3.2.19…Tützpatz
Orgelvorspiel
Der Herr wird ans Licht bringen,
was im Finstern verborgen ist,
und das Trachten der Herzen offenbar machen
1 Kor 4,5
EG 455
1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang.
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt.
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen,
Dank für das Wort, dem beides entspringt.
2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet.
So lag auf erstem Gras erster Tau.
Dank für die Spuren Gottes im Garten,
grünende Frische, vollkommnes Blau.
3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen,
Glanz, der zu mir aus Edena aufbricht!
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen!
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht.

Hoffe auf den Herrn
Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen

-2und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das
Licht
und dein Recht wie den Mittag.
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.
Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust.
Bleibe fromm und halte dich recht;
denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen.
Der Herr hilft den Gerechten,
er ist ihre Stärke in der Not.
Gemeinde:
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen
Pastor

Gemeinde

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Herr, erbarme Dich
Christe, erbarme Dich
Herr, erbarm' Dich über
uns
…und auf Erden Fried,
den Menschen ein
Wohlgefallen

Ehre sei Gott in der
Höhe
Gemeinde:

Allein Gott in der Höh' sei Ehr' / und Dank für Seine Gnade
/ darum daß nun und nimmermehr / uns rühren kann kein
Schade. Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat / nun ist groß
Fried ohn' Unterlaß / all Fehd' hat nun ein Ende.
Allein Gott in der Höh sei Ehr…
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G

Der Herr sei mit Euch
und mit deinem Geist

Eingangsgebet
Liebender Gott,
wir feiern heute.
Wir feiern die Taufe von Moritz.
Wir freuen uns, dass er zu uns gekommen ist
und in unsere Gemeinschaft aufgenommen wird.
Wir feiern. Denn heute ist Dein Feiertag.
Du, Gott, bist in unsere Dunkelheit gekommen,
um Licht in die Welt zu bringen.
Vor Dir gibt es keine Geheimnisse.
Du lebst nicht nur unserer Zeit,
sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A m e n.
Paul: Epistel
Die Epistel steht geschrieben
im 1. Brief des Paulus an die Korinther
im 1. Kapitel.
Ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade,
die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat.
Durch ihn hat Gott euch an allem reich gemacht:
Reich an der Fähigkeit zu reden
und reich an Erkenntnis.
In gleicher Weise hat Gott
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bei euch einen festen Grund bereitet.
Deshalb fehlt euch keine der Gaben,
die er in seiner Gnade schenkt.
So vorbereitet, erwartet ihr
das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus.
Gott wird euch helfen,
bis zum Schluss fest auf diesem Grund zu stehen.
So kann an dem Tag,
wenn unser Herr Jesus Christus kommt,
keine Anklage gegen euch erhoben werden.
Gott ist treu.
Er selbst hat euch berufen
zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus,
unserem Herrn.
Halleluja
- Glaubensbekenntnis –
EG 317
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
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?

-53. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.
In wie viel Not
hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet!
Wir wollen jetzt Moritz Maximilian Edler von
Paepcke durch die Taufe in die Gemeinschaft aller
Christen auf der ganzen Welt aufnehmen. Dies tun wir
im Auftrag des auferstandenen Herrn Jesus Christus,
der zu uns gesagt hat:
Mir ist gegeben
alle Macht im Himmel und auf Erden.
Darum geht zu allen Völkern,
und macht alle Menschen zu meinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes,
und lehrt sie,
alles zu befolgen,
was ich euch ans Herz gelegt habe.
Seid gewiß:
Ich bin bei euch alle Tage
bis zum Ende der Welt.
Amen.
…….
Jasper: Wasser suchen
Wassermeditation
⚫

- Das Wasser war schon da, als die Schöpfung
begann.
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- Durch Wasser erhält Gott alle Seine Geschöpfe
am Leben.

⚫

- Im Wasser der Sintflut wäre fast alles Leben
zerstört worden.

⚫

- Durch das Wasser des Roten Meeres hat Gott
Sein Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit
geführt.

⚫

- Im Wasser des Jordan hat Gottes Sohn Jesus sich
taufen lassen. Damit hat er sich mit uns Sündern
auf eine Stufe gestellt.

⚫

- Durch das Wasser der Taufe will Gott uns
reinwaschen von aller Schuld und uns neues Leben
schenken.

