
Gottesdienst 3. Sonntag nach Trinitatis Taufe Sophia Bänsch und Emilie Olinger  

  20.06. 9 Uhr  

 

Musik: Orgel 

 

Einstimmung: Verloren gehen und zurückfinden  

Lied blau 68, 1 – 4 Lobe den Herrn, meine Seele 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gebet: Ich freue mich. Mein Herz. Meine Seele. Alles, was in mir ist. Lobt. Jubelt. Danke! 

Gutes habe ich erleben dürfen. So viel ist mir geschenkt: Jeder Atemzug, jeder Herzschlag 

singen das Lied des Lebens. Gutes ist mir geschenkt. 

Schweres, Fehler, wo ich etwas falsch gemacht habe, jemanden verletzt habe, versäumt habe, 

all das lege ich hin. Ja, es ist so. Ja, ich brauche: Vergebung. Heilung. Eine neue Chance. 

Einen neuen Anfang. 

Heil darf werden, was zerbrochen ist, gefunden werden, was verloren schien. Überreich 

gesegnet bin ich, beschenkt, lebendig, geliebt. 

Barmherzigkeit, Güte. Vergebung. Leben. Hoffnung. Lebenskraft. Wunderbar sind deine 

Namen. So weit wie der Himmel ist, so leuchtet die Liebe, das Ja, das in Gott Gestalt gewinnt. 

Ich freue mich. Mein Herz, meine Seele. Mit Haut und Haaren lobe ich. Danke! Amen.  

 

Begrüßung der Taufkinder und ihrer Familien 

 

Taufgebet: Wunder des Lebens, wir sind erfüllt und dankbar für Sophia und Emilie. Sie sind 

ein Geschenk. Ein Ja zum Leben. Danke, dass wir sie begleiten dürfen, dass sie zu uns 

gehören als unsere Kinder, als Kinder des Lebens. 

Wir sind erfüllt. Möchten sie hegen und pflegen, behüten und leiten. An uns werden sie 

spüren und lernen, was uns wichtig ist im Leben, worauf wir hoffen, was wir glauben. Wir 

freuen uns, dass wir ihre Begleiterinnen und Begleiter sein dürfen. Und wir bitten um 

Rückenwind, um Weite, um deinen guten Geist, Gott. Vieles wird gelingen, manches 

vielleicht nicht, aber in allem bitten wir um Liebe und Geduld, um gute Worte und Wege 

füreinander und miteinander. Danke, dass wir in all dem nicht alleine sind. Danke, dass unsere 

Kinder, dass Sophia und Emilie auch deine Kinder sind, Kinder des Lebens und der Liebe. 

Wir vertrauen sie und uns dir an. Amen.  

 

 Leung Mk. 10 (Kinderevangelium) Collin Bänsch 

Taufsprüche (Sophia Ps. 91,11 - Emilie Mk. 9, 23) 

Taufauftrag (Hasenbrink) 

 

Füllen des Taufbeckens, die Familien bringen Wasser mit 

 

Lied An deiner Seite (Familie Bänsch bringt Lied und Technik) 

Eltern – und Patenversprechen in Anlehnung an das Lied: Ja, wir wollen dich begleiten auf 

deinen Wegen, mit Rat und Tat, mit unserem Beispiel und unserer Herausforderung. Wir 

wollen vorleben und mit euch leben, was wir glauben, Vertrauen auf Gott und Liebe zu den 

Menschen. -> Eltern und Paten: Ja 



Taufe (zuerst Sophia, dann Emilie) 

Namensnennung, Taufe und Kreuzzeichen und Taufspruch 

Taufkerze (Kerzenwort Hasenbrink / Armband für Emilie 

Familiensegen 

Lied: 648, 1 – 3 Ins Wasser fällt ein Stein 

 

Schriftlesung Lk. 15, 1 – 8 und Predigt 

Lied blau 172, 1 – 4 Lass uns in deinem Namen, Herr 

 

Fürbitten: (Hasenbrink): Suchen und finden, gelingen und scheitern, Bedrohung und Rettung, 

so groß ist das Leben, manchmal schier zu groß. Wir breiten uns vor dir aus, mit unseren 

Hoffnungen und Fragen, mit dem was uns bange macht und dem, was uns ermutigt. Wir 

vertrauen uns dir an und wollen dir folgen. Und so bitten wir für alle Menschen und für 

Sophia und Emilie: 

  

Partentante: Dass sie lernen, mit ihren eigenen Augen zu sehen und mit ihren eigenen Ohren 

zu hören. Dass sie sich eine eigene Meinung bilden und sich nicht vom Bösen beeinflussen 

lassen. Dass sie für ihre Überzeugung mutig eintreten und ihren eigenen Weg finden  

 

Patenonkel: Lieber Gott, bitte beschütze Sophia und Emilie auf all ihren Wegen, bewahre sie 

vor Unheil und gib ihnen die Kraft, auch in schweren Zeiten auf dich zu vertrauen. 

