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Main│Tauf│Fest  

am Samstag, 9. Juli 2022, 10.00 Uhr – 15.00 Uhr,  

Mainvorgelände, Offenbach-Bürgel 

 

Drehbuch Gottesdienst  

 

Mitwirkende: Charlotte Eisenberg, Anja Harzke, Hannah Reichel, Laura Kliem, Maike Hofstetter, 

Andreas Klein, Tobias Völger, Till Schümmer, Katja Föhrenbach, Achim Knecht, Stefanie 

Brauer-Noss 

 

Musik verantwortet durch Simon Gräber. 

 

 

 
Was Text 

 

Wer 

 

Dauer/ 

Mikro  

 
Gottesdienst 

1. Glocken  Technik 10.57 

(3 min) 

2. Musik Du bist da 

 

1. Du bist da, du bist da,  

bist am Anfang der Zeit,  

am Grund aller Fragen bist du. 

Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht 

hast du für mich schon gewacht. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte,  

bliebe am äußersten Meer, 

schliefe ich ein im Reich der Toten,  

würde statt Nacht Licht um mich sein. 

 

2. Du bist da, du bist da,  

bist am Anfang der Zeit,  

im Arm einer Mutter bist du. 

Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht 

hast du für mich schon gewacht. 

Sitze ich da oder leg mich nieder,  

mache mich auf und steh. 

Meine Gedanken kennst du von Ferne, 

weißt ganz genau, wohin ich geh'. 

 

3. Du bist da, du bist da,  

bist am Anfang der Zeit,  

das Rätsel des Lebens bist du. 

Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

Uhr 

(3:30 

min) 
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Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht 

hast du für mich schon gewacht. 

Stehe ich staunend am Strand und 

träume,  

zähle die Körner im Sand. 

Lote ich aus die Meerestiefe,  

sehe hinaus ins Sternenhaus. 

 

4. Du bist da, du bist da,  

bist am Anfang der Zeit,  

auch jenseits der Sterne bist du. 

Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht 

hast du für mich schon gewacht. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Begrüßung  

 

 

 

 

Liebe Taufkinder, liebe Eltern, liebe 

Patinnen und Paten, liebe Großeltern, 

Familien und Freunde unserer Taufkinder, 

 

im Namen des Stadtdekanats von 

Frankfurt und Offenbach begrüße ich Sie  

ganz herzlich zum Main│Tauf│Fest. Ich 

freue mich, dass Sie unserer Einladung 

gefolgt sind, gemeinsam ein großes 

Tauffest am Main zu feiern. Wenn Sie in 

fünf oder zehn Jahren oder zur 

Konfirmation Ihrer Kinder gerne an das 

Tauffest zurückdenken, dann haben wir 

erreicht, was wir wollten: Ihnen und Ihren 

Kindern einen besonderen Tag zu 

schenken.  

 

Bei manchen unserer Täuflinge ist die 

Konfirmation gar nicht mehr so weit weg. 

Unsere ältesten Taufkinder sind elf Jahre 

alt. Mögt ihr mal winken?  

(Kinder winken.)  

 

Für viele unserer Taufkinder beginnen in 

zwei Wochen die Sommerferien. Wer von 

euch geht denn schon zur Schule? Winkt 

bitte auch einmal. 

(Kinder winken.) 

 

Jetzt bitte ich alle Kinder zu winken, die 

winken können, aber noch nicht zur 

Schule gehen. 

Stadtdekan*in 11.03 

Uhr 

(2 min) 

 

Stand-

mikro 
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(Kinder winken.) 

 

Babys taufen wir natürlich auch. Die 

können aber noch nicht winken. 

Deswegen bitte ich ihre Eltern, für sie zu 

winken. 

(Eltern winken.) 

 

Allen diesen Kindern sagt Gott heute bei 

der Taufe: „Ich habe dich sehr lieb. 

Vergiss es nie: Du bist ein geliebtes Kind 

Gottes.“ Mit Ihnen zusammen, liebe 

Eltern, Familien und Freunde, bitten wir, 

dass Gott Ihre Kinder beschützt und ihnen 

in ihrem Leben Glück und Freude schenkt.  

So segne Gott unseren Gottesdienst. 

4. Lied  EG+ 140,1-3 

Schenke mir, Gott 

 

1. Schenke mir, Gott, ein hörendes Herz, 

das seinen Ohren traut in dieser Welt. 

Schenke mir, Gott, ein hörendes Herz, 

das seinen Ohren traut in dieser Welt. 

Schenke mir, Gott, ein Herz,  

das lebt und schlägt, 

das für das Leben schlägt. 

Schenke mir, Gott, ein Herz,  

das lebt und schlägt, 

das für das Leben schlägt. 

 

2. Schenke mir, Gott, ein sehendes Herz, 

das mir die Augen öffnet für die Welt. 

Schenke mir, Gott, ein sehendes Herz, 

das mir die Augen öffnet für die Welt. 

Schenke mir, Gott, ein Herz,  

das lebt und schlägt, 

das für das Leben schlägt. 

Schenke mir, Gott, ein Herz,  

das lebt und schlägt, 

das für das Leben schlägt. 

 

3. Schenke mir, Gott, ein fühlendes Herz, 

das für den andern aufgeht jeden Tag. 

Schenke mir, Gott, ein fühlendes Herz, 

das für den andern aufgeht jeden Tag. 

Band, 

Gemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05 

Uhr  

(3 min) 
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Schenke mir, Gott, ein Herz,  

das lebt und schlägt, 

das für das Leben schlägt. 

Schenke mir, Gott, ein Herz,  

das lebt und schlägt, 

das für das Leben schlägt. 

