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Votum 

Im Namen unseres Gottes sind wir zusammen, 

im Namen des Vaters, der die Welt und auch Dich und mich geschaffen hat 

im Namen des Sohnes Jesu Christi, der Gottes Liebe in die Welt getragen hat 

und im Namen des Heiligen Geistes, der uns in Liebe verbindet und trägt. Amen 

 

Begrüßung  

 

Lied  

 

Hinführung zum Thema „Gnadenlos- gnädig“ 

Was gnadenlos ist, das lernen wir in unserer Welt sehr schnell. 

Gnadenlos sind die Bauchschmerzen von der kleinen Lea. Lea wünscht sich so sehr, 

dass es nicht mehr weh tut. Aber die Schmerzen hören nicht auf.  

Gnadenlos ist, wenn Izmir nicht mitspielen darf. Er hat sogar „Bitte“ gesagt, aber die 

anderen Kinder lassen ihn nicht.  

Gnadenlos ist, wenn eine Firma nicht mehr genug Geld hat. Dann muss Herr Schmidt 

sagen: „ Du darfst bei uns nicht mehr arbeiten!“ Und der andere Mann ist verzweifelt. 

Dabei wollte Herr Schmidt so eine Entscheidung nie treffen müssen. 

Was gnadenlos ist, das lernen wir in unserer Welt sehr schnell. 

Wissen wir auch, was gnädig ist? 

Gnädig ist, wenn mich einer an die Hand nimmt. Der sagt: „Komm, ich helf Dir über 

die Straße!“ Eigentlich hat er gerade gar keine Zeit dazu. Aber er macht es trotzdem. 

Gnädig ist, wenn mich jemand verteidigt. Da reden die anderen schlimme Dinge über 

mich. Und dann gibt es eine, die für mich Partei ergreift. Die sagt den anderen, wie 

unrecht sie mir tun. 

Gnädig ist Gott mit uns. 

Er steht auf unserer Seite gegen alle, die uns anklagen. Wie ein starker Fels im 

gewaltigen Meeressturm. Nichts kann ihm etwas anhaben. 

Gnädig ist Gott mit uns. Er sieht unsere Schmerzen und teilt sie mit uns. Er reicht uns 

die Hand und lässt sie nicht los – auch wenn es im Leben kritisch wird. 

Gnädig ist Gott mit uns, obwohl wir selbst oft gnadenlos sind.  

Gott ist gnadenlos gnädig. Können wir begreifen, was das bedeutet? 

Heute wollen wir erspüren, wie tief die Gnade und Wahrheit Gottes reicht – und 

welche Freiheit sich darin Bahn bricht für uns. 



Psalmgebet nach Psalm 103 

 

Wir beten das Psalmgebet und bitten  Sie und Euch jeweils einzustimmen in den 

Kehrvers:  Gott, Du bist gnädig, wir staunen über deine große Liebe. 

 

Guter Gott, 

immer wieder staune ich darüber, 

wie gut Du zu uns bist, dafür will ich Dir danken. 

   

KV   Gott, Du bist gnädig, wir staunen über deine große Liebe. 

Wenn ich verzweifelt bin,  

wenn ich andere Menschen traurig mache, 

dann schenkst Du mir Mut und Hoffnung. 

 

KV   Gott, Du bist gnädig, wir staunen über deine große Liebe. 

Wenn ich nicht mehr weiterweiß, 

wenn ich Schlimmes erlebe, 

dann zeigst Du mir einen Ausweg. 

 

KV   Gott, Du bist gnädig, wir staunen über deine große Liebe. 

Wenn wir Fehler machen, 

wenn wir andere enttäuschen und verletzen, 

hältst Du zu uns. 

 

KV   Gott, Du bist gnädig, wir staunen über deine große Liebe. 

Du bist ganz nah bei mir, 

hältst mich fest an deiner Hand 

und bleibst an meiner Seite ein Leben lang. 

 

KV   Gott, Du bist gnädig, wir staunen über deine große Liebe. 

 

 

Lied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Steinmeditation oder Gebet 

 

Steinmeditation  

 

An jedem Platz liegt ein handgroßer Stein bereit. 

Vor euch liegt ein Stein.  

Nehmt ihn einmal in die Hand. Spürt ihn. 

… 

So ein Stein kann uns auf Gedanken bringen. 

auf Gedanken über uns selbst 

Vielleicht sind wir ein Stück weit wie der Stein? 

…  

Der Stein fühlt sich kühl an und hart.  

 Manchmal bin auch ich kalt und hart. 

 Ich achte nicht auf andere und stoße sie von mir. 

… 

Der Stein hat eine angenehme, eine schön glatte Seite. 

 Manches läuft gut in meinem Leben. 

 Es gelingt mir. Es geht mir leicht von der Hand.  

