
Kunstinitiative 20/21 „die anderen“ in der Bergkirche

Gottesdienst am 26.9.2021

Wochenspruch
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat (1Joh 5,4)



Vor dem Gottesdienst ist Zeit zur Betrachtung des Kunstwerks.
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich die Arbeit von Ivana Matić

aus der Nähe anzusehen.
Vielen Dank, dass Sie zum gegenseitigen Schutz

beim Singen und Gehen die Maske tragen!

__________________________________________________________
Orgelmusik 

Begrüßung (Pfarrer Dr. Markus Zink)

Lied (EG 437) 1-4
1. Die helle Sonn leucht' jetzt herfür, / fröhlich vom Schlaf aufstehen wir, /

Gott Lob, der uns heut diese Nacht / behüt' hat vor des Teufels Macht.
2. Herr Christ, den Tag uns auch behüt / vor Sünd und Schand durch 

deine Güt. / Lass deine lieben Engelein / unsre Hüter und Wächter 
sein,

3. dass unser Herz in G'horsam leb, / deim Wort und Willn nicht 
widerstreb, / dass wir dich stets vor Augen han / in allem, das wir 
heben an.

4. Lass unser Werk geraten wohl, / was ein jeder ausrichten soll, / dass 
unsre Arbeit, Müh und Fleiß gereich / zu deim Lob, Ehr und Preis.

Psalm 138 (im Wechsel) (frei nach Luther und Bibel in gerechter Sprache)

Gott, ich danke dir von ganzem Herzen
Vor Möchtegerngöttern singe ich dein Lob

Ich verneige mich vor deinem heiligen Tempel
und preise deinen Namen für deine Freundlichkeit und Treue.

Denn du hast deinem Wort Gewicht gegeben
zur Ehre deines Namens.

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich
und gibst meiner Seele große Kraft

Dir, Quelle des Lebens, werden alle Gekrönten dieser Erde danken, wenn 
sie die Worte deines Mundes hören.

Sie werden die Wege des Ewigen besingen,
dass der Glanz des Ewigen alles übersteigt.

Denn du, ewiger Gott, bist erhaben.
Du schaust auf die Niedrigen
und kennst die Hochmütigen aus der Ferne

Wenn ich mitten in der Angst umhergehe,
schenkst du mir Lebensmut.



Gegen das Wüten meiner Feinde streckst du deine Hand aus.
Du rettest mich mit deinem rechten Arm.
Ja, der Ewige wird es für mich beenden!

Gott, deine Güte ist ewig.
Die Werke deiner Hände lässt du nie allein.

Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn…

Kyrie 
Pfr: Kyrie eleison 
Gemeinde: Herr, erbarme dich
Pfr.: Christe eleison
Gemeinde: Christe, erbarme dich
Pfr: Kyrie eleison 
Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns

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 I Gemeinde: Amen

Lesung: Mt 15, 21-28
Gemeinde: Halleluja 

Glaubensbekenntnis

Lied (EG 197) 1-3
1. Herr, öffne mir die Herzenstür, / zieh mein Herz durch dein Wort zu dir,

/ lass mich dein Wort bewahren rein, / lass mich dein Kind und Erbe 
sein.

2. Dein Wort bewegt des Herzens Grund, / dein Wort macht Leib und 
Seel gesund, / dein Wort ist's, das mein Herz erfreut, / dein Wort gibt 
Trost und Seligkeit.

3. Ehr sei dem Vater und dem Sohn, / dem Heilgen Geist in einem Thron;
/ der Heiligen Dreieinigkeit / sei Lob und Preis in Ewigkeit.

Predigt 

Musikalische Intervention



Lied (EG 346) 1,4,5
1. Such, wer da will, ein ander Ziel, / die Seligkeit zu finden; / mein Herz 

allein bedacht soll sein, / auf Christus sich zu gründen. / Sein Wort sind 
wahr, sein Werk sind klar, / sein heilger Mund hat Kraft und Grund, / all 
Feind zu überwinden.

4. Meins Herzens Kron, mein Freudensonn / sollst du, Herr Jesu, bleiben; / 
lass mich doch nicht von deinem Licht / durch Eitelkeit vertreiben; / bleib 
du mein Preis, dein Wort mich speis, / bleib du mein Ehr, dein Wort mich 
lehr, / an dich stets fest zu glauben.

5. Wend von mir nicht dein Angesicht, / lass mich im Kreuz nicht zagen; / 
weich nicht von mir, mein höchste Zier, / hilf mir mein Leiden tragen. / 
Hilf mir zur Freud nach diesem Leid; / hilf, dass ich mag nach dieser Klag
dort ewig dir Lob sagen.

Fürbittgebet – Stille – Geläut

Vaterunser

Lied (EG 258) 
Zieht in Frieden eure Pfade. / Mit euch des großen Gottes Gnade / und 
seiner heilgen Engel Wacht! / Wenn euch Jesu Hände schirmen, / geht's 
unter Sonnenschein und Stürmen / getrost und froh bei Tag und Nacht. / 
Lebt wohl, lebt wohl im Herrn! / Er sei euch nimmer fern spät und frühe. / 
Vergesst uns nicht in seinem Licht, / und wenn ihr sucht sein Angesicht.

Schlusswort und Segen I Gemeinde: Amen

Orgelmusik

Kollekte:
Die Kollekte am 19.09.2021 erbrachte 195,50 €. Vielen Dank!
Die heutige Kollekte am Ausgang ist für die vielfältigen Aufgaben der  
eigenen Gemeinde bestimmt und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt.
Vielen Dank!

Der nächste Gottesdienste:
Erntedankfest:
03.10.2021 11:00 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest
                                 „ Das eine Brot und die anderen“ 

                                   mit  Pfarrerin H. Cranbury und Pfarrer M. Nett

Das anschließend geplante, alljährliche Suppe-Essen muss in diesem Jahr 
leider erneut Corona bedingt ausfallen!


