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Bessert euer Leben und euer Tun 

Gottesdienst am Israel-Sonntag, 04.August 2013, 

10. Sonntag nach Trinitatis, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Frau Ley 

 

Eingangslied: 601,1-3 Kommt, herbei, singt dem Herrn 

 

 

Trinitarisches Votum: 

Im Namen Gottes 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 

 

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, 

dem Volk, das er zum Erbe gewählt hat. (Psalm 33,12) 

 

Ein herzliches Willkommen mit dem Wochenspruch 

Ihnen allen, die Sie heute hier zum Gottesdienst versammelt 

sind. Ein besonders herzliches Willkommen unserer Tauffamilie 

Weiß. 

In diesem Gottesdienst wird Lea Weiß das Sakrament der 

heiligen Taufe empfangen. Ich begrüße die Tauffamilie und die 

Paten recht herzlich! 

 

 

Den heutigen 10. Sonntag nach Trinitatis begehen wir in unserer 

Kirche als Israelsonntag. An ihm wird die Bedeutung des 

Bundes Gottes mit Israel gedacht, und damit die besondere 

Beziehung zwischen Israel und der Kirche. 

 

Lasst uns beten: 

 

Psalmgebet: 111 (744) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet  

 

Herr, unser Gott, 

auf deine Treue vertrauen wir. 

Gestern, heute und morgen bist Du derselbe. 

Du stehst zu Deinem Wort. 

Du gedenkst an Deinen Bund, 

den Du mit Deinem Volk Israel geschlossen hast. 

Du hast das Kleine und Schwache in der Welt erwählt, 

um es groß und stark zu machen und es zu segnen. 

 

Herr, wir danken Dir dafür, dass Du 

Dein Volk bewahrt hast durch die Geschichte hindurch, 

dass Du treu bist denen, die Dich fürchten. 
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Herr, wir bitten Dich: 

Lass uns Deine Treue gerade dann spüren, 

wenn wir uns klein und schwach fühlen, 

wenn wir an Deiner Erwählung zweifeln 

und uns verloren fühlen in dieser Welt. 

 

Herr, komm uns nahe, 

wenn wir Dir nun in der Stille vorlegen, 

was uns auf dem Herzen liegt: 

Stille 

Groß sind deine Werke, Herr, 

Und Dein Bund besteht auf ewig! 

Amen 

 

Musikteam: Jerusalajim shel sahav 

 

Schriftlesung: Römer 11,17-24 

Tim Haberkorn 

 

Lied vor der Predigt: 133,1-3 Zieh ein zu deinen Toren 

 

Predigt über Jer 7,1-11 

 

Liebe Gemeinde, 

 

die Tempelrede des Propheten Jeremia gehört zu den 

wirkungsmächtigsten Texten des Jeremiabuches. 

Jeremia hält die Rede im Tempel von Jerusalem zu Beginn der 

Regierungszeit König Jojakims. 

Ganz Judäa und Jerusalem blicken zurück auf eine Zeit 

erschütternder nationaler Katastrophen. 

König Josia, der mit seinen Reformen die große Hoffnung seines 

Volkes dargestellt hatte, war im Jahr 609 v. Chr. in der Schlacht 

bei Megiddo gefallen. Im Kampf gegen Pharao Necho II starben 

er und mit ihm ein großes Heer von Soldaten. 

Der Thronnachfolger Joahas war nach Ägypten verschleppt 

worden und kam dort unter ungeklärten Umständen zu Tode. 

Und auch die Regentschaft von König Jojakim war ganz durch 

die Abhängigkeit von Ägypten geprägt. 

Jojakim war ein Vasallenkönig von Ägyptens Gnaden. 

Das Land stöhnte unter den drückenden Reparationszahlungen, 

die der König nicht aus seinem eigenen Thronschatz bestritt, 

sondern vom Volk als Steuer eintrieb. 

 

Um die Menschen in der Zeit der finanziellen und nationalen 

Krise ideologisch zu stärken, griffen die Verantwortlichen  

zu einer Strategie, die auch heute noch in Krisenzeiten 

angewandt wird: Man versucht das Volk national zu einen 
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dadurch, dass man auf wichtige Traditionen der nationalen 

Identität zurückgreift. 

