
Gottesdienst-Brief zum 07.03.2021 mit Konfirmandentaufe  (Okuli) 
Amorbach Heilig-Geist-Kirche           Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Begrüssung: Liebe Gemeinde, 
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir feiern heute Taufe und deshalb begrüße ich 
ganz besonders unser Taufkind xx mit seiner Familie. Wobei „Taufkind“ darf ich zu xx eigentlich 
nicht mehr sagen, schließlich ist er Konfirmand und daher schon fast erwachsen. In der 
Konfirmandengruppe haben wir zur Taufe einiges erarbeitet - deshalb gestalten die 
Konfirmanden heute auch diesen Taufgottesdienst mit. Zu so viel jugendlichem Schwung 
gehören auch Lieder aus dem neuen Liederbuch, die heute erklingen.  
So versammeln wir uns vor Gott und feiern mit ihm Gottesdienst. 
 
Wir beten mit Worten aus  
PSALM 36/ EG 719       
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. 
Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 
 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 
 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 
 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 
Ehre sei dem Vater           
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
Eingangsgebet: Himmlischer Vater 
Wie das Licht uns alle Morgen von neuem  
leuchtet und weckt und erwärmt mit seinen Strahlen 
wecke du so auch mich – Gott. 
Wie die Sonne uns keinen Tag im Dunkel lässt – 
lass es so in mir hell werden durch deine unerschütterliche Liebe. 
 
Du Gott, bist so freundlich zu mir. 
Du begleitest mich mit deinem Segen Tag für Tag,  
du behütest mich auf meinen Wegen. 
 
So bitte ich dich: Geh du mit mir und öffne du mir einen Weg durch alle Hindernisse,  
durch alles, was Sorgen macht, was Angst einjagt. 
Stelle mich sicher und behütet auf meine Füße. 
Mutig und hoffnungsvoll lass mich meinen Weg zu dir gehen,  
voller Zuversicht und mit erhobenem Haupt, 
ich hebe meine Augen auf zu dir,  
meine Sonne, mein Licht, mein Gott. 
 



In der Stille öffnen wir Gott unser Herz. 
Stilles GEBET 
Gott du hörst mich. Bei dir bin ich geborgen. Dank sei dir. AMEN. 
 
 

TAUFANSPRACHE  Liebe Gemeinde,                                                                                                       
was muss bei einer Taufe unbedingt dabei sein?  
Menschen natürlich, mindestens einer, der getauft wird und eine, die tauft.  
Worte – mindestens der Taufsegen und die Gebete. 
Und was fehlt dann noch? 
Richtig, das Wasser. Ohne Wasser geht nix – bei der Taufe, aber auch sonst im Leben. 
Frisches Wasser tut gut:  
Wenn nach langen heißen Wochen endlich wieder Regen fällt und die trockene Erde gegossen 
wird. Oder wenn wir uns an Sommertagen zur Abkühlung in einen See oder ins Freibad 
stürzen. Oder nach einer langen Wanderung – wie schön ist es, wenn man an einem Brunnen 
oder an einer Quelle Rast machen und trinken kann, das Gesicht waschen und die Füße 
abkühlen. Wasser tut gut. Man fühlt sich belebt und erfrischt und tankt neue Kraft. 
 

„Bei dir ist die Quelle des Lebens“ heißt es im Psalm 36, den wir vorhin gebetet haben.                    
Ein tolles Bild von Gott ist das, finde ich! 
Gott ist wie eine Quelle, aus der nicht nur frisches Wasser sprudelt, sondern das Leben selbst. 
Gott ist die Quelle des Lebens – kräftig und lebendig, überschwänglich und putzmunter.  
Die Quelle, aus der alles Lebendige kommt. Im Frühling kann ich das sehen, welche Kraft in so 
einer Quelle steckt. Wenn am Wasser die Gräser und Blumen sprießen, wenn nach dem Winter 
alles grün wird und blüht. Wo die Quelle ist, da ist Leben. Und wo Gott ist, da ist erst recht 
Leben – denn er hat ja alles Leben geschaffen. Jede und jeder Einzelne von uns – und alle 
Geschöpfe dieser Welt - alles was lebt, verdankt sich Gottes Schöpfermacht. Von ihm strömt 
die Kraft aus, die Leben schafft.  
 

