
Predigtgottesdienst mit Taufen 
Pauluskirche Bietigheim  

- Vorspiel 

- evtl. bei besonderen Anlässen Begrüßung/ Vorstellung 

- Eingangslied 

- Votum mit gesungenem Amen 
  Wochenspruch/ Motto des Gottesdienstes 

- Psalmgebet i.d.R. in ganzen Abschnitten im    
  Wechsel + Ehr sei dem Vater 
- Eingangsgebet + Stilles Gebet 

- evtl. Tauflied 
- Taufansprache 
- Schriftlesungen zur Taufe (KGR) 
- Apostolisches Glaubensbekenntnis 
- Taufkerzen anzünden und auf den Altar stellen 
- Tauffragen und Taufen 
- Taufgebet 

- Wochenlied (nicht angesagt) 

- Predigt 

- Predigtlied (nicht angesagt)  

- ggf. Totengedenken (im Stehen) 
- ggf. Orgelchoral (im Stehen) 
- Fürbitten 
- Vater unser 

- Schlusslied (nicht angesagt)  

- Abkündigungen (KGR) 

- Segen 

- Nachspiel (ohne Sitzenbleiben) 

- Im Anschluss kleiner Kirchenkaffee 
  und Verabschiedung an der Tür

Wichtige Hinweise:  

Die Glocken läuten ab 9.50 Uhr. 

Wir haben Ansteckmikrofon, das unter Anleitung des 
Mesners eingerichtet und abgestimmt und in die 
Handhabung eingeführt werden muss.  
Es ist zur Not auch ein Standmikro und Kanzelmikro 
möglich. Die müssten ggf. rechtzeitig vor Beginn des  
Glockenläutens aufgebaut werden. 

An der Kanzel steht ggf. ein kleines Podest zur Verfügung. 

Zuständiger Kirchengemeinderat/rätin, Organist/in und 
Mesner/in erwarten Sie, um Absprachen für das  
Zusammenwirken mit Ihnen zu treffen. 

Vor den Fürbitten kommt das Totengedenken (Abkündi-
gung der Verstorbenen), zum Abschluss wird ein 
Orgelchoral gespielt, die Gemeinde bleibt dabei stehen.  
Dann schließen sich Fürbitten und Vater Unser an. 

Wir haben ein Monatslied, in diesem Monat ____________ 
Wir haben eine festgelegte Segensstrophe, zur Zeit ist das  
__________________________. 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir einer Tasse 
Kaffee/ Glas Sprudel. Sie sind gerne eingeladen,  
dabei zu bleiben und ins Gespräch zu kommen. 

Lieder an Organist/in + Mesner/in, Schriftlesung an KGR 
bitte bis spätestens Freitag! 
 
Datum:  

Mesner/in:   
 
Organist/in:    
 
KGR:   



Beispiel für ein Totengedenken: 
 
Lasst uns in Liebe der Menschen gedenken 
die Gott aus diesem Leben abgerufen hat: 
für ______________________________ 
für ______________________________ 
und für ___________________________ 
 
Gott, gib ihnen die ewige Ruhe,  
dein ewige Licht leuchte ihnen. 

Wir bitten dich für alle Trauernden:  
Richte sie auf durch dein Wort,  
gib ihnen Trost und Frieden, 
schenke uns allen Hoffnung  
auf das wahre Leben bei dir. 
 
Jesus Christus spricht: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben,  
auch wenn er stirbt. 
 
Orgelstrophe 

Fürbitten  


