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Gottesdienst mit Taufe am 30.05.21 in Wimberg 

Trinitatis 

Glocken 

Vorspiel: Orgelvorspiel 

Für unseren Gottesdienst gelten die derzeitigen Hygienevorschriften 

aufgrund von Corona. Die Gemeinde kann daher im Gottesdienst noch 

nicht singen. Sie können die Liedtexte aber gerne mitlesen. 

 
Lied: NL 201, 1-3 Vergiss es nie 
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 
Begrüßung 

Ganz herzlich begrüße Sie alle zu unserem Gottesdienst heute am 

Sonntag Trinitatis. Dass Gott die Welt geschaffen hat und in Händen 

hält, dass er als der Sohn Jesus Christus zu uns gekommen ist, um uns 

zu erlösen und durch seinen Heiligen Geist bis heute bei uns ist und 

uns beisteht, das feiern wir an diesem Sonntag der Dreieinigkeit 

Gottes. In dreifacher Weise begegnet er uns in Vater, Sohn und 

Heiligem Geist. Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Die Gnade 

unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! (2 Kor 13,13) 

Ich freue mich, dass wir heute die Taufe von A. R. feiern. Ich begrüße 

Sie ganz besonders, liebe Tauffamilie mit dem Paten für A. und der 

Taufzeugin. A. empfängt heute bei der Taufe Gottes Segen und wir 

verbinden damit die Hoffnung, dass sie in ihrem Leben Gottes Wort 

hört und in ihrem Herzen bewahrt.  
 

Lied: EG 334, 1-6 

Danke für diesen guten Morgen, wir singen dieses Lied zusammen, 

Nr. 334, die Strophen 1 bis 6. 
 

Psalm  

Wir beten im Wechsel mit Worten aus Psalm 113 im Gesangbuch 

unter der Nummer 745: 

Psalm 113, EG 745 

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 

 lobet den Namen des Herrn! 

Gelobt sei der Name des Herrn 

 Von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

 Sei gelobet der Name des Herrn! 

Der Herr ist hoch über alle Völker; 
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 Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott, 

im Himmerl und auf Erden? 

Der oben thront in der Höhe, 

der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 

 und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 

 neben die Fürsten seines Volkes; 
 

Ehre sei dem Vater 
 

Eingangsgebet 

Dreieiniger Gott, stärke du uns durch deine Liebe und deinen Geist 

des Lebens. Dir vertrauen wir und auf dich hoffen wir. Wir bitten dich 

auch, lass uns neu erkennen, was du uns anvertraust, hier miteinander. 

Heute bei der Taufe von A. R. darf uns das besonders bewusst 

werden, die Verantwortung, die wir füreinander und beonders 

gegenüber Kindern haben. Wir danken dir für sie. Dir bringen wir 

unsere Freude und unsere Bitten für sie. Bei dir sind sie geborgen. In 

deiner Hand liegt ihr Leben. Wir bitten dich heute für A. R., hilf, dass 

sie dein Wort hören wird und dir folgen lernt in der Kraft deines 

Geistes. Bewahre du sie und begleite sie auf ihren Wegen. Geh mit 

allen Kindern, die heute hier sind, sei du ihnen Kraft und Hilfe zum 

Guten. 

Wir bitten dich auch für alle Menschen aus unserer Gemeinde, die 

heute nicht hier sein können, weil sie krank sind oder in einem Heim 

leben: Sei du ihnen Licht und Klarheit, Hilfe und Schutz. Gib, dass sie 

Heilung erfahren und Trost und Hoffnung finden. Amen 
 

Stilles Gebet 

Wir beten weiter in der Stille. 

