
14.n.Trinitatis Pannekow 18.09.2022 See-Gottesdienst 
Taufe und Tauferinnerung  
 
Eingangsmusik PHONE 
 
Eröffnung mit Wochenspruch 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Ps 103,2 

 
Wir haben Grund zur Freude und Dankbarkeit. Denn wir feiern mit 
diesem Gottesdienst die Taufe von Mila Liv Goeritz - im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
Wir sind hier am Ufer des Pannekower Sees beieinander – für ein Fest 
des Lebens und des Segens – lassen wir uns dabei von der Gewiss-
heit leiten, dass Gottes Wort nicht nur der kleinen Mila, sondern 
ebenso uns allen gilt:  
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.“ Jesaja 43,1 
 
SINGVERS: Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen 
 
Psalm 139 
Wir beten.  

Hannah 
Herr, du erforschst mich und kennst mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Gemeinde:  
Herr, du kennst mich und hast mich lieb. 
Lena 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich 

und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf 
meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest.  
Gemeinde:  
Herr, du kennst mich und hast mich lieb. 
Hannah 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 
mir. Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei 
den Toten, siehe, so bist du auch da. 
Gemeinde:  
Herr, du kennst mich und hast mich lieb. 



Lena 
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten 
Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine 
Rechte mich halten. 
Gemeinde:  
Herr, du kennst mich und hast mich lieb. 
Hannah 
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle 
Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten 
und von denen keiner da war. 
Gemeinde:  
Herr, du kennst mich und hast mich lieb. 
Lena 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
Gemeinde  
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit  
und in Ewigkeit. Amen 
 
GITARRE: Du bist das Licht der Welt, du bist der Tag….  
 
Gebet: 
Wir beten: Barmherziger Gott, Du begegnest allen Menschen und bist 
in Deiner Schöpfung lebendig. Du hast uns Menschen die Wege zum 
Leben gezeigt und zugesagt, bei uns zu sein. Alle Tage und Nächte 
unseres Lebens. Dafür danken wir Dir und bitten Dich um Bewahrung 
für uns und unsere Welt, für Mensch und Tier und alles, was lebt und 
leben will. Dein sind die Zeit und die Ewigkeit. Amen. 
 
SINGVERS: EG 272, 2x  Ich lobe meinen Gott 

 
Evangelium  
Evangelium: Lukas 17, 11-19   

Mirjam-Rebecca 

11Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch 
das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. 12Und als er in ein 
Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer; die standen von 
ferne 13und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, 
erbarme dich unser! 14Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin 
und zeigt euch den Priestern!  



Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. 
15Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, 
kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme 16und fiel nieder auf sein 
Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. 
17Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein gewor-
den? Wo sind aber die neun? 18Hat sich sonst keiner gefunden, der 
wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? 
19Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin;  
dein Glaube hat dir geholfen. 
 
CREDOLIED: HUT 99, 1-4 Ich glaube an den Vater 

 
Predigt     
 
Der Friede Gottes, die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
 

Liebe Gemeinde, 
dass nicht nur jede Medaille zwei Seiten hat, erleben 
wir intensiv gerade in diesen Zeiten. Es scheint unter 
uns nicht nur sehr viele verschiedene Wahrheiten zu 
geben – jede/r hat eine persönliche, eigene. Wir legen 
darin Wert auf Abgrenzung und Unterscheidung, Eigen-
ständigkeit, Selbstverwirklichung – 
einerseits. 
Andererseits sind wir darauf aus, Geborgenheit und 
Nähe zu erfahren und wollen unter Gleichgesinnten 
aufgehoben sein.  
Zwei Seiten derselben Medaille, unseres Lebens. 
Eigenständigkeit und Geborgenheit sollen dabei 
möglichst im Gleichgewicht sein. 
Ein Sehnsuchtsort. 
Denn die Welt ist oft eine andere: vielfältig, 
widerstreitend, unausgeglichen, streitbar. Eine große 
Belastung. Wenig Geborgenheit – viel Unfrieden. 



Und auch wir hier sind eine sehr illustre Schar von 
Menschen verschiedener Konfessionen, Glaubens-
einsichten und Weltanschauungen. Wir sind in unserem 
bunten Kreis an vielen Punkten alles andere als einer 
Meinung. 
Und doch sind wir beieinander. 
Feiern zusammen Gottesdienst. 
Werden zusammengehalten. 
 