Gerade in Krisenzeiten feiert man den Nationalfeiertag 

besonders bewusst mit prunkreichen Militärparaden. 

Gerade in Krisenzeiten erinnert man in Fernsehreden und 

Festreden an wichtige Personen, Helden der Nation, an 

Gründungsdaten und zentrale Ereignisse der nationalen 

Geschichte. 

 

So geschieht es heute. 

So geschah es auch in Jerusalem der damaligen Zeit. 

Die Verantwortlichen der Tempelgottesdienste griffen in der 

Zeit der nationalen Krise auf die alten glorreichen Heilszusagen 

der Jerusalemer Zionstheologie zurück. 

Der Berg Zion und der darauf errichtete Tempel wurden als 

Symbole der nationalen Einheit und Hoffnung neu aufgegriffen 

und politisch instrumentalisiert. 

Seitdem David die Bundeslade mit den Zehn Geboten hierher 

überführt hatte, galt der Berg Zion als die erwählte Stadt Gottes. 

Seit dem Bau des Tempels durch Salomo galt Jerusalem als  

die heilige Wohnstatt des unsichtbaren Gottes. 

Für immer und ewig sollte der Bund Gottes mit dem Königshaus 

David bestehen! 

Wenn ringsum auch die Chaosmächte toben und die Welt droht 

unterzugehen, so soll der Tempel doch fest stehen und eine 

Trutzburg des Schutzes sein für immer und ewig! 

So verkünden es die Heilsverheißungen der Zionstheologie, wie 

sie uns in den Zionspsalmen 46, 48, 87 und 132 überliefert sind. 

Wenn die Priester das Volk in den Gottesdiensten auf die alten 

Heilszusagen einschwören, dann suchen sie die verängstigten 

Menschen mit großem Gepränge zu beschwichtigen: 

 

„Hier ist des HERRN Tempel, hier ist des HERRN Tempel, 

hier ist des HERRN Tempel!“ 

 

Dreimal wiederholt, damit es auch der letzte begreift und glaubt. 

Wiederholung damals und heute ein probates Mittel der Rhetorik 

und Propaganda in politischen wie religiösen Reden. 

So suchen die Mächtigen in Jeruslaem ihr Volk in Sicherheit zu 

wiegen und die Heilszusage regelrecht einzutrichtern. 

Wenn Ihr Euch an Zion und seinen Tempel haltet, 

dann kann Euch auch in dieser Zeit der Krise nichts passieren. 

Dann seid Ihr geborgen vor dem Zorn und Gericht Gottes! 

 

Es ist nun der Auftrag des Propheten Jeremia, mit seiner 

Tempelrede genau dieser falschen Ideologie der herrschenden 

Priesterkaste entgegenzutreten: 
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„Dies ist das Wort, das vom HERRN geschah zu Jeremia: 

Tritt ins Tor am Hause des HERRN 

und predige dort dies Wort und sprich: 

Höret des HERRN Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen 

Toren eingeht, den Herrn anzubeten. 

So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Bessert euer 

Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. 

Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen: 

Hier ist des HERRN Tempel, hier ist des HERRN Tempel, 

hier ist des HERRN Tempel! 

Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt 

einer gegen den andern und keine Gewalt übt gegen Fremdlinge, 

Waisen und Witwen und unschuldiges Blut vergießt an diesem 

Ort und nicht andern Göttern nachlauft zu eurem eigenen 

Schaden, so will ich immer und ewig bei euch wohnen an 

diesem Ort, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. 

Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts nütze 

sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und 

opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht 

kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Haus, 

das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht: Wir sind 

geborgen, - und tut weiter solche Gräuel. 

Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, 

für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl spricht der 

HERR.“ 

 

Wir hören diese scharfe Kritik später noch einmal aus dem 

Munde Jesu: Der Tempel ist von einer heiligen Gebetsstätte zu 

einer Räuberhöhle geworden, weil ihn die Menschen durch ihr 

gottwidriges Tun entheiligt haben. 