Da ist es kein Zufall, dass auch bei der Taufe das Wasser so eine zentrale Rolle spielt. Wasser 
ist das Symbol für Leben – und Gott will ja, dass Thomas leben soll – und zwar mit seinem 
Segen richtig gut leben soll. Und das nicht nur heute bei der Taufe, sondern an jedem Tag neu 
will Gott für xx und für uns alle die Quelle des Lebens sein.  
 

Was ist das Besondere an einer Quelle? 
Eigentlich sieht das auf den ersten Blick gar nicht so grandios aus: Da plätschert Wasser aus 
einem Loch im Felsen und fließt munter immer weiter. Das ist der Punkt: das Wasser versickert 
nicht gleich wieder, sondern es fließt weiter und weiter, wird zu einem kleinen Bächlein, und 
dann immer größer. Überall wo das Wasser entlangfließt, da verändert es etwas: es weckt das 
Leben, das in der Erde schläft, es bringt Samen zum Keimen und zum Wachsen. Auch Gott 
begnügt sich nicht damit, das Leben hervorzubringen, alle Lebewesen zu schaffen. Er will mehr, 
er will das Leben, das er geschaffen hat, auch erhalten. Deshalb schenkt er seinen Lebewesen 
alles, was nötig ist, damit Pflanzen wachsen, damit Tiere und Menschen gut leben können. Er 
hat wunderbare Landschaften geschaffen, ideale Lebensräume für ganz unterschiedliche 
Pflanzen und Tiere, für den Eisbär genauso wie für den Wüstenfuchs, für den Regenwald 
genauso wie für ein Gänseblümchen.  
 

Und wie eine Quelle ohne Pause und übersprudelnd fließt, so schenkt Gott nicht nur gerade 
eben das Nötigste. Nein er schenkt reichlich und im Überfluss, damit es uns gut geht und wir 
unser Leben genießen können. Überlegen wir doch mal: es hätte ja auch gereicht, einfach 
grüne Pflanzen zu schaffen. Aber Gott gibt ihnen Farben und Duft. Es hätte auch gereicht, ein 
paar Tiere zu schaffen, aber Gott formt jedes einzelne Tier zu etwas ganz Einzigartigem in 
immer neuen Formen und Größen. Es wäre ausreichend gewesen, ein paar Menschen zu 
schaffen, damit es nicht langweilig wird – aber Gott gibt noch Liebe und Freund-schaft und 
Vertrauen dazu. Und damit das Leben mehr ist als nur Mühe und Arbeit schenkt Gott uns Ruhe 
und Muße – den Ruhetag am 7. Tag der Schöpfung. Gott schenkt uns mehr als wir zum Leben 



brauchen. Aber gerade dieses auf den ersten Blick „Überflüssige“ ist oft gerade das, woraus wir 
Kraft schöpfen, wo wir kreativ und lebendig werden und unser Leben richtig schön. 
 

Überlegen Sie doch einmal für sich: Was ist in meinem Leben wie eine Quelle? Wo tanke ich 
auf? Was gibt mir Kraft und Hoffnung zum Leben?  
Vielleicht sagt jemand jetzt: in der Sonne sitzen oder mich mit einer Freundin treffen – ein gutes 
Buch lesen oder Musik hören, mit anderen lachen oder spielen. 
Vielleicht sagt jemand auch: Ich bin so froh, dass ich jemand habe, der sich um mich kümmert, 
dass ich mit jemand über meine Nöte reden kann. Oder jemand erzählt von einer tollen Reise, 
vom Erfolg bei einem Projekt, von Unterstützung und Füreinander da sein.  
Gerade in diesen schweren Zeiten voller Einschränkungen und Abstandhalten brauchen wir 
solche Quellen der Hoffnung und der Kraft ganz besonders! 
 

