
Gottesdienst mit Taufe von Josua Soluk

am Sonntag Miserikordias Domini (18. April 2021) um 11.30 Uhr

in der St. Petri-Kirche Hannover

Auf den Gemeindegesang wird verzichtet, d.h. nur die Mitglieder der Schola singen!
Die Gemeinde ist eingeladen, die Texte auf dem Blatt still mitzubeten bzw. Lieder leise mitzusummen.

(ELKG= Gesangbuch; KoSi III: Komm und Sing (Come on and Sing)| JugendLiederbuch Bd. 3;
G:  Geistliche Lieder für den Gottesdienst, grünes Liederbuch)



Eingangsmusik

Begrüßung/ Hinführung

Lied: „Weil ich Jesu Schäflein bin“      (G 123)
1. Weil ich Jesu Schäflein bin,/ freu' ich mich nur immerhin/ über meinen guten Hir-
ten,/ der mich wohl weiß zu bewirten,/ der mich liebet, der mich kennt und bei mei-
nem Namen nennt.
2. Unter seinem sanften Stab/ geh' ich aus und ein und hab'/ unaussprechlich süße
Weide,/ dass ich keinen Mangel leide;/ und sooft ich durstig bin,/ führt er mich zum
Brunnquell hin.
3. Sollt' ich denn nicht fröhlich sein,/ ich beglücktes Schäfelein?/ Denn nach diesen
schönen  Tagen/  werd'  ich  endlich  heimgetragen/  in  des  Hirten  Arm  und  Schoß./
Amen, ja mein Glück ist groß!

Rüstgebet  Die Gemeinde erhebt sich.
Liturg: Unsere Hilfe steht im Namen des Herren,
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.
Liturg: Gott,  unser  himmlischer  Vater...  und  bitten:  Gott,  sei  mir  Sünder  

gnädig.
Gemeinde: Der  allmächtige  Gott  erbarme  sich  unser,  er  vergebe  uns  unsere  

Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Liturg: Nimm von uns... Durch deinen Sohn Jesus Christus, unsern Herrn.
Gemeinde: Amen.

Gesprochenes Psalmgebet (Psalm 23)                           (ELKG 037, S. 126)
Liturg: Die Güte des HERRN erfüllt die Erde, Halleluja. Wohl dem Volk, des-

sen Gott der HERR ist, Halleluja. (Psalm 33, 5b+12a)
Gemeinde: Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Liturg: Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 

Wasser. 
Gemeinde: Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines

Namens willen. 
Liturg: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
Gemeinde: denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
Liturg: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du sal-

best mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gemeinde: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und 

ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.



Liturg: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
Gemeinde: wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu      

 Ewigkeit. Amen.

Kyrie/ Gloria
Liturg: Der Erdkreis jubelt dir zu: Halleluja. Wir rufen: Kyrie eleison.
Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Liturg: Du bist wahrhaftig auferstanden vom Tod. Wir bitten dich:

Christe eleison.
Gemeinde: Christus, erbarme dich.
Liturg: Hilf uns von Hölle und Tod, schenk uns das Leben. Wir beten:

Kyrie eleison.
Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Liturg: Ehre sei Gott in der Höhe.      (ELKG S. 13, 1)

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.

Gruß (Liturg: Der Herr sei mit euch. Gemeinde: Und mit deinem Geist.)
Kollektengebet (Stilles Gebet und Gebet des Tages)
Evangelium auf Farsi und Deutsch: Johannes 10, 11-16+27-30
(Gemeinde: Ehre sei dir, Herre. bzw. Lob sei dir, o Christe.)

Die Gemeinde nimmt Platz.

*****
Lied: „Jesus in meinem Haus“ (Jesus in my house)           (KoSi 487)
1. Danke, Vater, für das Leben, das du gibst,/ dass du deinen Sohn gabst und mich
unbegreiflich liebst./ Hast mich gerettet und mich neu gemacht./ Danke, Gott, für Je-
sus in mir.

Kehrvers:
Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus./ Gut zu wissen: jederzeit ist er hier./
Mein Leben lang, Jesus in mir, in meinem Haus, für alle Zeit und in Ewigkeit.