Statt sich in falscher Sicherheit zu wiegen, mahnt Jeremia die 

Menschen, umzukehren und ihr Leben zu ändern: 

„Bessert euer Leben und euer Tun!“ 

Handelt rechtschaffen nach den zehn Geboten! 

Haltet Euch an den einen wahren Gott und treibt keinen 

Götzendienst! 

In scharfen Worten klagt Jeremia nicht nur die mächtigen 

Verführer des Volkes an, sondern hält allen den Spiegel vor: 

 

„Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und 

opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach!“ 

 

Weder der Tempel noch ein anderer heiliger Ort kann die 

Götzendiener vor dem gerechten Zorn Gottes schützen. 

Fürwahr, Tempel und Religion sind nicht dazu da, 

die Gräuel und Laster der Sünde zu decken. 

Der Glaube an den einen Gott ist unvereinbar mit dem 

offenen oder verdeckten Brechen seiner Gebote. 

Wer den Deckmantel frommer Werke dazu benutzen will, um 

seine Schandtaten darunter zu verstecken, wird sich täuschen. 
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„Siehe, ich sehe es wohl spricht der HERR.“ 

 

Nein, Tempel und Religion, Kirche und Glaube sind nicht dazu 

da, die Gräuel und Laster der Sünde zu decken. 

Fürwahr, nicht nur zu Jeremias und Jesu Zeiten (Mt 21,13) 

wurde aus dem Haus Gottes eine Räuberhöhle gemacht. 

Bis auf den heutigen Tag wird der Name des heiligen Gottes 

missbraucht, um Menschen in die Irre zu führen. 

Mit Lügenworten. 

Mit Bigotterie und Scheinheiligkeit. 

Mit dem Mäntelchen der Frömmelei. 

Mit falschen Heilsversprechen. 

Bis heute geschieht es, dass sich Menschen im Namen 

Gottes zu Verführern verunsicherter Seelen aufspielen. 

Bis heute geschieht es, dass man sich eine angemaßte Autorität 

erheischt und im Namen Gottes Macht ausübt, um 

Menschen in Notsituationen suggestiv zu lenken. 

Das ist die perfide Strategie von Sekten, von hybriden 

Erweckungspredigern und einem missionarischen Übereifer, 

den wir alle kennen.  

Es gibt eine Weise frömmelnder Selbstherrlichkeit, die 

einem den Glauben geradezu abspenstig machen kann. 

Kennen wir das Geschrei „Hier ist des HERRN Tempel, hier ist 

des HERRN Tempel…!“ nicht allzu gut? 

Kennen wir nicht allzu gut den selbstsicheren Dünkel der 

Frömmelei, die von sich zwar auch als Sünderin spricht, aber 

doch nur in falscher Demut und hybrider Überheblichkeit? 

Diese Demut ist bloß gespielt, weil sie während dessen ständig 

mit Fingern auf die andern und deren Schwäche zeigt. 

Die sich daran weidet, die Sündhaftigkeit dieser Welt 

anzuprangern. Und sich darin gefällt, von überlegener Warte aus 

auf die Laster der andern zu blicken. 

Wir alle kennen nur zu gut diese verlogene Scheinheiligkeit, 

die manche von uns seit ihrer Kindheit hassen. 

Sie ist uns zutiefst zuwider, weil sie Menschen nicht zur 

Wahrhaftigkeit erzieht, sondern zu einem heuchlerischen 

Götzendienst. Der die Mittel des Religiösen nur dazu benutzt, 

um Menschen zu lenken nach eigenem Willen und Gutdünken 

aus purem Machtinteresse. 

 

Wir haben sie satt - die verlogene Moral frommer 

Scheinheiligkeit, die den Glauben seit je her in Verruf gebracht 

hat und die uns immer wieder mit zur Rechtfertigung drängt, 

obwohl wir sie gar nicht teilen.  

Wir schämen uns zutiefst, wenn unter dem Deckmantel der 

Kirche Missbrauch betrieben und dann auch noch zugedeckt 

wird. Wenn die Glaubwürdigkeit des ganzen Christentums 

beschädigt wird durch eine unehrliche Doppelmoral. 
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Was soll man von einer Kirche halten, die das Zöllibat höher 

schätzt als die Ehe und die Wahrhaftigkeit? 

