Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden
Gottesdienst am 15.05.2022
zum Sonntag Kantate

„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.“
– Psalm 98

Musik
Begrüßung
Lied: Du meine Seele, singe (EG 302,1.3.6)
(1) Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön / dem, welchem alle
Dinge zu Dienst und Willen stehn. Ich will den Herren droben hier preisen
auf der Erd; ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd.
(3) Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte Macht; / das weisen die
Geschäfte, / die seine Hand gemacht: / der Himmel und die Erde / mit ihrem
ganzen Heer, / der Fisch unzähl'ge Herde / im großen wilden Meer.
(6) Er ist das Licht der Blinden, / erleuchtet ihr Gesicht, / und die sich
schwach befinden, / die stellt er aufgericht'. / Er liebet alle Frommen, / und
die ihm günstig sind, / die finden, wenn sie kommen, / an ihm den besten
Freund.
Votum

|Gemeinde: Amen.

Psalm 98 mit Kehrvers (EG 324,1)
Kehrvers: Ich singe dir mit Herz und Mund, / Herr, meines Herzens Lust; /
ich sing und mach auf Erden kund, / was mir von dir bewusst.
Kyrie
Cécile Chaminade (1857-1944) - Messe pour deux voix égales (op. 167)
Text: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Gnadenverkündigung und Gloria
Original: Gloria in excelsis Deo et in
terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi propter magnam gloriam
tuam: Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens, Domine Fili
unigenite, Jesu Christe, Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris. Cum Sancto
Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.

Salutatio
Vikar: Der Herr sei mit euch…

Deutsch: Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefallens. Wir
loben dich, wir preisen dich, wir beten
dich an, wir rühmen dich und danken
dir, denn groß ist deine Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels,
allmächtiger Gott und Vater. Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des
Vaters und mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.

|Gemeinde: … und mit deinem Geist.

Gebet

|Gemeinde: Amen.

Lesung aus 1. Sam 16, 14-23

|Gemeinde: Hallelujah!

Glaubensbekenntnislied: Wir glauben Gott (EG 184)
(1) Wir glauben Gott im höchsten Thron, wir glauben Christum, Gottes
Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebenedeit.
(2) Wir glauben Gott, den Heil‘gen Geist, / den Tröster, der uns unterweist, /
der fährt, wohin er will und mag, / und stark macht, was daniederlag.
(3) Den Vater, dessen Wink und Ruf / das Licht aus Finsternissen schuf, /
den Sohn, der annimmt unsre Not, / litt unser Kreuz, starb unsern Tod.
(4) Der niederfuhr und auferstand, / erhöht zu Gottes rechter Hand, / und
kommt am Tag, vorherbestimmt, / da alle Welt ihr Urteil nimmt.
(5) Den Geist, der heilig insgemein / lässt Christen Christi Kirche sein, / bis
wir, von Sünd‘ und Fehl befreit, / ihn selber schaun‘ in Ewigkeit. Amen.
Predigt
Lied: Ich sing dir mein Lied (EG+ 96)
(1) Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. / Die Töne, den Klang
hast du mir gegeben / von Wachsen und Werden, / von Himmel und Erde, /
du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied.
(2) Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. / Den Rhythmus, den
Schwung hast du mir gegeben / von deiner Geschichte, in die du uns
mitnimmst, / du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied.
(3) Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. / Die Tonart, den Takt
hast du mir gegeben / von Nähe, die heil macht / – wir können dich finden, /
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied.
(4) Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. / Die Höhen, die
Tiefen hast du mir gegeben. / Du hältst uns zusammen trotz Streit und
Verletzung, / du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied.
(5) Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. / Die Töne den Klang
hast du mir gegeben / von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen / du
Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. Amen.
Fürbitten mit Kyrieliedruf (EG 178,12)
Kyrie, Kyrie, eleison.
Stille – Vaterunser

Lied: Geh aus mein Herz (EG 503,1.8.13)
(1) Geh aus, mein Herz, und suche Freud / in dieser lieben Sommerzeit / an
deines Gottes Gaben; / schau an der schönen Gärten Zier / und siehe, wie sie
mir und dir / sich ausgeschmücket haben, / sich ausgeschmücket haben.
(8) Ich selber kann und mag nicht ruhn; / des großen Gottes großes Tun /
erweckt mir alle Sinnen; / ich singe mit, wenn alles singt, / und lasse, was
dem Höchsten klingt, / aus meinem Herzen rinnen, / aus meinem Herzen
rinnen.
(13) Hilf mir und segne meinen Geist / mit Segen, der vom Himmel fleußt, /
dass ich dir stetig blühe; / gib, dass der Sommer deiner Gnad /
in meiner Seele früh und spat / viel Glaubensfrüchte ziehe, / viel
Glaubensfrüchte ziehe.
Abkündigung und Segen

|Gemeinde: Amen.

Musik: Charles Gounod (1818 - 1893) - Da pacem Domine (CG 116)
Original: Da pacem, Domine, in
Deutsch: Verleih uns Frieden,
diebus nostris. Quia non est alius.
Herr, in unseren Zeiten. Es gibt
Qui pugnet pro nobis. Nisi tu Deus
keinen anderen, der für uns streiten
noster.
könnte, außer du, unser Gott,
alleine.
Wir danken Kantor Christian Pfeifer und dem Kammerchor des
Mädchenchors Wiesbaden e.V. unter der Leitung von Jacqueline
Beisiegel (Solistinnen: Ronja Meckel und Hannah Feder) für die Musik!
Kollekte:
Die Kollekte vom 08.05.2022 ergab 88,- Euro. Vielen Dank! Die heutige
Kollekte ist für die Kirchenmusikalische Arbeit der EKHN bestimmt und wird
Ihnen sehr ans Herz gelegt.
Nächster Gottesdienst:
22.05.2022 11:00 Uhr Familiengottesdienst zum Bergkirchenfest

Veranstaltung: 22.05.2022 ab 10:30 Uhr Bergkirchenfest

