7. Juli 2013

6. Sonntag nach Trinitatis (grün) - Leben aus der Taufe		   		   
So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein! Jes 43,1
Predigttext (Prophetie): Jesaja 43,17 (V) Ich habe dich bei deinem Namen gerufen


Predigtgottesdienst (mit Taufe)

Vorspiel (ggf. mit Einzug der Tauffamilie)

Eröffnung
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.  G: Amen.
Wir begrüßen in unserer Mitte mit den Eltern und Paten NN, der/die heute die Taufe empfangen soll.
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jes 43,1) Das steht als Leitwort über diesem Sonntag und über unseren Taufen. Dies Wort beim Propheten Jesaja kann darum auch ein Motto für unser Leben sein. Gott sagt einem jeden, einer jeden zu, dass wir zu ihm gehören. Er hat uns gerufen, er will uns begleiten und beistehen, will uns geben, was wir zum Leben brauchen, will uns bewahren und schützen, will für uns und mit uns da sein. (a)  Immer wenn wir als Gemeinde die Taufe von Kindern oder Erwachsenen mitfeiern und als Zeugen miterleben, sollen uns dadurch zugleich an die eigene Taufe erinnern lassen; sie ist das grundlegende Geschenk Gottes an uns, dessen wir immer wieder dankbar gedenken.  
oder
Wir begrüßen in unserer Mitte mit den Eltern und Paten NN, der/die heute die Taufe empfangen soll. iEin kleines Kind in Händen zu halten, ist Grund genug, Gott dankbar zu sein. Es ist schon eine eigene, unverwechselbare Person, hat Gaben und Begabungen, von denen wir noch gar nichts wissen. Doch ist es noch ganz angewiesen auf seine Eltern, und so übernehmen wir Verantwortung für seinen Weg. (a)
Es kann es kann sich folgendes Wechselgespräch anschließen:
Liebe Eltern und Paten, was erwartet ihr für euer Kind N.N. in der Kirche Gottes?
Eltern und Paten: Den Glauben.
Was erhofft ihr vom christlichen Glauben?
Eltern und Paten: Leben und Seligkeit. (b)
Wenn man mit dem Munde bekennt, das Jesus der Herr ist, und im Herzen glaubt, dass ihn Gott auferweckt hat, so wird man gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. (vgl. Röm 10,9.10)
Betet, dass euer Kind zu solchem Glauben an Jesus Christus hinfindet. Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind erzogen wird m Geist Jesu Christi und als Glied seiner Gemeinde ?
Eltern und Paten: Ja, mit Gottes Hilfe!
[Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Gott in seiner Gnade sei mit euch und segne alles, was ihr für dieses Kind tut. ( c)
Gemeinde: Amen.]
Im Evangelium (nach Markus im 10. Kapitel) hören wir, wie Christus die Kinder zu sich ruft:
Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich ich sage euch. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.
Der Täufling kann mit dem Kreuz bezeichnet werden.
Nimm hin das Zeichen des Kreuzes, das Zeichen Jesu + Christi: Er hat dich erlöst zum Leben. 
Es kann sich folgendes Gebet anschließen.
Jesus Christus, Heiland und Erlöser. Schaffe dir Raum im Herzen dieses Kindes. Du hast Blinden die Augen aufgetan und Stummen die Zunge gelöst. Öffne diesem Kind den Blick für deine Güte, öffne sein en Ohr für dein gutes Wort, öffne seinen Mund zu deinem Lob. Lass es im Vertrauen auf deine Gnade als Glied der Gemeinde fröhlich leben. Das bitten wir um deiner ewigen Liebe willen. (d)
Gemeinde: Amen.