Die lieber heimlich Alimente zahlt und Priester davon abhält, 

sich offen zu ihren Kindern zu bekennen. 

Es ist dieses scheinheilige Pharisäertum, das den christlichen 

Glauben schon viel zu oft und lange in Verruf gebracht hat. 

Es ist nichts anderes als ein Brechen des zweiten Gebots: 

„Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 

missbrauchen!“ 

 

Achten wir daher immer darauf, ob Reden und Handeln im 

rechten Verhältnis zueinander stehen. 

Seien wir daher immer wachsam, wenn der Name des Herrn 

zu häufig und rasch im Mund geführt wird. 

Seien wir misstrauisch, wenn man das Wort Gottes benutzen 

will, um suggestiv über andere Macht auszuüben. 

Seien wir argwöhnisch, wenn man mit enthusiastischen 

Heilsversprechen Menschen in die Gefügigkeit lockt. 

Es gibt einen überhitzten Duktus religiöser Rede, 

der zur Freiheit des Evangeliums einfach nicht passen will. 

Es gibt eine drängende Weise der Verkündigung, die andere zur 

Bekehrung ruft, ohne sich selbst zu bekehren. 

Es gibt eine bigotte Überheblichkeit, die mit dem 

christlichen Glauben ganz unvereinbar ist: 

 

„Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge 

und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen Auge?“ 

(Mt 7,3). 

 

Bessert zunächst euer eigenes Leben und Tun! 

Handelt rechtschaffen nach den zehn Geboten! 

Darin besteht der wahre Gottesdienst. 

Es ist heute so wie zu Jeremias Zeiten: 

Der wahre Gottesdienst besteht nicht in zur Schau getragenen 

Ritualen, auffälligen Opfern und Gebeten, sondern im 

wahrhaftigen Tun und rechtschaffenen Handeln. 

Manchmal ist es sinnvoller, Reden nicht allzu propagandistisch 

groß und vorlaut zu schwingen, sondern etwas weniger 

geräuschvoll stetig und beharrlich den richtigen Kurs 

einzuschlagen. 

Im Vertrauen darauf, dass sich die Wahrheit am Ende 

durchsetzen wird – durch Gottes Macht und Hilfe. 

 

Dazu gehört aber auch, dass wir bereit sind, der Wahrheit auch 

tatsächlich ins Auge zu sehen, gerade in Krisenzeiten. 

Verlassen wir uns nicht auf Lügenworte, 

die Augenwischerei betreiben wollen! 

Manchmal helfen uns Beschönigungen nicht weiter, 

die vorgeben, dass alles ganz wunderbar so weitergehen kann 

wie bisher. 
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Manchmal hilft es nur, der Krise standhaft ins Auge zu blicken, 

um ihr dann mit aller Klugheit zu begegnen. 

Nur wenn wir den Mut haben, weder beschönigend noch 

jämmerlich der Krise ins Auge zu sehen, haben wir eine 

Aussicht darauf, aus ihr gestärkt hervorzugehen. 

Weder beschönigend noch jämmerlich, 

sondern aufrichtig und mutig. 

Das gilt für die Kirche, 

und das gilt auch für Krisen im persönlichen Bereich. 

Wir wollen uns durch Krisen anreizen lassen, 

innezuhalten, über unser Leben und Tun nachzudenken 

und es, wenn nötig, es zu bessern. 

Wer so mit Krisen umgeht, darf sich des Beistands Gottes 

sicher sein! 

Amen 

 

Tauflied: 206, 1-4 Liebster Jesu, wir sind hier 

 

Taufansprache: 

 

„Lea“ ist ein hebräischer Name unbekannter Bedeutung; 

die erste Frau des Erzvaters Jakob heißt so. 

Sofie kommt von griech. Sophia, „die Weise“. 

 

Und so ist die Zusammenstellung des Namens Lea Sofie ist wie 

eine Homage an die beiden Sprachen der Bibel : 

Der erste Name Lea steht  für die Sprache des Alten Testaments 

– Hebräisch. 

