
Gedanken über die Taufe (Pfr. Herwig) 
Gemeindelied „Ins Wasser fällt ein Stein“ (eg 659) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Taufen von Talia Krauter und Tristan Pieles 
Tauffragen – Glaubensbekenntnis – Gang zum See 
Taufe im See – Rückkehr – Besinnung 
Gemeindelied: „I Have a Joy“ (mit Gitarre) 
Fürbitten – Vaterunser – Segen 
Musik 
anschl. Picknick 

 
 
 
 
 

 

 

First Pres Deutsch 

First Presbyterian Church Tuscaloosa Alabama 

„Ich weiß 
(schon ein wenig), 

woran ich glaube ...“ 
 

Open-Air-Gottesdienst mit Taufen 
State Park Lake Lurleen Coker, AL 
Sonntag, 24. April 2022, 11.00 Uhr 



Musik  
 
Begrüßung, Eröffnung und Abkündigungen 
 
Gemeindelied „Morgenlicht leuchtet“ (eg 455)  
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 überschwenglich, Dank Gott am Morgen! 
    Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht! 

 
Wechselgebet mit Psalm 23  
M/J:  Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Fr/M: Im Angesicht Gottes erlebe ich die Welt als  
 wundervolles Geschenk. Es ist gut gesorgt für mich! 
M/J:  Gott weidet mich auf einer grünen Aue  

und führet mich zum frischen Wasser.  
Fr/M: Gott erfüllt mich mit der Energie, den  
 Herausforderungen des Lebens aktiv zu begegnen. 
M/J: Er erquicket meine Seele.  
M/Fr: Gott erfrischt mich an Leib und Seele,  

wenn ich an meine Grenzen komme. 
M/J: Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  
Fr/M: Gott gibt mir eine Richtung. Gott missbraucht die Macht nicht.  
 Gott manipuliert mich nicht im eigenen Interesse. 
M/J: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  

fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich. 

Fr/M: Du, Gott bist das Urbild einer guten Chefin, eines  
guten Coaches. Deiner Leitung kann ich mein Leben  
uneingeschränkt anvertrauen.  

M/J: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 
Fr/M: Gott, Du garantierst mir einen Platz in der Welt,  
 auch wenn andere mich nicht dabei haben wollen. 

M/J: Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Fr/M: Du Gott beschenkst mich mit unveränderlicher Würde. Auch die Sinne 

nehmen wir dankbar aus Deiner Hand, Gott.  Doch unter Deiner Leitung 
werden wir die Kontrolle nicht verlieren und uns und andere nicht 
fahrlässig beschädigen. 

M/J: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich 
werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.  

Alle:  Gott, wo ich laufe, stehe oder liege, wirst du mich umgeben mit Deiner 
heiligen Gegenwart. Niemand kann mich aus Deiner Hand reißen.  
Amen. 

 
Gemeindelied „Ich möcht’, dass einer mit mir geht“  
(eg 209) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ich glaube an Gott“ – Aktion zum Glaubensbekenntnis 
2. Ich wart', dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in  
   den dunklen Stunden mir verbunden. Ich wart', dass einer mit mir geht. 

„Ich glaube an Jesus Christus“ - Aktion 
3. Es heißt, dass einer mit mir geht, der’s Leben kennt, der mich versteht, der  
   mich zu allen Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht. 

„Ich glaube an den Heiligen Geist“ - Aktion 
4. Sie nennen ihn den Herren Christ, der durch den Tod gegangen ist;  
   er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich möcht’, dass er auch mit  
   mir geht.



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.  

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. 



 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde 
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Wille geschehe wie im Himmel so auf 
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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. 
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