
Familiengottesdienst Taufe und Taufgedächnits 

Sonntag, 5.7.2015  10.30 Uhr Liebethal 

 

Orgelvorspiel        Orgel (J.Hentschel) 

 

Begrüßung         Schulze + Nitzsche 

Kreuzeszeichen       Schulze  

  

Lied „Vom Aufgang der Sonne“      Schulze  

   
Eingangsgebet         Nitzsche 

 

Lied KGB 8, 1.2.4 Halte zu mir guter Gott   Nitzsche / Gemeinde 

   

Lesung  (Matth.28, 16 – 20)       M. Leuschke  

  

Verkündigungsteil (Matth.28, 16 – 20)     Nitzsche  

  

Lied: Kanon Siehe ich bin bei euch    Schulze 

  

Taufe 
Einleitung der Taufe       Schulze 
Fragen an Eltern und Paten      Schulze 
Kinderevangelium (Mk 10, 13-16    M. Leuschke 
Kinderbekenntnis (KGB 202)     Meisel 
Apostolisches Glaubensbekenntnis    Schule 

  

Lied „Menschenkind, Wunder, hör deinen Namen“  Orgel 

  
Taufhandlung       Schulze  
Taufsegen        Schulze 

  Entzünden und Überreichen der Taufkerzen    Anett Groß 

 

Lied   SVH 110 „Du bist Gottes Liebe“    Orgel / Gemeinde 
Segnungsgebet und Segnung der Familien und Paten  Schulze  

  
Taufgedächtnis 
  Taufgedächtnis       Anett Groß  

 Segen zum Taufgedächtnis     Nitzsche 
 

Lied   „Mein Name ist in deiner Hand geschrieben“  Orgel / Gemeinde 

  
Fürbittengebet mit Vaterunser (siehe Vorlage) 
  

 Lied    EG 515, 1-3 Laudato si     Orgel / Gemeinde 

 
Abkündigungen        Leuschke 
  
Sendung und Segen       Nitzsche 
  

Orgelnachspiel 

 Kollekte am Ausgang 
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Begrüßung  

Schulze  (Familie Schubert,…) 

 

Nitzsche  (Taufsonntag, Gemeindegruppe Kitzscher-Steinbach) 

 

Lied „Vom Aufgang der Sonne“      Schulze  

     

 
 
 

Eingangsgebet (Nitzsche) 

Gott, du stellst unser Füße auf weiten Raum. 

Bei dir finden wir Weite, Befreiung, Hoffnung und neue Kraft. 

Wir danken wir für die Taufe, die uns verbindet mit Christus und mit den Christen auf unserer 

ganzen Erde. 

In der Taufe stellst du uns in den weiten Horizont deiner Liebe, 

nicht nur heute und morgen, sondern über alle Zeit hinaus. 

Laß uns immer mehr diese Weite für unser Leben entdecken, vor allem da, 

wo Enge herrscht und wir Grenzen spüren. 

Du hilfst uns durch deine grenzenlose Liebe. Amen. 

 
 

Lied KGB 8, 1.2.4 Halte zu mir guter Gott   Nitzsche / Gemeinde 

 
 

 

              C                         G                   C 
2. Du bist jederzeit bei mir; wo ich geh und steh, spür ich, wenn ich  
               F                     C            Am               Em      G 

leise bin, dich in meiner Näh. Halte zu mir, guter Gott, heut den  

              C                 Am             Em     G                        C   
ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
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              C                         G                   C 
3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, weiß ich doch, du  

                        F            C                          Am              Em     G                 
bist nicht weit, wenn ich weinen muss. Halte zu mir, guter Gott, heut  

              C                 Am             Em     G                        C   
ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 

              C                      G                      C 
4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. Du hältst zu mir, guter  

         F            C                      Am              Em     G                 

Gott, spür ich tief in mir. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen  
 C                 Am             Em     G                        C   

Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 

Lesung 

6 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 

17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 

18 Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen:  Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 

Erden. 19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, was ich euch 

befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

 

Verkündigungsteil  

Liebe Kinder, liebe Erwachsene, 

was ich euch jetzt sage, wird ganz kurz. Es wird vielleicht die kürzeste Verkündigung in 

meinem bisherigen Pfarrerleben. Die Erwachsenen kann ich schon mal beruhigen. Auf 

unserer Internetseite finden Sie eine richtige lange Predigt zum Nachlesen.  

