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P:
Alle:
P:

Alle:
P:
Alle:

Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns
sein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne
seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst …
Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die
Menschen recht richtest und regierst die Völker auf
Erden. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken
dir alle Völker.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst …
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst …

Begrüßung
P. : Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn ALLE: der
Himmel und Erde gemacht hat.

(Unsere Altarbibel, Schnorr von Carolsfeld)
ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
Musik zum Einzug

!

Introitus: Psalm 67,2-3.5-6

Pastor / Alle:

So lasst uns feiern „Im Namen Gottes, des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes“ Alle: Amen
Vorbereitungsgebet:
Laßt uns gemeinsam öffnen auf Gott hin:
ALLE: Allmächtiger Gott, dir ist jedes Herz offen, du
verstehst all unser Wollen und kein Geheimnis bleibt dir
verborgen. Giesse deinen Heiligen Geist in uns und
reinige die Gedanken unseres Herzens, auf dass wir dich
vollkommen lieben und würdig loben dürfen durch
Christus, unseren Herrn. Amen
P:

Kyrie eleison

Alle:

♫Herr, erbarme dich

P:
P:
uns

Christe eleison
Kyrie eleison

Alle:
♫Christus, erbarme dich
Alle: ♫ Herr, erbarm dich über

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein!
2 Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass
dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins
Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll
dich nicht versengen.
3 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels,
dein aHeiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld
gegeben, Kusch und Seba an deiner statt,
4 weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch
herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe
Menschen an deiner statt und Völker für dein Leben.
5 So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. aIch will
vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen
her sammeln,
6 ich will sagen zum Norden: Gib her!, und zum Süden:
Halte nicht zurück! Bring her meine Söhne von ferne und
meine Töchter vom Ende der Erde,
7 alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu
meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht
habe.
Lektor: Dies sind die Worte der Hl. Schrift. Es sind Worte
des ewigen Lebens.
ALLE: Gott sei Lob und Dank!

L E S U N G aus der Buch des Propheten Jesaja 43.
Kapitel Verse 1 - 7

LIED der Woche: EG 200, 1+5 Ich bin getauft auf
deinen Namen

( die Gemeinde erhebt sich )

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.

P.:
Ehre sei Gott in der Höhe!
Alle: Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, / den Menschen
Fried auf Erden. / Allmächtger Vater, König, Herr, / du sollst
verherrlicht werden. / Herr Christ, Lamm Gottes, erbarme
dich; / du bist der Höchste ewiglich / im Reich des Vaters.
Amen.
(EG 667.2)
P:
Der Herr sei mit euch. Alle:
♫ Und mit deinem
Geist.
P . Gebet des Tages
Ewiger, unser Gott. Du hast uns mit unserer hl. Taufe dein
Zeichen gegeben, dass wir zu neuem Leben im Volk deiner
Erlösten berufen sind. Wir bitten dich: Lass uns auf unseren
Wegen darauf vertrauen und selbst zu Zeichen dafür
werden, dass deine Liebe den Hass überwindet, dein Friede
größer ist als alle Gewalt und dein Leben den Tod
entmächtigt hat in Christus Jesus, unserm Herrn in Ewigkeit
Alle: ♫Amen

43 1 Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat,
Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht,

5. Ich gebe dir, mein Gott, aufs neue Leib, Seel und Herz
zum Opfer hin; erwecke mich zu neuer Treue und nimm
Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der
nicht, Herr, deinen Willen tut.
P : Begrüßung des Evangeliums
Kantor / Alle:

Feier der Tauferinnerung mit Credo
P: Dass Gott sich uns zuwendet in seiner Gnade, darauf
antworten wir mit unserem Glauben. „Wer da glaubt und
getauft wird, der wird selig werden,“ verheißt Christus.
Worauf wir Getauften vertrauen und was wir hoffen,
sagen wir mit den Worten des Apostolischen
Bekenntnisses. Wir sagen damit Ja zu dem Gott, der sich

!

in Christus für immer mit uns verbunden hat, und sagen
P: Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, ich will
dich in der
Gemeinde rühmen. Alle:
Halleluja…
Das Heilige Evangelium nach St. Matthäus 28, 16-20
Lektor.
16 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, aich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Nein zu allen Mächten des Bösen, um in der Freiheit der

Lesung endet mit: „Christus ist in unserer Mitte“
Alle: ♫ Halleluja, Halleluja……

Kinder Gottes leben zu können. Wir widersagen den
Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über uns
gewinnt?
ALLE: ♫ Take, O take me as I am, summon out what I
shall be; set your seal upon my heart and live in me.

Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die
Lebenden und die Toten.
V/A: Credo in unum Deum …
ALLE:
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige
christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und
das ewige Leben. Amen.
V/A: Credo in unum Deum …
P:

Gott, der Vater, leite uns, dass wir einander stärken
im Glauben, festigen im Gebet und zum Dienst
ermutigen durch Christus im Heiligen Geist.

Taufgedächtnisr vor dem Altar mit Taufwasser
So lasst uns gemeinsam den christlichen Glauben
bekennen:

Vorsänger / Alle:

( V o r dem Altar steht die die Taufschale mit
Taufwasser )
P: So gedenken wir heute unserer Taufe, in der Gott sich

!

mit uns für alle Zeit und auf ewig verbunden hat. Wasser
ALLE:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
V/A: Credo in unum Deum …

berührte unsere Stirn – wir sind von unseren Sünden

ALLE:
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

gereinigt. Uns wurde die Hand aufgelegt – wir haben
Gottes Geist empfangen. Kerzen wurden entzündet – wir
sind geborgen im Licht. Unsere Namen wurden genannt –
wir heißen Gottes Kinder. Mit dem Zeichen des Kreuzes
wurden wir gesegnet und gesalbt– wir gehören zu
Christus, unserm Erlöser. Gott hat Ja zu uns gesagt.

Der Taufstein mit dem Wasser erinnert uns an die Gabe, die
wir mit der hl. Taufe empfangen haben. Kommt, macht euch
eurer Taufe bewusst.
(die Menschen treten heran, werden mit dem Taufwasser
bezeichnet)
Zuspruch dabei : Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich
habe dich bei deinem Namen gerufen, Du bist mein.
Dabei Orgelmusik
LIED: ( Mel. EG 445, „ Gott des Himmels und der Erden…“)
1. Licht, das in die Welt gekommen, Sonne voller Glanz und
Pracht, Morgenstern, aus Gott entglommen, treib hinweg die
alte Nacht; zieh in deinen Wunderschein bald die ganze
Welt hinein.
2. Gib dem Wort, das von dir zeuget, einen recht gepriesnen
Lauf, dass noch manches Knie sich beuget, sich noch
manches Herz tut auf, eh die Zeit erfüllet ist, wo du richtest,
Jesu Christ.
3. Heile die zerbrochnen Herzen, baue dir Jerusalem und
verbinde ihre Schmerzen; lass, was vor dir angenehm,
durch der Bundesschriften Zucht noch erblühn zur ewgen
Frucht.
4. Wo du sprichst, da muss zergehen, was der starre Frost
gebaut; denn in deines Geistes Wehen wird es linde,
schmilzt und taut. Herr, tu auf des Wortes Tür, rufe, Heiland,
laut zu dir.
5. Es sei keine Sprach noch Rede, da man nicht die Stimme
hört, und kein Land so fern und öde, wo dein Wort nicht wird

gelehrt. Lass den hellen Freudenschall, lass ihn ausgehn
überall.
7. Komm, erquick auch unsre Seelen, mach die Augen
hell und klar, dass wir dich zum Lohn erwählen; vor den
Stolzen uns bewahr. Ja, lass deinen Himmelsschein
unsres Fußes Leuchte sein.
PREDIGT
Lied: EG 349, 1+2+4 Ich freu mich in dem Herren
1. Ich freu mich in dem Herren
aus meines Herzens Grund,
bin fröhlich Gott zu Ehren
jetzt und zu aller Stund,
mit Freuden will ich singen
zu Lob dem Namen sein,
ganz lieblich soll erklingen
ein neues Liedelein.
2. In Sünd war ich verloren,
sündlich war all mein Tun,
nun bin ich neu geboren
in Christus, Gottes Sohn;
der hat mir Heil erworben
durch seinen bittern Tod,
weil er am Kreuz gestorben
für meine Missetat.
4. Dafür will ich ihm sagen
Lob und Dank allezeit,
mit Freud und Ehren tragen
dies köstliche Geschmeid,
will damit herrlich prangen

vor Gottes Majestät,
hoff darin zu erlangen
die ewge Seligkeit.
Lektor: Aus dem Leben der Gemeinde

Pastor: Lasset uns danken dem
Herrn unserm Gott.
Alle: ♫ Das ist würdig und recht.
Großes Dankgebet
P. In Wahrheit ist es würdig und recht, /

DAS HEILIGE MAHL / EUCHARISTIE

unser Dienst und unsere Freude, /

LIED zur Gabenbereitung: EG 229 Kommt mit Gaben und
Lobgesang

+ dir, ewiger Gott, Dank zu sagen:

P: Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott, Schöpfer der
Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der
menschlichen Arbeit: Laß es zum Brot des Lebens werden
➨ALLE: . Gepriesen sei Gott in Ewigkeit.
P. : Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott, Schöpfer der
Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit: Laß ihn zum Wein des ewigen
Reiches werden.
➨ALLE: . Gepriesen sei Gott in Ewigkeit.

sein, /

➨ALLE: Mit Brot und Wein bringen wir in Freude und
Dankbarkeit Gott zurück, was er uns zuvor gegeben hat:
unser Selbst, unsere Zeit, unser Eigentum, die Zeichen
seiner gütigen Liebe. Gott nehme uns an, um dessentwillen,
der sich für uns dahingegeben hat: Jesus Christus, unser
Bruder und Herr. Gepriesen sei Gott in Ewigkeit.

Darum stimmen wir ein in das Lob deiner Herrlichkeit /

Pastor: Der Herr sei mit euch
Alle: ♫ Und mit deinem
Geiste
Pastor: Erhebet Eure Herzen Alle: ♫Wir erheben sie zum
Herren

Denn du hast auch uns gerufen, Kinder deines Volkes zu
+ und deinen Namen sollen wir tragen:
Vater, Sohn und Heiliger Geist, /
+ ewige Liebe, die uns segnet und rettet und vollendet.
Darum singen wir dir inmitten deiner ganzen Schöpfung. /
Darum stehen wir in der Schar derer, die dich bezeugen
seit Anbeginn der Welt. /
+ und bekennen mit allen deinen Engeln ohne Ende:
ALLE: ♫ St. 2+4 ( dt. oder engl.)
1.Holy, holy, holy! Lord God Almighty! Early in the morning
our song shall rise to Thee; Holy, holy, holy, merciful and
mighty! God in three Persons, blessed Trinity!
2.Holy, holy, holy! All the saints adore Thee, Casting down
their golden crowns around the glassy sea; Cherubim and

seraphim falling down before Thee, Who was, and is, and
evermore shall be.
3.Holy, holy, holy! though the darkness hide Thee, Though
the eye of sinful man Thy glory may not see; Only Thou art
holy; there is none beside Thee, Perfect in power, in love,
and purity.
4.Holy, holy, holy! Lord God Almighty! All Thy works shall
praise Thy Name, in earth, and sky, and sea; Holy, holy,
holy; merciful and mighty! God in three Persons, blessed
Trinity!

1. Heilig, heilig, heilig! Gott, dir sei Ehre! Dir gilt unser
Lob, das dich früh am Morgen preist. Heilig, heilig,
heilig, Herr der Himmelsheere, gnädig, allmächtig,
Vater, Sohn und Geist.
2. Heilig, heilig, heilig! Singen die Erlösten, und das Lied
des Lammes ertönt für allezeit. Alle Engel dienen dir,
dem Allerhöchsten, dem, der da war und ist in Ewigkeit.
3. Heilig, heilig, heilig! Unserm Blick entnommen - aus
der Welt der Sünder dir niemand nahen kann: du bist
voller Liebe selbst zu uns gekommen -, dich beten wir
als Herrn und Heiland an.
4. Heilig, heilig, heilig! Himmel, Land und Meere, alle
Kreatur ihren Schöpfer rühmt und preist. Heilig, heilig,
heilig! Gott allein die Ehre, Quell allen Lebens, Vater,
Sohn und Geist!
FÜRBITTEN
Jeweils enden mit: Dreieiniger Gott wir bitten Dich.
P / ALLE:

!
P: Darum feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung.
Wir gedenken deines Sohnes, der - gekreuzigt - sein
Leben für uns und alle Menschen hingab und auferstanden - für uns eintritt in deiner Gegenwart.
Gedenke seiner Hingabe und lass allen Menschen zugute
kommen, was er vollbracht hat.. Gedenke deiner
weltweiten Kirche mit allen, denen du besondere Gaben
des Dienstes verliehen hast. Offenbare ihre Einheit.
Wache über ihren Glauben. Erhalte sie in Frieden. Geleite
uns alle zum ewigen Freudenmahl in deinen Reich mit
allen deinen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung
von Sünde und Tod befreit ist, lass uns mit allem, was da
ist, dich preisen durch unsern Herrn Jesus Christus.
Dreieiniger Gott wir bitten Dich.
Du hast uns in der hl. Taufe bei unserem Namen gerufen,
unsere Tage nehmen wir von dir, die glücklichen und die

schweren Stunden. Wir müssen uns nicht fürchten.
Dreieiniger Gott wir bitten Dich.

sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Wenn wir schuldig werden, lässt du uns nicht fallen, unser

P: Gebet um den Heiligen Geist (Epiklese)

Lachen und unser Weinen segnest du. Dafür danken wir dir

Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, wenn wir Christi Leib

mit allen Getauften in deiner weltweiten Gemeinde.

und Blut empfangen - zur Vergebung der Sünde und als

Dreieiniger Gott wir bitten Dich.

