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Gottesdienst to go  
„Dorf Gottes“ (Taufen) 
 

 
 
 
am So, den 26. September 2021 
um 9.30 Uhr 
in der Ev. Kirche Schwanenberg 
 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes,  
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Gestaltetes Gebet 
 
A 
Eine Glaskaraffe mit Wasser wird der 
Gemeinde gezeigt. 
 
1. Sprecher:  
Wir sehen das Wasser.  
Es bewegt sich noch, es wird etwas stiller.  
Es ist gefasst im Krug.  
Wir hören, was das Wasser uns erzählen 
kann: 
 
2. Sprecher:  
Ich bin klar.  
Ich bin rein.  
Ich sprudle aus einer Quelle.  
Ich stille den Durst. 
Ich schenke Leben.  
Ich kann gewaltig werden und alles 
wegschwemmen. 
Die Karaffe wird auf das blaue Tuch gestellt. 
 

1. Sprecher:  
Ich schaue das Wasser und frage mich: 
Bin ich klar – ist mein Leben klar – oder 
verberge ich gern etwas? 
Wo gebe ich anderen Leben, wo ermögliche 
ich Leben? 
STILLE 
Herr, erbarme dich. 
 
B 
 
Ein weißes Kleid wird der Gemeinde gezeigt. 
 
1. Sprecher:  
Wir sehen das Kleid.  
Es ist weiß – es hüllt jetzt die Hände ein. 
Was sagt uns das weiße Kleid? 
 
2. Sprecher:  
Ich bin sauber.  
Ich kleide dich.  
Ich hülle dich ein.  
Ich mache dich schön.  
Das Kleid wird zum Wasser gelegt. 
 
1. Sprecher:  
Ich schaue das weiße Kleid, das mich an 
meine Taufe erinnert. 
Ich frage mich:  
Ist mein „Erscheinungsbild“ schön – 
freundlich – hell? 
Bekleide ich andere, das bedeutet:  
Bin ich gut zu ihnen, nehme ich sie in 
Schutz?  
STILLE 
Christus, erbarme dich. 
 
C 
 
Eine brennende Kerze wird der Gemeinde 
gezeigt. 
 
1. Sprecher:  
Wir schauen das Licht.  
Die Flamme verbreitet ihr Licht im Kreis,  
mal flackert sie unruhig,  
mal ist sie still.  
Das Licht leuchtet uns entgegen.  
Es sagt: 
 
2. Sprecher:  
Ich leuchte dir.  
Ich mache dich hell.  
Ich wärme dich.  
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Ich zeige dir den Weg.  
Ich vertreibe deine Angst. 
Die Kerze wird zum Wasser gestellt. 
 
1. Sprecher:  
Ich sehe das Licht und frage mich:  
Bin ich ein Licht für andere? 
Weise ich anderen den Weg in liebender, 
fördernder Kritik? 
Jesus sagt: „Ich bin das Licht. Ich zeige dir 
den Weg.“ 
Verlasse ich mich darauf  
oder suche ich andere Lichter, andere 
Wegweiser? 
STILLE 
Herr, erbarme dich. 
 
Aktionen und Auslegung 
 
Auf jedem Stein, den Ihr/Sie am Eingang 
erhalten haben, steht der Namen, für den, um 
den herum wir uns hier versammeln: 
Ein J für Jesus! Und ein C für Christus! Jesus 
Christus! 
 
In der Bibel steht: Jesus ist der Eckstein, auf 
den die Gemeinde aufgebaut werden soll. 
 
Gott hat Jesus nach seiner Taufe 
zugesprochen, dass er ihn lieb hat, dass er 
Gefallen an ihm gefunden hat. 
Das sagt er uns auch bei unserer Taufe: Ich 
habe dich lieb. Du gefällst mir. Ich möchte 
dein Freund sein. 
 
Du gehörst ab jetzt zu mir dazu, zu meiner 
großen Gemeinde. 
 
Hinweis auf den persönlichen Taufnamen 
jedes einzelnen Gottesdienstbesuchers und 
auf den alle verbindenden Namen (Jesus 
Christus). 
 
 
 
Aktion 1:  
Jeder schreibt seinen Namen auf seinen 
Bauklotz. 
 
Aktion 2: 
Jetzt bauen die Kinder/Erwachsenen mit 
ihren Bausteinen Häuser, ein ganzes Dorf um 
die Jesuskerze, sie bauen das Dorf Gottes.  
 

So…jetzt habt Ihr selbst etwas erlebt:  
Ihr habt ein Dorf gebaut. 
Ihr gehört dazu, ihr seid eingegliedert in die 
Kirche. 
 
Jeder Stein ist anders, groß – klein - mit 
vielen Ecken – abgerundet. Auch wir sind alle 
unterschiedlich. Aber wir sind auch eine 
Gemeinschaft. 
 
Jesus im Zeichen der Jesuskerze ist der 
Mittelpunkt des Dorfes. 
 
Mich interessiert jetzt die Zukunft: 
Was alles wird in diesem Dorf stattfinden? 
Was werden die Taufkinder erleben? 
Wen werden die Taufkinder treffen? 
In welche Krise werden sie kommen? 
Wann werden Sie Licht brauchen – wer wird 
es Ihnen bringen? 
Was werden die Taufkinder hinzufügen? 
 
Überleitung zum Lied: Gott hat uns alle 
Fähigkeiten gegeben… 
Augen 
Ohren  
Hände 
All das können wir gebrauchen, um das Dorf 
Gottes zu bauen! 
 
„Gott gab uns Atem“ (eg 432) 
 
1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. 
Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
 
2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. 
Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
 
3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. 
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Schriftlesung 
 
Kindersegnung nach Mk 10 
Jesus befand sich gerade in einem 
Streitgespräch über wichtige Fragen des 
Glaubens.  
Da brachten Menschen aus dem Volk Kinder 
zu ihm, damit er sie anrühre.  
Die Jünger aber fuhren sie an - sie sollen 
verschwinden. 
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. 
 
Mt 28, 19-20 
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 
auf Erden. 
Darum gehet hin und machet zu Jüngern 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.“  
 
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, 
hinab gestiegen 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 Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 
 
Gebet 
 
Herr, unser Gott.  
In Jesus, deinem Sohn wohnst du mitten 
unter uns.  
Deshalb bringen wir dir unsere Bitten vor: 
Unser Gotteshaus soll unseren Kindern eine 
Zufluchtsort sein. 
Es soll ein Ort der Begegnung, des Glaubens  
und des Lebens sein, was nicht immer leicht 
ist. Hilf uns dabei. 
 
Lass uns immer in deinem Hause Gast sein. 
Wir bitten dich, für die Kinder,  
die nicht wie wir ein zu Hause haben. 
Schenke allen neuen Lebensmut,  
in deren Haus es dunkel geworden ist,  
weil sich die Familie auseinander gelebt hat  
oder ein lieber Mensch gestorben ist. 
Hilf unserer Gemeinde ein einladendes Haus 
zu sein,  
in der alle Suchenden  
und die Kinder mit ihren Familien  
ein Zuhause finden. Amen. 
 
Unser Vater 
 
Unser Vater 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 unseren 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. 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 
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