
Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden

Gottesdienst mit heiliger Taufe
zum vorletzten Sonntag des Kirchenjahres

Fra Angelico, Christus der Weltenrichter, 15.Jh.

Wir müssen alle offenbar werden vor 
dem Richterstuhl Christi.          (2 Kor 5,10a)



Orgelmusik

Begrüßung

Lied: Licht, das in die Welt gekommen (EG 593, 1.2.5)
1. Licht, das in die Welt gekommen, / Sonne voller Glanz und Pracht,
Morgenstern, aus Gott entglommen, / treib hinweg die alte Nacht;
zieh in deinen Wunderschein / bald die ganze Welt hinein!

2. Gib dem Wort, das von dir zeuget, / einen allgewaltgen Lauf,
dass noch manches Knie sich beuget, / sich noch manches Herz tut auf,
eh die Zeit erfüllet ist, / wo du richtest, Jesu Christ.

5. Komm, erquick auch unsre Seelen, / mach die Augen hell und klar,
möchtest uns zum Heil erwählen;/ vor dem Unheil uns bewahr.
Ja, lass deinen Himmelsschein / unsres Fußes Leuchte sein.

Votum I Gemeinde: Amen

Aus Psalm 9 (Pfarrer und Gemeinde im Wechsel)
HERR, ich freue mich und bin fröhlich in dir 
und lobe deinen Namen, du Allerhöchster.

Denn du führst mein Recht und meine Sache, 
du sitzest auf dem Thron, ein rechter Richter. 

Du schiltst die Völker und vernichtest die Frevler; 
ihren Namen vertilgst du auf immer und ewig. 

Der HERR aber thront ewiglich; 
er hat seinen Thron bereitet zum Gericht, 

er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker regieren, wie es recht ist.  

Der HERR ist des Armen Schutz, 
ein Schutz in Zeiten der Not. 

Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen; 
denn du verlässest nicht, die dich, HERR, suchen. 

Lobet den HERRN, der zu Zion wohnt; 
verkündigt unter den Völkern sein Tun! 

Kommt, lasst uns anbeten!

I Gemeinde: 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: I Gemeinde: Amen



Taufevangelium
I Gemeinde: Halleluja!

Glaubensbekenntnis

Heilige Taufe von Ylvie Helena Becker 

Lied: Gott, der du alles Leben schufst (EG 211)
1. Gott, der du alles Leben schufst / und uns durch Christus zu dir rufst,
wir danken dir für dieses Kind / und alles Glück, das nun beginnt.

2. Wir bitten dich, Herr Jesu Christ, / weil du ein Freund der Kinder bist,
nimm dich des jungen Lebens an, / dass es behütet wachsen kann.

3. Eh wir entscheiden Ja und Nein, / gilt schon für uns: gerettet sein.
Dank sei dir, dass das Heil der Welt / nicht mit uns selber steht und fällt.

4. So segne nun auch dieses Kind / und die, die seine Nächsten sind.
Wo Schuld belastet, Herr, verzeih. / Wo Angst bedrückt, mach Hoffnung 
frei.

5. Gott, der du durch die Taufe jetzt / im Glauben einen Anfang setzt,
gib auch den Mut zum nächsten Schritt. / Zeig uns den Weg und geh ihn 
mit.

Predigt
„Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten“

Lied: Großer Gott, wir loben dich (EG 331,1.5-7.11)
1 Großer Gott, wir loben dich, / Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich / und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, / so bleibst du in Ewigkeit.

5 Dich, Gott Vater auf dem Thron, / loben Große, loben Kleine.
Deinem eingebornen Sohn / singt die heilige Gemeinde,
Und sie ehrt den Heilgen Geist, / der uns seinen Trost erweist.

6 Du, des Vaters ewger Sohn, / hast die Menschheit angenommen,
bist vom hohen Himmelsthron / zu uns auf die Welt gekommen,
Hast uns Gottes Gnad gebracht, / von der Sünd uns frei gemacht.

7 Durch dich steht das Himmelstor / allen, welche glauben, offen.
Du stellst uns dem Vater vor, / wenn wir kindlich auf dich hoffen;
Du wirst kommen zum Gericht, / wenn der letzte Tag anbricht.

11 Herr, erbarm, erbarme dich. / Lass uns deine Güte schauen;
Deine Treue zeige sich, / wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoffen wir allein; / lass uns nicht verloren sein.



Fürbitten – Stille – Geläut
Vaterunser

Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 295,1+3+ EG+ 41,5)
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.
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.
5) So schenk uns deinen Segen / und führe uns ganz sacht,
begleit uns auf den Wegen, / die du für uns erdacht.
Und jeder Mensch, ob groß, ob klein – / so wie du ihn erschaffen –
soll andern Segen sein.

Segen I Gemeinde: Amen

Orgelmusik

Die Kollekte
Die Kollekte am 07.11.2021 erbrachte 223,80 €. Vielen Dank!
Die heutige Kollekte am Ausgang ist für Flüchtlinge und Asylsuchende 
(Diakonie Hessen) bestimmt und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt.

Nächster Gottesdienst in der Bergkirche:
21.11. 2021 um 10:00 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit 
Totengedenken- Pfarrer Markus Nett