 

(Vater): Wir wollen Gott bitten, dass Sophia und Emilie in ihrem Leben gesund und glücklich 

bleiben. Gib Ihnen die Kraft Schwierigkeiten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern diese 

hoffnungsvoll zu überwinden. Schenke Ihnen liebe Menschen die Ihnen die Hand reichen, 

wenn sie es schwer haben aber sich auch mit Ihnen jeden Tag freuen können.  

 

(Mutter): Gütiger Gott, stärke in uns Kraft, Mut und Phantasie zu einer guten Erziehung. dass 

wir unseren Kinder Halt und Orientierung geben aber auch die nötige Freiheit ihren eigenen 

Weg zu finden.  

 

(Hasenbrink): In deinem Namen leben wir Hoffnung und weiten unser Herz für den Traum, 

das Beispiel Jesu bis zum Kreuz, niemals aufzugeben, die Liebe niemals loszulassen, offene 

Arme, offene Herzen, offene Gräber, offene Zukunft, immer und immer wieder neu.  

 

In der Stille bringen öffnen wir unser Herz und unseren Sinn -> Stilles Gebet 

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. 

 

Lied: 628, 1 – 3 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt 

Abkündigungen: .. Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 

machen, was verloren ist. 

Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und 

sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen 

Musik zum Ausgang 



Predigt zu Lk. 15, 1 – 8: Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die 

anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. 

Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten: „Er lässt das Gesindel zu sich! Er 

isst sogar mit ihnen!“ Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis:  

„Stellt euch vor, einer von euch hat hundert Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er 

dann nicht die neunundneunzig allein und sucht das verlorene so lange, bis er es findet? Und 

wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach 

Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: „Freut euch 

mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden! 

Ich sage euch: Genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues 

Leben anfängt, als über neunundneunzig andere, die das nicht nötig haben.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

 

drei Geschichten vom Verlorenen finden sich in diesem Bibelkapitel: Verlorenes Schaf, 

Verlorene Münze, Verlorener Sohn. Alltagserfahrungen: Das habe ich auch schon erlebt. 

Etwas verloren. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe gesucht. Alles stehen und liegen 

gelassen. Vielleicht sogar um Hilfe gebeten. Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Mal 

war der Schlüssel weg. Mal unser Sohn im Luisenpark in Mannheim auf Entdeckungsreise 

gegangen. Da kommt man ins Schwitzen, glauben Sie mir! Und als dann Schlüssel 

beziehungsweise Sohn gefunden waren, da war der Jubel groß. Erleichterung. „Gott sei 

Dank!“ Verlieren ist großer Stress. Wiederfinden ist große Freude. So gesehen kann ich voll 

mitfühlen und unterstützen, was Jesus da sagt. Das ist doch sonnenklar! Das kennt doch jeder 

und jede und jeder und jedem geht es genauso. Oder nicht? 

 

Ein ganz leiser Zweifel nagt an mir. Etwas stimmt nicht. Es ist so sonnenklar. Offensichtlich 

und richtig. Zu glatt. Zu einfach. Und warum gibt es gleich drei Geschichten zu dem Thema? 

Drei Geschichten, in denen das Verlieren, das Suchen und Finden beschrieben wird? Steckt da 

noch mehr dahinter? Etwas Anderes, Tieferes, Schwierigeres? 

 

Ich versuche mich nochmals einzufühlen. In den Schafzüchter. 100 Schafe, das ist eine ganz 

gute Herde. Ich bemühe mich, möglichst gut auf alle aufzupassen. Wenn eines verletzt ist oder 

nicht nachkommt, helfe ich ihm. Zugleich lehrt die Erfahrung: Ich bekomme nie alle 100 

durch. Raubtiere werden 3 bis 4 von 100 Tieren erlegen. Krankheiten und Unfälle werden 

auch nochmal einige Tiere dahinraffen. Wenn alles gut läuft und ich 90 von 100 Tieren 

durchbringe, war ich wirklich sehr erfolgreich, oder? Dann hat es sich gelohnt und ich habe 

meine Arbeit gut gemacht. Stimmen Sie mir zu? 

 

Aber hoppla!!!! Da erzählt Jesus doch etwas ganz anderes! Wenn eines verlorengeht, sucht er 

es, bis er es wiederhat. Er lässt die 99 anderen allein. Aber wenn dann die Raubtiere kommen? 