 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. 
Amen 

 Handzeichen (setzen) 
 

Taufansprache 

Liebe Tauffamilie, liebe Taufgemeinde, 

in jeder Taufe erkennen wir Gottes Liebe zu uns. Er macht sich mit 

uns auf den Weg, freut sich mit uns über das neue Leben. Mit der 

Taufe wird ihr Kind in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen, 

weil Gott selbst ja zu A. sagt. Sie empfängt Gottes Schutz und Liebe 

durch seinen Segen. Und von dem, was sie und was wir mit Gottes 

Segen empfangen, dürfen wir weitergeben. So werden Eltern und ihr 

Pate A. begleiten, mit ihr über Fragen des Lebens und über den 
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Glauben sprechen. Sie geben ihr Fürsorge und Beistand. Heute 

übernehmen Sie, zusammen mit unserer Gemeinde die Verantwortung 

für die Erziehung von A. in Jesu Christi Namen.  

Sie wollen A. heute Gottes Schutz und Hilfe anvertrauen. 

So haben sie als Taufspruch für sie verschiedene Verse ausgewählt: 
 

(Aus Psalm 91,11+12) 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten  
auf allen deinen Wegen,  

dass sie dich auf den Händen tragen  
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

 
(aus Psalm 119,105) 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte  
und ein Licht auf meinem Wege. 

 
(aus Jesaja 41,10a) 

Fürchte dich nicht ich bin mit dir;  
weiche nicht,  

denn ich bin dein Gott. 
 

Gott, der uns das Leben geschenkt hat, sorgt sich um uns. Wir 

gehören zu ihm. Durch ihn erfahren wir Schutz und Hilfe. Für unser 

Leben gilt zu jeder Zeit, wir werden von Gottes Liebe getragen.  
 

 

Lied: LdJ 610, 1-4  

Er hält die ganze Welt in seiner Hand, wir singen das Lied auf dem 

Liedblatt. 
 

Schriftlesung 

Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von 

der Taufe geboten und verheißen hat. 

Er spricht: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. 

Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf 

den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 

lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin 

bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: 

„Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber 

fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu 

ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn 

solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das 

Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 

hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und 

segnete sie. 
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Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das 

ewige Leben haben. 

Darum betet, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich 

ihrer Taufe freuen mögen. 
 

Glaubensbekenntnis 

Bei der Heiligen Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit 

zum Dreieinigen Gott und sagen ab allen Mächten des Bösen. 

Darum sprechen wir miteinander das Apostolische 

Glaubensbekenntnis: 

 Handzeichen (erheben) 
 

Ich glaube an Gott,  

den Vater, den Allmächtigen,  

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus,  

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  

empfangen durch den Heiligen Geist,  

geboren von der Jungfrau Maria,  

gelitten unter Pontius Pilatus,  

gekreuzigt, gestorben und begraben,  

hinabgestiegen in das Reich des Todes,  

am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

aufgefahren in den Himmel;  

er sitzt zur Rechten Gottes,  

des allmächtigen Vaters,  

von dort wird er kommen,  

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist,  

die heilige christliche Kirche,  

Gemeinschaft der Heiligen,  

Vergebung der Sünden,  

Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben. Amen. 
 

 Handzeichen (Platz nehmen) 
 

 

Deutung der Taufhandlung 

Liebe Gemeinde, 

wir sprechen über A. den Namen des Dreieinigen Gottes aus. Wir 

bekunden damit: Gott, der Schöpfer und Herr unseres Lebens, ist der 

Getauften um Christi willen ein gnädiger Gott und Vater und schenkt 

ihr seinen Heiligen Geist, damit sie durch den Glauben als sein Kind 

lebt. 



 5

Wir nehmen das Wasser zum Zeichen, dass Gott selbst die Getaufte 

reinigen will von Sünde und Schuld. Er will alles, was dem Leben 

entgegensteht in Jesu Tod versenken. 

Wir legen A. die Hand auf zum Zeichen, dass Gott selbst sie 

aufnimmt für ein neues Leben in seiner Kirche und in seinem 

kommenden Reich. 
 