Und der zweite Name Sofie steht für die Sprache des Neuen 

Testaments – Griechisch. 

 

Lea Sofie, deine Eltern haben für dich einen Taufspruch 

ausgesucht, der nicht nur schön ist, sondern auch theologisch 

höchst bedeutsam ist: 

 

Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, 

wohin du auch ziehst.   Gen 28,15a 

 

Dieses Wort ist aus der Jakobsgeschichte entnommen, wie ja 

schon der Name Lea daher bekannt ist. 

Jakob ist unterwegs von Beerscheba nach Haran auf der Flucht 

vor seinem Bruder Esau. 

In der Nacht träumt Jakob einen merkwürdigen wunderbaren 

Traum. Er träumt, dass eine Leiter von der Erde bis in den 

Himmel hin ragt und die Engel Gottes daran auf und nieder 

steigen. Von ganz oben her hört die Stimme des Herrn,  

der ihm auf seinem gefährlichen Weg für die Zukunft eine 

großartige Verheißung mitgibt: 
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„Ich bin der HERR, der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks 

Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen 

Nachkommen geben. 

Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, 

und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, 

Norden und Süden, 

und durch und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf 

Erden gesegnet werden. 

Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wohin 

hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. 

Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir 

zugesagt habe.“ 

 

Und als Jakob erwacht, erkennt er, dass er eine 

Gottesoffenbarung hatte. Und er nennt den Ort, wo er geschlafen 

hat, Bethel, das heißt Gotteshaus. Jakob versteht den Ort als 

Pforte zum Himmels. Und die Stätte wird zu einer heiligen Stätte 

für das Volk Israel. 

 

An Leas Taufspruch lernen wird.  

Unser Gott ein lebendiger Gott, der sich uns zu erkennen gibt 

als derjenige, der einen guten Weg mit uns vorhat. 

Ein Gott, der die Wege seiner geliebten Kinder mitgeht. 

Er lässt seinen erwählten Sohn Jakob in der Gefahr nicht 

im Stich, sondern sichert ihm Schutz und Beistand zu. 

Gott selbst zieht mit seinem Volk mit, selbst durch die Wüste. 

Gott lässt sein Volk nicht alleine ziehen, sondern geht mit! 

 

Können wir ermessen, was das für einen Unterschied 

im Gottesbild bedeutet, wenn Gott sich so offenbart? 

Wir begreifen: 

Gott ist nicht unberührbar abgehoben und schwebt nicht als 

der unbewegt Ewige über allen Zeiten, 

als gehe ihn das Geschick der Menschen hier nichts an. 

Sondern Gott ist selbst überall dabei! 

Er ist mitten drin in der Geschichte der Menschen, 

Er führt die Seinen und leitet sie an allen Orten 

und zu allen Zeiten. 

 

So sagt der Taufspruch zu Lea und Ihren Eltern: 

Habt keine Angst! Vertraut auf Gott! 

Er zieht mit  Euch mit und ist bei Euch jederzeit in diesem 

Leben! Nichts soll euch mehr schrecken! 

Gefahr und Bewahrung habt Ihr erlebt bei der Geburt von Lea, 

die alles andere als einfach gewesen ist und der Mutter 

in früheren Zeiten wohl sicher das Leben gekostet hätte. 

Bewahrung und Beistand wird Euch heute auch für die Zukunft 

zugesagt mit der Taufe: 
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Denn ohne den Beistand und die Bewahrung Christi wären wir 

Menschen bestimmt dazu, ein Leben voller unberechenbarer 

Gefahren zu führen. 

Ein Leben, bei dem nur eins sicher ist, dass es am Ende in den  

sicheren ewigen Tod hineinführt. 

Mit Christus aber ist dieser Tod überwunden. 

Der Tod ist nicht mehr ewig, er hat nicht mehr das letzte Wort. 

Durch die Taufe erhält der Getaufte die Verheißung, 

an der Auferstehung Christi selbst teilhaftig zu werden. 

Der Segen der Taufe ist ein besonderer Segen: 

Er verheißt nicht allein Schutz und Beistand in diesem Leben, 

sondern er verheißt die Seligkeit des ewigen Lebens. 

