Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden

Gottesdienst am 18.7.2021
zum 7. Sonntag nach Trinitatis

„Ich bin das Brot.“

Orgelvorspiel
Begrüßung
Lied: Lobet den Herren (EG 447, 1.2.6.7)
1 Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem
Namen singen und Preis und Dank zu seinem Altar bringen.
Lobet den Herren!
2 Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich
bedecket und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket:
Lobet den Herren!
6 O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser
Leben bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben.
Lobet den Herren!
7 Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite auf unsern Wegen
unverhindert gehen und überall in deiner Gnade stehen.
Lobet den Herren!
Votum
 Gemeinde: Amen
Psalm 107 (Pfarrer und Gemeinde im Wechsel)
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn,
die er aus der Not erlöst hat,
die er aus den Ländern zusammengebracht hat
von Osten und Westen, von Norden und Süden.
Die irregingen in der Wüste, auf ungebahntem Wege,
und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten,
die hungrig und durstig waren
und deren Seele verschmachtete,
die dann zum Herrn riefen in ihrer Not,
und er errettete sie aus ihren Ängsten
und führte sie den richtigen Weg,
dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten:
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte
und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut,
dass er sättigt die durstige Seele
und die Hungrigen füllt mit Gutem.
Kommt, lasst uns anbeten!
 Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn …

Zum Kyrie und Kyrie
Pfr: Kyrie eleison
 Gemeinde: Herr, erbarme dich
Pfr.: Christe eleison
 Gemeinde: Christe, erbarme dich
Pfr: Kyrie eleison
 Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns
Gnadenverkündigung und Gloria
Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe
 Gemeinde: und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Salutatio
Pfr.: Der Herr sei mit Euch!
 Gemeinde: Und mit deinem Geist!
Gebet
 Gemeinde: Amen
Lesung: Gott gibt Brot vom Himmel (2. Mose 16, 2-3.11-18)
 Gemeinde: Halleluja
Glaubensbekenntnis (804)
Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324, 1-3.12.13)
1 Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust;
ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst.
2 Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, daraus
uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt.
3 Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erd,
das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben werd?
12 Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht,
und führst uns in des Himmels Haus, wenn uns die Erd entgeht.
13 Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut!
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut.
Predigt zu Joh 6,30-35
Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir
glauben? Was für ein Werk tust du? Unsre Väter haben in der Wüste das Manna
gegessen, wie geschrieben steht (Psalm 78,24): »Er gab ihnen Brot vom Himmel
zu essen.« Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht
Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das
wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und
gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches
Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir

kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr
dürsten.

Lied: Jesus ist kommen (EG 66,1.4.8)
1 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; A und O, Anfang und Ende
steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; Schöpfer, wie
kommst du uns Menschen so nah! Himmel und Erde, erzählet's den
Heiden: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden.
4 Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, sein Tod verschlinget den
ewigen Tod. Gibt uns, ach höret's doch ja nicht vergebens, ewiges
Leben, der freundliche Gott. Glaubt ihm, so macht er ein Ende des
Bebens. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens.
8 Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. Hochgelobt sei der
erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben; dieser
verschlinget Fluch, Jammer und Tod. Selig, die ihm sich beständig
ergeben! Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.
Gebet – Stille – Geläut
Vaterunser
Lied: Bewahre uns Gott (EG 171)
1 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen,
sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.
2 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden.
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten,
voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.
3 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen.
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen,
sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen.
4 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen
Segen. / Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern
Wegen, dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern
Wegen.
Segen
 Gemeinde: Amen
Orgelmusik
Die Kollekte