Tauffrage 

Liebe Tauffamilie, lieber Pate, liebe Taufzeugin, ich bitte Sie nun, die 

Eltern mit ihrem Kind nach vorne an den Taufstein zu kommen, den 

Paten und die Taufzeugin jeweils im Abstand dazu zu bleiben. Wenn 

Sie bitte hier und hier stehen. 
 

Liebe Eltern, lieber Pate, liebe Taufzeugin, 

von der Kirche berufen, frage ich euch vor Gott und dieser 

christlichen Gemeinde: 

Wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet: Ja, ich 

will! 

Eltern und Pate: Ja, ich will! 

Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Glied 

der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird? So antwortet: Ja, mit Gottes 

Hilfe! 

Eltern und Pate: Ja, mit Gottes Hilfe 

Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. 
 

Taufhandlung 

Bitte treten Sie nun mit Ihrer Tochter zum Taufstein. 

Wasser nehmen! A. R., ich taufe dich auf den Namen Gottes des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Kreuzeszeichen: Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir 

voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 

lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

Hand auflegen 

Der Herr sei dir gnädig und lasse über dir leuchten sein Angesicht. Er 

erfülle dich mit seiner Liebe und mache dich zu einem Kind des 

Lichtes und des Friedens. !Kreuzeszeichen! Amen 

Der Taufspruch von A. lautet: 
(Aus Psalm 91,11+12) Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den 
Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

 
(aus Psalm 119,105) Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein 
Licht auf meinem Wege. 

 
(aus Jesaja 41,10a) Fürchte dich nicht ich bin mit dir; weiche nicht, 

denn ich bin dein Gott. 
 



 6

Taufkerze 

Wir schenken dir, A. heute ein Licht, ein Zeichen, das seine Kraft aus 

der Osternacht bekommt, als Christus uns das Leben schenkte.  

(Und wir wollen auch eine Kerze für die Geschwister von A., 

anzünden.)  
 

Patensegnung: 

Wir bitten um Gottes Segen für die Tauffamilie und den Paten und die 

Taufzeugin von A.: Gott, der Herr, gebe Ihnen ein offenes Herz und 

offene Ohren für A., für ihre Fragen, ihre Hoffnung und ihre Sorgen. 

Er begleite Sie und stärke Sie darin, dass Sie A. helfen, auf Gottes 

Wort zu hören und ihm zu vertrauen. Amen 
 

Taufgebet:  

Wir beten:  

!!!Taufleute!!!! 

(Wir beten:  

Herr unser Gott, 

wir haben unser Leben von dir. Du hältst deine Hand über uns. Nun 

bitten wir dich für A.. Schaffe dir Raum in ihrem Herzen. Öffne ihr 

den Blick für deine Nähe. Sei du ihr fester Grund unter den Füßen und 

Licht auf ihrem Weg. Lass sie erfahren, dass du sie begleitest. Behüte 

sie und ihre Famile, lass sie in ihrer Familie Liebe und Geborgenheit 

genießen. Amen) 
 

Lied: EG 581, 1-6 

Segne dieses Kind, wir singen das Lied Nr. 581, die Strophen 1 bis 6. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für unseren Gottesdienst heute steht im 

Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 1 bis 8: 

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, 

ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu 

ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen; 

denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit 

ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage 

dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das 

Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein 

Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in 

seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht geboren wird  

aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 

Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem 

Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir 
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gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, 

wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher 

er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist 

geboren ist. 

Liebe Gemeinde, 

das ist ein wunderbarer Text heute. Er passt wunderbar zu der Taufe, 

die wir heute feiern. Ein Mensch wird neu geboren aus Wasser und 

Geist. Ob der Mensch, der zur Taufe kommt, noch ganz jung ist, so 

wie A. oder schon alt, so wie es in unserem Predigttext angesprochen 

ist, ist in der Sache dabei zweitrangig. Ein Mensch wird neu geboren 

aus Wasser und Geist. Gott selbst ist bei der Taufe durch seinen Geist 

gegenwärtig und schenkt uns das Leben neu. Was für ein wunderbarer 

Wechsel. Durch Jesus Christus legen wir ab, was dem Leben 

entgegensteht und bekommen das Leben neu geschenkt als Kinder 

Gottes, von Gott gehalten und bewahrt. 