Lied zum Eingang

Psalmgebet
Votum:  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 -  Herr, du erforschest mich (EG 733) 

Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott, der uns zu seinen Kindern angenommen hat: - Stille - 
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  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. (e)
oder
Heiliger Gott, du hast uns geschaffen, du begegnest uns in Jesus Christus als unserem Retter, du erneuerst uns durch deinen Heiligen Geist. Wir vertrauen dir und bekennen: In dir ist alles Heil beschlossen. Dir dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, ein Gott, sei Lob und Ehre in Ewigkeit. (f)

Schriftlesung (Evangelium): Matthäus 28, 16-20 (I) Missions- und Taufbefehl

Antwortlied

Text (Prophetie): Jesaja 43,17 (V) Ich habe dich bei deinem Namen gerufen

Predigt

Besinnung (Stille oder Musik oder Lied)

Einleitung zur Taufe
Wir haben gehört, was Christus, der Herr, von der Taufe geboten und verheißen hat.
(Hier kann der Taufbefehl gelesen werden, soweit dies nicht schon geschehen ist.)
Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. [Wer aber nicht glaubt, der wird verloren gehen.] Denn 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. (Mk 16,16a; Joh 3,16)
[Darm betet, liebe Eltern und Paten (und ganze Gemeinde), dass dieses Kind zum eigen Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge.] (g)

Bekenntnis
In unserem Bekenntnis sagen wir Ja zu dem Gott, der (alles geschaffen hat,) sich in Christus für immer mit uns verbunden hat (und durch seinen Geist uns leiten will). Wir sagen zugleich Nein zu allen Mächten des Bösen. Lasst uns (mit der Christenheit) den apostolischen Glauben bekennen. (h)
Gemeinde: Ich glaube an Gott, den Vater ...

Sintflutgebet
(Wasser wird in das Taufbecken gegossen)
Wir preisen dich, allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, und danken dir für das Wasser, das du geschaffen hast. Durch das Wasser erhältst du deine Geschöpfe am Leben. Durch die Wasser der Sintflut hast du die Sünde gerichtet und Noah gerettet. Durch das Wasser des Roten Meeres hast du dein Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit geführt. Im Wasser des Jordan hat sich dein Sohn taufen lassen und sich uns Sündern gleichgestellt. Durch Wasser und Wort der Taufe reinigst du uns von unserer Schuld und schenkst uns neues Leben. Dafür danken wir und bitten dich: Gib deinen Heiligen Geist zu dem, was wir jetzt tun. Lass im Wasser der Taufe alles untergehen, was uns von dir trennt, und lass auch (dieses Kind) N.N. daraus auferstehen als neuen Menschen, der mit Christus lebt – jetzt und für immer. Dir sei Ehre in Ewigkeit. G. Amen. (i)

Taufe
Liebe Eltern und Paten: Wollt ihr das euer Kind im Vertrauen auf die Gnade Gottes die Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes empfängt?
Eltern und Paten: Ja, ich will.
Wasser wind dreimal mit der Hand aus dem Taufbecken geschöpft und in sichtbarer Weise über den Kopf (die Stirn) des Täuflings gegossen.
N.N. ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Handauflegung
Dem Getauften wird die Hand aufgelegt.
Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der dich von neuem geboren hat durch Wasser und Geist und dir alle deine Sünde vergibt, der stärke dich mich seiner Gnade zum ewigen Leben.
[Friede + sei mit dir.] G: Amen (k)
oder
Der allmächtige Gott und Vater stärke dich durch seinen Geist, erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre dich zum ewigen Leben. [Friede + sei mit dir.] G: Amen (l)
oder
So spricht Gott, der HERR: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. [Friede + sei mit dir.] G: Amen (l)

[Taufgewand
Das Taufgewand (Westerhemd / Taufschleier / Taufschal) wird angezogen  bzw. aufhelegt oder darauf hingedeutet, wenn es schon getragen wird.
Das (weiße) Taufkleid ist ein Hinweis auf die uns in Christus geschenkte Gerechtigkeit. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. (Gal 3,26.27) ]

Taufkerze
Die Taufkerze wird an der Osterkerze entzündet und einem der Paten übergeben. Sie bleibt bis zum Ende des Gottesdienstes brennen.
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis sondern wird das Licht des Lebens haben. Nehmt diese brennende Kerze, eurem Kind zum Zeichen, dass Christus das Licht seines Lebens ist. (m)