5. Votum 

 

 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen 

Gottes, der die Quelle allen Lebens und 

aller Liebe ist. 

 

Wir feiern im Namen Jesu Christi, der uns 

Menschen neue Wege eröffnet: zu Gott, 

zur Gemeinschaft und zu uns selbst. 

 

Und wir feiern im Namen der Heiligen 

Geistkraft, die uns als Lebensatem 

durchströmt. 

 

Und so beginnen wir dieses Tauffest im 

Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Liturg*in I 11.08 

Uhr 

(30 

sek) 

 

Stand-

mikro 

6. Psalm 

 

 

 

Psalm 93 

 

Wir sprechen den Psalm 93. Dafür 

brauchen wir eure Hilfe!  

Zwischen den Versen sprechen wir 

gemeinsam den Kehrvers, den diejenigen, 

die lesen können, auch auf dem Liedblatt 

finden. Gemeinsam üben wir ihn zu 

Beginn einmal. Damit man ihn sich besser 

merken kann, machen wir dazu 

Bewegungen: 

 

Gewaltig und groß sind die Wellen im 

Meer  

(Wellenbewegungen), 

mächtiger ist aber Gott in der Höhe  

(Arme zur Seite, Arme in die Höhe).  

Liturg*in I 11.09 

Uhr 

(2 min) 

 

Stand-

mikro 

 

 

  Gott ist wie ein König! 

Er ist umgeben von Pracht und Glanz,  

und jeder erkennt, wie mächtig Gott ist.  

Seine Pracht ist überall sichtbar. 

 

Gewaltig und groß sind die Wellen im 

Meer  

Liturg*in II Stand-

mikro 
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(Wellenbewegungen), 

mächtiger ist aber Gott in der Höhe  

(Arme zur Seite, Arme in die Höhe).  

  Gott ist stärker als alles auf dieser Erde.  

Gott hält die ganze Welt fest in seiner 

Hand! 

Niemand wird jemals deinen Platz 

einnehmen, Gott, 

denn du herrschst seit Anbeginn aller Zeit.  

 

Gewaltig und groß sind die Wellen im 

Meer  

(Wellenbewegungen), 

mächtiger ist aber Gott in der Höhe  

(Arme zur Seite, Arme in die Höhe).  

Liturg*in I Stand-

mikro 

 

  Damals, Gott, brausten die Wasserströme. 

Es brausten die Wasserströme mit 

großem Getöse. 

Welle um Welle mit ohrenbetäubendem 

Lärm. 

 

Gewaltig und groß sind die Wellen im 

Meer  

(Wellenbewegungen), 

mächtiger ist aber Gott in der Höhe  

(Arme zur Seite, Arme in die Höhe).  

Liturg*in II Stand-

mikro 

  Gott, deine Gebote sind gerecht und gut. 

Wir können uns auf dich verlassen.  

Du bist heilig und heilig ist alles, was zu 

dir gehört.  

 

Gewaltig und groß sind die Wellen im 

Meer  

(Wellenbewegungen), 

mächtiger ist aber Gott in der Höhe  

(Arme zur Seite, Arme in die Höhe).  

Liturg*in I Stand-

mikro 

  Gott, du warst immer da und wirst immer 

da sein. 

Niemand war je so mächtig und keiner ist 

ein besserer König als du. 

 

Gewaltig und groß sind die Wellen im 

Meer  

(Wellenbewegungen), 

mächtiger ist aber Gott in der Höhe  

Liturg*in II Stand-

mikro 
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(Arme zur Seite, Arme in die Höhe).  

Amen. 

7. Gebet  Guter Gott,  

heute freuen wir uns! 

 

Wir sind dankbar für unsere Kinder – 

diese Energiebündel und 

Hoffnungsbringer. 

Wir sind dankbar,  

dass du sie auf ihrem Weg begleitet hast 

bis heute. 

Geh auch weiter mit. 

 

Wir denken an alle,  

die sie begleitet haben  

und mit ihnen in Liebe verbunden sind – 

auch die, die nicht dabei sein können. 

 

Nun wollen wir sie taufen  

und dir anvertrauen. Wir freuen uns! 

Sei bei uns – sende deinen Geist, beflügle 

und begeistere uns. 

Und stärke uns für unseren weiteren Weg 

mit unseren Kindern –  

wie immer er aussehen mag. 

Bleib bei uns.  

Amen. 

Liturg*in II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11 

Uhr  

(40 

sek) 

 

Stand-

mikro 

8. Überleitung zum 

Lied 

Ja, wir freuen uns, dass wir hier alle 

zusammen sind, dass ihr hier seid.  

Große und Kleine und ganz Kleine. 

Und wenn man richtig froh ist und sich 

freut, dann fängt man ja manchmal an zu 

singen – mir geht das jedenfalls so – euch 

vielleicht auch. 

Und deshalb singen wir das jetzt 

gemeinsam. 

Es ist so wunderbar, dass ihr hier seid:  

das Lied „Einfach spitze, dass du da bist“ 

– und da müsst ihr mir ein bisschen helfen 

und mitmachen, damit man das auch 

sieht. 

Liturg*in II 11.11 

Uhr 

 

(25 

sek) 

 

Stand-

mikro 

9. Lied EG+ 99 

Einfach spitze, dass du da bist 

 

1. Einfach spitze, dass du da bist, 

Band, 

Gemeinde 

 

11.12 

Uhr  

(2:20 

min) 
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einfach spitze, dass du da bist. 

Einfach spitze,  

komm wir loben Gott, den Herrn.  

