Einladung zur Täuflingssegnung der Pfarre Steinakirchen
am 2. Mai 2021 um 10:00 Uhr online über Zoom
Liebe Täuflingsfamilien des vergangenen Jahres!
Seit der Tauffeier im letzten Jahr ist viel geschehen:
Gott schenkt Wachstum, unvergessliche Momente
aber auch Herausforderungen und Möglichkeiten
miteinander und aneinander zu wachsen.
In all dem dürfen wir uns aber immer wieder der
liebevollen Gegenwart Gottes bewusstwerden.
Um diese zu feiern und uns gegenseitig zu bestärken,
laden wir euch am 2. Mai um 10:00 Uhr zu einer OnlineTäuflingssegnung über Zoom ein. Da wir pünktlich starten möchten, bitten
wir euch, dass ihr euch schon um 9:45 einloggt. Ihr findet den Link auf der
Startseite der Pfarrhomepage http://pfarre.kirche.at/steinakirchen/
und unter www.einfachfeiern.com.
Natürlich könnt ihr den vorliegenden Feiertext auch abseits der
gemeinsamen Feier nutzen, aber wir als Pfarre und Vorbereitungsteam
freuen uns ganz besonders, wenn ihr mit uns feiert!
Für Rückfragen könnt ihr euch gerne bei mir melden!
Christian Eder, Pastoralassistent, 0676/8266 35413

Feiertext für die Täuflingssegnung
Lied: In deinem Namen wollen wir
Refrain: In deinem Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir,
du bist unsere Mitte, bist uns’re Kraft. Und deinen Namen preisen wir, und
loben dich und danken dir, du bist unsere Mitte, die Einheit schafft.
1. Herr, so wie du uns liebst, so wollen wir einander lieben.
Herr, so wie du verzeihst, so wollen wir verzeihen. Refrain
2. Herr, so wie du uns stärkst, so wollen wir einander stärken
Herr, so wie du vertraust, so wollen wir vertrauen. Refrain

Begrüßung und gemeinsames Kreuzzeichen
Kurzer Lobpreis
mit gemeinsamer Antwort: „Wir danken dir“
Gebet
Bibelstelle „Die Taufe Jesu“:
Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und
ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem
Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube
auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. (Markusevangelium
1,9-11)
Gedanken: Was Segen bewirkt
Gemeinsame Tauferneuerung:
Jesus, du lebst, in dir haben auch wir neues Leben. Wir möchten mit dem
folgenden Gebet bewusst Altes zurücklassen und das neue Leben in dir
ergreifen:
•
•
•
•
•
•

Ich entscheide mich gegen einen Blick,
der von oben auf andere herabschaut.
Ich entscheide mich gegen Selbstsucht,
Gier und Rücksichtslosigkeit.
Ich entscheide mich gegen Hass und
Lieblosigkeit in jeder Gestalt.
Ich entscheide mich für einen liebevollen Blick auf mich,
auf die Welt und auf Gott
Ich entscheide mich für Friedfertigkeit und
tatkräftige Nächstenliebe.
Ich entscheide mich heute neu für dich, Jesus! Amen.

Vater unser
Segnung:
Liebe/r _______________, du bist für uns ein Geschenk des Himmels. Im
Namen Jesu dürfen wir dich jetzt segnen:
Wir segnen deine Augen, dass du die Schönheit des Lebens erkennst!
Wir segnen deine Füße, damit sie Schritt für Schritt in das volle Leben
hineintanzen, das Gott für dich bereit hält.
Wir segnen deine Hände, dass sie stark werden zu Taten der Liebe und
sanft bleiben für zärtliche Berührungen.
Wir segnen dein Herz, deinen Geist und deine Seele: Gott erfülle dich mit
seiner Liebe, seiner Freude und seinem Frieden!
So segnen wir dich, liebe/r _________________ im Namen Gottes:
(+ Kreuzzeichen über dem Kind) Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Gott segne dich
1. Ich wünsch dir Gottes Segen, ich
wünsch dir seine Nähe, seine Kraft,
ein reich erfülltes Leben, über dem
die Hand des Höchsten wacht,
Liebe und Wärme, Gelassenheit in
allem, was du tust, dass du auch in
Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst.
Ich wünsch dir diesen Segen!
2. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und
Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt, und nicht in den Augen
beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite
führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele
inspirieren. Ich wünsch dir diesen Segen!
Refrain: Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht, Gott
segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem
Angesicht, Gott segne dich!

3. Ich wünsch dir Gottes Segen, entfalte alles, was du in dir spürst, die
Dinge, die dir liegen, auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst.
Wag neue Wege, probier‘ dich einfach immer wieder aus, lass dich
nicht verbiegen, lebe mutig, offen, geradeaus. Ich wünsch dir diesen
Segen!
Refrain: Gott segne dich…
4. Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen,
und wir hoffen nur noch, dieses Dunkel irgendwie zu überstehen.
Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns
zerstören!
Refrain: Gott segne dich…
Schlusssegen: Irischer Segen
Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen,
der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen,
der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen,
der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen,
wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu ziehen,
der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist,
der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen,
der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne uns, guter Gott, in deinem heiligen Namen:
+Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir wünschen euch im Namen der
Pfarre von Herzen Gottes Segen auf
eurem gemeinsamen Weg und
freuen uns auf ein Wiedersehen!