Was mir auffällt: all das, was mir Kraft gibt wie eine Quelle, das kann ich nicht mit Geld 
bezahlen; das gibt es nicht zu kaufen, sondern nur geschenkt.  
Gott hat uns eingeladen zu leben und uns über das Leben zu freuen. Daran möchte ich denken, 
wenn ich mal wieder so richtig kaputt bin und keine Kraft mehr habe. Es gibt ja auch Tage, an 
denen das Leben gar nicht so schön ist. Das wissen Sie alle aus eigener Erfahrung. Aber 
gerade dann tut es gut, sich an das zu erinnern, was einem Kraft geben kann. Dann tut es gut 
sich an die Quelle zu erinnern, aus der wir leben.  
Jede Taufe, die wir mitfeiern, ist so eine kleine Erinnerung an diese Quelle. „Bei dir Gott ist die 
Quelle des Lebens“ – und schon wenn ich das denke oder noch besser laut ausspreche spüre 
ich etwas von der erfrischenden Kraft der Quelle, von der Kraft Gottes, die mir alles schenken 
will, was ich zum Leben brauche – und noch viel mehr.  
Bei dir Gott, ist die Quelle des Lebens. Amen. 

 

 
 
SCHRIFTLESUNG zur Taufe 
Wir taufen Menschen, weil Jesus Christus selber uns den Auftrag dazu gegeben hat. 
Christus spricht: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und 
machet zu Jüngern alle Völker: 
Tauft 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.“ 
 

Jesus Christus hat die Kinder lieb und will, dass sie zu ihm kommen, auch wenn sie noch ganz 

klein sind. Folgendes wird uns erzählt: „Sie brachten Kinder zu ihm. Die Jünger aber wehrten 

sie ab. Als das Jesus sah wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir 

kommen und wehrt 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.“ 

Wir glauben daran, dass Gott uns segnet, so wie Jesus die Kinder damals gesegnet hat. Wer 

von Gott gesegnet ist, wer von Gott geliebt wird, der ist etwas Besonderes. In der Bibel steht: 

So sehr hat Gott die Welt und uns Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geopfert 

hat. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern 

ewig leben. 

GLAUBENSBEKENNTNIS 

TAUFE 
 
TAUFLIED/SOLO: NL 116,1-4 Da wohnt ein Sehnen 
https://www.youtube.com/watch?v=RfgXj6cHtE8 
 

Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, / nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. /  

    Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, / nach Liebe wie nur du sie gibst. 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz:                                          

Sei da, sei uns nahe, Gott. 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht:                                             

Sei da, sei uns nahe, Gott. 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod:                                              

Sei da, sei uns nahe, Gott. 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich.                                           

Sei da, sei uns nahe, Gott 

 
Predigt über den Taufspruch Psalm 108,4-5 
Herr, wir kommen zu dir, denn dein Wort ist Leben. Segne du nun Reden und Hören. AMEN. 
 
Liebe Gemeinde,  
wenn wir einen Menschen taufen, dann ist das ein Fest des Glaubens. Wir stellen Thomas 
unter Gottes Segen und setzen damit ein Zeichen der Hoffnung. Wir richten unseren Blick auf 
Gott und auf das, wie er in unserem Leben an uns handelt. 
Der Taufspruch, den Thomas sich ausgesucht hat, der macht uns das ganz bewusst: „Ich will 
dir danken, Herr, unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Leuten. Denn deine Gnade 
reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen.“ 
 

„Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Leuten.“  Ja, wir 
haben wirklich allen Grund, Gott zu danken, ihm Loblieder zu singen – weil er uns soviel Gutes 
tut, weil er uns so reich beschenkt. Leider ist uns das nicht immer so bewusst. Gerade in den 
letzten Wochen spüre ich oft wenig Freude und Dankbarkeit, dafür umso mehr Corona-
Müdigkeit. Es ist anstrengend, immer auf Distanz zu bleiben, den Alltag so lange mit 
Einschränkungen zu bewältigen und dabei ständig auf neue Anforderungen zu reagieren. Den 
einen rauchen die Köpfe im Home-Schooling, bei den anderen funktioniert das Internet mal 
wieder nicht. Die einen kämpfen mit Home-Office, die anderen mit gähnender Langeweile. Und 
dann mache ich morgens das Fenster auf und höre das Vogelgezwitscher – selbst bei grauem 
Himmel und Regen singen sie im allerersten Tageslicht. Dankbarkeit fängt damit an, die kleinen 
schönen Dinge wahrzunehmen: das Zwitschern der Vögel, die Krokusse im Garten, ein Winken 
vom Nachbarn – und auch das Lächeln unter der Maske.  
Ja, wir haben allen Grund, dankbar zu sein! 
Für die kleinen Dinge und erst recht für die großen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RfgXj6cHtE8


Denn es sind gewaltige Dimensionen, die dieser Psalmvers eröffnet:  
„Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen.“ 
Um Himmel und Wolken geht es – und um Gottes Gnade und Treue. Gewaltige Dimensionen 
und große Begriffe. 
Gnade – ein schönes altes Wort, in dem so viel steckt, dass man es wie eine Blüte entfalten 
muss. Zu diesen Blütenblättern gehört:  
- die Liebe Gottes zu uns Menschen 
- dass er sich um uns kümmert, dass er uns diese Welt geschenkt hat, in der wir leben 
- und auch die Erfahrung, dass Gott uns behütet und beschützt. 
Wir wünschen uns, dass Gott diese Gnade über uns Menschen ausstreckt wie den blauen 
Himmel über uns. Dass egal, wo wir unter Gottes Himmel gerade sind, wir überall die Gnade 
Gottes, seine Liebe, seine Fürsorge, seinen Schutz spüren.  
Dass das keine Vollkasko-Versicherung fürs Leben ist, das wissen wir aber auch. Es gibt in 
jedem Leben auch ganz andere Erfahrungen: wenn eine Hoffnung zerbricht, wenn uns ein 
Schicksalsschlag trifft, wenn uns Krankheiten zu schaffen machen oder wir am Grab eines 
geliebten Menschen stehen. Da können wir die Gnade Gottes erst einmal gar nicht erkennen. 
Und auch im normalen Alltag liegt uns oft das Kritisieren und Jammern näher als das Danken. 
Da erscheint uns dann Gott himmelweit weg und unerreichbar zu sein.  
 
Aber Gott selber möchte, dass seine Nähe und seine Liebe für uns erkennbar wird. Er möchte 
uns die Augen öffnen und die Seele. Und deshalb hat er selbst die Distanz zwischen Himmel 
und Erde überbrückt, ist uns entgegengekommen und greifbar geworden in seinem Sohn Jesus 
Christus. In ihm, in Christus ist Gott erreichbar und begreifbar für uns. In Christus zeigt uns 
Gott, wie weit seine Gnade reicht: so weit, dass er seinen eigenen Sohn für uns am Kreuz hat 
sterben lassen, dass er ihn auch die dunkelsten Seiten eines Menschenlebens am eigenen Leib 
hat erfahren lassen – damit wir in Christus Gottes Liebe erfahren können gerade auch, wenn 
wir im Dunkeln des Schmerzes und in der Finsternis des Todes umherirren.  
 
Gottes Gnade ist kein harmloser Zuckerguß, die Schwierigkeiten und Probleme überdecken soll 
– nein Gottes Gnade ist machtvoll und stark, sie besiegt die Macht des Todes und rettet uns 
alle.  
 
„Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen.“ 
Gottes Gnade ist so weit wie der Himmel, sie ist grenzenlos und seine Treue ebenso.  
Treue heißt: was Gott sagt, das tut er. Darauf kann ich mich verlassen. Treue hat etwas mit 
trauen, mit Vertrauen zu tun. Gott ist zuverlässig, wir können ihm vertrauen – so weit die 
Wolken gehen, also grenzenlos. Das verspricht uns Gott. 
Aber mit unserem Vertrauen ist es oft nicht so weit her. Da ist immer auch ganz viel Vorsicht 
und Skepsis dabei. Sich mit Haut und Haaren auf irgendetwas oder irgendjemanden zu 
verlassen ist nicht unser Ding. Wir haben schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen 
gemacht, denen wir vertraut hatten; wir sind misstrauisch geworden. Wie gut, dass Gott mehr ist 
als wir Menschen. Wie gut, dass ein himmelweiter Unterschied zwischen Gott und uns besteht. 
Gott dürfen wir vertrauen – bei ihm darf das zarte Pflänzchen Vertrauen wachsen und 
gedeihen. 
Weil Gott uns nicht fallen, nicht im Stich lässt. Weil Gott da ist für mich immer und überall. 
 
So wie der Himmel sich weit ausstreckt in alle Himmelsrichtungen, so ist Gott immer und überall 
für mich da. 
Egal wohin mein Lebensweg mich führt, ich habe immer diesen Himmel über mir. Ich bin nicht 
allein, auch nicht im hintersten Eck unserer Welt. Gott schenkt mir die Freiheit eines weiten 
Himmels und die Gewissheit, dass er an meiner Seite ist.  
„Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Leuten. Denn deine 
Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen.“ AMEN. 
 

  



LIED/SOLO: NL 29,1-3  Du stellst meine Füße   

https://www.youtube.com/watch?v=Rtf4vPkQj7w 

Refrain: Du stellst meine Füße auf weiten Raum, du trägst mich auf Flügeln der Liebe. 
              Freiheit beginnt, wenn wir Gott vertraun, er stellt uns auf weiten Raum. 
 

1. Sorgen legen sich über unser Herz, halten uns zurück. 
    Ängste schnüren ein, und die Hoffnung weicht von uns Stück für Stück. 
    Doch wen das Licht des Himmels streift, sieht den Morgen kommen und begreift. 
 

2. Wege ohne Ziel drehen sich im Kreis, keine Spur zu sehn. 
    Füße ohne Grund finden keinen Halt, um fest zu stehn. 
    Doch wer sich auf seine Worte stellt, findet seinen Weg durch diese Welt. 
 

3. Gottes weiter Raum schenkt uns Sicherheit, lässt uns vorwärts gehn. 
    Seine Hand hält uns in dem Sturm der Zeit, nichts wird uns geschehn. 
    Denn wer ihm glaubt und ihm vertraut, hat auf Fels und nicht auf Sand gebaut. 
 
 

FÜRBITTEN:  Kehrvers: Wir bitten dich: Herr erbarme dich 
 

Lieber Gott, wir bitten dich, behüte du uns in diesen schwierigen Zeiten. 
Sei bei uns und schenke uns Hoffnung, wenn wir selber an unsere Grenzen kommen und nichts 
mehr tun können. 
Kehrvers Wir bitten dich:Herr erbarme dich 
 

Sei du bei allen, die an Corona erkrankt sind, besonders bei denen, die im Krankenhaus sind 
und allein den Kampf gegen die Krankheit austragen müssen ohne die Nähe ihrer Lieben. 
Wir bitten dich für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben und nicht richtig trauern 
können. 
Kehrvers Wir bitten dich:Herr erbarme dich 
 

Hilf uns bei den besonderen Problemen dieser Zeit: bei Home-schooling und Home-Office, bei 
allen finanziellen Sorgen und der Angst vor dem, was die Zukunft bringt.  
Tröste alle, die einsam sind und ihre Familie nicht sehen können.  
Kehrvers Wir bitten dich:Herr erbarme dich 
 

Heile du die Kranken, gib den Hungrigen etwas zu Essen und den Nackten Kleidung zum 
Anziehen. Schenke den Obdachlosen eine Zuflucht und bewahre alle, die Opfer von Gewalt 
werden. Wir bitten dich um deinen Schutz und deinen Frieden für uns alle.  
Kehrvers Wir bitten dich:Herr erbarme dich 
 
VATERUNSER: Vater unser 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 unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen  gesprochenes Amen        Orgel-Musik zum Ausgang 

https://www.youtube.com/watch?v=Rtf4vPkQj7w