 

2. Einfach spitze, lass uns stampfen, 

einfach spitze, lass uns stampfen. 

Einfach spitze,  

komm wir loben Gott, den Herrn.  

 

3. Einfach spitze, lass uns klatschen, 

einfach spitze, lass uns klatschen. 

Einfach spitze,  

komm wir loben Gott, den Herrn.  

 

4. Einfach spitze, lass uns hüpfen, 

einfach spitze, lass uns hüpfen. 

Einfach spitze,  

komm wir loben Gott, den Herrn.  

 

5. Einfach spitze, lass uns tanzen, 

einfach spitze, lass uns tanzen. 

Einfach spitze,  

komm wir loben Gott, den Herrn.  

Bewegungen: 

Liturg*in II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Theater 

 

Mk 4,35-40 

Die Stillung des Sturms 

Theater-

gruppe, Band 

 

11.14 

Uhr  

(3 min) 

 

(Während des Liedes „Einfach spitze!“ gehen alle Schauspieler*innen auf die 

Bühne und warten am Bühnenrand. Sobald das Lied endet, gehen alle an ihre 

Position. Das Boot bleibt noch auf dem Boden liegen. Der/Die Erzähler*in 

steht am Standmikrophon und beginnt mit der Einleitung.) 

Erzähler*in:     Die Jünger und Jüngerinnen waren mit Jesus unterwegs und 

sie erleben dabei Unglaubliches. Jesus kann Wasser zu Wein machen! Jesus 

heilt Kranke! Immer mehr Menschen erfahren das und fragen sich: Wer ist 

dieser Jesus? Die Menschen wollen Jesus sehen und kommen zum See 

Genezareth. Denn dort ist Jesus. Aus einem Boot predigt er zu den 

Menschen am Ufer. Er erzählt von Gott. Abends ist Jesus müde. Er schickt 

die Menschen nach Hause und bittet die Jünger, mit dem Boot ans andere 

Ufer zu fahren. (Boot wird von allen aufgenommen und das Rudern beginnt, 

Jesus verschwindet dabei hockend hinter dem Boot.) Mittlerweile sind sie 

schon zwei Stunden unterwegs, als plötzlich der Wind immer stärker wird. 

(Erzähler*in tritt ab; Sturmgeräusche durch die Band setzen ein). 

Stand-

mikro,  

Head-

set 1-4 
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Szene 1 

(Andreas, Petrus und Jakobus stehen an der Reling und rudern, Petrus in der 

Mitte zwischen den anderen beiden. Hinten im Boot ist Jesus, er schläft.) 

Petrus:        (rudert hektischer) Andreas, lass nicht nach! Du ruderst wie ein 

lahmer Esel.  

Andreas:     Ich tu, was ich kann, Petrus. Aber der Wind wird auch immer 

stärker. Und die Wellen immer höher (duckt sich). Da, schon wieder eine, die 

ins Boot schwappt. 

Petrus:         Hör auf zu jammern. Wir müssen jetzt alles geben, sonst 

erreichen wir das Ufer nie. 

Andreas:      Ach, was?! Da wäre ich ja nie draufgekommen. Kannst Du nicht 

schneller rudern? 

Jakobus:      (lässt Ruder los, nimmt Eimer, kippt pantomimisch Wasser aus 

dem Boot) Hört auf zu streiten. Ihr verschwendet nur eure Kraft, überall 

Wasser, unser Boot läuft voll. 

Andreas:     Oh nein, wir gehen unter. 

Petrus:         Wenn keiner mehr rudert, auf jeden Fall.   

Jakobus:      Wo ist Jesus eigentlich? 

Petrus:         Ja, wo eigentlich? Den habe ich im Chaos ganz vergessen. 

Andreas:      Er liegt da hinten im Schiff. Er hat sich extra noch ein Kissen 

geholt. 

Petrus:         (entsetzt) Was? Ein Kissen? Wie kann er jetzt seelenruhig 

schlafen bei dem Sturm?  

Jakobus:      Jesus, wach auf. Jeeeeesus! 

Alle:   Jesus!! 

Jesus:          (Jesus kommt hoch, gähnt und streckt sich, schaut sich um.) 

Jakobus:      (kann sich kaum auf den Beinen halten, ruft hysterisch, fuchtelt 

herum) Der Sturm! Wir werden alle sterben. Ist dir das völlig egal, dass wir 

untergehen? 
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(Alle Jünger sehen gespannt auf Jesus, halten sich am Bootsrand fest. Jesus 

sieht Richtung Wasser.) 

Jesus:           (ruft und macht mit beiden Händen dazu eine gebieterische 

Geste) Sturm, sei still! Wind, schweige! (Sturmgeräusche aus) 

Andreas:      (ergriffen) Es hat aufgehört, kein Wind mehr. 

Jakobus:       (schaut sich verblüfft um) Das Wasser hat sich beruhigt. 

(Alle sind still.) 

Jesus:           (schaut seinen Jüngern in die Gesichter) Warum habt ihr mir 

nicht vertraut, dass ich euch helfen kann? Meint ihr, ich lasse euch in so einer 

Lage im Stich? Ich war doch die ganze Zeit da! 

11. 

 

Predigt 

 

(Auf dem Altar stehen zwei große, gut 

sichtbare, gefaltete Papierboote. 

Verwandlung der Faltboote nach einer 

Idee von Kerstin Othmer, Villigst.)  

 11.17 

Uhr 

(6 min) 

 

Was für ein herrliches Wetter! Perfektes Wetter für ein 

Tauffest am Main. Die Sonne scheint. Der Sommer ist da und 

bald beginnen für die großen Kinder auch schon die Ferien!  