Darum wollen wir Ihn bitten:
Gott, gib Deinen Heiligen Geist zu dem, was wir jetzt tun.
Laß im Wasser der Taufe alles untergehen und ertrinken,
was dieses Kind von Dir trennt. Laß es aus diesem Wasser
auferstehen als ein neuer Mensch, der mit Christus leben
will - jetzt und für immer. Dir sei alle Ehre in Ewigkeit.
Amen.
Wer da glaubet und getauft wird,
der wird gerettet werden;
wer aber nicht glaubt,
der wird verurteilt werden.
Felix: Klavier
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wir alle haben unser Leben von Gott. So sollt ihr euer Kind
als eine Gabe des Schöpfers annehmen. Durch eure Liebe
soll es das erste Zutrauen zur Güte Gottes gewinnen.
Größer als unsere Liebe ist die von Jesus Christus. Darum
sollt ihr euer Kind in seinem Geist erziehen und es zum
Glauben an ihn hinführen. Seid ihr dazu bereit, so
antwortet:
Ja, mit Gottes Hilfe.
Liebe Paten,
ihr vertretet bei diesem Kind die christliche Gemeinde.
Deshalb frage ich euch: Seid ihr bereit, das Patenamt an
diesem Kind zu übernehmen, ihm in Notlagen beizustehen
und ihm zu helfen, daß es ein lebendiges Glied am Leib
unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus bleibt, so
antwortet:
Ja, mit Gottes Hilfe.
Fürchte dich nicht,
spricht der HErr,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein!
Jesaja 43,1
Moritz Maximilian Edler von Paepcke
Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7

-8-> Taufkerze! (Patin)
Jesus Christus spricht:
Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt,
der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
-> Licht v. unbegr. Lichte
Liebe Eltern und Familie unseres Täuflings,
Gott hat euer Kind in der Taufe zu seiner Erbin
angenommen. Es ist ein Glied geworden am Leib
unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. Dafür
wollen wir Gott danken und Seinen Segen für eure
ganze Familie erbitten.
Wir hören Worte aus dem 127. Psalm:
Wo der HErr nicht das Haus bauet,
so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wo der HErr nicht die Stadt behütet,
so wachet der Wächter umsonst.
Es ist umsonst, daß ihr frühe aufsteht und hernach
lange sitzet
und esset euer Brot mit Sorgen;
denn den Seinen gibts der HErr im Schlaf.
Einsegnung

-9Refrain: Geht unter der Gnade / geht mit Gottes Segen /
geht in Seinem Frieden / was auch immer ihr tut. / Geht
unter der Gnade / hört auf Gottes Worte / bleibt in Seiner
Nähe / ob ihr wacht oder ruht!
1. Alte Stunden, alte Tage laßt ihr hinter euch zurück.
Wohlvertraut wie alte Kleider sind sie euch durch Leid und
Glück. Refrain
2. Neue Stunden, neue Tage - fröhlich steigt ihr nun
hinein. Wird die neue Zeit euch passen? Ist sie euch zu
groß, zu klein? Refrain
3. Gute Wünsche, gute Worte wollen euch Begleiter sein.
Doch die besten Wünsche münden alle in dem einen ein:
Refrain
T&M: Manfred Siebald

Predigt über 1. Kor 1
Hier ist der link zur Predigt.
EG 209
1. Ich möcht’, dass einer mit mir geht,
der’s Leben kennt, der mich versteht,
der mich zu allen Zeiten kann geleiten.
Ich möcht’, dass einer mit mir geht.
2. Ich wart’, dass einer mit mir geht,
der auch im Schweren zu mir steht,
der in den dunklen Stunden mir verbunden.
Ich wart’, dass einer mit mir geht.
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der’s Leben kennt, der mich versteht,
der mich zu allen Zeiten kann geleiten.
Es heißt, dass einer mit mir geht.
4. Sie nennen ihn den Herren Christ,
der durch den Tod gegangen ist;
er will durch Leid und Freuden mich geleiten.
Ich möcht’, dass er auch mit mir geht.l
Kollekte: Landeskirchenweite Kollekte
Mitverantwortung für das öffentliche Leben –
Projekte von der Kammer für Dienste und Werke
vorgeschlagen.
Projekt 1) Lebensstärke Mit der heutigen Kollekte bitten
wir um Ihre Unterstützung für die mobilen Teams der
Beratungsstellen Myriam und cara*SH im Frauenwerk der
Nordkirche. Sie beraten jährlich etwa 200 asylsuchende
Frauen, die Hilfe besonders nötig haben. Die Frauen leben
häufig unter äußerst schwierigen Bedingungen – mitten
unter uns. Manchmal sind sie völlig auf sich allein gestellt
und können sich niemandem anvertrauen. Sie erfahren
nur selten, welche Rechte und Möglichkeiten sie haben,
um ihre persönliche Situation zu verändern und
selbstbestimmt zu handeln. Dringend gebraucht werden
deshalb muttersprachliche Mitarbeiterinnen, die die
aufsuchende Kontaktarbeit übernehmen und vor Ort
Unterstützung und unbürokratische Hilfe leisten, vor allem
in den Sprachen der Länder Iran, Afghanistan, Bulgarien
und Rumänien. Die heutige Kollekte soll dazu beitragen,
muttersprachliche Mitarbeiterinnen anzustellen.
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Krankenversicherung in Hamburg Die Ärztinnen vom
Diakonischen Werk Hamburg sind für viele die letzte
Chance im Krankheitsfall. Sie helfen unbürokratisch und
kostenlos. Die regelmäßigen Sprechstunden finden dort
statt, wo sich die Menschen aufhalten: für Obdachlose im
Diakonie-Zentrum für Wohnungslose, für Menschen ohne
Aufenthaltsstatus in der Praxis Andocken und für sich
prostituierende Frauen in der Beratungsstelle Sperrgebiet.
Die Arbeit der Ärztinnen und die Kosten für notwendige
Medikamente finanzieren sich fast ausschließlich aus
Spenden und Kollekten. Insgesamt werden allein für die
Ärztinnen gut 100.000 Euro pro Jahr benötigt. Wir freuen
uns, wenn Sie diese wichtige Arbeit mit Ihrer Kollekte
unterstützen.
Fr
So