Gemeindeverpflichtung
Das getaufte Kind wird nochmal der Gemeinde vorgestellt.
NN ist nun in Jesus Christus getauft. Wir nehmen ihn/sie an als Glied unserer Gemeinde in der einen heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche. Berufen zur Verantwortung für die Welt als Volk Christi an diesem Ort heißen wir NN bei uns willkommen . - Wollt ihr ihm/ihr gegenüber eure Verpflichtung wahrnehmen, mit Gottes Hilfe allen Kindern Gottes voranzugehen auf dem Weg christlichen Lebens und mit ihm /ihr die Erkenntnis und Liebe Christi teilen, so bekräftigt dies mit eurem Ja.
Gemeinde: Ja, mit Gottes Hilfe.  (n)

Segnung der Familie
Die Familie kann mit dem getauften Kind zur Segnung vor den Altar treten.
Gott, der euch dieses Kind geschenkt hat, der der Mutter in der Stunde der Gefahr geholfen und ihr Leben und Gesundheit erhalten hat, er gebe euch Kraft und Liebe, dieses Kind auf seinem Weg zu begleiten, dass es aufwachse und reif werde euch zur Freude, den Menschen zum Segen, sich selbst, Gott zur Ehre.
Hier können die Hände aufgelegt oder zum Segen erhoben werden.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes konme über euch und bleibe bei euch jetzt und immerdar. [Friede + sei mit euch.] R: Amen.(o)

Findet keine Taufe statt, so folgt nach der Besinnung ein
Taufgedächtnis
Die Osterkerze steht entzündet in der Nähe des Taufsteins. Wasser wird sichtbar und hörbar in das Becken gegossen.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christi von den Toten. (1.Petr 1,3) Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. (Röm 6, 3-4)  
So gedenken wir (heute) unserer Taufe, in der Gott sich mit uns für alle Zeit und auf ewig verbunden hat. Wasser berührte unsere Stirn – wir sind von unseren Sünden 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 – 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 Taufe empfangen haben. Kommt zum Taufstein und macht mit einem Zeichen – wie es euch entspricht – euch eure Taufe bewusst. (p)
Während die Gemeinde zum Taufstein geht, kann ein Lied oder Liedruf gesungen werden.
Jedem und jeder wird eine an der Osterkerze entzündete Handkerze überreicht.
Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ - Lasst uns auf das Geschenk der Taufe und den Ruf in die Nachfolge Jesu antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens:
Gemeinde: Ich glaube an Gott den Vater... (EG Wü 686)

Dank und Fürbitten
Gott, Schöpfer der Welt, du hälst uns alle in deiner Hand und verbindest uns über Unterschiede hinweg durch deinen Heiligen Geist. Du hast uns in der Taufe bei unserem Namen gerufen und zugesagt, dass wir auf immer zu dir gehören. Wir rufen dich an:
G: Kyrie eleison.
So nehmen wir unsere Tage, die glücklichen und die schweren Stunden, von dir und vertrauen, dass du uns nicht fallen lässt, wenn wir schuldig werden.  Du segnest uns mit unserem Lachen und unserem Weinen. Dafür danken wir dir mit allen Getauften in der Gemeinde und der weltweiten Christenheit.  Wir rufen dich an:
G: 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; die kraftlos geworden sind, Müde und krank, die als Fremde und Heimatlose in unserer Stadt leben. Lass sie deine Hilfe erfahren durch Menschen, die du ihnen zur Seite stellst. Erfülle deine Verheißungen an uns allen Wir rufen dich an: (q)
G: Kyrie eleison. 

oder das aktuelle Wochengebet zum 6. Sonntag nach Trinitatis nach www.velkd.de/trinitatiszeit.php

Vaterunser

Lied zum Ausgang

Abkündigungen

Schlussstrophe: Lass mich dein sein und bleiben (EG 157)
oder Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 

Sendungswort
Der Gott aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird uns (euch) aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. 1. Petr 5,10
 	
Segen - Nachspiel

 *
als entfalteter Wort- bzw. Abendmahlsgottesdienst
mit Erwachsenentaufe


Vorspiel (r)  