Und vielleicht geht das dann für einige endlich in den Urlaub. 

Wer von euch reist denn gerne?  

(Handzeichen, kurze Interaktion mit der Gemeinde) 

In den Urlaub kann man mit dem Auto fahren oder mit einem 

Flugzeug fliegen oder auch mit einem Boot fahren. Wer von 

euch ist schon einmal mit einem Boot gefahren? 

(Handzeichen, kurze Interaktion mit der Gemeinde) 

Und wer ist wie die Freunde und Jesus dabei schon einmal in 

einen Sturm geraten? 

(Interaktion. Bsp.: Gott sei Dank noch keiner. / Oh, das sind 

weniger. Aber scheinbar ist es ja auch gut ausgegangen, 

sonst wärt ihr vielleicht nicht hier.) 

Prediger*in I Head-

set  

Wir reisen aber nicht nur in Ferien- und Urlaubszeiten. 

Eigentlich reisen wir immer. Denn das ganze Leben ist eine 

Reise mit vielen kleinen und großen Abenteuern.  

Mit der Schwangerschaft geht es los. Ob alles gut gehen 

wird? Ob wir das schaffen? Was kommt auf uns zu? So 

fragen sich viele, wenn sie Eltern werden. Und dann ist das 

Baby da. Das Abenteuer Leben zu dritt, viert, fünft, sechst … 

nimmt richtig Fahrt auf. Schön und aufregend zugleich. Dann 

die ersten Schritte, die ersten Worte. – Wisst ihr noch, wie 

das war?  

Prediger*in II Head-

set  
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Und dann heißt es oft auch schon: loslassen. Denn die Kinder 

müssen eigene Schritte gehen. Übernachtungen bei Oma und 

Opa. Der Tag bei der Tagesmutter, in der Krippe, im 

Kindergarten und schließlich in der Schule. Und so geht das 

Leben immer weiter. Jede und jeder lernt, eigene Wege zu 

gehen. Immer selbständiger durch das Leben zu gehen. Auf 

der Reise zu sein. 

Öffnet jetzt bitte eure Kisten. Dort haben wir für euch etwas 

hineingelegt. Boote! So wie dieses Boot hier, das nur ein 

bisschen größer ist (nimmt ein Papierboot vom Altar und zeigt 

es). Dieses Boot steht für eure Reise, egal ob ihr noch Kinder 

seid oder schon erwachsen, und zwar für die Reise durch das 

Leben. Wenn ihr mögt, könnt ihr mit euren Booten einfach 

alles nachmachen, was ich hier vorne auch mache.  

Wir sitzen in dem Boot, so wie die Freunde Jesu gerade in 

der Geschichte. Wenn wir so unterwegs sind in einem Boot, 

ist das Meer manchmal ruhig. Die Sonne scheint – wie heute 

– und wir können entspannt das Leben genießen. Manchmal 

weht aber auch ein kräftiger Wind, der uns Kraft und Energie 

gibt, und wir und unser Boot kommen schneller voran. Anders 

ist es, wenn kein Wind weht, dann bleiben wir auf der Stelle 

stehen. Aber oft ist das Meer nicht so ruhig. Es gibt viele 

Wellen. Und unser Schiff geht auf und ab (ahmt mit Schiff 

hohen Wellengang nach). Hohes und Tiefes wechseln sich 

ab. Zeiten, in denen es uns gut geht. Wo wir viel lachen und 

uns freuen. Aber auch Zeiten, in denen wir mal traurig sind, 

Zeiten in denen wir Angst haben, so wie die Jünger auf dem 

Boot. 

Prediger*in I Head-

set  

Manchmal passieren auch kleine Unfälle. Wir tun uns weh. 

Mama und Papa, Oma und Opa oder die Erzieher*innen 

müssen trösten. Sie nehmen Euch Kinder in den Arm, pusten 

vielleicht und kleben ein kleines Pflaster auf die Wunde.  

Manchmal passiert aber auch mehr. Die Wunde ist tiefer und 

wir behalten davon Narben. Wie unser Boot. Auch unser Boot 

hatte einen Unfall. Es ist gegen einen Felsen gestoßen. 

(Prediger*in I reißt das Heck des Bootes ab.) 

Prediger*in II  Head-

set 

Aber es ist noch ein Boot und fährt weiter. Ja, das Leben geht 

weiter. Aber eines Tages geht das Schiff ganz kaputt (reißt 

auch den Bug des Bootes ab). Unsere Lebensreise auf dieser 

Welt endet. 

Prediger*in I Head-

set  

Aber keine Sorge, die Geschichte vom Boot endet hier nicht. 

Als Christinnen und Christen glauben wir, dass unsere Reise 

niemals endet. Und so verwandelt sich das Boot in ein Haus.  

Prediger*in II Head-

set  
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(Prediger*in I klappt die Seiten des Bootes herunter. Es 

entsteht ein Haus.)  

Das ist Gottes Haus. In diesem Haus haben wir alle Platz. 

Hier auf der Erde, aber auch, wenn wir bei Gott im Himmel 

sind. 

Gott schenkt uns Raum. Gott öffnet uns die Türen und lässt 

uns rein, so wie wir sind. Mit unserem Lächeln, mit unserer 

Neugierde, mit unseren Talenten. Gott sagt: Herzlich 

willkommen. Schön, dass du da bist. Genau, darauf setzen 

wir bei der Taufe: 

(Prediger*in I verwandelt das Haus in ein Kleid: Spitze vom 

Haus abreißen, Haus aufklappen zu Ärmeln.) 