Aber heute für euch, die Kinder, mach ich es ganz kurz. 

Ihr habt noch fünf Tage Schule, in denen es aber keine Zensuren gibt. Also nur noch leichtes 

Programm. Trotzdem eine kleine Frage, die nach Schule klingt: 

Was ist der Unterschied zwischen einem Punkt und einem Doppelpunkt? 

(Antworten abwarten und aufnehmen) 

- Die Zahl der Punkte (das wäre jetzt die witzige Antwort). 

- Beim Punkt ist Schluß.  

- Beim Doppelpunkt - da kommt noch was. 

Wir haben gerade eine Geschichte gehört von Jesus und seinen Jüngern auf einem Berg. Diese 

Geschichte ist eine Geschichte mit Doppelpunkt, sogar mit zwei Doppelpunkten. Erst ganz 

am Ende kommt ein Punkt. 

Jesus tritt an seine Jünger heran und es sieht jetzt ganz sehr nach Abschied aus. Aber Jesus 

setzt einen Doppelpunkt: Da kommt noch was. Das Wichtigste nämlich, der sogenannte 

Taufbefehl, das Programm. Ich habe als Pfarrer sicherlich ungefähr 200 – 300 Menschen 

getauft und so oft auch diesen Texte gehört. In der Regel liest ihn einer der Paten. Aber ganze 

zweimal habe ich einen Gottesdienst dazu gehalten. Da wird es wieder einmal Zeit. 

Der Taufbefehl beginnt mit einem Doppelpunkt. Jesus tritt an seine Jünger heran und sagt: 

(Doppelpunkt): Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nicht der Kirche, oder 

einem einzelnen, sondern Christus ist alle Macht gegeben. Seine Macht ist auch keine Gewalt, 

sondern Dynamik, Entwicklung, Bewegung. Das hat uns Jesus vorgelebt. Er  hat mit seinen 

Worten und seinem Tun Menschen verwandelt.  
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Wir sollen zu den Menschen hingehen und sie zu Menschen machen, die etwas von Jesus 

lernen wollen. Da steht „Schüler“-  also Menschen, die etwas lernen wollen und damit sind 

wir nie im Leben fertig. 

Wie wird man ein Schüler von Jesus? An dieser Stelle kommt der zweite Doppelpunkt. 

Schüler von Jesus werden, das heißt: getauft werden und das leben, was Jesus wollte. 

Was eine Taufe ist, das erleben wir heute, wenn Nele getauft wird. Dann gehört ein Mensch 

ganz zu Gott. Und beim Taufgedächtnis erinnern wir uns daran.  

So leben, wie Jesus das will – auch dafür brauchen wir unser ganzes Leben und wir brauchen 

Menschen, mit denen wir das zusammen tun. Für Kinder geschieht das beim „Kirche-

Entdecken“ oder in der Christenlehre, im Konfirmandenunterricht, für Jugendliche in der 

Jungen Gemeinde und für Erwachsene gibt es Gottesdienste, Gemeindekreise und vieles 

andere.  

So leben, wie Jesus das will – das findet aber vor allem in unserem Alltag statt – jeden Tag. 

Das war der zweite Doppelpunkt. Und ehe der Punkt kommt, sagt uns Jesus noch etwas, was 

uns dabei Mut macht. Ich bin bei euch alle Tage.  

Die Kraft als Christ zu leben, die kommt nicht aus uns allein, sondern dazu brauchen wir die 

Nähe von Jesus, die hat er uns versprochen und das ist das Beste. Punkt oder Amen. 

 

Lied: Kanon Siehe ich bin bei euch    Schulze 

 

Taufe 
Einleitung der Taufe       Schulze 
Fragen an Eltern und Paten      Schulze 
Kinderevangelium (Mk 10, 13-16    M. Leuschke 
Kinderbekenntnis (KGB 202)     Meisel 

 

Glaubensbekenntnis  (Agende Taufgedächnis = KGB 202) 

 

Ihr seid getauft: Gott nimmt euch an. 

Ihr seid Gottes Kinder und lebt in seiner Liebe. 

Was auch immer geschieht: 

Gott sagt ja zu euch. 

