Inhalt

Taufe
Eingangsgebete	13
Niemand ist allein (13) Du bist da (13) Im Gewebe des Lebens (14)
Staunen und danken (15) Im Glauben wachsen und mit Vertrauen
leben (16) Steh uns bei! (17) Am Anfang (18) Zweifel und Sorgen
dürfen ein Ende haben (19) Du gehörst zu uns (20) Du und ich (21)
Ich will für dich da sein (22) Sei bei uns! (22)

Fürbittengebete

23

Die Dinge des Lebens (23) Liebe schenken (24) Miteinander leben –
füreinander da sein (26) Wir brauchen dich – und du brauchst uns (28)
Gib du, was wir zum Leben brauchen! (30) Begleite uns freundlich! (31)
Lass mich allezeit deine Gegenwart spüren! (32) Gib uns die Kraft zum
Leben! (33) Woher wir auch kommen (34) Du vergisst niemanden (35)
Danke! (36) Gottes gute Gaben (38) Mit Gott durchs Leben gehen (40)
Einander zum Segen werden (42) Gott kennt viele Wege (44) Glauben,
Hoffnung, Segen (46) Du gibst uns neues Leben (47) Gott, du Freund
unserer Kinder (48) Gott sei für dich da! (50)

Konfirmation
Hinführungen zum Eingangsgebet

53

Dir, Gott, vertrauen wir uns an (53) Du hast uns bewahrt (53)

Eingangsgebete
Neues entdecken (54) Hilf uns, deine Stimme zu hören! (55) Neues
beginnt (56) Öffne unsere Herzen! (57) Leben unter Gottes Segen (58)
Was wir zum Leben brauchen (58) Lass uns diesen Tag nie vergessen! (59)
Lass uns heute schön feiern! (60) Auf dem Weg zu Gott (61) Eine schöne
Zeit (62) Wir haben viel gelernt (63) Zur Gemeinde gehören (64) Ein
neuer Lebensabschnitt (65)

54

Dankgebete

66

Ein wichtiger Tag (66) Wir können uns auf Gott verlassen (67) Unter
Gottes Schutz (68) Lebens-Werte (69) So vieles ist geschehen (70) Eine
wunderbare Zeit (72) Ich durfte dabei sein (73)

Fürbittengebete

74

Den eigenen Weg finden (74) Auf dem Weg (75) Miteinander auf dem
Weg (76) Niemand soll allein sein (78) Den richtigen Weg finden (80)

Trauung
Eingangsgebete

85

Das Leben und die Liebe feiern (85) Miteinander unter Gottes Segen (85)
Gottes Geist in unserer Mitte (86) Hilf uns, zur Ruhe zu kommen! (87)
Gott sieht das Herz an (88) Freude und Traurigkeit (89) Miteinander
das Leben genießen (90)

Fürbittengebete

91

In der Liebe bleiben (91) Lass die Liebe wachsen! (92) Mach sie
glücklich! (93) Mit Gott auf guten Wegen (94) Lass deinen Geist
allezeit unter uns wohnen! (96) In guten und in schweren Zeiten (98)
Aus Erfahrungen leben (100) Lass von diesem Tag Gutes ausgehen! (102)
Gemeinsame Wege, gemeinsame Ziele (104) Einander achten (106)
Mit Gott ist vieles möglich (108)

Schlussgebet

109

Mit Gottes Hilfe (109)

Silberne und Goldene Hochzeit
Fürbittengebete
Ein langer Weg (113) Bleibe bei uns! (114) Gemeinschaft in Freud und
Leid (115) Deine Güte ist groß (116) Täglich Grund, Gott zu loben (118)

113

Beerdigung
Eingangsgebete

121

Hoffnung auf ein neues Leben (121) Wir können es nicht fassen (122)
Du treuer und du fremder Gott (123) Ein schwerer Weg (124) So vieles
ist noch offen geblieben (125) Lass uns in Frieden miteinander leben (126)
Hilf unserem angefochtenen Glauben (127) Lass uns nicht fallen! (128)
Du warst immer da (129) Verwandle die Verzweiflung in Zuversicht! (130)
Gottes Liebe lässt niemanden verloren gehen (131) Lass uns zur Ruhe
kommen! (132) Begleite du, wo wir nicht mehr begleiten können! (133)
Gott findet sich auch im Verborgenen (134) Warum hat Gott das
zugelassen? (135) Wir können es noch nicht begreifen (136) Hilf uns
über diesen Tod hinaus! (137)

Fürbittengebete

138

Die Last ist groß (138) Hilf uns, unsere Zweifel zu überwinden! (140)
Plötzlich ist alles anders (141) Es war eine schöne Zeit (142) Nach vorn
schauen (143) Vergib, was nicht bereinigt werden konnte! (144) Was
bleibt, ist Dank (145)

Schlussgebete

146

Gottes Kraft – im Leben und im Sterben (146) Verbunden bleiben (147)

Besondere Anlässe
Einführung
Hilf, deine Botschaft weiterzusagen! Einführung eines Pfarrers/einer
Pfarrerin (151) Stärke unsere Verantwortung für die Kinder!
Einführung eines/einer Schulbeauftragten (152) Mit Gott auf einem
neuen Weg Einführung eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin der
Gemeinde (153) Für andere zum Segen werden Segen zur Einführung
eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin (154)

151

Verabschiedung

155

Es war eine gute Zeit Verabschiedung eines Mitarbeiters/einer
Mitarbeiterin der Gemeinde (155)