Das Haus verwandelt sich in ein Kleid. Genauer gesagt in ein 

Taufkleid. Auch wenn ihr heute kein Taufkleid anhabt, geht es 

bei dieser Reise um eure Taufe. In der Taufe sagt Gott euch 

zu:  

Ich bin bei dir! Ich bleibe bei dir auf allen Reisen deines 

Lebens. Auch wenn es mal stürmisch wird und der Wind ganz 

arg bläst. Hab keine Angst. Denn ich schenke dir freie Fahrt 

voraus. Und ich gebe dir dafür alles, was du brauchst.  

(Prediger*in I klappt das Shirt ganz auf; es entsteht ein 

Kreuz.)  

Prediger*in I Head-

set  

Denn Gott sagt: Ich weiß, wie das Leben ist. Ich war selbst 

klein. Ich kam als Kind zur Welt. Ich wurde groß und ging 

durch stürmische Zeiten. Ich bekam kräftig Gegenwind. Aber 

genau deshalb weiß ich, wie es ist, als Kind, als Erwachsener 

durch diese Welt zu gehen. Und am Ende wurde alles gut. 

Prediger*in II Head-

set  

Mit genau diesem Blick schaut uns Gott an, Gott, der das 

Leben kennt. Der uns kennt wie kein anderer.  

Prediger*in I Head- 

set  

(Prediger*in II nimmt das ganze Boot vom Altar.) Und 

während wir mit dem Boot, das noch unterwegs ist, durch die 

Meere dieser Welt fahren, sitzt Gott an unserer Seite. Und 

Gott sagt uns immer wieder: In der Taufe habe ich dir meinen 

Geist geschenkt. Den Geist der Kraft, des Mutes und der 

Hoffnung. Also, hab keine Angst. Ich bin bei dir! 

Prediger*in II Head- 

set  

Gott sitzt mit uns im Boot. Genau das verspricht er uns in der 

Taufe.  

Prediger*in I Head-

set  

Amen. Prediger*in II  

 

Head-

set 

12a. Aktion Mainwasser wird zu Taufwasser I Taufpfarrer*in 

I, 

11.23 

Uhr  

(3 min) 
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• Taufpfarrer*in I erklärt die Aktion: 

Wir wollen taufen, aber haben noch 

kein Wasser!  

• Die jeweils ältesten Taufkinder 

einer Taufstation kommen zur 

Bühne und holen eine Taufschale. 

• Während des folgenden Liedes 

gehen sie zum Main. Dort füllt 

Taufpfarrer*in II aus einem Eimer 

Mainwasser in die Taufschalen. 

Taufpfarrer*in 

II 

 

 

 

Stand-

mikro 

12b. Musik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Handbreit Wasser unter dem Kiel 

 

1. Eine Chance in meinem Leben, 

Dir was mit auf den Weg zu geben, 

nutz ich heute gerne aus. 

Frei zu sein ist Deine Pflicht! 

Eine andere hast Du nicht. 

Meine Kleine, mach was draus! 

 

Ich will Dich liebevoll ermahnen: 

Spreche nie in Gottes Namen – 

nicht mal für einen Atemzug. 

Wenn ein anderer das tut, 

dann bist Du besser auf der Hut. 

Falsche Götter gibt’s genug. 

 

Volle Fahrt voraus!  

Du hast alles, was Du brauchst. 

Zu Deinem Glück brauchst Du nicht viel. 

Nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel. 

Nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel. 

 

2. Deine Eltern sollst Du ehren,  

nicht ohne dass sie sich bewähren, 

Dir ein Vorbild sind fürwahr. 

Auch bei rauer See und Wind  

Dir ein sicherer Hafen sind 

und immer für einander da. 

 

Lebe froh und lasse leben, 

nimm gern und lerne geben – 

ohne Missgunst, ohne Neid. 

Dein Wort soll stehen, wie in Stein. 

Kein Mensch soll jemals sicher sein 

vor Deiner Ehrlichkeit. 

Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.26 

Uhr 

(4 min) 
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Volle Fahrt voraus!  

Du hast alles, was Du brauchst. 

Zu Deinem Glück brauchst Du nicht viel. 

Nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel. 

Nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel. 

 

3. Was Du nicht willst, das man Dir tu, 

das füg auch keinem anderen zu. 

Schau jedem freundlich ins Gesicht. 

Merk Dir: Die größten Übeltäter, 

die schlimmsten Mörder und Verräter 

kennen ihre Opfer nicht. 

 

Jetzt geh da raus und leb Dein Leben, 

nur eines wurde Dir gegeben. 

Hab Ehrfurcht vor der Schöpfung nur. 

Mach Dich vor keinem Menschen klein. 

Du bist gemacht, um frei zu sein. 

Und folge keiner anderen Spur. 

 

Volle Fahrt voraus!  

Du hast alles, was Du brauchst. 

Zu Deinem Glück brauchst Du nicht viel. 

Nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel. 

Nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel. 

 

 

 

 

 

 

 

12c. Aktion 

 

 

 

Mainwasser wird zu Taufwasser II 

• Die Kinder kommen mit den 

Taufschalen zurück zur Bühne. 

• Taufpfarrer*in I und die beiden 

Liturg*innen nehmen die 

Taufschalen in Empfang und stellen 

eine Taufschale auf den Altar, die 

anderen vorne an den Bühnenrand.  

• Die Kinder gehen wieder zu ihren 

Plätzen (Orientierung an den 

farbigen Beachflags).  