Der Psalmbeter kennt die Kraft, die dieses kleine 
Wunder vollbringt und neben dem inneren 
Gleichgewicht auch Gemeinschaft möglich macht: 
„Von allen Seiten umgibst Du mich  
und hältst Deine Hand über mir.“   Psalm 139,5 

 
Was allseits umgibt, das hält auch zusammen. 
Auch uns. Einzeln und gemeinsam. 
„Von allen Seiten umgibst Du mich  
und hältst Deine Hand über mir.“   Psalm 139,5 

 
Dieses Bibelwort soll Mila als Taufspruch ein Leben 
lang begleiten und kann uns heute Orientierung sein. 
 
Bei aller Diversität, Individualität und Abgrenzung der 
eigenen Identität der Einzelnen hier, gibt es eine 
unsichtbare Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.  
Der Psalmbeter sagt DU zu dieser Kraft. 
DU umgibst MICH. 
DU hältst DEINE Hand über MIR. 
 
Er beschreibt sein sehr persönliches Verhältnis. 
Sein Verhältnis zu Gott. 
Gott ist für ihn diese Kraft. 



Aus der Physik wissen wir, dass Kräfte niemals zu 
sehen sind.  
Ein Pferd können wir sehen – die Pferdestärke nicht. 
Ursache und Wirkung können wir erkennen. – Die Kraft 
selbst aber nicht sehen. 
 
Wenn der Wind hier Wellen erzeugt, dann spüren wir 
ihn immerhin. Den Wind und seine Kraft. Aber die Kraft 
selbst – bleibt unsichtbar.  
Mit der Kraft Gottes ist es nicht anders. 
Nicht zu sehen, doch zu spüren, zu erfahren, in ihren 
Zusammenhängen von Ursache und Wirkung für jedes 
Menschenkind erkennbar.  
Eines Tages auch für unsere kleine Mila. 
 
„Von allen Seiten umgibst Du mich  
und hältst Deine Hand über mir.“   Psalm 139,5 

 
Da ist ein Gott, der mit dem Handzeichen des Segens 
das Leben der Menschen begleitet. 
Ein Gott, der Räume öffnet und von allen Seiten 
schützt: + Räume zum Leben, 

+ Räume zum Glauben, Hoffen und Lieben. 
+ Freiräume für Entscheidungen und Wege. 

 
Von allen Seiten umgeben sein.  
Eine Nesterfahrung, die nicht mit der Überreichung der 
Schultüte enden muss.  
Hier macht sie ein erwachsener Mensch: 
„Von allen Seiten umgibst Du mich  
und hältst Deine Hand über mir.“   Psalm 139,5 

Gott sei Dank gibt es das Fundament des Glaubens, 
das Stabilität und festen Grund schenkt. Stabilität und 



fester Grund sind nötig, um Veränderungen im Leben 
aktiv anzunehmen und wandlungsfähig zu bleiben. 
 
Von allen Seiten? 
Umgeben? Überwacht? 
In schwarzer Nacht, auf schwarzem Stein, eine schwarze Ameise 
– Gott sieht sie? 

Ein finsterer Spruch. Aus Sicht des Psalmbeters ein 
schräger Vergleich. Denn: 
+ Gott wacht über unserem Leben – aber er überwacht 
uns nicht.  
+ Gott ist ein Gott der Freiheit.  
+ Gott überwindet Grenzen und Mauern. 
Schon das erste Gebot erzählt davon: 
Ich bin der Herr, Dein Gott,  
der Dich aus Ägyptenland geführt hat.  

Für jeden Juden noch heute übersetzbar mit:  
Ich bin der Herr, Dein Gott,  
der Dich aus der Knechtschaft in die Freiheit geführt hat.  

 
Ein Gott, der Grenzen überwindet. 
Der mitgeht und vorangeht. 
Der uns nachgeht. 
 
Dieser Gott ist an unserer Seite vom Tag der Taufe an 
bis zum Ende der Zeit, in Ewigkeit. 
 
Er segnet unser Leben – so können wir selber zum 
Segen werden, Grenzen überwinden, Freiheit 
ermöglichen, Liebe schenken und mit unterschied-
lichen Meinungen und Glaubenserfahrungen 
beieinander sein und bleiben.  
So wächst Frieden. – Und den haben wir alle nötig. 



„Mila“  
bedeutet übrigens u.a. „die Frieden Bringende“.  
 
Mit ihrer Taufe, dem Bibelwort und dem heutigen Segen 
wird der Grund dafür gelegt, dass der Name Programm 
werden kann. 
 
In jedem Fall ist Gott mit ihr auf dem Weg. 
Und mit uns auch.  
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, viel höher als unsere Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in der Liebe Christi, die uns verbindet. 
Amen. 
 
