
„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!"  
 (Jes. 43,1) 

 
Präludium 
 
Begrüßung und Abkündigungen 
 
1.Lied: EG 455, 1-3 Morgenlicht leuchtet   
1.Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. Dank für 
die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. 
 
2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster Tau. Dank für 
die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, vollkommnes Blau. 
 
3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! Dank 
überschwänglich, Dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 
Noten des Liedes  
 
Eröffnung 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde 
gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals 
aufgibt. Der Herr sei mit Euch! 
 
Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 139. Psalm beten: 
Herr, du erforschest mich und kennest mich. 

2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;du verstehst meine Gedanken von ferne. 
3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. 

4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht alles wüsstest. 
5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. 
7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 

8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so 
bist du auch da. 
9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 

10 so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 
11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein –, 

12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der 
Tag.  

Finsternis ist wie das Licht. 
Kommt, lasst uns anbeten. 
 
Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
Sündenbekenntnis 
Wir bekennen unsere Schuld. Barmherziger, ewiger Gott, wir sind hier, um Dich anzurufen, 
um auf Dein Wort zu hören. Du bist mitten unter uns und umgibst uns von allen Seiten. Wo 
uns Finsternis umgibt und Dunkles erschreckt, lässt Du Dein Licht hell leuchten. In diesem 
Vertrauen dürfen wir loslassen und unter Dein Kreuz bringen: Unsere Sorgen und Ängste, 
was uns ratlos macht und was uns bindet – all unsere Schuld. Und so bitten Dich um 
Vergebung, wenn wir nun zu Dir rufen:  Herre Gott, erbarme dich….  
 
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch:  
Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus sagt (Matthäus 5,8): Selig sind, die reinen 
Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. Gottes Friede sei bei uns allen. Amen. Ehre 
sei Gott in der Höhe.  
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 
 

Überleitung zur Taufe 
 

2. Lied: EG 659, 1 Ins Wasser fällt ein Stein 
1.Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise: und ist er noch so klein, er zieht 
doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat 
und Wort hinaus in unsre Welt.  

 
Taufe 

Taufvermahnung- Gotteslob – Familiensegen 
Patensegen und Fürbitten der Paten  

 
 

3. Lied: 200,1-3 Ich bin getauft auf deinen Namen (Während des 3. Liedes wird der 
Klingebeutel erbeten) 
1. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist; ich bin gezählt zu 
deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt; Ich bin in Christus 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 hab ich dir auch Furcht und Liebe, Treu und Gehorsam zugesagt; ich hab, o Herr, 
aus reinem Triebe dein Eigentum zu sein gewagt; hingegen sagt ich bis ins Grab 
des Satans bösen Werken ab. 



  
 
Pastor: Predigt Römer 8, 3-8 
3Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen 
Tod getauft? 4So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie 
Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in 
einem neuen Leben wandeln. 5Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm 
gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. 
6Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde 
vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. 7Denn wer gestorben ist, der 
ist frei geworden von der Sünde. 8Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, 
dass wir auch mit ihm leben werden.  
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige: 
Ende: 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen.12.1Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem 
Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich 
dir zeigen will. 2Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir 
einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 3Ich will segnen, die dich 
segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle 
Geschlechter auf Erden. 
4Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
4. Lied: EG 409,1+5 Gott liebt diese Welt 
 
1. Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen: 
Gott liebt diese Welt!  
 
5. Gott liebt diese Welt. Durch des Sohnes Sterben hat er uns bestellt zu des Reiches 
Erben. 
Gott erneut die Welt! 
 
Fürbitten / Vater unser 
Herr, unser Gott,  
wir danken Dir, dass wir verbunden sind mit Deinem Sohn Jesus Christus. In der Taufe sind 
wir mit ihm begraben und auferstanden, erlöst und befreit.  
Dafür danken wir Dir und bitten Dich:  
Für uns und alle, die getauft sind.  
Lass sie in der Erinnerung an ihre Taufe Kraft schöpfen, Mut erfahren und Hoffnung 
gewinnen. 
Für Deine Kirche.  
Dass immer mehr Menschen den Weg finden, sich taufen zu lassen und die Kirche als 
einen Ort der Gemeinschaft mit Dir und untereinander erleben. 
Für Deine Welt und darin für alle, die unser Zusammenleben in Wirtschaft und Politik 
bestimmen: Schenke ihnen Weisheit und Weitsicht, Verantwortungsbewusstsein und Mut. 

Alles das aber, was uns sonst noch in dieser Stunde bewegt, legen wir in deine gnädigen 
Hände und beten gemeinsam: 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. 
 
 4. Lied: 607,1 Herr, wir bitten, komm und segne uns 
(Refrain) 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände 
über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 
 
1.In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, 
mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. 

 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und 
sei uns gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium 


