22 .Juli 2001 (I)

6. Sonntag nach Trinitatis (grün) - Leben aus der Taufe		

Predigttext: Jesaja 43,1-7 (V)	
Schriftlesung: Matthäus 28,16-20 (I) oder Römer 6,3-11 (II)

Eröffnung	 	
Wir sind versammelt im Namen und zur Ehre Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Miteinander wollen wir Gottes Wort hören, miteinander ihm antworten im Gebet und durch unser Lob (miteinander auch das Heilige Mahl feiern.) So gedenken wir unserer Taufe, dem Zeichen der Rettung aus dem Verderben von Sünde und Tod. Der Gemeinschaft des neuen Lebens Christi teilhaftig geworden, müssen dennoch immer wieder erfahren, daß wir mit unserem Denken, Reden und Tun diesem Leben nicht entsprechen. Mit unserer Schuld nehmen wir Zuflucht zu der Gnade, die wir in der Taufe empfangen haben und bitten Gott um sein Erbarmen. (Er mache uns seiner Vergebung gewiß und bewahre uns zum ewigen Leben.). (a)

Votum und Psalm  
Weise mir Herr, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, daß ich deinen Namen fürchte.Ps 86,11 
oder
Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich. Denn deine Güte ist groß gegen mich, du hast mich errettet aus der Tiefe des Todes. Ps 86,12.13
- Psalm  139 (EG 733) -  Herr, du erforschest mich

Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott, der uns zu seinen Kindern angenommen hat: - Stille - 
Gott, kehre uns um und wende uns wieder zu dir. Mache unsern Verstand klar, um dich zu vernehmen, und unser Herz mache frei zur Liebe. Bleibe uns nahe mit deinem Segen. Laß deine Gegenwart mächtig werden, damit wir von neuem beginnen können, schon an diesem Tage und alle Tage bis hin zu deiner Ewigkeit. (b) 
- oder
Ewiger, unser Gott. Du hast uns mit unserer Taufe dein Zeichen gegeben, daß wir zu neuem Leben im Volk deiner Erlösten berufen sind. Wir bitten dich: Laß uns auf allen unseren Wege 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. (c)
- oder
Ewiger Gott, himmlischer Vater. Du hast uns durch die Taufe neu geboren zu Kindern des Lichts: Erhalte uns im Glanz deiner Wahrheit und überwinde alles Dunkel, das uns bedrängen will. So bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn. (d)

Taufgedächtnis  s.u.  (Vorschlag II)


Lobpreis / Bekenntnis
Der Herr läßt sein Heil kundwerden; vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Ps 98,2
Im Vertrauen auf Christi Verheißung glauben und bezeugen wir:
- Seligpreisungen (EG 760)

Fürbitten
* Gott, Schöpfer unserer Welt, du hältst uns in deiner Hand. Du hast uns deine Gnade gezeigt und erlöst in Jesus Christus. Du verbindest uns über alle Unterschiede hinweg durch deinen Heiligen Geist. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison.
Du hast uns in der Taufe bei unserem Namen gerufen, unsere Tage nehmen wir von dir, die glücklichen und die schweren Stunden. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison.
Wenn wir schuldig werden, läßt du uns nicht fallen, unser Lachen und unser Weinen segnest du. Dafür danken wir dir mit allen Getauften in deiner weltweiten Gemeinde.Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison.
Wir stehen vor dir, um für die Menschen einzutreten, die keine Worte mehr finden in ihrem Leiden, die das Leben sprachlos gemacht hat. Wir bitten dich für die Kraftlosen, die Müden und die Kranken, für die Fremden und Heimatlosen in unserer Stadt. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison.
Wr bitten heute besonders für ...  Wir bringen vor dich, was uns vor allem bewegt an Sorgen und Hoffnungen. Wir nennen dir die Namen derer, mit denen wir besonders verbunden sind:
- Stille -
Für das alles rufen wir dich an:
R: Kyrie eleison.
Laß alle, die in Not sind, deine Hilfe erfahren durch Menschen, die du ihnen zur Seite stellst. Erfülle an ihnen und an uns deine Verheißungen durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn.
(d) 
Sendungswort
Was Christus lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet dafür, daß ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus..Röm 6,1	
*
* Eingeständnis und  Zusage
Wir möchten leben wie wir getauft sind: unter der Verheißung Gottes und zu seiner Ehre, in Verantwortung vor ihm, dem Schöpfer allen Lebens; in der Nachfolge Jesu von Nazareth, im Vertrauen auf die Gegenwart von Gottes Geist. Doch wir müssen gestehen, daß wir diesem Auftrag immer wieder untreu werden und versagen. Bekennen wir unsre Schuld und bitten Gott um seine erneuernde Gnade: (e)
=
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petr 1,3.4

