
Evangelische Bergkirche Wiesbaden 
 

Abendmahlsgottesdienst 
am 12. September 2021  

zum 15. Sonntag nach Trinitatis  
mit Konfirmation von Laura Krickl 

 

 



Orgelmusik  
 
Begrüßung 
 
Eingangslied: Dich rühmt der Morgen (+ 144) 
1. Dich rühmt der Morgen; leise, verborgen singt die Schöpfung dir, 
Gott, ihr Lied. Es will erklingen in allen Dingen und in allem, was heut 
geschieht. Du füllst mit Freude der Erde Weite, gehst zum Geleite an 
unsrer Seite, bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind. Sonnen 
erfüllen dir deinen Willen; sie gehn und preisen mit ihren Kreisen der 
Weisheit Überfluss, aus dem sie sind.  
2. Du hast das Leben allen gegeben; gib uns heute dein gutes Wort!  
So geht dein Segen auf unsern Wegen, bis die Sonne sinkt, mit uns 
fort. Du bist der Anfang, dem wir vertrauen; du bist das Ende, auf das 
wir schauen; was immer kommen mag, du bist uns nah. Wir aber gehen 
von dir gesehen, in dir geborgen durch Nacht und Morgen und singen 
ewig dir. Halleluja! 
 

Votum  
 Gemeinde: Amen 

 
Psalm 146 = EG 757 

 Gemeinde: Ehr sei dem Vater … 
 

Gebet 
 Gemeinde: Amen 

 
Lesung: Mt 6, 25-34 

 Gemeinde: Halleluja 
 

Glaubensbekenntnis 
 
Konfirmation Laura Krickl (1. Joh 4, 16b) 
 
Lied: Lobe den Herrn, meine Seele (+87) 
Refrain: Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. 
Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe 
den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe 
den Herrn, meine Seele. 



1. Der meine Sünden vergeben hat, /der mich von Krankheit gesund 
gemacht, /den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen 
ihm ewiglich singen:  
2. Der mich im Leiden getröstet hat, /der meinen Mund wieder fröhlich 
macht, / den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, /von Herzen ihm 
ewiglich singen:  
3. Der mich vom Tode errettet hat, / der mich behütet bei Tag und 
Nacht, / den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm 
ewiglich singen: 
 

Predigt über Mt 6, 25-34 
 
Lied: Wer nur den lieben Gott lässt walten (369, 1-3+7) 
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten/ und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten/ in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, /der hat auf keinen Sand gebaut. 
2. Was helfen uns die schweren Sorgen,/ was hilft uns unser Weh und 
Ach? / 
Was hilft es, dass wir alle Morgen/ beseufzen unser Ungemach? 
Wir machen unser Kreuz und Leid/ nur größer durch die Traurigkeit. 
3. Man halte nur ein wenig stille/ und sei doch in sich selbst vergnügt, 
wie unsers Gottes Gnadenwille,/ wie sein Allwissenheit es fügt; 
Gott, der uns sich hat auserwählt, / der weiß auch sehr wohl, was uns 
fehlt.  
7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur getreu 
und trau des Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht/ auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 
 
Abendmahlseinleitung 
 
Vaterunser 
 
Einsetzungsworte 
Christe, du Lamm Gottes 
 
Einladung zum Wandelabendmahl 
 
Fürbittengebet  
 
Abkündigungen 
 



Lied: Möge die Straße uns zusammenführen (+ 37) 
1) Möge die Straße uns zusammen führen und der Wind in deinem 
Rücken sein; sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein 
Gesicht der Sonnenschein. 
(Refrain): Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner 
Hand; und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
2) Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab; 
hab', wenn es kühl wird warme Gedanken, und den vollen Mond in 
dunkler Nacht. (Refrain): 
3) Hab' unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich 
Brot; sei über vierzig Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt: du bist 
schon tot. (Refrain): 
4) Bis wir uns 'mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 
er halte dich in seinen Händen, doch drucke seine Faust dich nie zu 
fest. (Refrain):  
 

Segen 
 Gemeinde: Amen  

Orgelnachspiel 
_________________________________________________________ 
 
Kollekte: 
Die Kollekte am 05.09.2021 erbrachte 115,80 €. Vielen Dank! 
Die heutige Kollekte am Ausgang ist für die eigene Gemeinde 
bestimmt und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt. 
Vielen Dank! 
 
VERANSTALTUNGEN 
 
Freitag 17.09.2021:  
17:30 Uhr Kunstfahrt mit der THermine ab Marktkirche 
19:00-20:00 Uhr Zeitfenster für Kunstbetrachtung in der Bergkirche 
20:00 Uhr Barockensemble Incontro 
 
Die nächsten Gottesdienste: 
 
16. Sonntag nach Trinitatis 
19.09.2021: 10:00 Uhr  Gottesdienst zur Kunstinitiative mit 
 Pfarrer Helmut Peters und Vikar Tillmann Müller 
 