Wenn sie davonlaufen? Wenn sich eines verletzt, was ist dann? Ist es wirklich vernünftig, was 

Jesus da macht? RECHNET sich das? Die Betriebswirtschaftler würden sagen: „Nein. Pass 

auf die 99 auf. Wenn eines verloren geht ist es schade. Aber es wäre verrückt, die anderen 

auch noch zu riskieren. Schreibe es ab bei der Steuer.“  

 

Ich vermute, dass genau hier der Punkt liegt, auf den uns die drei Geschichten hinweisen 

möchten. Sie fragen: Wie sehe ich auf andere? Wie rechne ich? Welches Risiko bin ich bereit 

einzugehen? Glaube ich, dass ich alle retten kann? Dass nichts und niemand verloren gehen 

kann? Oder schreibe ich manche Träume ab? Manche Menschen? Als „hoffnungslose“ Fälle?  

Es gibt die Haltung, alles zu berechnen. Welche Beziehungen und Kontakte sich „lohnen“, 

was mir etwas bringt. Das ist traurig. Und oft ist der einzige gute Weg, sich von solch giftigen 



Beziehungen fernzuhalten. Ich darf mich als Mensch selbst schützen. Ich möchte aber noch 

grundsätzlicher nachfragen. 

 

Wir haben heute Sophia und Emilie getauft. Eltern und Paten und auch wir als Gemeinde 

haben versprochen, für die Kinder da zu sein. Wir wollen immer für sie da sein und zu ihnen 

halten. Gäbe es etwas, das dieses Versprechen, diese Hoffnung zerbrechen würde? Wenn sie 

Verbrecherinnen würden, Menschen ermorden oder ganz viel zerstören? Wären sie dann noch 

unsere Kinder? Wenn sie in Drogen oder andere Abhängigkeiten versinken und sich völlig 

abgrenzen und verändern, wären sie dann noch unsere Kinder? Ich habe auf schwere Weise 

lernen müssen, hier nicht sofort und unbedarft ja zu sagen. Ich bin an meine Grenzen 

gekommen in der Drogenabhängigkeit eines Kindes. Ich kam an einen Punkt, an dem ich das 

sichere Nest und die Zuflucht verweigern musste. Nur so konnte eine Veränderung bei 

meinem Sohn beginnen. Nur so konnte er erkennen, dass seine Sucht ihn selbst und alle um 

ihn herum zerstört. Er hat wichtige Schritte getan und wir haben gute Hoffnung, dass er neu 

beginnen kann, auch mit uns. Aber es gibt die leidvolle Erfahrung, dass Menschen an ihre 

Grenzen kommen. Dass sie verloren gehen oder verloren gegeben werden müssen. Es gibt 

einen Punkt, an dem ich mit meinen menschlichen Möglichkeiten nicht weiterkomme. Wo nur 

noch beten und hoffen und konsequent bleiben eine Chance offen halten. 

 

Weisen die Geschichten auf diesen Punkt hin? Dass in der Nähe Gottes die Tür immer doch 

noch einen Spalt offen bleiben kann? Dass es doch geschehen kann, dass Verlorenes gefunden 

und Verlorene geheilt werden? Ich denke, Verschiedenes gehört zusammen: Suchen und 

bewahren, so gut es geht. Mich aber auch davor bewahren, selbst verloren zu gehen. Und in 

allem niemals die Hoffnung aufzugeben. Niemals die Liebe aufzugeben und jemanden 

abzuschreiben. In dieser Suchbewegung ist etwas am Werk, das wir vielleicht einmal Gott 

genannt haben können, ein Leben, das zu sich kommt, sich findet, neu wird – ja aufersteht. 

 

Im Zimmer meines Sohnes hängt ein Bild:    

 

Niemals aufgeben. Bezieht sich Jesus mit seinen Beispielgeschichte darauf? Dass etwas 

geschieht, etwas möglich wird, das undenkbar schien? Dass den Engeln befohlen ist zu 

behüten und alle Dinge möglich sind bei dem, der glaubt? Dass in diesen Geschichten Gott 

einen Namen bekommt, ein Bild wird, sichtbar und spürbar? „Gibt niemals auf“ als 

Gottesname, als Anrede, als Hilfeschrei, als Lob und Anbetung? Ich glaube, in diesem Bild 

wird ein Stück Himmel sichtbar, wie Jesus ihn sich erträumt hat. Für den er die Arme 

ausgebreitet hat, selbst noch am Kreuz. „Gib niemals auf.“ „Suche – und finde das 

Verlorene!“ 

 

Wie die Frommen reagiert haben, denen Jesus in diesen Geschichten ins Gewissen redet, 

wissen wir nicht. Für mich beginnt hier ein Traum. Ich selbst kann ihn nicht in Fülle leben, 

ich bekomme das so nicht hin. Aber Jesus gibt nicht auf. Auch mich nicht So hat etwas 

begonnen. Ich möchte dabei sein. Es ist eine Richtung, ein Wegweiser, ein Sog, ein Weg. Jesu 

Weg. Amen. 