19.00 h Chor
10.30 h Altenhagen

Möge die Straße
1. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in
deinem Rücken sein; sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Kehrvers: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich
fest in Seiner Hand; und bis wir uns wiedersehen, Friede
über dich und unser Land!
2. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem
Ziel bergan; hab, wenn es kühl wird, warme Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht. Kehrvers
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und das täglich Brot; sei über vierzig Jahre im Himmel,
bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Kehrvers
4. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich
nicht verlässt; Er halte dich in Seinen Händen, doch
drücke Seine Faust dich nicht zu fest! Kehrvers
Nora Fischer
Lieber Gott, wir bitten Dich,
schenke Moritz viele gute Gedanken
und ein Herz, das überströmt in Freude
und diese Freude weiterschenkt.
Hauke Kühl
Gott: Sei wie ein Freund zu Moritz,
lass ihn heranwachsen,
so dass er Glück und Liebe erlebt,
Freude und mitmenschliche Wärme.
Wenn schwere Zeiten zu bestehen sind,
sei ihm besonders nahe
und lass ihn niemals aus deiner Hand fallen.
Julia v. Paepcke
Lieber Gott, wir bitten Dich,
schenke Moritz Vernunft und Güte.
Und hilf ihm,
auch in schwierigen Momenten zuversichtlich zu sein.
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Lebendiger Gott,
für Moritz bitten wir dich
um Sicherheit und Schutz in dieser Welt.
Halte fern von ihm, was böse und unmenschlich ist.
Beschütze ihn vor allem Übel,
lass ihn vielmehr geborgen sein in seiner Familie,
bei seinen Paten und auch in der christlichen Gemeinde.
Halte du, lebendiger Gott,
stets deine schützende Hand über ihn.
Alexia Dehio
Lieber Gott,
hilf Moritz, der Vielfältigkeit Deiner Schöpfung
mit Neugierde, Respekt und Liebe zu begegnen.
Schenke ihm Freude an der Begegnung mit anderen
und Hilfsbereitschaft denen gegenüber,
die seine Hilfe nötig haben.
Hilf seinen Eltern und uns als Paten,
ihn auf seinem Lebensweg zu begleiten,
zu erkennen, was für ihn richtig ist
und ihn immer wieder an die Zuversicht und Kraft Deiner
göttlichen Liebe zu erinnern.
ich
Gott,
wir danken Dir Für Deine Gaben.
Die größte von ihnen ist der Heilige Geist,
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Durch Ihn haben wir
Deine große Liebe zu uns kennengelernt.
Sie macht alle Deine Kinder
zu einer großen Gemeinschaft.
Diese Liebe zu verbreiten in Wort und Tat
ist unsere Aufgabe.
Gib uns den Mut, Sie weiterzugeben
und die Besonnenheit,
im richtigen Moment
das Richtige zu sagen und zu tun.
In der Stille denken wir daran,
was es bedeutet,
ein Glied am Leib Christi zu sein.
-----Vater unser
L.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.
L.
G.

Segen:
Amen. Amen. Amen.
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