 

So bergen wir uns in seiner Nähe 

Und bekennen unseren Glauben an ihn. Dazu erheben wir uns. 

Ich spreche Ihnen jeweils einen Satz vor und Sie sprechen ihn nach. 

 

Einer: Ich glaube an Gott. Er ist wie ein Vater und eine Mutter. 

 Alle: Ich glaube an Gott. Er ist wie ein Vater und eine Mutter. 

 Einer: Er hat die ganze Welt und auch mich erschaffen. 

 Alle: Er hat die ganze Welt und auch mich erschaffen. 

 Einer: Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn 

 Alle: Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn. 

 Einer: Er versteht alle meine Sorgen. Ich weiß, er hat mich lieb. 

 Alle: Er versteht alle meine Sorgen. Ich weiß, er hat mich lieb. 

 Einer: Für mich ist er am Kreuz gestorben und vom Tode auferstanden. 

 Alle: Für mich ist er am Kreuz gestorben und vom Tode auferstanden. 

 Einer: Ich glaube an den Heiligen Geist. Er ist Gottes gute Kraft in meinem Leben. 

 Alle: Ich glaube an den Heiligen Geist. Er ist Gottes gute Kraft in meinem Leben. 

 Einer: Durch die Taufe bin ich Gottes Kind und gehöre zur Gemeinschaft der Kirche. 

 Alle: Durch die Taufe bin ich Gottes Kind und gehöre zur Gemeinschaft der Kirche. Amen. 
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Apostolisches Glaubensbekenntnis     Schulze 

 

Lied „Menschenkind, Wunder, hör deinen Namen“  Orgel 

 
 

Hör deinen Namen 

(Worte: Peter Spangenberg, Melodie: EG 455 Morgenlicht leuchtet = morning has broken) 

 

1. Menschenkind, Wunder, hör deinen Namen, / wenn wir dich taufen, in Gottes Licht. / Spür 

Gottes Segen, spür unsre Liebe; / lerne zu leben deutlich und dicht. 

2. Menschenkind, Segen, hör unsre Stimmen, / wenn wir dich taufen, weil Gott dich rief. / 

Spür seine Gnade, spür unsre Hände; / lerne zu lieben, dankbar und tief. 

3. Menschenkind, Leben, hör Gottes Weisung, / wenn wir dich taufen in seinem Geist. / Spür 

seine Güte, spür unsre Treue; / lerne zu glauben, was er verheißt. 
 

  
Taufhandlung       Schulze  
Taufsegen        Schulze 

  Entzünden und Überreichen der Taufkerzen    Anett Groß 

 

Lied   SVH 110 „Du bist Gottes Liebe“    Orgel / Gemeinde 
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2. Du bist Gottes Wunschkind, / Schön, dass es dich gibt. Herrlich, wie der Herr dich / über 

alles liebt. Kehrvers 

3. du bist Gottes Perle. / Er verliert dich nicht. / Er sorgt für dein Leben, / dass es nicht 

zerbricht. Kehrvers. 

 
Taufgedächtnis 
  Taufgedächtnis       Anett Groß  

 Segen zum Taufgedächtnis     Nitzsche 

Gott begleite dich 

mit seiner Liebe und Fürsorge 

auf den Wegen Deines Lebens. 

Er gebe dir festen Halt unter Deine Füße 

und halte seine schützende Hand über dich. 

Gott stärke dir den Rücken 

mit seiner freundlichen Gegenwart, 

wenn du geradlinig und klar 

deinen Weg gehst 

und Mut und Zutrauen zu dir brauchst. 

Gott sei um dich 

und leite dich mit seinem Wort 

und seiner Liebe, 

in den guten Zeiten  

und wenn das Leben schwer ist. 

Gott sei dir nah, 

So segne dich der dreieinige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist 

 

 

Mein Name ist in deine Hand geschrieben 

 
 

 
2. Die Luft, die Länder und die großen Meere, mit Namen hast du alle sie genannt. Ihr Name 
ist in deine Hand geschrieben, und er bleibt stets in deiner Hand. 
 
3. Die Seen, die Flüsse, selbst die kleinsten Bäche, du schufst sie alle. Darum sind sie hier. 
Ihr Name ist in deine Hand geschrieben und bleibt für alle Zeit bei dir. 
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4. Die Büsche und die Hecken und die Bäume, die Äste, Zweige, Blätter, glatt und kraus, ihr 
Name ist in deine Hand geschrieben, und keiner reißt ihn je heraus. 
 