 … 

Der Stein wiegt schwer: 

 schwer wie die Sorgen, die ich auf dem Herzen habe,  

 schwer wie das, was mir auf dem Gewissen liegt. 

 … 

An manchen Stellen glitzert der Stein. 

 Mein Leben ist schön und kostbar. 

 Ich freue mich und manchmal singe ich vor Glück. 

 … 

Hier und da ist er rau, der Stein. 

 Bin ich manchmal auch rau und grob? 

 … 

Der Stein ist fest, er ist stabil. 

 Manchmal ist mein Glaube felsenfest. 

 … 

 

Mit all dem kommen wir zu Dir, unser Gott. 

Mit dem, was uns beschwert, mit dem, was uns freut. 

Unser Glück bringen wir mit und unsere Sorgen. 

Unser Vertrauen zu dir und unsere Schuld. 

Nimm uns an, wie wir sind, mit allem, was wir mitbringen. 

Nimm uns an und tu uns gut! 

Amen. 

 



Und nun legen wir den Stein wieder aus der Hand. 

 

Gebet  

 

L: Liturg/in, A-E: Gottesdienstteam 

 

L: Gnädig ist Gott mit uns.  

Freundlich legt er seine Arme um uns. 

Getrost können wir ihm sagen, was uns auf der Seele liegt. 

Wer mag, kann zum Gebet noch einmal den Stein in die Hand nehmen. 

 

A: Guter Gott, 

Manchmal habe ich Angst, zu kurz zu kommen. 

Dann nehme ich mir einfach, was ich will. 

Ich stelle mich in den Mittelpunkt und dränge andere an die Seite. 

 

B: Manchmal spüre ich in mir so eine Bosheit. 

Sie treibt mich an und lässt mich richtig gemein sein. 

Wenn ich andere verletze, tut mir das meist hinterher leid. 

 

C: Manchmal bin ich hart und kalt, weil mir jemand wehgetan hat. 

Dann lasse ich niemanden an mich heran 

und stoße andere vor den Kopf. 

 

D: Manchmal plagt mich das schlechte Gewissen. 

Ich wollte jemandem helfen und habe es versäumt. 

Ich wollte an einen lieben Menschen denken und habe es vergessen. 

 

E: Manchmal vergesse ich dich, Gott, im Trubel meiner Tage. 

Ich wollte beten und komme nicht dazu. 

Ich will auf dich hören und tue es so selten. 

 

L: Gott, wir sagen dir, was uns beschwert.  

Und wir bitten dich: Befreie uns von unserer Last! 

Mach uns frei! Lass uns aufatmen! 

 

Zu Dir rufen wir: 

Herr, erbarme Dich. 

Kyrie eleison             (gesprochen oder gesungen) 

 

 

 

 



Gnadenspruch    Epheser 2,8 nach der Übersetzung der Basisbibel 

 

Denn aus Gnade seid Ihr gerettet - durch den Glauben. 

Das verdankt Ihr nicht eurer eigenen Kraft, 

sondern es ist Gottes Geschenk. 

 

Lied  

 

Anspiel „Wem Gnade gebührt“   (s. zweite Anlage )  

 

Lied  

 

Kurzansprache  

 

Aktion: Steine am Taufstein ablegen 

 

Je nach Größe und Menge der Steine können die Steine  im Wasser des Taufbeckens 

versenkt werden oder auf ein blaues Tuch gelegt werden, das am Boden vor dem 

Taufstein liegt. 

 

Was für eine Erleichterung, wenn mir ein Stein vom Herzen fällt! 

Wie leicht fühle ich mich, wenn mir jemand verzeiht! 

Wie froh werde ich, wenn wir uns versöhnen können! 

Was für ein Glück, dass uns Gott unsere Schuld vergibt! 

 

Wir sind getauft.  

Gott macht uns frei von allem, was unser Leben beschwert. 

Er macht uns los von dem, was uns herunterzieht. 

 

Darum legt nun eure Steine ab. Bringt die Last zu Gott.  

Versenkt/ Legt sie ab hier im Wasser auf dem/ beim Taufstein 

und lasst Euch durch die Erinnerung an die Taufe 

stärken und ermutigen. 

 

Musik 

 

Alle, die möchten, legen ihren Stein in die Schale/ Schüssel und sind eingeladen, sich 

mit dem Wasser ein Kreuzzeichen zur Tauferinnerung auf die Hand oder die Stirn 

zeichnen zu lassen. 

 

 

 

 



Martin Luther sagte: 

„Die Taufe ist wie eine Arche, die nie untergehen kann“ 

Auch wenn die Wellen immer wieder hoch schlagen im Leben. 

Du kannst deine Schuld vor Gott tragen und in seiner Taufgnade versinken lassen. 

Gottes Wort und dein Glaube sind für dich wie ein Rettungsring. 

