
Evangelische Bergkirche Wiesbaden

Gottesdienst am 24. Oktober 2021

zum 21. Sonntag nach Trinitatis

mit Taufe von Jasmin Urbanke

und Predigt im Dialog mit Blockflötistin

Alexandra Kraus
 

                       „Denn er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben lang ihn anrufen“

                                                                                                                         Psalm 116,2



Musik zum Eingang

Begrüßung

Eingangslied: Lobe den Herren, den mächtigen König (EG 317, 1-3)

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,/
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren./
Kommet zuhauf, /Psalter und Harfe, wacht auf, /
lasset den Lobgesang hören!
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,/
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,/
der dich erhält, / wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?
3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, /
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. /
In wie viel Not /hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet!

Votum 
Gemeinde: Amen

Psalm 116 =   im Wechsel 
Ich liebe den Herrn,
denn er hört die Stimme meines Flehens .

Er neigte sein Ohr zu mir;
Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;
denn der Herr tut dir Gutes

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.

Ich werde wandeln vor dem Herrn
Im Lande der Lebendigen.

Wie soll ich dem Herrn vergelten
all seine Wohltat, die er an mir tut?

Ich will den Kelch des Heils nehmen



und des Herrn Namen anrufen.
Dir will ich Dank opfern
und des Herrn Namen anrufen.

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen
vor all seinem Volk

in den Vorhöfen am Hause des Herrn,
in dir, Jerusalem. Halleluja!

Gemeinde: Ehr sei dem Vater …

Gebet
Gemeinde: Amen

Lesung  Matthäus 28, 16-20
Gemeinde: Halleluja

Taufteil  (Glaubensbekenntnis, Tauffragen, Taufwasserprozession, 

Taufe)

Tauflied: Kind, du bist uns anvertraut (EG 577)

1. Kind, du bist uns anvertraut./  Wozu werden wir dich bringen?
Wenn du deine Wege gehst, / wessen Lieder wirst du singen?
Welche Worte wirst du sagen/ und an welches Ziel dich wagen?
2. Kampf und Krieg zerreißt die Welt, / einer drückt den andern nieder.
Dabei zählen Macht und Geld, / Klugheit und gesunde Glieder.
Mut und Freiheit, das sind Gaben, / die wir bitter nötig haben.
3. Freunde wollen wir dir sein, / sollst des Friedens Brücken bauen.
Denke nicht, du stehst allein;/ kannst der Macht der Liebe trauen.
Taufen dich in Jesu Namen./ Er ist unsre Hoffnung. Amen.

Predigt über Psalm 116 im Dialog mit der Blockflötistin 
Alexandra Kraus

Lied: Das ist mir lieb (EG 292)

1. Das ist mir lieb, dass du mich hörst /und dich in Gnaden zu mir 
kehrst; /darum will ich mein Leben lang/ anrufen dich mit Lob und Dank.
2. Mich banden Höllenangst und Tod, /ich kam in Jammer und in Not,
da rief ich deinen Namen, Herr, / errette mich, Barmherziger.



3. Lass mich in Einfalt trauen dir, /wenn ich erliege, hilf du mir!/
Ich bin gewiss: Du bist mir gut; /das gibt mir den getrosten Mut.
4. Dem Tod entriss mich deine Hand, /ich lebe, Herr, in deinem Land,/
ich glaube, darum rede ich / und predige, mein Heiland, dich.
5. Ich danke dir von Herzensgrund, / und tue deinen Namen kund/
vor allem Volk in der Gemeind, / die sich zu deinem Lob vereint.

Fürbitten      Stille

Vaterunser

Abkündigungen

Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG +142)

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, 
denn Du unser Gott, alleine, denn du, unser Gott alleine!
Hal-le-lu-ja, Ky-ri-e-e-lei-son: Herr Gott, erbarme dich!
Hal-le-lu-ja, Ky-ri-e-e-lei-son: Herr Gott, erbarme dich!

Segen
Gemeinde: Amen 

Musik zum Ausgang
_________________________________________________________
Kollekte
Die Kollekte am 17.10.2021 erbrachte 131,60 Euro. Vielen Dank!
Die heutige Kollekte am Ausgang ist für die eigene Gemeinde bestimmt
und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt.

Nächster Gottesdienst:
31. Oktober 2021 10:00 Uhr Gottesdienst zum Reformationsfest mit
                                              Verabschiedung von Volker Seip mit
                                              Pfarrer M. Nett und Pfarrer H. Peters


