
GOTTESDIENST AM 8. SONNTAG NACH TRINITATIS (17. JULI 2016) 

Vorspiel 
Begrüßung mit Wochenspruch und Vorstellung der Konfi3 Kinder

EG 515 „Laudato si“ (1.2.3) 

Votum, Amen -

Ps 139 neu (EG 770) - Ehr sei dem Vater 
Gebet - Stilles Gebet - Meine Hoffnung und meine Freude


Ansprache / Konfi3 Symbole

Tauflied „Du bist Du“ (1-3) 
Schriftlesung zur Taufe

Glaubensbekenntnis

Tauffrage

Gebet und Schutzengel-Lied

Taufhandlung 
Familiensegen 
Gebet nach der Taufe


EG 182 „Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt“ (1-5) 

Impuls zu Epheser 5,8b-14 (Kinder des Lichts) 

EG 637 „Ins Wasser fällt ein Stein“ (1-3) 

Fürbittengebet (MA & Konfi 3)

Vaterunser


EG 503 „Geh aus mein Herz“ (1.13.14) 

Abkündigungen / Votum der Konfi3 MA

Segensbitte NL 71„Mögen sich die Wege“ (1.2) 
Segen 	 Amen, Amen, Amen, Nachspiel 

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch 
„Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter 
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ (Eph 5,8b.9)


Kinder stellen sich vor und sagen was zu Konfi3


EG 515 „Laudato si“ (1-3) 

Psalm 139 in moderner Fassung 
Von allen Seiten umgibst du mich

und hältst deine Hand über mir.

	 I 	 Gott, du kennst mich.

	 	 Du achtest auf mich.

	 	 Nie gibst du mich verloren.

	 II Ich sitze oder stehe,

	 	 ich liege oder gehe,

	 	 du hältst deine Hand über mir.

Von allen Seiten umgibst du mich

und hältst deine Hand über mir.

	 I Alle meine Wege sind dir bekannt.

	 	 Alles, was ich denke und sage:

	 	 Du kennst es.

	 	 Mein ganzes Leben liegt offen vor dir.

	 II Wenn ich in Schwierigkeiten bin,

	 	 willst du mich begleiten.

	 	 Wenn ich nicht aus noch ein weiß

	 	 und mich am liebsten verstecken möchte,

	 	 so bleibt dir meine Not nicht verborgen.

	 I Gott, du kennst mich.

	 	 Du achtest auf mich.

	 	 Nie gibst du mich verloren.

Von allen Seiten umgibst du mich

und hältst deine Hand über mir. 	 Ehr sei dem Vater 



Gebet und Stilles Gebet 
Guter Gott,

ich danke dir für die Zeiten und Räume,

in denen ich dir begegnen darf

und etwas von dem Licht deiner Gegenwart spüre.

Ich erzähle dir von Licht und Schatten

in meinem Leben.

Erleuchte mich mit deiner Klarheit.

Lass mich erkennen,

wie mein Leben vor dir gelingen kann.


Höre uns, wenn wir in der Stille vor dir sind:


Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens,

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 


Meine Hoffnung und meine Freude… 

Konfi3 -Kinder zu Symbolen der Taufe 

ich: Taufe → Wasser als Zeichen, dein Name in Gottes Mund 
und du in seiner Hand. Sein Ja zu dir und dein Ja zu ihm.

Gott und Du gehören zusammen.

Das sollen alle heute wissen und sehen!

Wahrheit für vier Kinder - und uns alle.  

Taufansprache 
Liebe Familie, 

liebe Paten, liebe Gemeinde, liebe Kinder!


Die Taufe kann dir Mut machen - und dich stark machen, dein 
ganzes Leben lang!

Der Herr hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen dei-
nen Wegen. Ps 91… Eliah 
… dass sie dich auf den Händen tragen und Du deinen Fuß nicht an ei-
nen Stein stoßest - Anina 
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott 
in ihm. 1 Joh 4,16 - Valentin 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gen 12 - Emilia 

Ja, Gott ist da. Das drücken diese Bilder aus der Bibel aus.

Gott ist da - sein Geist begleitet Dich. Auf allen Wegen deines 
Lebens. Du bist nicht allein - das macht Mut! Den Kindern, 
wie den Erwachsenen!.

Da ist jemand, der Dich tröstet wenn Du traurig bist - und da 
ist jemand, der Dich antreibt, wenn Du dich fallen lässt.

Da ist einer, so stark wie ein Berg und so schön wie ein Re-
genbogen und so friedvoll wie eine Taube…

Ihr gehört zusammen. Schon seit Deiner Geburt bist Du von 
Gott begleitet. Die Taufe ist das wirkmächtige Zeichen dafür. 
Du kannst das Wasser und das Kreuz auf Dir spüren. Du bist 
Gottes geliebtes Kind.