Taufpfarrer*in 

I,  

Liturg*innen 

11.30 

Uhr  

(2 min) 

13. Hinführung zum 

Kinder-

evangelium 

Jetzt sind wir fast soweit. Ihr werdet getauft 

und die kleinen Babys werden getauft. In 

der Taufe erfahren wir, dass Gott uns liebt, 

ganz genauso wie wir sind. Egal, welche 

Fehler und Schwächen wir vielleicht haben 

oder welche Fehler wir vielleicht noch auf 

unserem Lebensweg machen werden. All 

das, was zwischen uns und Gott vielleicht 

Liturg*in I 11.32 

Uhr 

(20 

sek) 

 

Stand-

mikro 
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stehen könnte im Leben, waschen wir 

heute mit dem Taufwasser ab. 

14. Kinder-

evangelium 

 

 

 

 

So hat Jesus selbst uns den Auftrag 

gegeben im Matthäusevangelium im 28. 

Kapitel:  

Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und 

auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle 

Völker: Tauft sie auf den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes und lehrt sie halten alles, was ich 

euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende.  

Liturg*in I 

 

 

 

 

 

 

 

11.32 

Uhr  

(20 

sek) 

 

Stand-

mikro 

15. Hinführung zum 

Credo 

Wir haben also den Auftrag von Jesus 

Christus bekommen, den Menschen von 

Gottes bedingungsloser Liebe zu erzählen 

und sie für Gott zu begeistern. Und sie zu 

taufen.  

 

Wir großen Menschen können auf die 

Liebe Gottes schon mit Worten antworten. 

Eine besondere Art, auf die Liebe Gottes 

zu antworten, ist das apostolische 

Glaubensbekenntnis, das Christinnen und 

Christen seit Jahrhunderten gemeinsam 

sprechen. Und so werden wir es auch 

heute tun, vereint mit all jenen, die es 

durch die Jahrhunderte hindurch bei 

Taufen gesprochen haben, an allen Orten 

dieser Welt, in den unterschiedlichsten 

Sprachen.  

 

Sie finden es abgedruckt auf Ihrem 

Liedblatt. Und so sprechen wir gemeinsam:  

Liturg*in I 11.32 

Uhr  

(40 

sek) 

 

Stand-

mikro 

16. Credo 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,  

Liturg*in I 11.33 

Uhr  

(45 

sek) 

 

Stand-

mikro 
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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. 

17. Meditation zu 

Wasser und 

Licht 

Taufe ist das Eintauchen in den Fluss des 

Lebens. 

Ich werde bei meinem Namen genannt. 

Gott kennt meinen Namen  

und schenkt mir Glaube und Hoffnung. 

Zur Taufe gehören Zeichen. 

Wir taufen mit Wasser – Grund allen 

Seins. 

Und bitten um den Heiligen Geist. 

 

Wasser steht für Bedrohung und Gefahr, 

wenn es ungebändigt ist. 

Und es steht für das nie versiegende 

Leben,  

ohne Wasser gäbe es kein Leben – ohne 

Wasser wächst und gedeiht nichts. 

Wir alle brauchen das Wasser zum Leben. 

Durch das Taufwasser, das Wasser des 

Lebens, sind wir wie neugeboren. 

(Wasser aus der Taufschale schöpfen.) 

 

Jesus Christus hat uns versprochen: 

Ich bin das Licht der Welt – wer an mich 

glaubt, soll nicht in der Finsternis sein, 

sondern das Licht des Lebens haben. 

Auch das Feuer steht für beides: für 

Gefahr – wenn es nicht gebändigt wird – 

und für Wärme und Licht. 

Deshalb entzünden wir nach der Taufe die 

Taufkerzen.  

Liturg*in II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.33 

Uhr  

(1 min) 

 

Stand-

mikro 
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Als ein Zeichen, dass Jesus es hell 

machen will in unserem Leben – unser 

ganzes Leben lang. 

(Windlicht anzünden.) 

18. Tauffragen Liebe Eltern! Liebe Patinnen und Paten, 

liebe Tauffamilien und 

Wegbegleiter*innen! 

 

Dass Ihre Kinder von Gottes Liebe 

erfahren und sie verstehen, 

dazu brauchen sie Ihre Hilfe, unser aller 

Hilfe, Ihr Beispiel 

und ein Zuhause in unseren 

Kirchengemeinden. 

Glaube braucht Geschichten und Gebete, 

Glaube braucht das gemeinsame Tun. 

Es wird Ihre und unsere gemeinsame 

Aufgabe sein,  

diesen Kindern und Jugendlichen  

von Gottes Liebe zu erzählen und sie 

vorzuleben. 

 

Ich frage Sie als Eltern, als Patinnen und 

Paten vor Gott und dieser Gemeinde: 

 

Gott hat Ihnen dieses Kind als Gabe und 

Aufgabe,  

als Geschenk anvertraut. 

Wollen Sie, dass Ihr Kind auf den Namen 

Gottes des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes getauft wird  

und damit zu Jesus Christus und zur 

weltweiten Gemeinde, zur christlichen 

Kirche gehört? 

Wollen Sie Ihr Kind auf seinem Weg ins 

Leben begleiten und unterstützen und zu 

ihm halten, so gut Sie können, 

und ihm von Gottes Liebe erzählen? 

 

Und ich frage euch große Taufkinder: 

Wollt ihr getauft werden und zu Gott 

gehören? 

So antworten Sie: „Ja, mit Gottes Hilfe.“ 

Antwort: Ja, mit Gottes Hilfe. 

