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1. 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? 
 
2. 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. 
 Melodie: Liebster Jesu, wir sind hier 
 
2. Fest soll mein Taufbund immer stehn  
1.Fest soll mein Taufbund immer stehn,  
zum Herrn will ich gehören.  
Er ruft mich seinen Weg zu gehn,  
er will sein Wort mich lehren.  
Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirch berufen hat,  
ihr will ich gläubig folgen. 
 
2.Dein Tod am Kreuz, Herr Jesus Christ,  
ist für uns ewges Leben;  
vom Grab du auferstanden bist,  
hast uns die Schuld vergeben.  
Dein Volk, o Herr, dich lobt und preist;  
denn aus dem Wasser und dem Geist,  
hast du uns neu geboren. 
 
3. Lobe den Herren 
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren; lob ihn o Seele,  
vereint mit den himmlischen Chören.  
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe,  
wacht auf, lasset den Lobgesang hören. 
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher 
geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspüret? 
 
4. Maria breit den Mantel aus 
1.Maria breit den Mantel aus, 
mach Schirm und Schild für uns daraus; 
Lass uns darunter sicher stehn, 
bis alle Stürm vorübergehn. 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
 
2.Dein Mantel ist sehr weit und breit, 
er deckt die ganze Christenheit, 
er deckt die weite breite Welt, 
ist aller Zuflucht und Gezelt. 
 Patronin........ 
 

  



5. Großer Gott wir loben dich 
1. Großer Gott, wir loben dich; 
Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich 
und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, 
so bleibst du in Ewigkeit. 

 
2. Dich, Gott Vater auf dem Thron, 
loben große, loben Kleine. 
Deinem eingebornen Sohn 
singt die heilige Gemeinde, 
und sie ehrt den Heiligen Geist, 
der uns seinen Schutz erweist. 
 
6. Komm Schöpfer Geist  
1.Komm Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, 
besuch das Herz der Kinder dein; die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner 
Gnad. 
 
2.Der du der Tröster wirst genannt,  
vom höchsten Gott ein Gnadenpfand, 
du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut,  
der Seele Salbung, höchstes Gut. 
 
7. Kleines Senfkorn Hoffnung 
1. Kleines Senfkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt: werde ich dich pflanzen,  
dass du weiter wächst, dass du wirst zum Baume, der uns Schatten wirft, Früchte trägt für 
alle, alle, die in Ängsten sind. 
 
2. Kleiner Funke Hoffnung, mir umsonst geschenkt: werde ich dich nähren, dass du 
überspringst, dass du wirst zur Flamme, die uns leuchten kann. Feuer schlägt in allen, 
allen, die im Finstern sind. 
 
8. Danke 
1. Danke, für dieses große Wunder! 
Danke, oh Gott, für unser Kind! 
Danke, dass wir mit Not und Sorgen bei Dir geborgen sind! 
 
2. Danke, oh Herr für Deine Nähe! 
Danke, Du sprichst zu uns Dein Wort! 
Danke, es leit´ uns, wo wir gehen und an  
jedem Ort. 
 
3. Danke, für dieses neue Leben! 
Danke, dass es uns anvertraut! 
Danke, wir woll´n ihm Liebe geben, 
ein Leben auf Gott gebaut! 
 
 
 

  



Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott,  
dem jeder einzelne Mensch wichtig ist, 
ob klein oder groß, ob arm oder reich, 
ob schwarz oder weiß. 
Ich glaube an Gott,  
dem die ganze Welt wichtig ist, Sterne und Erde, Luft und Wasser, Pflanzen und Tiere. 
Ich glaube an Gott,  
der nicht will, dass Menschen unglücklich sind, hungrig und krank, einsam und 
obdachlos, unterdrückt und verachtet. 
Ich glaube an Gott,  
der uns Menschen die Welt übergeben hat, damit wir sie verantwortungsvoll gestalten und 
nicht zerstören, damit wir helfen und heilen und nicht Krieg führen. 
Ich glaube an Gott,  
der uns unsere Hände gegeben hat, damit wir seine Liebe auf der Welt und unter den 
Menschen sichtbar machen. 
 
 
Gebet des Herrn 
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. 
 
 
 
Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater,  
den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
und an Jesus Christus,  
seinen eingebornen 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 katholische Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. Amen. 
 
 



 
Ave Maria 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit unter den Frauen, 
und gebenedeit ist die Frucht  
deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder jetzt  
und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
 
 
 


