Taufgottesdienst für

CLARA

Musik
Begrüßung & Gebet
Lied: Großer Gott, wir loben dich (EG 331)


 













  

1. Gro - ßer Gott,
Vor dir neigt









 





 

 

wir lo - ben dich,
die Er - de sich



prei - sen dei - ne Stär - ke.
wun - dert dei - ne Wer - ke.

 



al - ler Zeit,













Herr, wir
und be -

Wie du warst vor

  

so bleibst du



in

 





E - wig - keit.

2. Alles, was dich preisen kann, / Cherubim und Seraphinen, /
stimmen dir ein Loblied an, / alle Engel, die dir dienen, / rufen dir stets
ohne Ruh: / »Heilig, heilig, heilig!« zu.
3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! / Heilig, Herr der Himmelsheere! / Starker
Helfer in der Not! / Himmel, Erde, Luft und Meere / sind erfüllt von
deinem Ruhm; / alles ist dein Eigentum.
Denn Gott hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest
(Psalm 91,11-12)

Lesung: Jesus und die Kinder (Mk 10)
Predigt
„Vergiss es nie“
1. Vergiss es nie: Dass du lebst war keine eigene Idee, / und dass du
atmest, kein Entschluss von dir. / Vergiss es nie: Dass du lebst, war

eines anderen Idee, / und dass du atmest, sein Geschenk an dich.
Refr. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, /
ganz egal ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. / Du bist ein
Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. / Du bist du... Das ist der
Clou, ja der Clou: Ja, du bist du.

Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das
ewige Leben. Amen.
Taufe
Lied: Halleluja (EG 182)

2. Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du /
und niemand lächelt so, wie du's grad' tust. / Vergiss es nie: Niemand
sieht den Himmel ganz genau wie du / und niemand hat je, was du
weißt, gewusst.

Halleluja, Hallelu-, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. / Halleluja, Hallelu-,
Halleluja, / Halleluja, Halleluja.

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls…

1. Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, / dass sie den
Weg zu ihm findet / und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist.
Halleluja, Halleluja.

3. Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, /
und solche Augen hast alleine du. / Vergiss es nie: Du bist reich, egal
ob mit, ob ohne Geld; Denn du kannst leben! Niemand lebt wie du. /
Du bist gewollt…
Lesung des Taufevangeliums (Mt 28)
Tauffragen an Eltern und Patin
Apostolisches Glaubensbekenntnis
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

Kehrvers: Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!

Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!
2. Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. / Seid eines Sinnes
und Geistes. / Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib. /
Halleluja, Halleluja.
Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!
Abkündigungen
Vaterunser
Segen
Musik