Eröffnung
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.  G: Amen.
Wir begrüßen in unserer Mitte NN, der/die heute die Taufe empfangen möchte. Durch Taufunterricht und Gespräche haben wir uns gemeinsam auf diese Feier vorbereitet.
Soweit das nicht schon früher geschehen ist, kann der/die Taufbewerber-in (von einem Bürgen) kurz vorgestellt werden. Das folgende Wechselgespräch kann sich anschließen.
NN ,was erwartest du in der Kirche Gottes?
Antwort: Den Glauben.
Was erhoffst du vom christlichen Glauben?
Antwort: Leben und Seligkeit. (b)
Wenn du mit dem Munde bekennt, das Jesus der Herr ist, und im Herzen glaubst, dass ihn Gott auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. ( Röm 10,9.10) 
Lasst uns beten:
Wir danken dir, Gott, dass du NN zu uns geführt hast. Auf vielfältige Weise hast du ihn/sie angeregt und bist ihm/ihr zuvorgekommen, dass das Verlangen nach dir in ihm/ihr groß geworden ist. Auf deinen Ruf will er/sie heute vor uns allen antworten. Dafür preisen wir dich, gütiger Gott durch Christus, unsern Retter und Herrn. G: Amen.(s)
Der/die Taufbewerber-in kann mit dem Kreuz bezeichnet werden.
Nimm hin das Zeichen des Kreuzes, das Zeichen Jesu + Christi: Er hat dich erlöst zum Leben. (d)
[ Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. (Ps 121,7.8)]
oder 
die erste Form der Eröffnung wie im Predigtgottesdienst (wie oben)

Lied zum Eingang

* Eingeständnis und Zusage (insbesondere, wenn Abendmahl gefeiert wird)
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
G: 	der Himmel und Erde gemacht hat.
Gott gibt uns in der Taufe die Zusage neuen Lebens mitten in einer von Selbstzerstörung bedrohten Welt. Wie selten aber leben wir aus dieser Zusage. Wie häufig wollen wir gar nicht, dass Gott unser Leben bewegt. Wie leicht vergessen wir, dass wir zu ihm gehören. Gott überwinde unsere Untreue und Undankbarkeit und schenke uns neu seine Gnade: (f)
G: 	Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsre Sünde und führe uns zum ewigen 	Leben.        						(oder eine andere Vergebungsbitte)
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) Wir dürfen gewiss sein: Der allmächtige Gott hat sich über uns erbarmt und vergibt uns um Jesu Christi willen unsere Schuld. Was gewesen ist, soll nicht mehr beschweren, was kommt muss uns nicht schrecken. Gottes Gnade ist unseres Lebens Freude und Kraft.														(oder eine andere Vergebungszusage)

Anrufung (am Taufstein)
(Schon hier kann Wasser in die Taufschale gegossen werden)
Wir preisen dich, allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, und danken dir für das Wasser, das du geschaffen hast. Durch das Wasser erhältst du deine Geschöpfe am Leben. Durch die Wasser der Sintflut hast du die Sünde gerichtet und Noah gerettet. Durch das Wasser des Roten Meeres hast du dein Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit geführt. Im Wasser des Jordan hat sich dein Sohn taufen lassen und sich uns Sündern gleichgestellt. Durch Wasser und Wort der Taufe reinigst du uns von unserer Schuld und schenkst uns neues Leben. (Gieße aus deinen Geist über uns und erneuere uns durch deine Vergebung, deine Gnade und Liebe.) Dir sei Lob und Ehre durch Christus im Heiligen Geist. R. Amen (m)

Gloria
V x G:	Ehre sei Gott in der Höhe (EG 180.1 oder 180.3)

Tagesgebet  (wie oben)

Prophetie: Jesaja 43,17 (V) Ich habe dich bei deinem Namen gerufen

Graduale
Psalm 139,1.13-18.23 – Herr, du erforschest mich  (u)
Kehrvers: Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, * prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. (V. 23)
oder Psalm 139 -  Herr, du erforschest mich (EG 733) (v)

Epistel: Römer 6,3-8 (II)  Taufe: Sterben und Leben mit Christus

Halleluja
Halleluja. (IV. Ton) Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, * ich will dich in der Gemeinde rühmen. (Ps 22,23) Halleluja. Sind wir mit Christus getauft in den Tod, * so werden wir auch leben mit ihm. (vgl. Röm 6,8) (w)  Halleluja.