Fürbittgebet 

 

Buckhard Schulze Wir sind getauft auf deinen Namen,  

lieber Gott,  

Du kennst uns. 

Deine Liebe ist Schutz und Schirm. 

Komm mit deinem Segen. 

 

Anett Groß Nimm die Verfolgten unter deinen Schutz:  

die, die wegen ihres Glaubens an dich verfolgt werden.  

Komm mit deinem Segen. 

 

Monika Leuschke Jesus, Bruder und Freund bist du uns.  

Nimm du auf dich, was uns ängstigt. 

Komm mit deinem Segen. 

 

Heike Meisel Heiliger Geist, 

Feuer und Leben bist du in uns.  

Du heilst und verwandelst uns. 

Komm mit deinem Segen.  

 

Mandy Schubert  Erfülle mit Weisheit und Liebe:  

alle, die eine besondere Aufgabe für andere übernommen haben.  

Komm mit deinem Segen. 

 

Jens Breuer Behüte Nele auf ihrem Weg  

und stärke alles, was recht ist. 

Komm mit deinem Segen. 

 

Burkhard Nitzsche Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist -  

Dein sind wir.  

Dir vertrauen wir.  

Auf dich hoffen wir –  

heute und alle Tage  

bis ans Ende der Welt.  

Vater unser ….. 

 

 
Lied    EG 515, 1-3 Laudato si     Orgel / Gemeinde 
 
Abkündigungen       Leuschke / Nitzsche 
  
Sendung und Segen      Nitzsche 
  

Orgelnachspiel 

Kollekte am Ausgang 
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 5.n.Trin.2015 Mt. 28,18-20 

 

Hier kommt die versprochene Predigt für die Erwachsenen: 

 

Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 17 

Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 

18 Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen:   

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 

19 Darum gehet hin und  machet zu Jüngern alle Völker:  

Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes 

20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.  

Und siehe,  ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Mt 28,16-20 

 

Liebe Gemeinde,  

 

der Autor eines Buches oder eines Filmes gibt sich in der Regel mit dem Ende seiner 

Geschichte besonders viel Mühe. Da muß er die Handlungslinien seines Werkes 

zusammenführen, die Geschichte zusammenfassen und für ein Ende sorgen, aus dem sich der 

Leser oder Zuschauer etwas mitnehmen kann. Ein Werk mit dem Ende „Vorhang zu uns alle 

Fragen offen“ ist ja nicht für jeden hilfreich. So ähnlich macht das Auch Matthäus mit seinem 

Evangelium. Die  leztete Szene ist eine Abschiedsszene Die Zeit, in der die Jünger den 

auferstandenen Jesus erlebten, geht definitiv zu Ende. Diese Szene lässt  Matthäus auf einem 

Berg spielen.  

Aber sie erhalten einen Auftrag auf diesem Berg. Dieser Berg ist nicht nur äußerlich gesehen 

ein Höhepunkt. Auf einen Berg, da erscheinen einem die Dinge, die unten so groß und 

wichtig erscheinen, auf einmal unbedeutend und klein. Und wir werden daran erinnert: Auf 

einem Berg, auf dem Sinai erhielt Mose die Gesetzestafeln, die den Abschied aus Ägypten 

besiegelten und den Neubeginn in Kanaan regelten. Auf einem Berg wurde Jesus versucht. 

Auf einem Berg bekräftigt Jesus in der Bergpredigt den Abschied vom Gesetz Moses und den 

Neubeginn mit dem Gesetz der Liebe. Auf einem Berg ist die Verklärung. Da ist der Ölberg, 

auf den sich Jesus zum Gebet zurückzog, Da ist der Hügel Golgatha. Ein Berg war den 

Menschen der Bibel immer auch ein Zeichen für die besondere oder größere Nähe zu Gott. 

Dabei verhalten sich die Jünger sehr menschlich. Die einen können dem glauben, was Jesus 

sagt, die anderen haben Zweifel. Selbst unter den engsten Vertrauen, unter den engsten 

Freunden Jesus gibt es das. 

Jetzt kommen die Sätze, die später zumeist als Tauf- oder Missionsbefehl bezeichnet werden. 

