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Orgelmusik  

Begrüßung 

Eingangslied: All Morgen ist ganz frisch und neu (440) 
1. All Morgen ist ganz frisch und neu/ des Herren Gnad und große Treu; sie 
hat kein End den langen Tag ,/drauf jeder sich verlassen mag. 
2. O Gott, du schöner Morgenstern, /gib uns, was wir von dir begehrn: 
Zünd deine Lichter in uns an, /lass uns an Gnad kein Mangel han. 
3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, /behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 
vor Blindheit und vor aller Schand/und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 
4. zu wandeln als am lichten Tag, /damit, was immer sich zutrag, 
wir stehn im Glauben bis ans End/ und bleiben von dir ungetrennt. 
Votum  
➢ Gemeinde: Amen 

Psalm 23 im Wechsel (711) 
Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
 

➢ 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 

 

➢ 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 
➢ Gemeinde: Amen 

Lesung Joh 15, 1-8 
➢ Gemeinde: Halleluja 

Glaubensbekenntnis (804) 

Lied: Bei dir, Jesu, will ich bleiben (406, 1+2) 
1. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, /stets in deinem Dienste stehn;/ 
nichts soll mich von dir vertreiben,/ will auf deinen Wegen gehn./ 
Du bist meines Lebens Leben,/meiner Seele Trieb und Kraft,/ 
wie der Weinstock seinen Reben /zuströmt Kraft und Lebenssaft. 
2. Könnt ich’s irgend besser haben /als bei dir, der allezeit/  
so viel tausend Gnadengaben /für mich Armen hat bereit?/ 
Könnt ich je getroster werden/ als bei dir, Herr Jesu Christ, / 
dem im Himmel und auf Erden /alle Macht gegeben ist? 
 
Predigt über Gen 1,1-4a.26-31; 2,1-4a 
 
Lied: Eine Handvoll Erde (+ 137) 
1.Mit der Erde kannst du spielen, spielen wie der Wind im Sand - 
und du baust in deinen Träumen dir ein buntes Träumeland. 
Mit der Erde kannst du bauen, bauen dir ein schönes Haus, doch du  
solltest nie vergessen: Einmal ziehst du wieder aus. 
Refrain: Eine Handvoll Erde – schau sie dir an. Gott sprach einst: Es  
werde! Denke daran. 
2.Auf der Erde kannst du stehen – stehen, weil der Grund dich hält,  
und so bietet dir die Erde einen Standpunkt in der Welt. 
In die Erde kannst du pflanzen – pflanzen einen Hoffnungsbaum, 
und er schenkt dir viele Jahre einen bunten Blütentraum. Refr.: Eine.. 
3.Auf der Erde darfst du leben – leben ganz und jetzt und hier 
und du kannst das Leben lieben, denn der Schöpfer schenkt es dir.  
Unsre Erde zu bewahren – zu bewahren, das, was lebt, 
hat Gott dir und mir geboten, weil er seine Erde liebt. Refr.: Eine….. 
 
 
 
 



Danksagung (S.24 Gesangbuch) 
Der Herr sei mit Euch! …  Und mit deinem Geist! (gesungen) 
Die Herzen in die Höhe! …  Wir erheben sie zum Herren! 
Lasset uns danksagen dem Herrn unserm Gott! … Das ist würdig und recht! 
 
Lobgebet 
➢ Gemeinde: Heilig, heilig, heilig … 

 
Vaterunser 

Einsetzungsworte 
➢ Gemeinde: Christe, Du Lamm Gottes (190.2) 

Einladung und Austeilung 

Fürbittengebet 
 
Abkündigungen 
 
Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (+ 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  

Orgelnachspiel 

 
Kollekte:                                                                                                   
Die Kollekte vom 01.05.2022 ergab 165,50 Euro. Vielen Dank!           
Die heutige Kollekte ist für die Ukraine-Hilfsmaßnahmen der Diözese 
Breslau der Evangelisch-Lutherischen Kirche bestimmt und wird Ihnen 
sehr ans Herz gelegt. 
 
Nächste Gottesdienste:  
15.05.2022 10:00 Uhr Gottesdienst zu Kantate mit Vikar Tillmann Müller 
22.05.2022 11:00 Uhr Familiengottesdienst zum Bergkirchenfest  
 
Veranstaltung: 22.05.2022 ab 10:30 Uhr Bergkirchenfest 


