Tauf-& Gemeindegottesdienst in OEG
9.20 Ehrstädt 10.10 Grombach 11 Obergimpern
Musik
Begrüßung & Gebet
1. Lied: Danke für dieses neue Leben (EG 334,1-5)
Lesung
2. Lied: Wasser des Lebens (NL 209,1-4)
Kurzpredigt
3. Lied: Vergiß es nie (NL 201,1-3)
Tauffrage & Credo
Taufe & Segenswünsche
4. Lied: Mögen sich die Wege (NL 71,1-2)
Fürbitten & Vater Unser & Segen
Abkündigungen & Wochenspruch
Musik

Lasst uns beten: Guter Gott, du kennst uns mit
Namen, kennst jeden und jede von uns.
Du achtest auf uns und hast uns lieb von Kopf bis
Fuß. In unserm Leben begleitest du uns. Wir sind
nicht allein. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich:
Lass uns heute in diesem Gottesdienst deine Liebe
spüren und schenk uns Mut und Fröhlichkeit für
unser ganzes Leben. Amen.
1. Lied
Aus dem heiligen Matthäusevangelium,
Kapitel 28: Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf
den Berg, den Jesus bestimmt hatte. Und als sie
den von den Toten wieder auferstandenen
Gottessohn sahen, fielen sie vor ihm nieder.
Einige aber zweifelten.
Und Jesus ging auf sie zu und sagte:
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf
Erden. Darum geht hin macht alle Menschen aller
Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Und bringt ihnen bei alles
einzuhalten, was ich euch gelehrt habe. Ihr
werdet sehen! Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt.“Hallelujah!
2. Lied

Jesus Christus spricht: „Ich bin der gute Hirte.
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne
sie; niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“
Alle sind willkommen in diesem Gotteshaus im
Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Besonders herzlich begrüßen wir an diesem Tag
euch die Eltern und die Taufgesellschaft des/der
kleinen …………………
Herzlichen Glückwunsch, …………………… daß
du da bist! Deine Heilige Taufe erinnert uns alle an
Gottes großes Freundschafts- &
Liebesversprechen für uns Menschen.

Liebe/r kleine/r ……………………. gesegnet, die
Stunde, in der du geboren bist, und jeder
Atemzug, der dich belebt, Gesegnet der Jubel
deiner Freude und das Glück das dich still berührt,
genauso wie die Stunden der Verzweiflung, die ein
Freund mit dir durchwacht. Gesegnet, die Zeichen
deiner Freundlichkeit und jede Geste deiner
Zärtlichkeit. Gesegnet jeder Augenblick, in dem
ein anderer Mensch durch dich gesegnet wird!
Alle, die wir ihr heute hier versammelt sind, sollen
dies hören und auch spüren können:
Die Kraft, die das ganze Universum schuf, die alles
Leben auf dieser Erde schenkt und es wieder zu
sich nimmt, ist auch dir zur Seite, oft still und
unerkannt; sieht dich auf all deinen Wegen; kennt

all deine Gedanken und will dich behüten, selbst
wenn du verlorengehst.
Und deshalb steht über unserem Leben auch von
Anfang diese große Zusage Gottes: Du bist meine
liebe Tochter, mein lieber Sohn. Du gehörst zu
mir. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen.
Auch wenn du dich in deinem Leben manches Mal
verirrst: die Taufe bleibt.
Du hast nicht mit dir selbst angefangen.
Du fängst niemals mit dir selbst an.
Ich, dein Gott, habe mit dir angefangen, und ich
lasse dich immer wieder neu beginnen.
Auch wenn du denkst, dass alles am Ende ist.
Ganz wunderbar gemacht wir alle - auch und
gerade in unserer ganzen Unterschiedlichkeit –
ganz wunderbar gemacht, trotz all unserer
Zerbrechlichkeit auch Gebrechlichkeit und aller
gesundheitlichen Einschränkungen ganz wunderbar gemacht auch wenn wir uns
selbst oder unseren Nächsten manchmal als alles
andere als wunderbar erleben.
Du bist mein liebes Kind, sagt Gott dir zu und
überreicht dir dazu seinen Freiheitsbrief.
Du bist frei von Erwartungen, die andere an dich
haben. Du musst nicht Pläne erfüllen, die sich
andere ausdenken.
Du bist frei von dem Zwang, alles richtig machen
zu müssen. Du bist frei von allem, was dein Leben
bedroht, frei sogar vom Tod selbst, auch wenn du
einmal sterben musst.
Denn dein Leben ist eine Reise. Wie ein langer
Weg hat es einen Anfang und ein Ende.
Und so manche Sackgasse schlägst du ein,
manche Kurve ist dabei. Mancher Berg, manche
Schlucht und manches liebliche Tal.
Du bist ein Leben lang unterwegs, und wenn eines
dabei sicher ist, dann die Veränderung. Und noch
eines ist sicher:
Dein Weg hat ein Ziel. Und es ist ein Weg, den du
Gott anbefehlen darfst, jeden Tag wieder neu.
Denn Jesus Christus spricht:

„Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine
Stimme und ich kenne sie; niemand wird sie aus
meiner Hand reißen.“ Amen.
3. Lied
Tauffrage & Credo
Taufe & Segenswünsche
4. Lied
Wir erheben uns zum Gebet
Gott, unser Vater,
wir danken dir, dass du uns liebst, von Kopf bis
Fuß, so wie wir sind.
Wir danken dir für die Momente, in denen wir das
hautnah erfahren:
Wenn eine Hand uns zärtlich berührt,
dann spüren wir deine Liebe.
Bitte lass alle Menschen, die allein sind,
solch eine liebevolle Hand finden.
Wenn einer uns die Tränen trocknet,
dann spüren wir deinen Trost.
Schick allen Menschen, die heute traurig sind,
jemanden, der sie versteht.
Wenn jemand sagt: Ich liebe dich,
dann spüren wir deinen Segen.
Lass alle, die sich heute klein und ungeliebt fühlen,
deine Liebe erfahren.
Wenn uns etwas gelingt, dann spüren wir deine
Kraft.
Lass alle Menschen, die sich wertlos fühlen,
spüren, dass sie wichtig sind und gebraucht
werden.
Schenk uns und allen Menschen offene Augen und
Ohren dafür, damit wir dich heute und immer
wieder in unserm Leben entdecken.
1: Und für alles was uns sonst noch auf dem
Herzen liegt, beten wir gemeinsam beten wir
weiter, wie Jesus uns gelehrt hat:
Vater Unser im Himmel, …
Segen
Abkündigungen
Wochenspruch
Musik