Wir hören sie heute noch bei jeder Taufe:  

 

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 

19 Darum gehet hin und  machet zu Jüngern alle Völker:  

Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes 

20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.  

Und siehe,  ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

 

Gleich viermal tauchen in diesen Worten totale Aussagen mit dem Wort „alle“ auf. 

Mir ist gegen alle Gewalt. 

Macht zu Jüngern alle Völker. 

Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe 

ich bin bei euch alle Tage. 
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Wir haben uns an diese Sätze ziemlich gewähnt aber sind sie im Ganzen nicht etwas zu 

vollmundig, wenn wir sie mit unserer Realität vergleichen? 

1) „Mir ist gegeben alle Gewalt.“ Das möchten wir gerne glauben Doch wir spüren zuweilen 

so wenig davon, dass Christus im Regiment unserer Welt sitzt. Sind da nicht so viel andere 

Mächte, die unsere Welt bestimmen?  

 

2) „Alle Völker“ Kann unser Glaube jemals andere / alle Völker erreichen, wo es schon im 

engsten Kreis und auch innerhalb der Gemeinde Probleme gibt, dem anderen deutlich zu 

machen, was mir der Glaube bedeutet: 

- Sympathie für die Kirche reicht für den Besuch der Christvesper, aber Verbindlichkeit ist 

etwas anderes! 

 

3) „Alles, was ich euch sage“ - Können wir das alles halten, was Jesus von seinen Jüngern 

fordert?  Haben wir nicht vielmehr den Eindruck, dass wir da – bei  allem ehrlichen Bemühen 

– weit zurückbleiben? 

 

4) „Alle Tage“: Sind da nicht auch Tage, an denen uns Christus nicht nahe zu sein scheint? 

 

Ich denke, diese Anfragen dürfen ausgesprochen werden. Vielleicht werden uns dann diese 

Worte, die den Höhepunkt des Matthäus-Evangeliums bilden, auf andere Weise viel näher 

kommen. 

Christus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nicht seiner Kirche, 

nicht dem einzelnen Christen, sondern Christus ist von Gott die Vollmacht, übertragen 

worden. Und die Gewalt oder besser Vollmacht Christi, äußert sich ganz anders. Dynamis 

steht dort im Griechischen. Dynamik, Bewegung, Entwicklung – das hat nichts mit starrer 

Macht zu tun. 

Die Dynamis, die Dynamik Christi tritt anders in Erscheinung. Die Menschen zur Zeit Jesus 

hatten das hautnah erlebt und wir kennen es aus den biblischen Geschichten. Jesus befreit 

Menschen aus hoffnungslosen Situationen. Er heilt Menschen, holt sie aus der Isolation 

heraus, schenkt ihnen einen Neubeginn.  

 

„Darum gehet hin...“ Wenn wir uns an manchem Sonntag im Gottesdienst umsehen, dann 

fragen wir uns, wo die Wirkung dieses Wortes geblieben ist. Aber vielleicht haben wir nicht 

genau hingehört 

GEHET HIN. Es steht nicht: Laßt kommen. Vor uns steht immer wieder die Aufgabe zu 

gehen. Die Kirche muß weiter an ihren GEH-STRUKTUREN arbeiten. Und das ist nicht 

allein die Aufgabe der Mitarbeiter, sondern der ganzen Gemeinde: 

 

 In die Lebenswelt der Mensch hineingehen. Dazu gibt es viele gute Ansätze. Wir müssen 

als Kirche und als Christen nicht auf Entschuldigung für den Begriff „Hundehochzeit“ 

vertreten sein. Aber dort, wo das Leben der Menschen ist und wo es um die wesentlichen 

Fragen unserer Zeit geht, da darf die Stimme der Christen nicht fehlen. 

 MACHT ZU JÜNGERN Im Griechischen steht dort zu Schülern, zu Lehrlingen, zu 

Anhängern machen – Das ist ein lebenslanger Aneignungsprozeß. Mit dem Christsein ist 

man nicht irgendwann fertig, sondern man lernt ein ganzes Leben dazu. 