Unterpfand ewigen Lebens - dass wir ein Leib und ein
Geist werden in Christus, ein lebendiges Opfer zum Lob

Wir stehen vor dir, um für die Menschen einzutreten, die

deiner Herrlichkeit

keine Worte mehr finden in ihrem Leiden. Wir treten ein für

P: + Einsetzungsworte +

jene, die das Leben sprachlos gemacht hat. Wir bitten dich

D:
Alle:

für die Kraftlosen, die Müden und die Kranken, für die
Fremden und Heimatlosen, die Geschändeten und
Mißbrauchten in unserem Land.
Dreieiniger Gott wir bitten Dich.

Die Gemeinde erhebt sich zum
ALLE: V a t e r U n s e r 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
unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,

Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine
Auferstehung preisen wir, bis du kommst in
Herrlichkeit.

P: Gott, du bist reich an Erbarmen und schaust voll
Mitgefühl auf diese Welt in ihren Leiden. Sättige uns mit
deiner Gnade und gewähre uns den Schatz, der allein
von dir kommt durch Jesus Christus, unsern Retter und
Herrn
ALLE: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott,
allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen
P: Der Friede des Herrn sei mit Euch! Alle: Friede sei mit
uns Allen.

P:
Sehet Christus, das Lamm Gottes. Er gibt sein
Leben als Opfer der Liebe und schenkt uns seinen Frieden.
ALLE: „Christe, du Lamm Gottes“ (EG 190.2)
➨ALLE: ♫ 2x Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die
Sünd der Welt, erbarm Dich unser/ 1x Christe, Du Lamm
Gottes, der Du trägst die Sünd der Welt gib uns Deinen
Frieden. Amen

Freude dem entgegengehen, was auf uns wartet. So
bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, unsern Bruder
und Herrn, der von den Toten auferweckt, mit dir lebt und
wirkt in alle Ewigkeit Alle: ♫
Amen
SENDUNG UND SEGEN
P: Der Herr sei mit Euch ALLE: und mit Deinem Geist.

P:
Alle:

Die Gaben Gottes für Euch, sein Volk!
Herr, ich bin nicht wert, dass du eingehst unter mein
Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele
gesund.

Kommunion – Mahlgemeinschaft mit Christus und
miteinander
Alle getauften Erwachsenen und Kinder, die mit uns an die
Gegenwart Christi in Brot und Wein glauben, sind
eingeladen am Heiligen Mahl teilzunehmen. Wir feiern die
heilsame Gemeinschaft mit Christus, die alle Grenzen
überwindet und Lebende und Tote, Nahe und Ferne
miteinander verbindet
P:
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, Halleluja.
Alle: ♫
Und seine Güte währet ewiglich, Halleluja.
P: Dankgebet
Ewiger Gott. Wir danken dir für deine Gnade, die du uns
zusprichst in deinem Wort und im den Sakramenten der
Heiligen Taufe und dem Heiligen Mahl. So gestärkt und
erneuert, lass uns voll Glaube und Eifer leben und
hinausfinden über alles, wo unser Leben müde und
schwach zu werden droht. Lass uns aufstehen und in

Segen

Alle:

Amen, Amen,Amen

P: Gehet hin im Frieden des Herrn. Alle: ♫ Gott sei
ewiglich Dank.
Liedstrophe im Stehen: EG 157 Lass mich dein sein und
bleiben
Musik zum Auszug

3. Heilig, heilig, heilig! Unserm Blick entnommen - aus
der Welt der Sünder dir niemand nahen kann: du bist
voller Liebe selbst zu uns gekommen -, dich beten wir
als Herrn und Heiland an.
4. Heilig, heilig, heilig! Himmel, Land und Meere, alle
Kreatur ihren Schöpfer rühmt und preist. Heilig, heilig,
heilig! Gott allein die Ehre, Quell allen Lebens, Vater,
Sohn und Geist!

1. Heilig, heilig, heilig! Gott, dir sei Ehre! Dir gilt unser
Lob, das dich früh am Morgen preist. Heilig, heilig,
heilig, Herr der Himmelsheere, gnädig, allmächtig,
Vater, Sohn und Geist.
2. Heilig, heilig, heilig! Singen die Erlösten, und das Lied
des Lammes ertönt für allezeit. Alle Engel dienen dir,
dem Allerhöchsten, dem, der da war und ist in Ewigkeit.