* Kyrie-Litanei (vgl. Fürbitten im Taufgedächtnis - s.u.)
Abgesagt der Macht des Bösen und der Finsternis; abgesagt der Verlockung durch Selbstsucht, durch Besitzgier und das Herrrschenwollen über andere; abgesagt dem Wahn, eigenmächtig über diese Welt verfügen zu können - rufen wir zu Gott:
R: Kyrie eleison .
Mit der Hoffnung, als Kinder des Lichtes unseren Weg zu gehen; mit der Hoffnung, in der Freiheit des Glaubens zu bestehen; mit der Hoffnung, nach seinen Weisungen zu leben - rufen wir zu Gott:
R: Kyrie eleison .
Um Stärkung im Vertrauen zu Gott, die ewige Güte, den Ursprung allen Lebens, den festen Grund der Hoffnung; um Stärkung im Glauben, daß wir im Weg Jesu, durch seinen Tod und seine Auferweckung den Weg zum Leben finden; im Stärkung in der Gewißheit, daß auch wir berufen sind, in der  Gemeinschaft des Heiligen Geistes das Heil für alle Welt zu beheugen - rufen wir zu Gott:
R: Kyrie eleison .(f)

* Bereitung
( Preisen wir Gott über den Gaben seiner Schöpfung mit dem Psalm:) Du laßt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, daß du Brot aus der Erde hervorbringst, daß der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke.Ps 104,14 f

* Präfation 
In Wahrheit ist es würdig und recht, /
unser Dienst und unsere Freude, /
+ dir, ewiger Gott, Dank zu sagen:
Denn du hast uns gerufen, deine Kinder zu sein /
+  und deinen Namen sollen wir tragen: 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, /
+  ewige Liebe, die uns segnet und rettet und vollendet.
Darum singen wir dir mit deiner ganzen Schöpfung /
Darum stehen wir in der Schar derer, die dich bezeugen seit Anbeginn der Welt /
Darum stimmen wir ein in das Lob deiner Herrlichkeit /
+ und bekennen mit allen deinen Engeln ohne Ende: (g)
Heilig, heilig, heilig ..

* Abendmahglsgebet / -betrachtung 
Wir danken dir,  Gott, daß wir willkommen sind bei Jesu Mahl der Gnade. Er hat uns deine Vergebung zugesagt. Ihn dürfen wir empfangen, der mit seiner Hingabe das Heil für die Welt erworben hat.
Einsetzungsworte
So bitten wir dich,  Gott, um deinen Geist. Richte unsere Herzen ganz auf Jesus Christus. Tröste und erfreue uns durch seine Gegenwart. Gib allen, die zu seinem Tische kommen, die Gemeinschaft mit Christus und verbinde uns untereinander als Glieder seines Leibes. Herr, wir preisen deinen Namen. (h)

* Dankgebet
Ewiger Gott. Du hast uns in der Taufe eine neue Geburt geschenkt und erneuerst unser Leben immer wieder mit deinem Wort und im Mahl deines Sohnes. Bewahre uns in seinem Frieden und stärke uns den Glauben, der die Welt überwindet, damit wir - von Freude und Mut erfüllt - das tun, wozu du uns sendest. So bitten wir im Vertrauen auf ihn, Jesus Christus, unsern Bruder auf Erden, der von den Toten auferweckt bei dir lebt in alle Ewigkeit (i)	

Quellen / Vorlagen
a - . 
b - vgl. 
c - vgl.
d - vgl.
e - vgl.
f - vgl.
g - vgl. 
h - vgl. 
i -    
k -
l - vgl. 
m -
n - vgl.
22 .Juli 2001 (II)

6. Sonntag nach Trinitatis (grün)  - Taufgedächtnis (Leben aus der Taufe)		

Predigttext: Jesaja 43,1-7 (V)	
Schriftlesung: Matthäus 28,16-20 (I) oder Römer 6,3-11 (II)

Eröffnung
Wir sind versammelt im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
An diesem 6. Sonntag nach Trinitatis gedenken wir vor allem unserer Taufe.Sie ist das Zeichen, von Christus unwiderruflich aufgenommen zu sein in seine Heilsgemeinschaft. Wir sollen eine neue Kreatur sein. In der Kraft des Heiligen Geistes eingefügt in seine weltweite Gemeinde, sind wir zu einem Leben aus dem Glauben, zur täglichen Umkehr und Nachfolge berufen.(a)

Votum und Psalm, auch Tagesgebet wie Vorschlag I (s.o.)