2. Danke, dass du meinem Leben Zukunft gibst./ Ich darf neu beginnen, weil du meine
Schuld vergibst./ Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt:/ Jesus ist bei mir jeden
Tag. Kehrvers



Taufe
Friedensgruß – Taufbefehl – Kreuzeszeichen – Gebet

Ansprache zu Jesaja 41, 10 (Taufspruch von Josua Soluk):
„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke 
dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“

Lied: „Song für Josua“        (Konstantin Mey)
„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke
dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“

Fragen an die Eltern und Paten – Kinderevangelium
Vaterunser  Die Gemeinde erhebt sich.
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 ver-
geben unsern 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.

Betrachtung zum Taufwasser
Glaubensbekenntnis (unrevidierte Fassung)
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden.

Und an Jesus Christus, Gottes eingebornen Sohn, unsern Herrn, der empfangen
ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, ge-
kreuziget, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstan-
den von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächti-
gen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.

Ich glaube an den  Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde
der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben.
Amen.                                   Die Gemeinde nimmt Platz.

Taufhandlung – Taufsegen – Überreichung der Taufkerze

Lied: „Der Herr segne dich“               (KoSi 453)
Kehrvers:

Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir
und der Herr sei dir gnädig!

Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht,
tiefer Friede begleite dich.



1. Ob du ausgehst oder heimkommst,/ ob du wach bist oder schläfst,/ sei gesegnet und
gestärkt durch seinen Geist./ Ob du in das Tal hinabschaust/ oder Berge vor dir ste-
hen,/ mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen! Kehrvers
2. Ob die Menschen, die du liebst,/ dies erwidern oder nicht,/ sei ein Segen durch die
Gnade deines Herrn./  Ob die Träume, die du träumtest/  noch verheißungsvoll  be-
steh'n/ oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehen.
Friede mit dir! Friede mit dir! Kehrvers

Segnung der Familie
*****

Lied: „Lasset mich voll Freuden sprechen“    (ELKG 464, 1-3)
1. Lasset mich voll Freuden sprechen:/ Ich bin ein getaufter Christ,/ der bei menschli-
chen Gebrechen/ dennoch ein Kind Gottes ist./ Was sind alle Schätze nütze,/ da ich
einen Schatz besitze,/ der mir alles Heil gebracht/ und mich ewig selig macht.

2. Keine Sünde macht mir bange,/ ich bin ein getaufter Christ,/ denn ich weiß gewiss:
So lange/ dieser Trost im Herzen ist,/ kann ich mich von Angst der Sünden,/ Jesu,
durch dein Blut entbinden,/ weil das teure Wasserbad/ mich damit besprenget hat.

3. Satan, lass dir dieses sagen:/ Ich bin ein getaufter Christ,/ und damit kann ich dich
schlagen,/ ob du noch so grausam bist./ Da ich bin zur Taufe kommen,/ ist dir alle
Macht genommen,/ und von deiner Tyrannei/ machet Gottes Bund mich frei.

Allgemeines Kirchengebet   Die Gemeinde erhebt sich.

Entlassung (Liturg: Gehet hin im Frieden des Herrn. Gemeinde: Gott sei ewiglich Dank.)

Segen                                  Die Gemeinde setzt sich.

Lied: „Ich bin getauft auf deinen Namen“ (ELKG 152, 1-2+4)
1. Ich bin getauft auf deinen Namen,/ Gott Vater, Sohn und Heilger Geist,/ ich bin ge-
zählt zu deinem Samen,/ zum Volk, das dir geheiligt heißt;/ ich bin in Christus einge-
senkt,/ bin mit seinem Geist beschenkt.
2. Du hast zu deinem Kind und Erben,/ mein lieber Vater, mich erklärt;/ du hast die
Frucht von deinem Sterben,/ mein treuer Heiland, mir gewährt;/ du willst in aller Not
und Pein,/ o guter Geist, mein Tröster sein.
4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite/ bleibt dieser Bund wohl feste stehn;/ wenn aber
ich ihn überschreite,/  so lass mich nicht  verlorengehn;/ nimm mich,  dein Kind,  zu
Gnaden an,/ wenn ich hab einen Fall getan.

