
 

Evangelische Bergkirche Wiesbaden 

 

Gottesdienst am 19. Juni 2022 

zum 1. Sonntag nach Trinitatis 

Einführung des Konfirmandenjahrgangs 

Einführung der nachberufenen 

Kirchenvorstandsmitglieder 

Orgelvorspiel 

Einführung, Begrüßung 

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

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 23 = EG 711 im Wechsel 
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 finstern 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  aus 1. Joh 4, 16b-21 ➢ Gemeinde: Halleluja 



Glaubensbekenntnis (804) 

Lied: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (638) 

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. / 
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 
* Kehrvers: 
Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, 
die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 
2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle 
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede .* 
3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme .* 
 
Vorstellung der Konfirmandengruppe 

Lied: Alles, was wir sind (EG 608) 

1. Alles was wir sind, hat Gott geschenkt. Amen! Amen! 
* Alles nehmen wir aus seiner Hand. Amen! Amen! 
A-men! A-men! A-men! Alles was wir sind, hat Gott geschenkt. 
Amen! Amen! 

2. Leben ist uns auch von Gott geschenkt. Amen! Amen! * 
3. Hoffnung ist uns auch von Gott geschenkt. Amen! Amen! * 
4. Was wir geben, hat uns Gott geschenkt, Amen! Amen!* 

 

Einführung der nachberufenen KV-Mitglieder 

Lied: Weißt du, wo der Himmel ist (EG 622) 

1. Weißt du, wo der Himmel ist, / außen oder innen, / eine Handbreit 
rechts und links, / Du bist mitten drinnen, / Du bist mitten drinnen 

2. Weißt du, wo der Himmel ist, / nicht so tief verborgen, / einen Sprung 
aus dir heraus, /aus dem Haus der Sorgen, /aus dem Haus der Sorgen 

3. Weißt du, wo der Himmel ist, / nicht so hoch da oben, / sag doch Ja zu 
dir und mir, / du bist aufgehoben, / du bist aufgehoben 

 
Predigt über die Predigt mit Mt 13, 31-32 
 
Lied: EG 621 (Ins Wasser fällt ein Stein) 
1. Ins Wasser fällt ein Stein, /ganz heimlich still und leise, / 
und ist er noch so klein, /er zieht doch weite Kreise. / 
Wo Gottes große Liebe /in einen Menschen fällt, / 
da wirkt sie fort /in Tat und Wort, /hinaus in unsre Welt. 



2. Ein Funke, kaum zu sehn,  /entfacht doch helle Flammen, / 
und die im Dunkeln stehn, /die ruft der Schein zusammen. / 
Wo Gottes große Liebe /in einem Menschen brennt, / 
da wird die Welt /vom Licht erhellt, /da bleibt nichts, was uns trennt. 
3. Nimm Gottes Liebe an. /Du brauchst dich nicht allein zu mühn, / 
denn seine Liebe kann /in deinem Leben Kreise ziehn. / 
Und füllt sie erst dein Leben, /und setzt sie dich in Brand, / 
gehst du hinaus, /teilst Liebe aus, /denn Gott füllt dir die Hand. 
 

Fürbittengebet – Vaterunser 
 
Abkündigungen 
 
Lied: Wohl denen, die noch träumen (+41, 1+2+5) 

1. Wohl denen, die noch träumen / in dieser schweren Zeit. / Wir wollen 
nicht versäumen / was ihnen Kraft verleiht. / Lass uns in ihren Spuren 
gehen und schenk uns Fantasie --  die Welt im Licht zu sehen. 

2. Die noch Gefühle zeigen / und gegen Unrecht sind, / die an der Welt 
noch leiden / und weinen wie ein Kind, / die, guter Gott, lass nicht 
allein. / Wir brauchen ihre Wärme. / lass sie uns Vorbild sein. 

5. So schenk nun 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  ➢ Gemeinde: Amen, Amen, Amen 
 
Orgelnachspiel 

_______________________________________________________ 
Kollekte:                                                                                                    
Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt und wird Ihnen sehr ans 
Herz gelegt. 
 
Nächste Gottesdienste:  
25.06.2022 17:00 Uhr Krabbelgottesdienst (Thema David und Goliath) 
 
26.06.2022 10:00 Uhr Projektgottesdienst mit Vikar Tillmann Müller 
 