Evangelium: Matthäus 28, 16-20 (I) Missions- und Taufbefehl

Lied (der Woche / des Sonntags): Christ, unser Herr, zum Jordan kam (EG 202, 1.5.7)

Predigt

Besinnung (Stille oder Musik oder Lied) ]

Einleitung
Wir haben gehört, was Christus, der Herr, von der Taufe geboten und verheißen hat.
(Hier kann der Taufbefehl gelesen werden, soweit dies nicht schon geschehen ist.)
Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. [Wer aber nicht glaubt, der wird verloren gehen.] Denn 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. (Mk 16,16a; Joh 3,16) (g)

Bekenntnis
In unserem Bekenntnis sagen wir Ja zu dem Gott, der sich in Christus für immer mit uns verbunden hat, und sagen zugleich Nein zu allen Mächten des Bösen.  (h) - NN , du willst mit Christus verbunden sein und im Glauben teilhaben an seinem Leben, allezeit und in Ewigkeit. So frage ich dich:
[Entsagst du dem Bösen und seiner Macht, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben?
Antwort: Ja, ich entsage.]
Glaubst du an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde?
Antwort: Ja, ich glaube.
Glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn, unseren auferstandenen Herrn?
Antwort: Ja, ich glaube.
Glaubst du an den Heiligen Geist, der lebendig macht?
Antwort: Ja, ich glaube. (x)
Dann stimme mit der ganzen Gemeinde ein in das Bekenntnis des apostolischen Glaubens:
Gemeinde: Ich glaube an Gott, den Vater ...

Taufgebet
(Soweit dies nicht schon geschehen ist, wird Wasser in das Taufbecken gegossen)
Wir danken dir, Gott, für das Zeichen des Wassers in der Taufe, das sowohl Zeichen von Untergang und Tod als auch Zeichen der Rettung und des Lebens ist. Du verheißt in der Taufe, dass wir frei werden von allem, was uns an Sünde, Feindschaft und Gleichgültigkeit dir gegenüber anhaftet und zugleich lässt du uns wiedergeboren werden aus Wasser und Geist und berufst uns zu neuem Leben mit dir in Ewigkeit. Dafür danken wir und bitten dich: Gib deinen Heiligen Geist zu dem, was wir jetzt tun. Lass im Wasser der Taufe alles untergehen, was unsere Schwester / unseren Bruder von dir trennt, und lass N.N. daraus auferstehen als neuen Menschen, der mit Christus lebt – jetzt und für immer. Dir sei Ehre in Ewigkeit.(y)
 G. Amen.

Taufe
NN, willst du im Vertrauen auf die Gnade Gottes die Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes empfangen?
Taufbewerber: Ja, ich will.
Wasser wind dreimal mit der Hand aus dem Taufbecken geschöpft und in sichtbarer Weise über den Kopf (die Stirn) des Täuflings gegossen.
N.N. ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Handauflegung
Dem/der  Getauften wird die Hand aufgelegt.
Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der dich von neuem geboren hat durch Wasser und Geist und dir alle deine Sünde vergibt, der stärke dich mich seiner Gnade zum ewigen Leben.
[Friede + sei mit dir.] G: Amen (k)
oder
Der allmächtige Gott und Vater stärke dich durch seinen Geist, erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre dich zum ewigen Leben. [Friede + sei mit dir.] G: Amen (l) 
oder
So spricht Gott, der HERR: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. [Friede + sei mit dir.] G: Amen (l)

[Taufgewand
Ein Taufgewand kann angezogen bzw. ein Taufschal umgelegt werden.
Das (weiße) Taufkleid ist ein Hinweis auf die uns in Christus geschenkte Gerechtigkeit. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. (Gal 3,26.27) ]

Taufkerze
Die Taufkerze wird an der Osterkerze entzündet und übergeben. Sie bleibt bis zum Ende des Gottesdienstes brennen.
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis sondern wird das Licht des Lebens haben. Nimm diese brennende Kerze zum Zeichen, dass Christus das Licht deines Lebens ist. (m)

