
Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden 

 

Gottesdienst am 3.Juli 2022 

zur Erinnerung an die heilige Taufe  

 

 

 

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt,  
bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.  

 1. Joh 4,16 b 



Orgelmusik: "Christ, unser Herr zum Jordan" BWV 684 

Begrüßung 

Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund (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. 
 
Eröffnung    I Gemeinde: Amen 

Psalm 63 mit Kehrvers 

             
Zum 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! 

Gnadenverkündigung  
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  
 

Schriftlesung: Von der Taufe Jesu 
     I Gemeinde: Hallelu, -ja.  Preiset den Herrn! 

Glaubensbekenntnis (EG 804) 

Lied: Kindermutmachlied 
Kehrvers: La la la laaa la, la la la laaa la … 
1. Wenn einer sagt: „Ich mag dich du, ich find' dich ehrlich gut“, 
Dann krieg' ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut.  
Kehrvers 
2. Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du, ich schaff es nicht allein", 
Dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl' mich nicht mehr klein. 
Kehrvers 
3. Wenn einer sagt: „Komm geh mit mir, zusammen sind wir was“, 
Dann werd' ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß. 
Kehrvers 
4. Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb und wär' so gern dein Freund. 
Und das, was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint.“ 
Kehrvers 
 
Predigt mit Anspiel 

Lied: Wasser des Lebens (EG+ 61) 
(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. 
4. Schick deine Engel, Hüter des Lebens, / sende uns deine Kraft, deinen 
Geist, / damit durch Wasser und deine Worte / du alles neu machst, 
segnest und heilst. 
 
Tauferinnerung 



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. 
 

Gebet – Stille – Geläut 

Vaterunser 

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 

Orgelmusik 

Kollekte: 
Die Kollekte vom 26.06.2022 ergab 402,90 Euro. Vielen Dank! 
Die Kollekte am Ausgang ist für die Evangelische Weltmission (Missionswerke EMS 
und VEM) bestimmt und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt. Vielen Dank! 
Veranstaltung: 
09.07.2022 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        