Wir alle freuen uns an diesen Kindern - und brauchen euch: 
in unserer Gemeinde und Gemeinschaft aber auch für unse-
ren Glauben. Denn das tun wir nicht allein, wir helfen uns alle 
gegenseitig - so wie wir können. Das bezeugen die Paten, die 
bereit sind, ihr Leben zu teilen - wie Blutsbrüder.

Jetzt mit euch werden wir alle stärker. Das ist ein Segen. 

Tauflied „Du bist Du“



Lesung und Bekenntnis 

Tauffragen 
Liebe Eltern und Paten,

von der Kirche berufen, frage ich euch vor Gott und dieser 
christlichen Gemeinde:

Wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So 
antwortet: Ja, ich will!

Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass euer Kind als 
Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird? So antwortet: 
Ja, mit Gottes Hilfe!


Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen.


Taufhandlung 
NN … ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters + des Sohnes + des Hl. 
Geistes.


So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen


Taufspruch und Urkunde 

Taufkerze 
Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben.“


Segnung der Familie 
Der treue & barmherzige Gott hat euch diese Kinder geschenkt. Gott gebe 
euch Kraft und Liebe als Familie euren Weg zu gehen - gemeinsam zu 
wachsen miteinander, euch zur Freude, den Menschen zum Segen, Gott 
zur Ehre. Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes komme über euch und bleibe bei euch jetzt und immerdar.

Gebet 

Tauferinnerung  
EG 182 „Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt“ (1-5) 

Impuls zu Mt 5 mit Kindern von Konfi 3 
→ Kinder malen eine Sonne vor der Kirche; Erwachsene be-
kommen einen Sonnen-Strahl aus gelbem Papier 

Lebt als Kinder des Lichts! 
Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gnade und Barmherzigkeit. 

Liebe Kinder, liebe Erwachsene!


Die Dunkelheit greift um sich. Licht rein! 

Mehr Licht! JW.v.Goethe


leuchten ist nicht glänzen

wer leuchtet, scheint auf jemand anderen


Kinder des Lichts sind nicht selbst die Lichtquelle, 
sondern strahlen von innen heraus

mit Liebe und Güte und Fehlerfreundlichkeit und Ver-
geben


Kinder des Lichts scheinen auf andere

bringen Licht in die Dunkelheit des Lebens

wo Menschen leiden, trauern, mutlos sind, nicht mehr 
sehen können, nicht mehr hoffen.

Schwarzer Wald, Gefangen, Heimweh, Wassertropf-
entrüb, sich Ärgern…


Kinder des Lichts leben licht und hell

Laterne, Sonne, Regenbogen, fröhlich, bunt, lachen, 
warm, Arche Noah, Auferstehung, Welt erschaffen…




Kinder des Lichts schauen nicht weg, leuchten hin, 
decken auf, sprechen an - in Güte und Barmherzig-
keit. Prüfen, was Gott gefällt.

Nicht vorschnell urteilen - abwägen - braucht Zeit.


Kinder des Lichts leuchten hoffnungsvoll…


Geschichte „Nachfolger gesucht“ Andere Zeiten

→ Kerze in dunklen Raum.


„Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch 
kein Auto, wenn man in einer Garage steht.“ (Albert Schweitzer) 

Mit Wasser ist unser Licht angezündet worden. In der 
Taufe kommt die Verbindung mit Jesus ans Licht und 
lässt uns in seinem Licht leuchten.

Von ihm bekommen wir Kraft - in der dunklen Welt.

Wie groß ist die Kraft und die Macht von einem klei-
nen Licht mitten im dunklen Wald. 

(vgl. Taschenlampen-Buch)


Manchmal müssen wir uns Windschatten geben, da-
mit das Licht nicht verlöscht, wenn es zu sehr stürmt 
UND uns gegenseitig wieder entfachen, wenn es 
doch ausgegangen ist.


Kinder des Lichts - leuchtet!


EG 637 „Ins Wasser fällt ein Stein“ (1-3) 

Dank- und Fürbittengebet (→ MA und Kinder) 

Vater … 
Wir bitten dich für die Dunkelheit in Nizza, der Türkei und 
immer noch und immer wieder in Syrien und Afghanistan und 
all den anderen vielen Orten.

Wir bitten dich für das Licht der Hoffnung und Versöhnung in 
all diesen Orten

Wir bitten dich für die Kinder des Lichts, die um ihre Kraft 
bangen

Wir bitten dich für unsere Kranken und Alten, für die Kinder 
und Erwachsenen

Wir bitten dich um dein Licht, das unser Leben hell und hoff-
nungsfroh macht

Wir danken dir für alles helle und bitten dich um offene Augen 
und Herzen.

Höre unser Gebet:


Gemeinsam beten wir VATER UNSER 

EG 503 „Geh aus mein Herz“ 

Abkündigungen / 

Votum der Konfi3 MA

→ Was hat Dich an Konfi3 und den Kindern beeindruckt?

→ Wie war es jetzt als Konfirmierte mitzuarbeiten?

Danke!

Segensbitte „Mögen sich die Wege“ (1.2) 
Segen 	 Amen, Amen, Amen