Taufgedächtnis
Nach Predigt und Zwischenspiel bzw. Lied folgt das Taufgedächtnis. Dazu ist der Osterleuchter  - seit Beginn des Gottesdienstes - in der Nähe des Taufsteins entzündet. In dieTaufschale ist bereits Wasser gegossen, jedoch kann hier folgende Betrachtung (und das Eingießen des Wassers) eingefügt werden:
Das Wasser der Taufe zeigt uns Gottes Gabe zum Leben. Durch das Wasser erhält er alle Geschöpfe. Durch das Wasser der Sintflut hat er die Sünde gerichtet und Noah gerettet.  Durch das Wasser des Roten Meeres hat er sein Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit geführt. Im Wasser des Jordan hat sich Christus taufen lassen und sich uns Sündern zur Seite gestellt. Durch Wasser und Wort der Taufe reinigt er uns von unserer Schuld und schenkt uns neues Leben. (b)
Kerzen für alle, die nicht eine eigene Taufkerze mitbringen,werden bereit gehalten.
In der frühen Kirche trug die Taufe auch den Namen „Erleuchtung“. Tauffeiern wurden besonders in der Osternacht gehalten. So wurde die Osterkerze auch zum Tauflicht. Sie ist ein Zeichen für Christus, der mit der Taufe sein göttliches Licht in uns entzünden will. Der Epheserbrief überliefert ein altes Tauflied als Aufruf an die Getauften: „Wach auf, der du schläfst und steht auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.“ (c)
Liebe Schwestern und Brüder. Mit dem Wasser in dieser Taufschale werden wir an das Geschenk erinnert, das uns mit der Taufe zuteil geworden ist. Alle sind wir eingeladen, mit diesem Wasser und evtl. einem Zeichen, das uns persönlich entspricht, uns die Zusage der Taufe zu vergegenwärtigen. Dazu bringen wir die eigene Taufkerze mit oder erhalten eine Kerze, die wir am Licht des Osterleuchter entzünden. Denn wir verdanken alles Heil und alle Gnade dem, der als „Gott von Gott und Licht vom Licht“ in unser Leben getreten ist: unserm Herrn Jesus Christus. (d)
Es wird das „Laudate omnes gentes“ (EG 181.6) angestimmt. Die Gemeinde kommt zur Taufschale vor, entzündet ihre Taufkerze an der Osterkerze bzw. erhält dazu eine Kerze. Alle kehren mit den brennenden Kerzen auf ihre Plätze zurück.
Schwestern und Brüder! Zumeist wurden wir als Kinder getauft. Eltern, Patinnen und Paten haben für uns Ja gesagt zu dem Angebot Gottes, uns aufzunehmen in die Gemeinschaft derer, die von Christus her leben möchten. So sind wir ständig gefragt nach einem Leben aus dem Glauben. Vertrauen wir uns von neuem der Gnade Gottes an, hoffen auf Christus als unsern Retter und bitten um die Kraft des Heiligen Geistes, indem wir miteinander das Apostolische Bekenntnis sprechen (, das Christen über die Grenzen von Zeit und Raum hinweg verbindet): (e)
G: Ich glaube an Gott, den Vater ... (EG 686)

Fürbitten
Gott. Dankbar für das Geschenk unserer Taufe bitten wir: Laß uns immer neu aus deiner Gnade leben. Dich rufen wir an:
R: Kyrie eleison.
Abgesagt der Macht des Bösen und der Finsternis, hoffen wir als Kinder des Lichtes zu leben und rufen:
R: Kyrie eleison.
Abgesagt der Verlockung, durch Selbstsucht, durch Besitzgier und das Herrschenwollen über andere, hoffen wir, in der Freiheit des Glaubens zu leben und rufen:
R: Kyrie eleison.
Abgesagt dem Wahn, als Menschen eigenmächtig über diese Welt verfügen zu können, hoffen wir nach deiner Weisung zu leben und rufen:
R: Kyrie eleison.
Stärke in uns das Vertrauen auf dich, Gott, die ewige Güte, den Ursprung allen Lebens, den festen Grund der Hoffnung. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Stärke in uns den Glauben, daß wir im Weg Jesu, durch seinen Tod und seine Auferweckung, den Weg zum Leben finden. Wir rufen: 
R: Kyrie eleison.
Stärke in uns die Gewißheit, daß auch wir berufen sind, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes das Heil in Christus für alle Welt zu bezeugen. Wir rufen:
R: Kyrie eleison. 
Hilf uns festzuhalten an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft deines Volkes, am Brotbrechen und am Gebet. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Laß uns - in Liebe - dem Frieden dienen, die Gerechtigkeit suchen, das Leben in deiner ganzen Schöpfung bewahren. Wir rufen:
R: Kyrie eleison. (f)

Vaterunser

Zusage
Sind wir mit Christus verbunden durch die Taufe in seinen Tod, so glauben wir, daß wir auch mit ihm,  dem Auferstandenen, leben werden. Haltet dafür, daß ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. nach Röm 6,5-11

Lied zum Ausgang - Abkündigungen - Segen - Nachspiel

Quellen / Vorlagen
a - d
e -
f -




