Ehrfurcht vor der Schöpfung, vor dem Leben, vor einander und vor Gott, ohne 
sich selbst oder andere klein zu machen . 
Mögen wir alle und ganz besonders Julia  in diesem Sinne stets eine Handbreit Wasser 
unterm Kiel haben und den Frieden  Gottes spüren, seinen Frieden der höher ist als 
alle unsere Vernunft und der unsere Herzen bewahrt in Christus Jesus . 
Amen 
 
 Lied: 395 vertraut den neuen Wegen 
 
1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich regen, 
weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind 
Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 
 
2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen für 
seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns 
entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und 
Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit 
 
 
Taufe:  
Martin Luther hat einmal gesagt: „Wenn wir an Gott glauben, dann können wir uns  nur 
von ihm beschenken lassen. Unser Glaube ist wie eine leere Schale oder wie leere 
Hände: wir können sie nur hinhalten. Aber Gott füllt sie. Gott sagt Ja zu mir, er liebt 
mich, er macht mich zu seinem Kind, er vergibt mir meine Schuld, einfach, weil er mir 
das aus Liebe schenken will. Nicht, weil ich irgendwas für ihn getan habe was er nun 
belohnt. Nicht weil ich besonders lieb oder fromm oder was auch immer bin.  
Alles ist sein Geschenk. Er füllt mir die Hände.“  
 



 Genau das wir bei der Taufe von Babys oder kleinen Kindern deutlich: Sie können 
nichts  tun, um Gott besonders  zu gefallen. Sie können nicht einmal etwas tun, um 
sich bei ihren Eltern ein besonderes ansehen zu verdienen. Kleine Babys schreien nur, 
machen  ständig in die Windel, rauben den Eltern den Schlaf. - Und trotzdem werden 
sie von Herzen geliebt umsorgt und behütet.  
So ist es auch mit Gottes Liebe: wir können sie uns nicht verdienen. Aber wir könne 
sie annehmen. Wie ein Geschenk und uns darüber freuen und es lebenslang 
auspacken. Denn erst ein Geschenk, das ich annehme, auspacke und mich darüber 
freue, kann seinen wahren Wert für mich entfalten.  
 
Genauso gehören die Taufe und das Sich-Freuen-über-die-Taufe zusammen, oder die 
Taufe und der Glaube. Denn Ohne den eigenen Glauben nützt die beste Taufe nichts.  
  
Taufe von Anna Julia H.  
: 
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 ist: 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 
 
Tauferinnerung:  
Und nun lade ich Sie alle ein, nach vorne zu kommen, und sich, wenn Sie mögen,  ein 
Wasserkreuz auf die Stirn oder die Hand zeichnen zu lassen. So können sie sich 
spürbar an ihre eigene Taufe erinnern und sie vergegenwärtigen Durch sie hat Gott 
uns zugesagt, dass er uns liebt und zu uns steht. Sein  Versprechen bleibt gültig auch 
in Zeiten, in denen wir uns von Gott entfernen oder uns seiner Gegenwart nicht gewiss 
sein können. Gleichzeitig wartet Gott in großer Geduld auf unser Ja und unser 
Vertrauen in ihn.  
 
Lied: 200 Ich bin getauft auf deinen Namen: 1-4 
 
Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heil'ger Geist, Ich bin 
gezählt zu deinem Samen, Zum Volk, das dir geheiligt heißt, Ich bin in Christum 
eingesenkt, 
Ich bin mit seinem Geist beschenkt. 
 
2. Du hast zu deinem Kind und Erben, Mein lieber Vater, mich erklärt , Du hast 



die Frucht von deinem Sterben, Mein treuer Heiland, mir gewährt. Du willst in 
aller Not und Pein, O guter Geist, mein Tröster sein. 
 
3. Doch habe ich dir Furcht und Liebe, Treu' und Gehorsam zugesagt, Ich hab' 
aus deines Geistes Triebe Dein Eigentum zu sein gewagt, Hingegen sagt' ich bis 
ins Grab allen bösen Taten ab. 
 
4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite Bleibt dieser Bund wohl feste stehn; Wenn 
aber ich ihn überschreite, So laß mich nicht verloren gehn! Nimm mich, dein Kind, 
zu Gnaden an, Wenn ich hab' einen Fall getan! 
 
 
Fürbittengebet:  
Guter Gott, durch Jesus erfahren wir von deiner Liebe und Vergebung. 
In der Taufe nimmst du uns als deine Kinder an, so wie wir sind. 
Du begleitest uns ein Leben lang.  
 
Wir freuen uns, dass wir zu dir gehören dürfen. Wir danken dir, dass du uns als deine 
Kinder kennst und liebst. Wir danken dir, dass wir mit deinem Segen leben dürfen  
 
Wir denken vor dir an die Menschen, die ohne Liebe und Zuspruch leben müssen. 
Wir denken vor dir an die Menschen, denen Vertrauen und Hoffnung fehlt. 
 
Wir denken vor dir an die Menschen, für die das Leben dunkel und düster ist. 
Wir bitten dich, lass uns Boten deiner Liebe sein. 
 
Wir bitten dich für Erwachsene wie für Kinder, für Ältere wie für Jüngere:  
Lass deinen Geist und deine Kraft in uns wirken. Hilf uns zu verzeihen und einander 
beizustehen, damit es hell werde in unserer Welt und dein Reich komme. 
Gemeinsam beten wir weiter , wie du es uns gelehrt hast:  
 
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 unseren 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.  
 
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. 
 


