
 „Ein Tor zum Himmel“ 
Gottesdienst mit Taufe am 5. Sept. 
2021 
 
Glocken 
 
Chor: Magnificat 
 
Eröffnung (Pastor und Gemeinde im Wechsel) 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
- Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, - der 
Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Psalm 36 (Pastor und Gemeinde im Wechsel) 
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. 

  
Lied: Morgenlicht leuchtet 
1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 
Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

 
2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 
So lag auf erstem Gras erster Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im Garten, 
grünende Frische, vollkommnes Blau. 
 
3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! 
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 
 
Taufe von Benedikt Laszlo Weber 
 
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 Heiligen,  

Vergebung der Sünden,  

Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben.            

Amen. 

 
Lied: Kind, Du bist uns anvertraut 

1. Kind, du bist uns anvertraut. 
Wozu werden wir dich bringen? 



Wenn du deine Wege gehst, 
wessen Lieder wirst du singen? 
Welche Worte wirst du sagen 
und an welches Ziel dich wagen? 

3. Freunde wollen wir dir sein, 
sollst des Friedens Brücken bauen. 
Denke nicht, du stehst allein; 
kannst der Macht der Liebe trauen. 
Taufen dich in Jesu Namen. 
Er ist unsre Hoffnung. Amen! 

Lesung: 1.Buch Mose/Genesis 28 
10Jakob zog von Beerscheba nach Haran.11Unterwegs kam er an einen 

Ort, an dem er übernachtete. Denn die Sonne war schon untergegangen. 

Er nahm einen von den Steinen dort und legte ihn neben seinen Kopf. 

Dann schlief er ein.12Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis 

zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und 

herunter.13Plötzlich stand der Herr vor ihm und sagte:  

 
»Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. 

Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen 

geben.14Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst 

dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten. Durch 

dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet 

sein.15Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. 

Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis 

ich vollbringe, was ich dir verheißen habe.« 

 

Als Jakob aus dem Schlaf erwachte, sagte er: »Der Herr ist an diesem Ort 

anwesend, und ich wusste es nicht.«17Da fürchtete er sich und dachte: 
»Vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben! Hier ist gewiss ein Haus 

Gottes und ein Tor zum Himmel.«18Am Morgen stand Jakob früh auf und 

nahm den Stein, den er neben seinen Kopf gelegt hatte. Er stellte ihn als 

Kultstein auf und rieb seine Spitze mit Öl ein.19Jakob nannte den Ort Bet-

El, das heißt: Haus Gottes. 

 
Chor: Irish Blessing 
 
Predigt 

 
Lied: Da berühren sich Himmel und Erde 
1.Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen.  
Und neu beginnen, ganz neu...  
 
Refrain: Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
/ da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.  
 
2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken. Und neu beginnen, 
ganz neu…  
 
3.Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden. Und neu beginnen, 
ganz neu… 
 
Abkündigungen 
 
Fürbitte, Gebetsstille, Vaterunser 
 

Lied: Möge die Straße 
1.Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein; / 
sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 
 
Ref.: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand; und bis wir 
uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
 
2.Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab; / hab', wenn es 
kühl wird warme Gedanken, und den vollen Mond in dunkler Nacht. 

 
Segen 
 
Chor: I believe 

 
 


