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B. Handreichungen für den kirchlichen Dienst

sachverzeichnis

Taufe
anregungen zur ausgestaltung der kirche

von kai schmerschneider: B 7
impulse für das rezitieren des Psalms 91,11 als kanon

von kai schmerschneider: B 7–B 8
impulse für die gestaltung eines gottesdienstes anlässlich des 

taufsonntages 2018: B 5–B 11
liedvorschläge (geeignet zum singen mit kleinen kindern)
 von Martina hergt, arbeitsstelle kirchenmusik: B 10
Predigtmeditation zum thema „reise wohlbehalten“ (tob 5,17) 

anlässlich des taufsonntags 2018 (sonntage der Osterzeit)
von kirchenrat dr. Martin teubner: B 5–B 7

spielszene
 von Manja erler: B 9–B 10

Weltgemeinschaft
gottesdienstentwurf  „Wir sind eine Weltgemeinschaft“ mit 

Bezug auf die 12. vollversammlung des lutherischen Welt-
bundes (lWB) 2017
von Martina hergt, Maren lüdeking, christof Oberreuter, 
Friedemann Oehme, ravinder salooja, dr. Martin teubner, 
kathrin Wallrabe: B 21–B 27

Frühjahrsbußtag
Predigtmeditation für den Frühjahrsbußtag am 6. März 2019 

(aschermittwoch) über Joel 2,12–19
von Prof. dr. Peter Zimmerling: B 29–B 31

Glaube und Wissen
glauben und Wissen – ansprache zum dank für die verlei-

hung des ehrendoktorats der theologischen Fakultät der 
universität leipzig anlässlich der akademischen Wiederer-
öffnung der Pauliner-kirche am 4. dezember 2017
von Prof. dr. dr. h.c. volker gerhardt: B 13–B 17

Gott sprach: Ich werde sein
Bericht des landesbischofs dr. carsten rentzing auf der 

herbsttagung der 27. landessynode am 18. november 2017
„gott sprach zu Mose: ich werde sein, der ich sein werde. 
und sprach:  
so sollst du zu den israeliten sagen: ‚ich werde sein‘, der 
hat mich zu euch gesandt.“ (ex 3,14): B 1–B 4

Gottes Freundlichkeit
gottes Freundlichkeit
Bericht des landesbischofs dr. carsten rentzing auf der 

herbsttagung der 27. landessynode am 17. november 2018: 
B 32–B 35

Religionsphilosophie
Fiducia quaerens intellectum
volker gerhardts religionsphilosophie aus philosophischer 

sicht
von Prof. dr. rochus leonhardt: B 17–B 19
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