 TAUFT SIE und „helft ihnen so zu leben, wie ich es euch gezeigt habe“. Hier ist die 

Reihenfolge spannend. Da wird mir zunächst etwas geschenkt: Ich gehöre zu Gott und zur 

weltweiten Gemeinde der Christen – und das ohne alle Vorleistung. Erst dann kommt der 

Auftrag: Lebt das auch! 
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 Und von Jesus beauftragt, "alles, das zu halten“ was er befohlen hat, dann sind das nicht 

nur Worte: Hier geht es um das alltägliche Leben. „Helft ihnen so zu leben, wie ich es euch 

gezeigt habe“  

 Wer keine Angst hat, der muss sich nicht verstecken. Auch heute nicht. Die Kirche und die 

Christen müssen sich nicht verstecken. Ich habe als Christ der Welt etwas zu erzählen. Die 

Nische in der Mauer ist nicht mein Platz. Menschen warten darauf, dass sie etwas von Gott 

erfahren – wissentlich oder unbewusst - an den Hecken und Zäunen, auf den Straßen und 

Plätzen. Alle Völker, alle Menschen sollen das Wort hören. Der Gott Israels, der Gott Jesu, 

ist einer, und er allein ist Gott. Das macht Menschen zu Jüngern, wie es bei Martin Luther 

heißt. Ich würde es übersetzen: Es macht sie zu Freundinnen und Freunden Gottes. Denn 

wer es erkennt, dass es nur diesen Gott gibt, tritt mit ihm in eine Beziehung. Der wird zum 

Freund Gottes. 

 Gottes Perspektive ist eine globale Perspektive. Nicht ein Land, nicht ein Kontinent, nicht 

eine Himmelsrichtung, nur die ganze Erde zählt. Menschen schauen noch auf ihr Eigenes, 

auf das Vertraute, auf das Bekannte. Gott öffnet mit diesem Zuspruch und diesem 

Anspruch unseren Blick. Schau nicht nur auf dich! Nimm wahr: Es gibt viele Menschen 

auf dieser Welt, und für alle will ich da sein! Die Taufe wäscht deine Augen frei: Nimm 

alle in Blick! Die Erinnerung an meine Taufe macht deutlich: Als Christ lebe ich in einer 

Gemeinschaft, die weit über meine Gemeinde, meine Stadt, mein Land hinausgeht. 

 UND dieser Christus will bei uns sein, nicht nur bei denen, auf deren Glauben sich 

verlassen kann, sondern auch und gerade bei denen die zweifeln, bei denen in der Talsohle. 

 

Diese Bergtour mit Jesus geht nicht ohne Abschied vielleicht vom Gewohnten, Bequemen. 

Aber wir wissen genau „Ich bin bei euch“. 

 

Diese Aussage gilt nicht nur auf dem Berg sozusagen, auf den Inseln, die uns aus dem Alltag 

herausnehmen, sondern sie gilt dann, wenn wir wieder hinabsteigen in die Normalität des 

Lebens. Eine Sicherheit, eine Gewißheit in aller Ungewißheit.  

 

Doch wie erfahren wir seine Nähe, seinen Beistand, seine Begleitung, wenn wir wieder in die 

Normalität des Alltags zurückkehren? 

 

Zunächst. Der Satz bei  Matthäus „Ich bin bei euch“ nimmt die alttestamentliche 

Selbstbezeichnung auf, mit der Jahwe sich Mose am Dornbusch vorstellt: „Ich werde sein, der 

ich sein werde.“ (Ex. 3,14). In diesem Auferstandenen ist Gott selbst erkennbar. Aber er bleibt 

der Gott, der nicht faßbar, greifbar ist, dessen wir uns bedienen könnten. Das eben nicht. 

Vielmehr, sagt Jesus, bin ich so bei euch, daß ich mich erst als euer Gott erweisen werde, je 

nach Lebenserfahrung und Lebenssituation. Eure eigene Deutung, eure eigenes Vertrauen 

dahinein kann euch nicht abgenommen werden. 

 

Die Worte bei dieser Bergtor mit Jesus sind also kein Schlußpunkt, sondern ein Doppelpunkt. 

Wie ich bei euch sein werde - das wird sich in euerem Leben erst noch erweisen. Darunter, 

weit unter den Gipfelerfahrungen, den großen Gefühlen und Gedanken, da werde ich sein, der 

ich sein werde.  

