
- 4 - 

 
♪ Bittlied um den Heiligen Geist – Vers 2+3 
 

• Kindersegnung am Taufbecken 
 

• Fürbittengebet 
 

♪ Gemeindelied:  

„Du bist ein Ton in Gottes Melodie“ 
 (siehe beiliegendes Liedblatt) 

 

• Abkündigungen 
• Vaterunser 

 

Segenszuspruch 
 

♪ Gemeindelied:  

„Lasst uns miteinander singen, beten, loben 

den Herrn“ 
 

 
 

♫ Ausgangsmusik 
 

 

 
 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden 
Siloah-Gemeinde, Ispringen   

 
 

13. Mai 2018 
 

Familiengottesdienst 
am Sonntag Exaudi - Höre 

 

 
 

Wir alle sind Kirche! 
 

 

 
 

Gottesdienstprogramm 
 

♫ Eingangsmusik 
 

• Begrüßung – Ansingen 
 

♪ Morgenlied:  

„Der Gottesdienst soll fröhlich sein“                         
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2. Wir hören jetzt auf Gottes Wort und davon le-
ben wir. / Das wirkt im Alltag fort und fort, / beglei-
tet uns an jedem Ort. / Singt nun Halleluja… / Und 
davon leben wir. 
 

3. Wir sagen Gott, was uns bedrückt. Er hört uns 
ganz gewiss. / Wenn er uns einen Kummer schickt, 
wenn uns mal nichts gelingt und glückt. / Singt nun 
Halleluja…  / Er hört uns ganz gewiss. 
 

4. Wir singen Gott ein schönes Lied. Vergesst nur 
nicht den Dank. / Er, der uns täglich Gutes gibt, / 
zeigt uns damit, dass er uns liebt. / Singt nun Halle-
luja… / Vergesst nur nicht den Dank. 

 

5. = 1. Str. 
       Text & Melodie: Martin Gotthard Schneider 1975 

 

• Eingangsgebet 
� Gott behütet mich (nach Psalm 121 /  

der Kehrvers wird von allen gesprochen) 

Kehrvers:  

Gott behütet mich. Er behütet mich auf allen We-
gen, heute und immer. 
 

 Manchmal schaue ich hin und her und frage: 
 „Will mir denn keiner helfen?“ 
 Dann fällt mir ein, dass Gott bei mir ist. 
 Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Kehrvers:  

Gott behütet mich. Er behütet mich auf allen We-
gen, heute und immer. 
 

Gott schläft nicht. Er führt meine Füße bei je-
dem Schritt. Er ist bei mir, wie mein Schatten, 
und leitet meine Hand. Tag und Nacht steht 
er mir zu Seite. 

Kehrvers:  

Gott behütet mich. Er behütet mich auf allen We-
gen, heute und immer. Amen. 

 
• Die neuen Konfirmand*innen  

stellen sich vor  
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• Puzzkleaktion 

Wir alle sind Kirche! 
dazu:  
musikalische Untermalung 

 

• Gemeindegespräch 
 

♪ Gemeindelied:  

„Wenn einer sagt ich mag dich“ 
(siehe beiliegendes Liedblatt) 

 
Einführung 

in das Kirchenvorsteheramt 

Hans-Hermann Roether 
 

Votum und Anrede  
Verlesen der Urkunde 

 

• Bittlied um den Heiligen Geist – Vers 1 
 

 
 
 

Psalmgebet – Schriftlesung   
Einführungsfrage - Vaterunser – Gebet   

Sendung – Segnung 
Überreichen der Einführungsurkunde 

 