 

Liturg*in II 11.34 

Uhr 

(1:45 

min) 

 

Stand-

mikro 
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Und ich frage die hier versammelte 

Gemeinde: 

Wollt ihr die Eltern und Patinnen und 

Paten bei ihrer Aufgabe unterstützen und 

diese Kinder mit Liebe ins Leben begleiten 

und ihnen zur Seite stehen, 

so antwortet: „Ja, mit Gottes Hilfe.“  

Antwort: Ja, mit Gottes Hilfe. 

19. Aktion zur Taufe So wollen wir die Kinder taufen! 

 

In den Boxen auf den Tischen finden Sie 

Papier und eine Anleitung zum Falten 

eines Papierbootes. Wir haben die Bitte: 

Während die anderen Kinder getauft 

werden, falten Sie doch an Ihrem Tisch 

ein paar Boote und schreiben Sie auf die 

kleinen Boote Ihre Wünsche und Gebete 

für Ihr Taufkind:  

Was wünschen Sie Ihrem Kind, Ihrem 

Patenkind, Enkel? Diese Wunschboote 

geben Sie bitte nach dem Gottesdienst 

dem Taufkind, damit es die guten 

Wünsche mit nach Hause nehmen kann 

und vielleicht in einem Jahr oder in fünf 

Jahren oder zur Konfirmation noch einmal 

nachlesen kann.  

 

Jetzt wir gehen zu den Taufinseln. 

Liturg*in II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.36 

Uhr 

(2 min) 

 

Stand-

mikro 

20. Taufen An den 8 Taufstationen 

• währenddessen Musik 

• Die Taufenden werden unterstützt 

von jeweils einer Person aus ihrer 

Kirchengemeinde, die z. B. die 

Familien an die Taufstationen bittet 

und die Urkunden überreicht. 

• An den Taufstationen steht neben 

der Taufschale ein Windlicht, an 

dem die Taufkerzen entzündet 

werden. Familien, die keine eigene 

Taufkerze dabeihaben, erhalten 

eine Taufkerze mit dem 

Main│Tauf│Fest-Logo. 

• Zur Taufe wird der Taufspruch des 

Kindes verlesen. 

Taufpfarrer*in

nen mit ihren 

Assistierende

n, Band 

11.38 

Uhr  

(40 

min) 

 

Ohne 

Mikro 
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21. Segnung der 

Familien 

Ich bitte alle Eltern, Patinnen und Paten 

noch einmal mit ihren getauften Kindern 

aufzustehen für den Familiensegen. 

 

Liebe Eltern, liebe Patinnen und Paten, 

Gott hat euch dieses Kind geschenkt und 

es eurer Fürsorge anvertraut, dass ihr es 

begleitet auf seinem Lebensweg.  

Dazu segne und behüte euch der gnädige 

und barmherzige Gott. Gott schenke euch 

seine Liebe, leite euch auf euren Wegen 

und bewahre euch mit eurem Kind in 

seinem Frieden. Amen. 

Liturg*in I 12.18 

Uhr 

(1 min) 

 

Stand-

mikro 

22. Fürbitten (Jede Fürbitte steht auf einem großen 

Faltboot, auf dem vorne jeweils ein 

Stichwort zur Fürbitte steht. Die Fürbitten 

werden von der Rückseite der Boote 

abgelesen. Die Boote werden im 

Anschluss auf dem Altar platziert.) 

 

Wir halten Fürbitte und stehen dazu auf. 

Zwischen den einzelnen Fürbitten singen 

wir jeweils eine Strophe des Liedes 

„Wasser vom Himmel“.  

Liturg*in I 12.19 

Uhr 

(4 min) 

 

Stand-

mikro 

  Gott, Quelle allen Lebens,  

du hast diese Welt geschaffen.  

Meere, Kontinente, Pflanzen,  

Tiere und Menschen.  

Hilf uns, dass wir diese Erde bewahren 

und unseren eigenen Lebensraum  

nicht weiter zerstören.  

 

Liedruf 

Wasser vom Himmel fließe zur Erde, 

du gibst der Schöpfung  

Wachstum und Kraft. 

Taufpfarrer*in 

III 

 

 

 

 

 

 

Band 

Stand-

mikro 

  Gott, Tröster und Heiler,  

du spendest Wasser,  

wenn wir in der Wüste sind.  

Wenn es dunkel um uns ist,  

kannst du uns trösten.  

Trockne die Tränen der vielen,  

die in der Finsternis sind.  

Weil sie Gewalt oder sogar Krieg erleben, 

Ungerechtigkeit ertragen müssen,  

Taufpfarrer*in 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

Stand-

mikro 
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Hunger leiden.  

Spende Hoffnung und Kraft  

und hilf uns allen,  

dem Leid der Welt ein Ende zu bereiten.  

 

Liedruf 

Wasser der Wüste, brich aus dem Felsen; 

Gott will dich tränken,  

Volk auf dem Weg. 

 

 

 

 

 

 

Band 

  Gott, der du das Volk Israel  

und Maria auf der Flucht begleitet hast,  

wir bitten dich für all jene,  

die ihr Zuhause verlassen müssen  

und nun auf der Suche nach Zuflucht  

und einer neuen Heimat sind.  

Begleite und schütze sie  

durch alle Gefahren und Ängste hindurch.  

Schicke ihnen Menschen,  

die sie aufnehmen  

und sie als Brüder und Schwestern 

willkommen heißen.  

 

Liedruf 

Wasser aus Heimweh, Tränen, die heilen; 

Gott lass mich weinen,  

wasch mein Gesicht. 

Taufpfarrer*in 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band 

Stand-

mikro 

  Gott, der du die Wahrheit liebst,  

hilf auch uns, der Wahrheit nachzuspüren 

und ihr treu zu bleiben.  

