
 

Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden 
 
 

Abendmahlsgottesdienst am 24.7.2022 
zum 6. Sonntag nach Trinitatis 

 
mit heiliger Taufe von Hannah Hass 
und Konfirmation von Milla Heimann 

 

 

unterwegs sein  
anhalten  

ein-,  durch- und aussteigen  
unterwegs sein auf dem Weg des Lebens 

ohne Furcht, fröhlich und frei.  
Denn er hat dich bei deinem Namen gerufen:  

„Du bist mein!“ 
(zum Wochenspruch Jesaja 43,1)  

 



 

Musik  
Begrüßung  

Lied: Pilger sind wir Menschen (Melodie von Edward Elgar) 
1. Pilger sind wir Menschen, suchen Gottes Wort. 
Unerfüllte Sehnsucht treibt uns fort und fort. 
Wer hört unsere Bitte, wer will bei uns sein? 
I: Komm in unsere Mitte, Herr, tritt bei uns ein!:I 
 

2. Menschen auf dem Wege, Frieden suchen wir, 
Unerfüllte Sehnsucht, überall und hier. 
Wer hört unsere Bitte und den Ruf »Schalom«? 
I: Komm in unsere Mitte, Gott des Friedens, komm!:I 
 

3. Land der großen Hoffnung. Zukunft, die uns winkt.  
Gott in unserer Mitte. Sonne, die nicht sinkt.  
Gott schenkt uns Vertrauen und sein, was hält. 
I: Er will mit uns bauen eine neue Welt!:I 
 

Votum     I Gemeinde: Amen 

Nach Psalm 139 (Pfarrer und Gemeinde im Wechsel) 
Gott, du kümmerst Dich um mich  
und kennst mich mit Namen. 

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

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

Du siehst meine Sorge und meine Angst, 
meine Fluchtwege und Ausflüchte. 

Es gibt keinen Ort, wo Du nicht bist. 
Selbst wenn ich gen Himmel flöge, so bist du da; 

bettete ich mich bei den Toten,  
siehe, so bist du auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. 

Am Ende bin ich noch immer bei dir 
Und verlasse mich darauf, dass Du mich auf ewigem Wege leitest. 

I Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn  

Gebet     I Gemeinde: Amen 

Taufevangelium   I Gemeinde: Halleluja  

Glaubensbekenntnis (EG 804) 

unterwegs sein  
anhalten  

ein-,  durch- und aussteigen  
unterwegs sein auf dem Weg des Lebens 



 

Lied: Wasser des Lebens (EG+ 61,1-3) 
(Dazu holen die Kinder das Taufwasser.) 

1. Wasser des Lebens, Worte des Himmels, / die sich verbinden, mächtig 
sie sind, / denn Gottes Segen fließt überströmend: / Du wirst getauft, du 
bist Gottes Kind! 
2. Klar wie das Wasser, rein wie sein Segen / tut sich der Himmel über dir 
auf, / du bist gehalten in Gottes Nähe, / nichts trennt dich wieder vom 
Lebenshauch. 
3. Dank sei dir Gott, für bergende Nähe, / Dank sei für Schutz und für 
dein Geleit, / du bist der Anfang, füllst alles Leben, / zeigst einen Weg, 
gehst mit durch die Zeit. 
 

Heilige Taufe von Hannah Hass  

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

Konfirmation von Milla Heimann 

Musik 

Lesung: Der Kämmerer aus Äthiopien (Apg 8,26-39) und Predigt 

Lied: Dass Du mich einstimmen lässt (EG 580)  
Refrain: Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, oh Herr, / deiner 
Engel und himmlischen Heere, / das erhebt meine Seele zu dir, oh mein 
Gott; / großer König, Lob sei dir und Ehre. 
1. Herr, du kennst meinen Weg, und du ebnest die Bahn,  
und du führst mich den Weg durch die Wüste. Refrain: Dass du mich … 
2. Herr, du reichst mir das Brot, und du reichst mir den Wein  
und du bleibst selbst, Herr, mein Begleiter. Refrain: Dass du mich … 
3. Und nun zeig mir den Weg, und nun führ mich die Bahn,  
deine Liebe zu verkünden! Refrain: Dass du mich … 
 



 

Danksagung (Noten im Gesangbuch, Teil 1, Seite 24) 
  Pfr.: Der Herr sei mit Euch!   

I Gemeinde: Und mit deinem Geiste! 
 Pfr.: Erhebet eure Herzen!   

    I Gemeinde: Wir erheben sie zum Herren! 
 Pfr.: Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott! 

I Gemeinde: Das ist würdig und recht! 
Lobgebet  (Noten im Gesangbuch, Teil 1, Seite 24) 

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 (190.2) 

Mahlfeier 

Gebet 

Lied: Nun danket alle Gott (EG 321) 
1) Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen, / der große 
Dinge tut / an uns und allen Enden, / der uns von Mutterleib / und 
Kindesbeinen an / unzählig viel zugut / bis hierher hat getan. 
2) Der ewigreiche Gott / woll' uns bei unserm Leben / ein immer fröhlich 
Herz / und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhalten fort 
und fort / und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 
3) Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne / und Gott 
dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, / ihm, dem dreiein'gen 
Gott, / wie es im Anfang war / und ist und bleiben wird / so jetzt und 
immerdar. 
 

Segen    I Gemeinde: Amen 

Musik 

Kollekte: 
Die Kollekte am 17.7.2022 erbrachte 399,40 €. Vielen Dank! 
Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt und wird Ihnen                                          
sehr ans Herz gelegt. Vielen Dank! 
 

Gottesdienste und Veranstaltungen: 

31.7.22  Abendmahlsgottesdienst zum Konfirmationsjubiläum  
um 10 Uhr (Pfarrer Helmut Peters) 

7.8.22 Gemeinsamer Gottesdienst in der Kreuzkirche um 10 Uhr
  (Pfarrer Helmut Peters) 