 

Lied  

 

 

Fürbitten 

Mit Kehrvers 

Gott sei uns gnädig und erhöre uns 

 

Barmherziger Gott,  

wir danken Dir, dass Du uns immer wieder einen neuen Anfang schenkst, 

und wir bitten Dich:  

Für alle kleinen und großen Menschen, dass Sie behütet und begleitet ihre Wege 

gehen können unter deinem Schutz und Segen. 

   

KV   Gott sei uns gnädig und erhöre uns. 

 

Barmherziger Gott ,  

unsere Welt ist verstrickt in Terror, Krieg und Gewalt, 

wir bitten Dich: 

Richte unsere Füße auf den Weg deines Friedens, 

damit Gerechtigkeit und Friede sich ausbreiten. 

 

KV   Gott sei uns gnädig und erhöre uns. 

 

Guter Gott, Du bist die Quelle des Lebens,  

wir bitten Dich  

für alle Menschen, die sich sehnen nach Geborgenheit und Liebe, 

die auf der Suche sind nach einer neuen Heimat, nach einem Neubeginn. 

Schenke Du Mut und Hoffnung. 

 

KV   Gott sei uns gnädig und erhöre uns. 

 

Barmherziger Gott, 

Du willst uns ganz nahe kommen mit deiner Liebe, 

so bitten wir Dich für alle Menschen, denen das Leben schwer wird, 

für die Kranken und Sterbenden, die Verzweifelten und Einsamen. 

Tröste Du Sie mit deiner Nähe. 

KV   Gott sei uns gnädig und erhöre uns. 

 



Vater Unser  

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

Sendung und Segen 

 

Geht mit der Einsicht: Gott ist uns gnädig. 

Geht mit der Aussicht: Gott begleitet uns auf dem Weg durchs Leben. 

Geht als begnadete und gesegnete Menschen und teilt von Gottes Segen aus. 

 

So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Oder  

 

Segen mit Bewegung 

 

Der Liturg/ die Liturgin macht zuerst die Bewegungen vor. 

 

Drei Dinge brauchen wir für diesen Segen: 

Die Hände über den Kopf des Nachbarn/ der Nachbarin halten. 

Die Hände auf die Schultern des  Nachbarn / der Nachbarin  legen. 

Einander die Hände reichen. 

 

Hände über dem Kopf des Nachbarn / der Nachbarin 

Gott segne uns, er gebe uns Schutz, damit wir keine Angst haben müssen. 

 

Hände auf die Schultern des Nachbarn / der Nachbarin 

Gott schenke uns seine Liebe, damit wir einander helfen können. 

 

Einander die Hand reichen  

 

Gott gebe uns Mut und gute Ideen, damit wir immer wieder Wege zueinander 

finden. 

 

So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  Amen  



 

 

 

 

 

 

 

 

Lieder  

 

Halte zu mir guter Gott (KuS 456/ LJ 549/ KG 8/ MKL 52/  

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG RT/ KuS 398/ LJ 560/ KG 112 ) 

Selig seid Ihr, wenn Ihr einfach lebt   (EG RT/ KG 127/ LJ 608) 

Segne uns mit der Weite des Himmels (KuS 182/ LJ 416/ KKH 50/ KG 142/ ) 

Vertraut den neuen Wegen   (EG 395/ Kus 432 

Herr, wir bitten, komm und segne uns (EG RT/ KuS 178/ LJ 392)  

Bewahre uns, Gott (EG 171/ KuS 174/ LJ 117/ KG 213/ ) 

Wo Menschen sich vergessen   (Kus 506/ MKL 2 132/ ) 

Wir sind eingeladen zum Leben (KuS 185/ MKL2  126/ KG 205) 

Ein jeder kann kommen (KuS 192/ LJ 512/ MKL2 28/ ) 

Kindermutmachlied (KuS 470/ LJ 624/ MKL 100/  KG 150/ ) 

Gottes Liebe ist wie die Sonne (KuS 404/ LJ 539/ MKL 57/ / KG 153) 

Vater Unser ( Kus   240 ) 

 

Liederbücher 

 

Kus       Kommt und singt 

EG RT   Evangelisches Gesangbuch  Regionalteil 

LJ   Liederbuch für die Jugend 

KG   Kindergesangbuch 

MKL    1+2    Menschenskinderlieder 

 

 

 

 



Vorschlag für den Ablauf des Gottesdienstes 

 

Votum 

Begrüßung  

Lied  

Hinführung zum Thema „Gnadenlos- gnädig“ 

Psalmgebet nach Psalm 103 

Lied  

Steinmeditation  

oder 

Gebet 

 

Gnadenspruch 

Lied  

Anspiel „Wem Gnade gebührt“   (kommt als Anlage) 

Lied  

Kurze Worte der Auslegung 

Aktion: Steine am Taufstein ablegen 

Mit Musik 

 

Lied? 

Fürbitten 

Vater Unser  

Lied 

Sendung und Segen 

oder  

Segen mit Bewegung 


