Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden

Gottesdienst am 17.10.2021
Zum 20. Sonntag nach Trinitatis

"Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert:
nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem
Gott." – Micha

Orgelvorspiel
Begrüßung
Lied: Vertraut den neuen Wegen (EG 395)
(1) Vertraut den neuen Wegen, /auf die der Herr uns weist, /weil Leben
heißt: sich regen, /weil Leben wandern heißt. /Seit leuchtend Gottes
Bogen /am hohen Himmel stand, /sind Menschen ausgezogen /in das
gelobte Land.
(2) Vertraut den neuen Wegen /und wandert in die Zeit! /Gott will, dass ihr
ein Segen /für seine Erde seid. /Der uns in frühen Zeiten /das Leben
eingehaucht, /der wird uns dahin leiten, /wo er uns will und braucht.
(3) Vertraut den neuen Wegen, /auf die uns Gott gesandt! /Er selbst
kommt uns entgegen. /Die Zukunft ist sein Land. /Wer aufbricht, der kann
hoffen /in Zeit und Ewigkeit. /Die Tore stehen offen. /Das Land ist hell und
weit.
Votum
Psalm 119
Wohl denen, die ohne Tadel leben,
die im Gesetz des Herrn wandeln!
Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten,
die ihn von ganzem Herzen suchen,
die auf seinen Wegen wandeln
und kein Unrecht tun.
Du hast geboten, fleißig zu halten
deine Befehle.
O dass mein Leben deine Gebote
mit ganzem Ernst hielte.
Wenn ich schaue allein auf deine Gebote,
so werde ich nicht zuschanden.
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen,
dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
Deine Gebote will ich halten;
verlass mich nimmermehr!

Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe
und dein Wort halte.
Öffne mir die Augen, dass ich sehe
die Wunder an deinem Gesetz.
Ehr sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Gebet
Lesung
Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen (EG+ 111)
Refrain:
Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in
dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes
Herz, mach es fest in dir.
(1) Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was wird
Morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst
bei mir sein. Ref.
(2) Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb. Nehmen mich gefangen, jagen
mich. Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für
Schritt. Ref.
(3) Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn, hilflos seh ich wie die Zeit
verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag wo sie geblieben
sind. Ref.
Predigt
Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 295)
(1) Wohl denen, die da wandeln /vor Gott in Heiligkeit, /nach seinem
Worte handeln /und leben allezeit; /die recht von Herzen suchen Gott/
und seine Zeugniss' halten,/
sind stets bei ihm in Gnad.
(2) Von Herzensgrund ich spreche: /dir sei Dank allezeit, /weil du mich
lehrst die Rechte/
deiner Gerechtigkeit. /Die Gnad auch ferner mir gewähr; /ich will dein
Rechte halten,/
verlass mich nimmermehr.

(3) Mein Herz hängt treu und feste /an dem, was dein Wort lehrt. /Herr, tu
bei mir das Beste, /sonst ich zuschanden werd. /Wenn du mich leitest,
treuer Gott, /so kann ich richtig laufen /den Weg deiner Gebot.
(4) Dein Wort, Herr, nicht vergehet, /es bleibet ewiglich, /so weit der
Himmel gehet, /der stets beweget sich; /dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit/
gleichwie der Grund der Erden, /durch deine Hand bereit'.
Gebet – Stille – Glockengeläut – Vaterunser
Lied: Bewahre uns Gott (EG 171 1,2 +4)
(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./
(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
Orgelnachspiel
__________________________________________________________
Kollekte
Die Kollekte am 10.10.2021 erbrachte 131,40 Euro. Vielen Dank!
Die heutige Kollekte am Ausgang ist für die eigene Gemeinde bestimmt
und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt.

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