PREDIGTLIED: Von allen Seiten umgibst du mich 
 

Lesung Kindersegnung (Patin Hannah) 
Jesus ruft die Kinder zu sich.  
So steht geschrieben im Markusevangelium im 10. Kapitel: 
Die Leute brachten Kinder zu Jesus, damit er sie segnet.  
Aber die Jünger hielten sie auf.  
Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen:  
Lasst die Kinder zu mir kommen und schickt sie nicht weg. 
Denn den Kindern gehört das Reich Gottes.  
Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt 
wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.  
Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. 
Markus 10,13-16 
 
Kreuzeszeichen Mila Liv Goeritz 
Mila Liv Goeritz, ich segne Dich mit dem Zeichen des Kreuzes. 
Nimm es hin an Stirn und Brust – Du gehörst zu Jesus Christus, 
dem Gekreuzigten und Auferstandenen.  
In ihm wirst Du leben in Zeit und Ewigkeit. Amen. 
 



Eltern- und Patenfrage 
Liebe Eltern, liebe Paten, 
Gott hat Mila Liv ins Leben gerufen.  
In der Taufe erwählt er Mila Liv zu seinem Kind. 
Gott nimmt sie in die Gemeinschaft seines Volkes auf und 
schenkt ihr ewiges Leben. Das wird Mila Liv hoffentlich eines 
Tages selbst im Glauben erkennen können. Doch dazu ist sie 
u.a. auf eure Hilfe angewiesen.  
So frage ich euch: 
Liebe Eltern, wollt ihr, dass euer Kind getauft wird, 
so antwortet: Ja. 
Eltern: Ja. 
Seid ihr bereit, mit eurem Kind in der Verantwortung vor Gott zu 
leben und Mila Liv so zu erziehen, dass der Glaube an Jesus 
Christus in ihr Heimat finden kann?  
So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 
Eltern: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Liebe Paten, 
seid ihr bereit, für Mila Liv da zu sein, für sie zu beten und ihr zu 
helfen, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe zu leben? 
So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 
Patinnen / Paten: Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Der Gott aller Gnade sei mit euch und segne alles, 
was ihr für dieses Kind tut. Amen 
 
 
Gebet der Paten mit Segensbitte 
Hannah-Sophie Klitsche 
Wir danken Dir, Gott, dass Du Mila das Leben geschenkt hast 
und sie in unserer Mitte aufwachsen lässt. Wir bitten Dich um 
Deinen Schutz und Segen auf all ihren Wegen. 
Lena Papke 
Wir bitten Dich, Gott, dass Mila immer eine wärmende Hand 
findet, die sie auf ihren Wegen begleitet und dass sie Vertrauen 
in dich und in ihre eigenen Entscheidungen findet. 



Hannah-Sophie Klitsche 
Wir bitten Dich, Gott, für die Eltern und für uns alle: dass wir für 
Mila gute Begleiter, Ratgeber, Tröster, Chancengeber und 
liebevolle Verwandte und Freunde werden und es auch bleiben. 
Lena Papke 
Guter Gott, schenke Mila ein Herz voller Freude, Glauben, Liebe, 
Sanftmut, Verständnis und Glückseligkeit, damit sie hoffnungsvoll 
in jeden Tag gehen und allen Menschen frei begegnen kann. 
Hannah-Sophie Klitsche 
Wir bitten dich: Sende deinen Heiligen Geist, damit Mila Liv 
durch Dich den Weg zum Leben in Zeit und Ewigkeit findet. 
Schenke uns allen Deinen Segen und ein erfülltes Leben. Amen. 
 
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 vergeben unseren 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. 

 

TAUFE IM SEE 
 
Votum Goeritz 
Das Wasser, mit dem wir taufen, erinnert an Wasserfluten, von 
denen die Bibel erzählt – Wasser des Todes UND des Lebens: 
+++ die Sintflut, in der die Welt unterging – 
Gott bewahrte das Leben im Schutz der Arche.  
+++ das Schilfmeer, das die Verfolger verschlang –  
Gott führte Israel hindurch in die Freiheit; 
+++ der Jordan, in dem Johannes der Täufer Menschen taufte, 
die ein neues Leben suchten. 
Im Wasser des Jordan wurde auch Jesus getauft –  
er empfing Gottes Geist, den wir auch für Mila erbeten haben.  
In dieser jahrtausendealten Tradition stehen wir, wenn wir nun 
Mila Liv Goeritz taufen. 
 
