
 

 

 
 

 
Gottesdienst mit Pastor Kurt Triebel am 18.07.2021 
mit Abendmahl und Taufe 
 
Vorspiel 
Begrüßung und Votum, Abkündigungen 
 
Liebe Leser*innen, liebe Gemeinde 
An diesem 7. Sonntag nach Trinitatis wollen wir gemeinsam unseren 
Gottesdienst feiern, auf Gottes Wort hören eine Taufe eines jungen Mannes 
erleben und miteinander am Tisch des Herrn das Abendmahl Brot und die 
Frucht des Weinstocks genießen, um die Anwesenheit Gottes durch Jesus 
Christus leibhaftig zu spüren. 
Wir vertrauen auf die Worte des Epheserbriefes, die der Wochenspruch für die 
kommende Woche sind und so lauten: 
So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen 
und Gottes Hausgenossen.  (Eph 2,19) 
Das gilt uns allen, aber besonders Dir, lieber Täufling, der Du Dich durch Deine 
Taufe dem Wollen und Willen Gottes anvertrauen wirst. 
So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Amen 
Gesang: 
 
EG 440  All Morgen ist ganz frisch und neu 
All Morgen ist ganz frisch und neu, 
der Herren Gnad und große Treu; 
sie hat kein End den langen Tag, 
darauf sich jeder verlassen mag. 
 
O Gott, du schöner Morgenstern, 
gib uns, was wir von dir begehrn: 
Zünd deine Lichter in uns an, 
Lass uns an Gnad kein Mangel han. 
 
Treib aus, o Licht, all Finsternis, 
behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 
vor Blindheit und vor aller Schand 
und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 
 



 

 

 
zu wandeln als am lichten Tag, 
damit, was immer sich zutrag, 
wir stehn im Glauben bis ans End 
und bleiben von dir ungetrennt. 
 
Psalm 63 
Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 
Es dürstet meine Seele nach dir 
 mein ganzer Mensch verlangt nach dir  
 aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 
So schaue ich nach dir in deinem Heiligtum, 
Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 
 Denn deine Güte ist besser als das Leben; 
 meine Lippen preisen dich. 
So will ich dich loben mein Leben lang 
und meine Hände in Deinem Namen aufheben. 
 Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 
 wenn ich dich mit frohem Herzen loben kann, 
wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 
wenn ich wach liebe, Sinne ich über dich nach. 
 Denn du bist mein Helfer, 
 unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 
Meine Seele hängt an dir; 
deine rechte Hand hält mich. 
   
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
Ehr sei den Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist… 
 
Allein Gott in der Höh sei Ehr … 
 
Gebet. 
Wir danken Dir himmlischer Vater, dass wir gemeinsam Deinen Gottesdienst 
feiern dürfen und bitten Dich, begleite uns durch diese Stunde mit Deiner 
Gegenwart und schenke uns die Gabe des Heiligen Geistes, damit alles 
fröhlich erleben können.  Amen 
 
Lesung:           Apostelgeschichte 2, 41-47 
Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa dreitausend 
Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. 
Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für die Gemeinde wichtig war. Sie ließen 
sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Lehre 
zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und beteten gemeinsam. Durch 
die Apostel geschahen viele staunenswerte Wundertaten und alle In Jerusalem 
spürten, dass hier Gott wirklich am Werk war 



 

 

Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft 
und taten Ihren gesamten Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie 
Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die 
Bedürftigen der Gemeinde. 
Tag für Tag versammelten sich einmütig in dem Tempel, und in ihren Häusern 
hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude 
und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. 
Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden 
sollten, 
Amen 
Gesang: Das sollt ihr, Jesu Jünger er nie vergessen 
EG: 221 
Das sollt ihr, Jesu jünger nie vergessen, 
Wir sind, die wir von einem Brote essen, 
aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder  
Schwestern und Brüder. 
 
Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, 
Gebeugte stärken und die Schwachen schonten, 
dann würden wir den letzten Willen 
des Herrn erfüllen. 
 
Ach, dazu müsse deine Lieb uns dringen, 
du wollest, Herr, dies großen Werk vollbringen, 
dass unter einem Hirten eine Herde  
aus allen werde. 
 
Ansprache. 
 