Gemeindeverpflichtung
Der / die Getaufte wird nochmal der Gemeinde vorgestellt.
NN ist nun in Jesus Christus getauft. Wir nehmen ihn/sie an als Glied unserer Gemeinde in der einen heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche. Berufen zur Verantwortung für die Welt als Volk Christi an diesem Ort heißen wir NN bei uns willkommen . - Wollt ihr ihm/ihr gegenüber eure Verpflichtung wahrnehmen, mit Gottes Hilfe alle Kinder Gottes zu begleiten und ihnen voranzugehen auf dem Weg christlichen Lebens und mit ihm /ihr die Erkenntnis und Liebe Christi teilen, so bekräftigt dies mit eurem Ja.
Gemeinde: Ja, mit Gottes Hilfe.  (n)

Hier kann der Friedensgruß folgen.

Findet keine Taufe statt, so folgt hier ein Taufgedächtnis (wie oben).

Fürbitten (wie oben)

* Lied zur Bereitung: Ich bin getauft auf deinen Namen (EG 200,1.5.6)

* Bereitung / Gabengebet
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 dessetwillen, der sich für uns dahingegeben hat: Jesus Christus, unser Bruder und Herr. (z)

* Dialog – Präfation - Sanctus
In Wahrheit ist es würdig und recht, /
unser Dienst und unsere Freude, /
+ dir, ewiger Gott, Dank zu sagen:
Denn du hast auch uns gerufen, Kinder deines Volkes 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 inmitten 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: (aa)
G:	Heilig, heilig, heilig (EG 185.1-3)

* Abendmahlsgebet 
Gott,  heilig und in deinem Ruhm ohne Grenzen: Sende herab den lebenspendenden Geist, dass uns diese Gaben zu Brot des Lebens und Kelch des Heils werden, wie Christus verheißen hat:
Einsetzungsworte
Sooft wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, erfahren und bezeugen wir das Geheimnis des Glaubens:
G:  	Deinen Tod, o Herr, verkünden wir … [EG 186]
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. Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, wenn wir Christi Leib und Blut empfangen - zur Vergebung der Sünde und als Unterpfand ewigen Lebens - dass wir ein Leib und ein Geist werden in Christus, ein lebendiges Opfer zum Lob deiner Herrlichkeit. 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. (bb)		

Vaterunser

* Brotbrechen  -  Agnus Dei
Der Kelch, für den wir danken, ist die Gemeinschaft des Blutes Christi.
Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi.
Denn ein Brot ist's: So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. 1.Kor 10,16.17
G: 	Christe, du Lamm Gottes (EG 190.2)

* Einladung [– Friedensgruß] - Austeilung

* Dankgebet
Ewiger Gott. Wir danken dir für deine Gnade, die du uns zusprichst in deinem Wort und in den Zeichen von Taufe und Abendmahl. 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 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  (cc)

Lied zum Ausgang 

Abkündigungen – Schlussgesang – Sendungswort – Segen – Nachspiel (wie oben)

Anhang
Kyrie-Litanei 
In unserer Taufe bekommen wir Anteil am Tod und Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Doch wir müssen erkennen, dass wir nicht nach dem Bild des neuen Menschen gelebt haben und uns zu wenig um die Verwirklichung von Gottes Willen bemühen. Darum rufen wir:
	Kyrie
In unserer Taufe sind wir hineingenommen in den weltweiten Leib Christi, damit wir der ganzen Welt seine heilende und versöhnende Liebe bezeugen. Doch wir müssen erkennen, dass wir träge sind, die Trennungen zwischen den Kirchen zu überwinden und die Gemeinschaft, die uns geschenkt ist, sichtbar werden zu lassen. Darum rufen wir:
	Kyrie 
Gott überwinde durch seinen Geist unser Versagen und unsere Trägheit. Er öffne uns Herzen und Sinne für sein lebensschaffendes Wort, dass wir erneuert und bekräftigt werden im Bund der Taufe und dankbar leben aus der Zusage von Gottes Gnade. Darum rufen wir: (dd)
	Kyrie 
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