 

In der Konfrontation mit Krankheit und Sterben vielleicht. Im Hineinbrechen des 

Sinnwidrigen und Zerstörerischen in euer bislang gerades Lebens vielleicht. Wenn aus der 

Zugeschnürten Kehle vielleicht nur noch ein verzweifeltes „Warum“ kommt und ihr dann 

trotzdem an die Bilder des Vertrauens erinnert: 

 

„Der Herr ist mein Hirte“ 
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„Von guten Mächten wunderbar geborgen...“ Bilder des Vertrauens, die dann noch tragen, 

wenn nichts anderes mehr hält. Wie viele haben das nicht schon erlebt! 

 

Der Autor eines Buches oder eines Filmes gibt sich in der Regel mit dem Ende seiner 

Geschichte besonders viel Mühe. Denn das Beste kommt zuletzt. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kommt noch das Gottesdienstblatt: 

 



2. Die Luft, die Länder und die großen Meere, mit Namen hast du alle sie genannt. 
Ihr Name ist in deine Hand geschrieben, und er bleibt stets in deiner Hand. 

3. Die Seen, die Flüsse, selbst die kleinsten Bäche, du schufst sie alle. Darum sind sie 
hier. Ihr Name ist in deine Hand geschrieben und bleibt für alle Zeit bei dir. 

4.Die Büsche und die Hecken und die Bäume, die Äste, Zweige, Blätter, glatt und 
kraus, ihr Name ist in deine Hand geschrieben, und keiner reißt ihn je heraus. 

Fürbittgebet - Vaterunser 

EG 515 Ladato si 

Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore,  
laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signor. 
 
1. Sei gepriesen, du hast die Welt geschaffen, 
sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne, 
sei gepriesen für Meer und Kontinente, 
sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! 
Sei gepriesen für Nächte und für Tage! 
Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten! 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen! 
Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen! 
Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen! 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

 

Abkündigung   

Segen  

Orgelnachspiel 

 

 

Wir wünschen der Kirchgemeindegruppe der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kitzscher – 
Steinbach (Kirchenbezirk Leipziger Land) noch einen interessanten Aufenthalt in 
Liebethal – Pirna - Pillnitz. 

 

 

 

Familiengottesdienst mit Taufgedächntis und Taufe 
5. Sonntag nach Trinitatis – 5. Juli 2015, 10.30 Uhr 

Ev.-Luth. Kirche Liebethal 

Orgelvorspiel 

Begrüßung - Kreuzeszeichen   

Kanon  „Vom Aufgang der Sonne“   

 
Eingangsgebet 

 

2. Du bist jederzeit bei mir; wo ich geh und steh, spür ich, wenn ich leise bin, 
dich in meiner Näh. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt die 
Hände über mich, was auch kommen mag. 
 
4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. Du hältst zu mir, guter Gott, spür 
ich tief in mir. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt die Hände über 
mich, was auch kommen mag. 
 

Lesung (Matthäus 28, 16-20) 



 14 
Verkündigungsteil (Matthäus 28, 16-20) 

Kanon „Siehe, ich bin bei euch“ 

Taufe Nele Schubert  

Einleitung der Taufe  
Fragen an Eltern und Paten 
Kinderevangelium (Mk 10, 13- 16) 
Kinderbekenntnis  
Apostolisches Glaubensbekenntnis 

Lied „Hör deinen Namen“ 

 

2. Menschenkind, Segen, hör unsre Stimmen, wenn wir dich taufen, weil Gott 
dich rief. / Spür seine Gnade, spür unsre Hände; / lerne zu lieben, dankbar und 
tief. 

3. Menschenkind, Leben, hör Gottes Weisung, / wenn wir dich taufen in seinem 
Geist. / Spür seine Güte, spür unsre Treue; / lerne zu glauben, was er verheißt. 

 
Taufhandlung 
Taufsegen 
Entzünden und Überreichen der Taufkerze 
 
 
 
 

Lied SVH 110 „Du bist Gottes Liebe“ 

 

2. Du bist Gottes Wunschkind, / Schön, dass es dich gibt.  
Herrlich, wie der Herr dich / über alles liebt. -  Kehrvers 

3. Du bist Gottes Perle. / Er verliert dich nicht.  
Er sorgt für dein Leben,  / dass es nicht zerbricht.  - Kehrvers. 
 

 Familiensegen 

 Taufgedächtnis  (Taufgedächntis – Segen) 
Lied  

 
 
 