Einweihung

156

Dieses Haus ist dein Haus Richtfest eines Kirchenbaus (156) Schenke
unserem Glauben ein Zuhause! Einweihung einer Kirche (157) In einem
Klang vereint Einweihung einer Orgel (158) Das Haus mit Leben füllen
Einweihung eines Gemeindehauses (159) Ein Ort des vertrauensvollen
Miteinanders Einweihung eines Familienhauses (160) Bleibe du in
unserer Mitte! Einweihung eines Kindergartens (161) Lass deinen Geist
spürbar werden! Einweihung einer Seniorenbetreuungsstätte (162) In
gutem Geist miteinander umgehen Einweihung einer pädagogischen
Einrichtung (163) Ein Ort fröhlichen Spielens Einweihung des Spiel
platzes einer heilpädagogischen Einrichtung (163) Die Liebe gibt nie auf
Einweihung einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung (164) Hilf
du uns helfen! Inbetriebnahme eines Rettungsfahrzeugs (165) Öffne
unsere Augen und Ohren! Eröffnung einer Kunstgalerie (166) Alles Heil
hat seinen Grund in dir Eröffnung einer Arztpraxis (167) Was wir zum
Leben brauchen Eröffnung eines Lebensmittelgeschäfts (168)

Jubiläum

169

Gottes Licht in Häusern und Herzen Kirchweihjubiläum (169) Alle
sollen etwas von dir spüren können Gemeindejubiläum (170) Neue
Arbeit, neue Chancen, neue Hoffnung Jubiläum einer diakonischen
Einrichtung für Langzeitarbeitslose (172) Sportlich und fair soll es
weiterhin zugehen Jubiläum eines Sportvereins/einer Sportstätte (173)
Im Dienst des Nächsten Feuerwehrjubiläum (174)

Autoren

176

Taufe
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.
M atthäus 28,19.20
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Niemand ist allein
Eingangsgebet
Bearbeitet nach einer Vorlage unbekannter Herkunft.

Guter Gott,
es tut gut, dass du hinter uns stehst und uns lieb hast, so, wie wir sind.
Es tut gut, dass Menschen um uns sind, die uns begleiten und für uns
da sind.
Wir danken dir für die Kinder, die du uns geschenkt hast.
Wir danken dir für die Eltern, die für uns da sind und uns durchs
Leben begleiten.
Wir danken dir für unsere Freunde, mit denen wir vieles gemeinsam
erleben und bewältigen können.
In deinem Namen, Gott, taufen wir heute NN.
Wir bitten dich um deinen Segen für ihn/sie und für unser Handeln.
Susanne Kim

Du bist da
Eingangsgebet
Guter Gott,
wir danken dir für dieses Kind, das uns anvertraut ist.
Dir bringen wir unsere Freude und unsere Hoffnungen,
dir bringen wir auch unsere Sorgen und unsere Ängste.
Wir sehen die Aufgabe, die vor uns liegt.
Wie werden wir sie erfüllen?
In deiner Hand liegt das Leben von NN.
Was auch geschieht, bei dir ist er/sie gut aufgehoben.
Daran glauben wir im Vertrauen auf Jesus Christus
und in der Kraft des guten Geistes,
der mit ihm in die Welt und in unser Leben gekommen ist.
Gottfried Stritar

14	Taufe

Im Gewebe des Lebens
Eingangsgebet
Lebendiger Gott,
wir stehen vor dir voller Dankbarkeit.
NN ist ein neuer Faden im Gewebe unseres Lebens.
Schenke ihm/ihr, seinen/ihren Eltern und allen,
die heute zur Taufe hier sind, deine Nähe.
Zeige uns in diesem Gottesdienst
die Schönheit des Lebensgeflechts,
die uns dich, unseren Schöpfer,
loben lässt.
Christine Stradtner
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Staunen und danken
Eingangsgebet
Du, unser Gott,
Quelle allen Lebens.
NN ist in unser Leben gekommen.
Voller Staunen und Freude bringen wir dir unser Kind.
Lehre uns mit neuen Augen dich sehen
in diesem neuen Leben.
Du hast uns NN geschenkt.
Wir danken dir für das Leben, das aus dir fließt.
So loben wir dich, der du in Jesus Christus
und der Kraft des Heiligen Geistes
lebst und wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Christine Stradtner
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Im Glauben wachsen und mit Vertrauen leben
Eingangsgebet
Guter Gott,
wir danken dir,
dass wir diesen Festtag miteinander feiern können.
Wir danken dir, dass NN gesund und munter ist.
Wir danken dir für NN, für sein/ihr Leben
und für alles, was er/sie uns bedeutet.
NN wird heute durch die Taufe
zu deinem Kind.
Behüte ihn/sie auf seinem/ihrem Lebensweg,
lass ihn/sie im Glauben wachsen
und im Vertrauen auf dich leben.
Wir denken heute besonders auch an jene,
die nicht bei uns sein können,
und tragen sie in unserem Herzen.
Segne unser heutiges Beisammensein.
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Sibylle Thürmel
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Steh uns bei!
Eingangsgebet
Gott,
wir danken dir
für dieses Kind,
das wir von ganzem Herzen lieben.
Wir wollen ihm zeigen, wie viel es uns bedeutet.
Wir wollen mit ihm lachen, wenn es fröhlich ist,
und es trösten, wenn es weint.
Wir wollen uns nach Kräften um dieses Kind kümmern
und alles dafür tun, dass es ohne Sorgen aufwachsen kann.
Aber wir wissen auch,
dass unseren Möglichkeiten Grenzen gesetzt sind.
Deswegen bitten wir dich,
Gott,
dass du uns beistehst
und uns und unser Kind
an allen Tagen und auf allen Wegen
behütest, begleitest und beschützt.
Eckhard Herrmann