Taufhandlung 
Mila Liv Goeritz, ich taufe dich im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 



Taufsegen: 
Der lebendige und allmächtige Gott und Vater stärke Dich durch 
seinen Heiligen Geist, erhalte Dich in der Gemeinde Jesu Christi 
und bewahre Dich zum ewigen Leben. (+) Friede sei mit Dir. 
Amen. 
 
Taufspruch 
Mirjam-Rebecca Goeritz: 
Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir. 
Psalm 139,5 
 
Die Taufgesellschaft verlässt den See und kehrt an den Altar zurück. 
 

Taufkerze  
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. Johannes 8,12 

 
Nimm hin diese brennende Kerze.  
Christus ist das Licht deines Lebens. 
Übergabe der Taufkerze an Paten 
 

Familiensegen  
Der Segen Gottes,  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
komme über euch und bleibe bei euch jetzt und allezeit. 
Geht hin in Frieden. (+) Amen. 
 
TAUFLIED Kind, du bist uns anvertraut… 
 
Bekanntmachungen 
+24. Sept. Erntedank-Festgottesdienst in Schlutow  
14.30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern, anschl. Picknick 
  
+ Tauferinnerung mit Segenskreuz am Altartisch mit MUSIK DIGITAL 
 
Sie sind jetzt an den Altar eingeladen, einen persönlichen Segen zu 
empfangen. Nehmen Sie das Wasserkreuz als Zeichen der Erinnerung 



an Ihre Taufe oder verstehen Sie es als ein göttliches Zeichen der 
Ermutigung für Ihren Lebensweg. 
Spendewort: „Fürchte dich nicht! Geh deinen Weg mit Gott.“ 
 
+ Kollektenzweck: eigene Gemeinde 
 
LIED: HUT 283, 1-5 Ich sing dir mein Lied 
 
Dankopfergebet  
 
Fürbitten (Quelle: Wochengebet, www.velkd.de  / Taufpaten) 
Treuer Gott, du ewige Liebe, zu Dir beten wir. 
HANNAH 
Du spürst die Verzweiflung deiner Menschen. 
Komm zu den Vertriebenen und Verfolgten, 
zu den Verletzten, zu denen, die durch Stürme und Fluten alles 
verloren haben. Du bist Hoffnung und Trost. 
Wir rufen zu Dir: 
Herr, erbarme dich. 
LENA 
Du siehst, wie Gewalt und Hass in der Welt herrschen. 
Komm in die Kriegsgebiete der Welt,   
zu den Kindern und allen Opfern. 
Führe die Unversöhnlichen an Verhandlungstische  
und lenke die Herzen der Mächtigen. Du bist der Frieden. 
Wir rufen zu Dir: 
Herr, erbarme dich. 
JU 
Die Spaltung der Gesellschaft schreitet voran. Die Differenzen nehmen 
zu zwischen Arm und Reich, Links und Rechts, Jung und Alt, zwischen 
Befürwortern und Gegnern politischer und sozialer Positionen. 
Komm in unsere Mitte. 
Dein Geist leite uns und öffne unsere Ohren und Herzen füreinander. 
In den Auseinandersetzungen über das, was in unserem Land Vorrang 
haben soll, erinnere uns alle an dein Wort und Gebot. 
Du bist die Wahrheit und die Barmherzigkeit. 
Wir rufen zu Dir: 
Herr, erbarme dich. 
HANNAH 

http://www.velkd.de/


Du kennst die Sehnsucht der Kranken. 
Komm zu denen, die auf Hilfe angewiesen sind 
und zu denen, die anderen helfen. 
Wir rufen zu Dir: 
Herr, erbarme dich. 
LENA 
Tröste und stärke alle, die mit Sorge in die neue Woche gehen. 
Ermutige uns, auf Deinen Wegen unterwegs zu sein.  
Um der Liebe und des Friedens willen.  
Wir rufen zu Dir: 
Herr, erbarme dich. 
JU 
Amen. 
 
SEGENSLIED: HUT 224,1+2 Mögen sich die Wege 
 
Segenswort 
Das Licht helfe Dir Kurs zu halten auf Deiner Reise. 

Der Wind stärke Dir den Rücken. 
Der Sonnenschein wärme Dein Gesicht 

Und der Regen falle sanft auf Deine Haare. 
Bis wir uns wiedersehen  

halte Gott Dich geborgen 
in seiner schützenden Hand. 

So segne und behüte Dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. (+)  
Amen. 
 
Ausgangsmusik PHONE 
 

 
 
 