Lieber Täufling, liebe Freunde, liebe Gemeinde, 
Nun ist es soweit, gut und intensiv vorbereitet, taufe ich Dich heute Morgen 
gerne. 
Wir haben uns, wir drei - Keyvan und Du und ich - während der vergangenen 
Wochen über den christlichen Glauben und besonders über Jesus Christus 
und Worte in der Bibel unterhalten, miteinander gesprochen und manchmal 
auch diskutiert. Keyvan hat, wie heute vieles, in Farsi übersetzt und uns 
brachte das gemeinsame Lernen und Studieren sehr viel Spaß. 
Ich werde Dich nun gleich im Kreise dieser Gemeinde taufen. Und für Dich ist 
das ein Anfang. Keyvan sagt immer, Du musst Dich intensiv mit der Bibel 
beschäftigen, und wenn Du nicht weiterweißt, dann kannst du uns um Rat 
fragen, auch an Dir wird der Herr das große Werk vollbringen, das geht schon 
aus Deinem Taufspruch hervor, den du Dir ausgesucht hast und ich werde ihn 
Dir zur Taufe nachher mitgeben. 
In Psalm 27 lautet der erste Vers: 



 

 

„Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten, der 
Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen?“ 
Das ist Deine Überzeugung, das ist Dein Weg, den Du im Laufe Deines Lebens 
gefunden hast. 
Im Laufe Deines Lebens… stelle ich Dich anhand einiger Ausführungen der 
Gemeinde heute Morgen vor: 
-Vorstellung- 
So, das ist Deine Entwicklung bis heute, Du gehörst nach der Taufe zu der 
Gemeinde, weil Du erfahren und auch erkannt hast, dass die Liebe, die Jesus 
Christus geschenkt hat größer und gewaltiger ist als alle anderen Lebens-und 
Liebesangebote, die die Welt anbietet. er wurde von Johannes getauft und hat 
seine Jüngerinnen und Jünger aufgefordert auch zu taufen, er sagt Dir heute 
Morgen und Du sagst ja zu ihm als der neue getaufte Mann, als sein Kind 
Daniel, wie Du Dich nennen möchtest. 
Du brauchst Dich nicht mehr zu fürchten oder zu grauen, Angst zu haben und 
Depressionen zu erleben. Wir als christliche Gemeinde bieten Dir Schutz und 
Schirm, wie es in alten Worten heißt. 
Oder anders gesagt: Je mehr wir uns auf diesen Jesus einlassen, desto 
weniger sind wir gefährdet. 
Wir dürfen und können leben, darum wirst Du heute getauft. Amen 
Alles, worum es in unserem Glauben gilt, wird in unserem Glaubensbekenntnis 
zusammengefasst.  
 
Wir sprechen es gemeinsam: 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
Seinen eingeborenen Sohn, unseren 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 
Taufhandlung 
Taufevangelium 
Frage an den Täufling und seine Antwort 
Taufhandlung 
Segnung 
 
Übergabe der Urkunde, der Taufkerze und Befestigen des Taufbildes 
an der Wand 
 
Glückwünsche 
 
Lied. Ich bin getauft auf deinen Namen 
EG 200, 1 
Ich bin getauft auf deinen Namen, 
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Ich bin gezählt zu deinem Samen, 
Zum Volk, das Dir geheiligt heißt. 
Ich bin in Christus eingesenkt, 
Ich bin mit seinem Geist beschenkt. 
Lied. Gott liebt diese Welt 
EG 409 
Gott liebt diese Welt 
Und wir sind sein eigen. 
Wohin er uns stellt, 
Sollen wir es zeigen,  
Gott liebt diese Welt. 
 
Gott liebt diese Welt, 
Er rief sie ins Leben. 
Gott ist´s der erhält, 
Was er selbst gegeben. 
Gott gehört die Welt. 
 
Gott liebt diese Welt, 
Durch des Sohnes Sterben 
hat er uns bestellt 
Zu des Reiches Erben. 
Gott erneut die Welt.  
 
 
Abendmahlshandlung an Einzeltischen u.ä. 
Einleitung  
Einsetzungsworte 



 

 

Austeilung 
Segen 
Lied: 
Fürbittengebet 
Herr, wir danken Dir für die Taufe und Dein Abendmahl 
wir bitten für unseren Täufling und uns. 
Lass Deinen Frieden unter uns erstrahlen 
Und erweise uns Deine Liebe. 
Herr, wir bitten Dich. 
erbarme Dich heute und alle Tage für alle Menschen 
Du bist Ihnen und uns zugewandt. 
Wir bitten für alle, die verfolgt werden an so vielen Orten 
Dieser Erde. 
Wir bitten für uns, die den Gottesdienst feiern und 
für alle Menschen, überall in der Welt. 
Begleite sieb und uns mit Deiner Gnade 
Und natürlich unseren Daniel, 
den wir getauft haben 
Amen 
 
Segen und Wünsche 
 

 
Dosenmoor in Einfeld 