Abkündigungen – Ausgangsmusik



WOCHENSPRUCH  
Christus spricht: „Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie,
und sie folgen mir, und ich geben ihnen das ewige Leben“      Joh. 10, 11a+27-28a

KOLLEKTE  
Die Kollekte am Sonntag Quasimodogeniti (11.4.)  war für die eigene Gemeinde bestimmt und er-
gab 358,76 €. Herzlichen Dank! Die heutige Kollekte ist für den Hilfsfond der SELK bestimmt.  Er
ermöglicht es der Kirchenleitung, über die eng gesteckten Grenzen des Haushalts der Kirche hin -
aus, Gemeinden und Einrichtungen wie auch Kirchgliedern oder Notleidenden außerhalb der ei -
genen Kirche in Ausnahmefällen kurzfristig und unbürokratisch zu helfen. Gott, der HERR, segne
alle Geber und die Verwendung der Gaben.
GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN  
Die Chöre treffen sich nach Vereinbarung.
Mi, 21.4. 13.30 Uhr Bestattung von Frau Lisa Menge auf dem Friedhof Sehnde (im engsten Familienkreis)

Do, 22.4. 15.30 Uhr Vorkonfirmandenunterricht (videobasiert)
16.45 Uhr Konfirmandenunterricht (Pfarrhaus)

So, 25.4. (Jubilate)Der Gottesdienst findet ohne Gemeindegesang statt. 
10.00 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl und Konfirmation

Der Kirchenvorstand stellt fest, dass nach den Niedersächsischen Verordnungen weiterhin (bis vorerst 
18.4.) alle Präsenzveranstaltungen ausfallen müssen, die nicht der Gottesdienstvorbereitung dienen 
oder selbst Andachten und Gottesdienste sind.
Für die Gottesdienste ist eine verbindliche Anmeldung bis zum Donnerstag um 18.00 Uhr bei Kirchen-
vorsteherin Friedeburg Schmidt per Email (fri.wol.schmidt@t-online.de) und in Ausnahmefällen auch
telefonisch (Tel.: 0170/ 81 45 788) erforderlich. Sie erhalten nach Anmeldung eine Bestätigung.

INFORMATIONEN UND ANFRFAGEN  
1.) Protokoll der Gemeindeversammlung
Das Protokoll der Gemeindeversammlung hängt heute letztmals an der Pinnwand im Gemeinde-
saal aus. Einsprüche müssen bis heute beim Kirchenvorstand eingereicht werden.
2.) Sammlung Humanitäre Hilfe Osteuropa: Sammlung endet bald!
Es wird wieder gut erhaltene, saubere Damen-, Herren- und Kinderbekleidung für Weißrussland
und Moldawien gesammelt. Auch Tisch- oder Bettwäsche sind erwünscht. Bitte packen sie alles in
Bananenkisten (!) und geben Sie diese bis Ende April im Pfarrhaus ab.
3.) Neues Rätsel zu   Bibel, Gesangbuch und Katechismus (  Band 5  )  
Georg Schmidt, Gemeindeglied aus der SELK-Gemeinde Kl. Süstedt, hat bereits sein 5. Rätselheft
rund um Bibel, Gesangbuch und Katechismus herausgegeben, das mit weiteren Bänden zur kos-
tenlosen Mitnahme im Gemeindesaal bereitliegt. Es wird um eine Spende für die Luth. Kirchen-
mission gebeten. Dafür befindet sich im Innenteil des Heftes ein Überweisungsträger.
4.)   Löhe-Seminar: Bibliolog mit Anmeldung über loesel@diakonissenwerk-korbach.de  
Das Wilhelm-Löhe-Seminar des der SELK zugeordneten Diakonissenwerkes Korbach bietet  am
20.4.  (19 Uhr) eine videobasierte  Bibliolog-Veranstaltung mit SELK-Hauptjugendpastor Henning
Scharff an. Beim „Bibliolog“ - einem Kunstwort aus „Bibel“ und „Dialog“ - nehmen die Teilneh-
menden die Perspektive von Personen in einem Bibelabschnitt ein. Der jeweiligen Person können
sie ihre Stimme leihen, um auf Fragen des Leiters zu reagieren. 

Pfarramt: Pfr. A. Otto, Weinstr. 5, 30171 Hannover,  0511 – 85 59 89,  stpetri.hannover@selk.de, www.selk-hannover.de


