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

 

Svenja Irth 



Orgelmusik 

Begrüßung 

Lied: Tut mir auf die schöne Pforte (EG 166,1+2) 
1. Tut mir auf die schöne Pforte, / führt in Gottes Haus mich ein; 
ach wie wird an diesem Orte / meine Seele fröhlich sein! 
Hier ist Gottes Angesicht, / hier ist lauter Trost und Licht. 
2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, / komme du nun auch zu mir. 
Wo du Wohnung hast genommen, / da ist lauter Himmel hier. 
Zieh in meinem Herzen ein, / lass es deinen Tempel sein. 
 
Votum 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
 
Zu Psalm 36 (Pfarrer Peters und Vikar Müller im Wechsel) 
Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
 Dass es gerecht zugeht in der Welt, 
 ist dein großer Wunsch. 
Mit riesigen Buchstaben würdest Du es am liebsten in die Wolken 
schreiben, mit Buchstaben so groß wie die größten Berge: 
 Gerechtigkeit soll einziehen 
 und Frieden wird sie begleiten. 
Du breitest Deine Flügel aus über allen, 
die bei Dir Schutz suchen. 
 In Deinem Schatten finden sie Zuflucht 
 Und können aufatmen. 
Satt sollen sie alle werden 
Von den reichen Gütern der Welt. 
 Ein großer Strom der Lebensfreude 
 Soll ihren Durst stillen. 
Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens 
Und in Deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 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 
 

Gebet 
 
 



Lied: Ich möcht`, dass einer mit mir geht (EG 209) 
1. Ich möcht', dass einer mit mir geht, / der's Leben kennt, der mich 
versteht, / der mich zu allen Zeiten kann geleiten. / Ich möcht', dass einer 
mit mir geht. 
2. Ich wart', dass einer mit mir geht, / der auch im Schweren zu mir steht, 
der in den dunklen Stunden mir verbunden. / Ich wart', dass einer mit mir 
geht. 
3. Es heißt, dass einer mit mir geht, / der's Leben kennt, der mich 
versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. / Es heißt, dass einer mit 
mir geht. 
4. Sie nennen ihn den Herren Christ, / der durch den Tod gegangen ist; / 
er will durch Leid und Freuden mich geleiten. / Ich möcht', dass er auch 
mit mir geht. 
 
Taufevangelium (Mt 28, 18-20) 
Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret 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. 
 
Apostolisches Glaubensbekenntnis (EG 804) 

Zeitgenössisches Glaubensbekenntnis 

Saxophonmusik 
 
Meditation zum Gottesdienstblatt 
 
Saxophonmusik 
 
Lied: Wasser des Lebens (EG+ 61) – mit Predigtgedanken 
1. Wasser des Lebens, Worte des Himmels, 
die sich verbinden, mächtig sie sind, 
denn Gottes Segen fließt überströmend: 
Du wirst getauft, du bist Gottes Kind! 
2. Klar wie das Wasser, rein wie sein Segen 
tut sich der Himmel über dir auf, 
du bist gehalten in Gottes Nähe, 
nichts trennt dich wieder vom Lebenshauch. 
3. Dank sei dir Gott, für bergende Nähe, 
Dank sei für Schutz und für dein Geleit, 



du bist der Anfang, füllst alles Leben, 
zeigst einen Weg, gehst mit durch die Zeit. 
4. Schick deine Engel, Hüter des Lebens, 
sende uns deine Kraft, deinen Geist, 
damit durch Wasser und deine Worte 
du alles neu machst, segnest und heilst. 
 

Heilige Taufe 

Musik  

Fürbittgebet  
 

– Stille – Vaterunser  

Lied: Geh aus, mein Herz (EG 503,1+13) 
1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud / in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; / schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir / I: sich ausgeschmücket haben.:I 
13. Hilf mir und segne meinen Geist / mit Segen, der vom Himmel fleußt, 
dass ich dir stetig blühe; / gib, dass der Sommer deiner Gnad 
in meiner Seele früh und spat / I: viel Glaubensfrüchte ziehe.:I 
 

Segen 
 
Musik 

 

Mitwirkende: 

Gesang: Cathrin Haagn 

Saxophon: Uli Christlein 

Orgel: Christian Pfeifer 

Technik: Jörg Müller 

Liturgie: Konfikurs 2021, Vikar Müller, Pfarrer Peters 

 

 