Schenke uns Mut,  

gegen diejenigen aufzustehen,  

die die Unwahrheit sagen  

und Streit stiften wollen.  

Mach du uns zu Werkzeugen  

der Gerechtigkeit und des Friedens,  

damit dein Reich unter uns entstehe.  

 

Liedruf 

Wasser des Lebens,  

sprudelnder Quellgrund, 

Christus, Du Wahrheit, still meinen Durst. 

Prediger*in I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band 

HS 1 

 

  Wir laden Sie nun ein, sich gegenseitig 

Ihre eigenen Gebete und Wünsche für die 

Täuflinge, die Sie vorhin auf Ihre kleinen 

Boote geschrieben haben, vorzulesen. So 

Liturg*in I 

 

 

 

Stand-

mikro 
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legen wir auch diese Anliegen in Gottes 

Hand.  

 

-- 40 sek Murmelphase an den Tischen -- 

 

Liedruf 

Wasser der Taufe, löse, befreie, 

schenk Deinen Atem,  

Heiliger Geist. 

 

 

 

 

 

Band 

  Alles, was nun ungesagt blieb, legen wir in 

die Worte, die Jesus Christus uns beten 

gelehrt hat: 

Liturg*in II  Stand-

mikro 

23. Vater unser 

 

 

 

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  

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. 

Liturg*in II 30 sek 

 

Stand-

mikro 

 

 

24. Informationen 

zum weiteren 

Ablauf 

Liebe Kinder, wir gratulieren Euch sehr 

herzlich zur Eurer Taufe!  

Allen Familien, die nach dem Gottesdienst 

an einem anderen Ort weiterfeiern, 

wünschen wir einen schönen Tag und ein 

fröhliches Fest! 

Organisator*in 

I 

 

12.23 

Uhr 

(2 min) 

 

Stand-

mikro 

  Wir hier wollen auch beschwingt 

weiterfeiern. Das Mittagessen steht bereit. 

Nehmen Sie nach dem Gottesdienst Ihre 

Essensmarken mit zu den 

Ausgabeständen und suchen Sie sich ein 

Essen Ihrer Wahl aus. Für den Kuchen 

benötigen Sie keine Marken. Kaffee finden 

Sie im Trailer, Getränke an den schon 

bekannten Verkaufsständen.  

Organisator*in 

II 

Stand-

mikro 

  Für die Kinder sind im hinteren Teil des 

Festplatzes eine Hüpfburg und eine 

Spielstraße aufgebaut. Das Team des 

Stadtjugendpfarramtes erwartet Euch dort. 

Organisator*in 

I 

Stand-

mikro 
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Wir weisen darauf hin, dass die 

Aufsichtspflicht jederzeit bei den 

Erziehungsberechtigten liegt. 

  An dieser Stelle wollen wir uns ganz 

herzlich bei allen bedanken, die am 

Gottesdienst mitgewirkt haben. Natürlich 

allen unseren ehrenamtlichen Helfern, der 

Band, der Theatergruppe sowie den Profis 

von der Technik und dem Bühnenbau. 

Vielen Dank, dass Sie für einen so 

reibungslosen Ablauf gesorgt haben! Ein 

ganz besonders herzlicher Dank gilt der 

Eventagentur, die uns mit ihrer Erfahrung, 

vielen guten Ideen und ihrer 

Veranstaltungsexpertise zur Seite stand.  

Organisator*in 

II 

Stand-

mikro 

  Mit dem nächsten Lied wollen wir diesen 

Tag unter den Segen Gottes stellen. Wir 

sammeln dabei die Kollekte ein, die für 

den Evangelischen Verein für 

Jugendsozialarbeit Frankfurt e. V. 

bestimmt ist. Die Jugendlichen des 

vereinseigenen Lernbetriebs Gastronomie 

haben heute für Sie das Mittagessen 

gekocht. Dafür schon einmal ganz 

herzlichen Dank!  

Organisator*in 

I 

Stand-

mikro 

25a. Einsammeln der 

Kollekte 

(Die Assistent*innen reichen während des 

Liedes die Kollektenboxen durch die 

Reihen ihres Taufblocks. Sobald sie fertig 

sind, bringen sie die Boxen zur Bühne, wo 

sie die Liturg*innen entgegennehmen. 

Drei Boxen werden symbolisch auf den 

Altar gestellt, die anderen vor den Altar.) 

Assistierende, 

Liturg*innen 

 

25b. Lied EG 170,1-4 

Komm, Herr, segne uns 

 

1. Komm, Herr, segne uns,  

dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall  

uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein,  

stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen  

wird gesegnet sein. 

 

2. Keiner kann allein  

Band 

 

12.25 

Uhr  

(1 min) 
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Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst,  

müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn,  

wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen,  

lieben und verzeihn. 

 

3. Frieden gabst du schon,  

Frieden muss noch werden, 

Wie du ihn versprichst  

uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun,  

wo wir ihn erspähen –  

die mit Tränen säen,  

werden in ihm ruhn. 

 

4. Komm, Herr, segne uns,  

dass wir uns nicht trennen, 

Sondern überall  

uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein,  

stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen  

wird gesegnet sein. 

26. Segen 

 

 

Gottes Segen geleite Euch heute an 

diesem Festtag wie auf allen Euren 

Wegen: 

 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 

über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden. 

Amen. 

Stadtdekan*in 

 

12.26 

Uhr 

(20 

sek) 

 

Stand-

mikro 

 

 

27. Musik EG 432,1-3 

Gott gab uns Atem 

 

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. 

 

Band 12.26 

Uhr 

(2:20 

min) 
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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. 


