Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden

Abendmahlsgottesdienst am 31.7.2022
zur Erinnerung an die Konfirmation

Wundersame Brotvermehrung, Darstellung im Codex Egberti, um 980–993 n. Chr.

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge,
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.
(Wochenspruch Eph 2,19)

Orgelmusik zum Einzug
Begrüßung
Lied: All Morgen ist ganz frisch und neu (EG 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

I Gemeinde: Amen

Psalm 107 mit Kanon (EG 336)

Kyrie
Pfr: Kyrie eleison
I Gemeinde: Herr, erbarme dich
Pfr.: Christe eleison
I Gemeinde: Christe, erbarme dich
Pfr: Kyrie eleison
I Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns
Gloria

Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe
I Gemeinde: … und auf Erden Fried, den
Menschen ein Wohlgefallen.

Salutatio

Pfr.: Der Herr sei mit Euch!
I Gemeinde: Und mit deinem Geist!

Gebet

I Gemeinde: Amen

Lesung des Evangeliums (Lk 9,10-17)
I Gemeinde: Halleluja
Glaubensbekenntnis (EG 804)
Lied: Wenn das Brot, das wir teilen (EG 632,1.3.5)
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,
Refrain: Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt. / Ja, dann schauen wir heut
schon sein Angesicht / I: in der Liebe die alles umfängt.:I
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, Refrain: dann hat …
5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist
und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, Refrain: dann hat …
Predigt zum Evangelium
Lied: Ich singe dir (EG 324,1.2.12.13)
1. Ich singe dir mit Herz und Mund, / Herr, meines Herzens Lust;
ich sing und mach auf Erden kund, / was mir von dir bewusst.
2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad / und ewge Quelle bist,
daraus uns allen früh und spat / viel Heil und Gutes fließt.
12. Du füllst des Lebens Mangel aus / mit dem, was ewig steht,
und führst uns in des Himmels Haus, / wenn uns die Erd entgeht.
13. Wohlauf, mein Herze, sing und spring / und habe guten Mut!
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, / ist selbst und bleibt dein Gut.
Konfirmationsjubiläen – Segen
Lied: Bis hierher hat mich Gott gebracht (EG 329)
1. Bis hierher hat mich Gott gebracht / durch seine große Güte,
bis hierher hat er Tag und Nacht / bewahrt Herz und Gemüte,
bis hierher hat er mich geleit', / bis hierher hat er mich erfreut,
bis hierher mir geholfen.
2. Hab Lob und Ehr, hab Preis und Dank / für die bisher'ge Treue,
die du, o Gott, mir lebenslang / bewiesen täglich neue.
In mein Gedächtnis schreib ich an: / Der Herr hat Großes mir getan,
bis hierher mir geholfen.
3. Hilf fernerhin, mein treuster Hort, / hilf mir zu allen Zeiten.
Hilf mir an all und jedem Ort, / an den Du mich willst leiten.
Damit sag ich bis in den Tod: / Durch seine Lieb hilft mir mein Gott;
er hilft, wie er geholfen.

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

Einladung zum Wandelabendmahl
Stilles Gebet
Lied: Geh aus, mein Herz (EG 503)
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 / I: sich ausgeschmücket haben.:I
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, / I: aus meinem Herzen rinnen.:I
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 / I: viel Glaubensfrüchte ziehe.:I
Segen

I Gemeinde: Amen

Orgelnachspiel
Kollekte
Die Kollekte am 24.7.2022 erbrachte 412,50 €. Vielen Dank!
Die heutige Kollekte ist für die Ökumene und Auslandsarbeit (EKD)
bestimmt und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt. Vielen Dank!
7.8.2022
7.8.2022
14.8.2022

Gottesdienst mit der Kreuzkirchengemeinde um 10 Uhr
in der Kreuzkirche (Pfr. Helmut Peters)
Worship in English um 11 Uhr (Rev. Hannah Cranbury)
Gottesdienst mit Taufe um 10 Uhr (Vikar Tillmann Müller)