 

Jetzt wandern wir auf Erden. 

Aber das Ziel unserer Wanderschaft ist der Himmel, 

den Jakob einst offen stehen sah. 

Dorthin sind wir unterwegs, um durch Christus als Gottes 

Kinder selig zu werden und ewig zu leben. 

Ja, Christus selbst ist unsere Himmelsleiter, 

die uns zum Vater führt. 

Amen 

 

 

Lasst uns hören, was die Heilige Schrift über die Taufe sagt: 

 

Taufbefehl: 

Jesus Christus spricht:  

„Mir ist gegeben alle Gewalt  

im Himmel und auf Erden.  

Darum gehet hin  

und machet zu Jüngern alle Völker:  

Taufet sie auf den Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

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) 

 

„Wer da glaubt und getauft wird, 

der wird selig werden; 

wer aber nicht glaubt, der wird verdammt 

werden.“  (Mk16,16) 

 

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3, 16) 

 

 

Glaubensbekenntnis  
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Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern 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. 

 

 

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!" 

Eltern und Paten antworten:   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!" 

Eltern und Paten antworten:    Ja, mit Gottes Hilfe! 

Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. 

 

 

Taufhandlung: 

(Wasser ins Taufbecken gießen) 

So lasst uns nun die Heilige Taufe an diesem Kind vollziehen: 

 

Lea Sofie Weiß 

ich taufe dich auf den Namen Gottes  

des Vaters / und des Sohnes / und des Heiligen Geistes. 

So spricht der Herr, der dich erschaffen hat: 

Fürchte dich nicht, 
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denn ich habe dich erlöst; 

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 

du bist mein. Amen  (Jes 43,1) 

 

 

Auf deinem Lebensweg begleite dich dein Taufspruch: 

 

Siehe ich bin mit dir und will dich behüten, 

wohin du auch ziehst.   Gen 28,15a 

  

 

Übergabe der Taufkerze: 

Taufkerze an der Osterkerze anzünden und überreiche: 

Christus spricht:  

Ich bin das Licht der Welt. 

Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 

wird das Licht des Lebens haben. 

Übergabe der Urkunden 

 

Fürbittengebet: 

 

Herr, wir danken dir für das Geschenk der Taufe. 

Wir befehlen dir Lea an, die nun getauft sind. 

Leite sie auf ihrem Lebensweg mit deinem Licht. 

Hilf ihren Eltern, dass sie Lea liebevoll und geduldig  

auf den Weg des Glaubens führen. 

Lass die Paten ihre Verantwortung wahrnehmen, 

die sie heute übernommen haben. 

Gib uns allen deinen Heiligen Geist, 

damit in deiner Gemeinde alle Getauften 

in der Liebe wachsen: 

in der Liebe zu Gott und in der Liebe zueinander. 

 

Herr, sei mit uns auf all unseren Wegen! 

Herr, unser Gott, 

wir bitten dich an diesem Sonntag vor allem 

für das Volk Israel, das in seiner Geschichte 

so schmerzvoll den Hass der Menschen erfahren hat. 

Schaffe Versöhnung zwischen Juden und Christen, 

zwischen Juden und Muslimen, zwischen Christen und Muslimen, 

zwischen Brüdern und Schwestern,  

die an dich als den einen Gott glauben 

und doch unterschiedliche Bekenntnisse leben. 

 

Lass uns in der Verschiedenheit um die Wahrheit streiten, 

aber niemals den Respekt voreinander verlieren. 

Lass uns unsere eigene Identität nicht verleugnen, 

aber auch nicht die Rechthaberei über die Liebe stellen. 

Lass uns vielmehr erkennen, 

dass wir einen Vater haben, dass wir Geschwister sind. 
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Herr, unser Gott, 

wir bitten dich für den Frieden unter den Völkern 

auf der ganzen Welt! 

 

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 

 

Schlusslied: 655, 1-4 Freunde, dass der Mandelzweig 

 

Abkündigungen 

 

Friedensbitte: 433 Hevenu schalom alejchem 

 

 

Segen 

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch 

und sei euch gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch 

und gebe euch Frieden. 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

 

Orgelnachspiel 

 

 

 


