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Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes! 
(Römerbrief 8) 



Musik zum Einzug 

Begrüßung 

Lied: Lobe den Herren, den mächtigen König (EG 316,1.3.4) 
1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, / lob ihn, o Seele, 
vereint mit den himmlischen Chören. / Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, 
wacht auf, / lasset den Lobgesang hören. 
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! 
4) Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, / der aus dem 
Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. / Denke daran, / was der 
Allmächtige kann, / der dir mit Liebe begegnet! 
 

Eröffnung   I Gemeinde: Amen 

Psalm 139 (Pfarrer und Gemeinde im Wechsel) 
Gott, du erforschest mich  
und kennest mich.  

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;  
du verstehst meine Gedanken von ferne. 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich  
und siehst alle meine Wege. 

Von allen Seiten umgibst du mich  
und hältst deine Hand über mir. 

Ich danke dir dafür,  
dass ich wunderbar gemacht bin; 

Wunderbar sind deine Werke;  
das erkennt meine Seele. 

Deine Augen sahen mich,  
als ich noch nicht bereitet war. 
 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; 
 Prüfe mich und erkenne, wie ich`s meine. 
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, 
und leite mich auf ewigem Wege.  

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 

Lesung: Vom Band der Vollkommenheit (Kol 3,12-17) 
    I Gemeinde: Halleluja  



Lied: Gesungenes Glaubensbekenntnis (EG+ 50) 
1. Ich sage Ja zu dem, der mich erschuf.  
Ich sage Ja zu seinem Wort und Ruf, 
zum Lebensgrund und Schöpfer dieser Welt,  
und der auch mich in seinen Händen hält. 
2. Ich sage Ja zu dem, der uns gesandt  
und aus dem Tod zum Leben auferstand 
und so trotz Hass, Gewalt und Menschenlist  
für uns zum Freund und Bruder worden ist. 
3. Ich sage Ja zu Gottes gutem Geist,  
zum Weg der Liebe, den er uns verheißt, 
zu wagen Frieden und Gerechtigkeit  
in einer Welt voll Hunger, Angst und Leid. 
4. Ich sage Ja zu Wasser, Kelch und Brot,  
Wegzehrung. Zeichen, Zuspruch in der Not. 
Ich sage Ja und Amen, weil gewiss:  
Ein andres Ja schon längst gesprochen ist. 
 

Predigt 

Lied: In dir ist Freude (EG 398)  
1. In dir ist Freude in allem Leide, / o du süßer Jesu Christ!  
Durch dich wir haben himmlische Gaben, / du der wahre Heiland bist.  
Hilfest von Schanden, rettest von Banden.  
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, / wird ewig bleiben. Halleluja! 
Zu deiner Güte steht unser G'müte, / an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja! 
2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden / Teufel, Welt, Sünd 
oder Tod. / Du hast's in Händen, kannst alles wenden, / wie nur heißen 
mag die Not. / Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren / mit hellem 
Schalle, freuen uns alle / zu dieser Stunde. Halleluja  
Wir jubilieren und triumphieren / Lieben und loben dein Macht dort droben 
mit Herz und Munde. Halleluja 
 
Glaubensbekenntnis (EG 804) 

Konfirmationsfragen und Gebet 

Einsegnung unter Glockengeläut 

Musik  

Anrede des Kirchenvorstands 



Lied: Da wohnt ein Sehnen (EG+ 102,1-3) 
Refr.: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir 
nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie 
nur du sie gibst. 
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz 
– sei da, sei uns nahe, Gott. Refr.: Da wohnt ein Sehnen … 
2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in 
Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. Refr.: Da wohnt ein Sehnen … 
3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod 
– sei da, sei uns nahe, Gott. Refr.: Da wohnt ein Sehnen … 
 

Gebet    I Gemeinde: Heilig, heilig, heilig ist der Herre  
Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll! Hosianna in der Höhe! Gelobet 
sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe! 
Vaterunser 

Einsetzungsworte   I Gemeinde: Christe, Du Lamm Gottes  

Einladung zum Wandelabendmahl an den vier Abendmahlstischen 
Sie sind herzlich eingeladen, bankreihenweise nach außen zu den 
Abendmahltischen zu gehen und Brot und Wein/ Saft (rot) zu empfangen.  
Brot und Wein sind mit Deckeln hygienisch abgedeckt. Legen Sie die Deckel bitte in 
das Körbchen! Danke, dass Sie Ihr leeres Gläschen auf dem Tisch abstellen und 
dann durch den Mittelgang wieder zu ihrem Platz zurückkehren! 

                                    Vielen Dank für die gegenseitige Rücksichtnahme! 

Gebet 

Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns (EG 590) 
Kehrvers: Herr, wir bitten: komm und segne uns, lege auf uns deinen 
Frieden. / Segnend halte Hände über uns. / Rühr uns an mit deiner Kraft. 
1. In die Nacht der Welt / hast du uns gestellt, / deine Freude 
auszubreiten. In der Traurigkeit, / mitten in dem Leid, / lass uns deine 
Boten sein. 
2. In den Streit der Welt / hast du uns gestellt, / deinen Frieden zu 
verkünden, / der nur dort beginnt, / wo man wie ein Kind, / deinem Wort 
Vertrauen schenkt. 
3. In das Leid der Welt / hast du uns gestellt, / deine Liebe zu bezeugen. 
Lass uns Gutes tun / und nicht eher ruhn, / bis wir dich im Lichte sehn. 
 

Schlusswort und Segen    I Gemeinde: Amen 

Musik zum Auszug 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samstag, 9. Juli 2022, 19.30 Uhr - Chor- und Orchesterkonzert 
Antonio Caldara: Missa providentiae - Dietrich Buxtehude: Solo-Kantaten 
Solisten, Kantorei der Bergkirche, Barockensemble Incontro, Leitung: Christian Pfeifer 
Karten (7-25 Euro) im Gemeindebüro und nach dem Gottesdienst bei Kantor Christian Pfeifer 


