Evangelische Bergkirche Wiesbaden

Gottesdienst am 10. Juli 2022
zum 4. Sonntag nach Trinitatis
mit Taufe von Johanna und Matteo Burchardt

Taufstein in der Jakobskirche Weimar (Foto: Markus Nett)

Orgelmusik
Begrüßung
Eingangslied: Dich rühmt der Morgen (EG + 144)
1. Dich rühmt der Morgen. Leise, verborgen / singt die Schöpfung dir,
Gott, ihr Lied. / Es will erklingen in allen Dingen / und in allem, was heut
geschieht. / Du füllst mit Freude der Erde Weite, / gehst zum Geleite an
unserer Seite, / bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind.
Sonnen erfüllen dir deinen Willen. / Sie gehn und preisen mit ihren
Kreisen / der Weisheit Überfluss, aus dem sie sind.
2. Du hast das Leben allen gegeben, / gib uns heute dein gutes Wort.
So geht dein Segen auf unsern Wegen, / bis die Sonne sinkt, mit uns
fort. /Du bist der Anfang, dem wir vertrauen, / du bist das Ende, auf das
wir schauen. / Was immer kommen mag, du bist uns nah.
Wir aber gehen, von dir gesehen, / in dir geborgen durch Nacht und
Morgen / und singen ewig dir: Halleluja.
Votum
Psalm 36 = EG 719 im Wechsel
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes
und dein Recht wie die große Tiefe.
Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem
Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Zum 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
I Gemeinde: Amen
Lesung Mt 28, 16-20
Glaubensbekenntnis
Tauffragen
Taufwasserprozession
Taufe Johanna und Matteo Burchardt
Lied: Großer Gott, wir loben dich (EG 331, 1+2+11)
1. Großer Gott, wir loben dich, /Herr, wir preisen deine Stärke. /
Vor dir neigt die Erde sich /und bewundert deine Werke. /
Wie du warst vor aller Zeit, /so bleibst du in Ewigkeit.
2. Alles, was dich preisen kann,/Cherubim und Seraphinen, /
stimmen dir ein Loblied an, /alle Engel, die dir dienen, /
rufen dir stets ohne Ruh /»Heilig, heilig, heilig!« zu.
11. Herr, erbarm, erbarme dich. /Lass uns deine Güte schauen; /
deine Treue zeige sich, /wie wir fest auf dich vertrauen. /
Auf dich hoffen wir allein: /Lass uns nicht verloren sein.
Predigt über Joh 8, 3-11
Lied: Da berühren sich Himmel und Erde (EG +75)
1. Wo Menschen sich vergessen, / die Wege verlassen, / und neu
beginnen, ganz neu,
Refr.: Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter
uns,
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.

2. Wo Menschen sich verschenken, / die Liebe bedenken, / und neu
beginnen, ganz neu,
Refr.: Da berühren sich Himmel und Erde, dass …
3. Wo Mensch sich verbünden, / den Hass überwinden, / und neu
beginnen, ganz neu,
Refr.: Da berühren sich Himmel und Erde, dass …Lied: Da berühren
sich Himmel und Erde (EG + 75)
Fürbittengebet
Vaterunser
Lied: Gib uns Frieden jeden Tag (EG 425)
1. Gib uns Frieden jeden Tag! /Lass uns nicht allein. /
Du hast uns dein Wort gegeben, /stets bei uns zu sein. /
Denn nur du, unser Gott, /denn nur du, unser Gott, /
hast die Menschen in der Hand./Lass uns nicht allein.
2. Gib uns Freiheit jeden Tag! /Lass uns nicht allein. /
Lass für Frieden uns und Freiheit /immer tätig sein. /
Denn durch dich, unsern Gott, /denn durch dich, unsern Gott,
sind wir frei in jedem Land. /Lass uns nicht allein.
3. Gib uns Freude jeden Tag! /Lass uns nicht allein. /
Für die kleinsten Freundlichkeiten /lass uns dankbar sein. /
Denn nur du, unser Gott, /denn nur du, unser Gott, /
hast uns alle in der Hand. /Lass uns nicht allein.
Segen
Orgelnachspiel
Kollekte:
Die Kollekte vom 03.07.2022 ergab 252,40 Euro. Vielen Dank!
Die heutige Kollekte ist für die Arbeit der Diakonie Hessen bestimmt
und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt.
Nächster Gottesdienst:
17.07.2022 10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Markus Nett