Unser Text zeigt uns dann noch etwas, das auch zu einer Taufe gehört 

und hier nun besonders zu der Taufe von kleinen Kindern. Er zeigt 

und, wie wichtig es ist, dass wir das Wort Gottes haben und einander, 

dass den Kindern Eltern und Paten zur Seite gestellt sind, die mit 

ihnen über ihren Glauben sprechen. Wir haben viele Fragen in 

 
1 Pastor i.R. Prof. Dr. Andreas Pawlas: Trinitatis und die ganz andere 
Lebenswirklichkeit Gottes. | Predigt über Joh 3,1-8 am Sonntag Trinitatis den 

unserem Leben. Das Leben ist immer wieder voller Ereignisse, die wir 

nicht verstehen, die uns auch zweifeln lassen und suchen. Wie gut ist 

es da, wenn dann noch ein anderer da ist, der den Weg mitgeht, mit 

dem wir sprechen können über Gott und das Leben, so dass wir in der 

Hoffnung bleiben. Nikodemus, so erzählt es unser Predigttext, kommt 

zu Jesus in der Nacht. Er hat Fragen an ihn. Er scheint es noch nicht 

verstanden zu haben. Vielleicht kommt er deshalb nachts, weil er noch 

nicht sieht und versteht, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. 

Wir brauchen das Wort Gottes und seinen Zuspruch in unserem 

Leben. Wir brauchen die Menschen an unserer Seite, mit denen wir 

über Gott sprechen können, die wir nach Gott fragen können. Das sind 

Menschen wie du und ich. Es sind Zeugen Jesu Christi, weil sie ihre 

Lebensfreude und ihr Lebensleid aus seinem Geist heraus verstehen 

und fest halten an der Liebe und an der ganz anderen 

Lebenswirklichkeit Gottes. Es sind Menschen, die sich von Gott reich 

beschenkt wissen und darum gern für ihren Nächsten da sind. Sie 

nehmen wahr, was in der Taufe an ihnen geschehen ist, dass sie zu 

Gott gehören. Sie leben in der Gewissheit, „durch Gott, den Vater, 

geschaffen, durch Gott den Sohn erlöst zu sein, und von Gottes Geist 

geführt, gereinigt und vollendet zu werden.1 

30.05.2021, in: https://www.theologie.uzh.ch/predigten/predigt-ueber-johannes-31-
8-2/ 
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Wie sieht es da mit uns aus? Bleiben wir wie Nikodemus mit offenem 

Mund stehen? Bleiben wir in der Nacht? Oder öffnen wir uns dem 

Wort Gottes, lassen uns von ihm erfüllen, von seinem Geist heilen 

und trösten, lassen uns halten und tragen von Gott, der uns geschaffen 

hat und uns in Jesus Christus das Leben neu schenkt. 

Wie gut ist es, wenn da andere Menschen sind, die für uns beten, 

wenn es um uns selbst Nacht ist und wir nicht erkennen, was wichtig 

und was richtig ist. Die Nacht ist die Zeit der tiefen, der bedrängenden 

Fragen. 

Wie gut, dass Gott uns seinen Geist des Lebens und der Liebe 

schenkt, mit dem er uns leitet, füreinander und miteinander. Du bist 

nicht allein, das wird uns in der Taufe zugesprochen. Und das ist eine 

Zusage, die bleibt, solange wir sind. Was aus dem Geist geboren ist, 

das ist Geist, so sagt es Jesus zu Nikodemus. Jesus weiß: Um erneuert 

zu werden, braucht es einen ganz anderen Geist. Den Geist Gottes. 

Den Geist von Pfingsten. Wenn ein Mensch von diesem Geist 

ergriffen wird, verändert ihn das. Die Antwort darauf kann die Taufe 

sein. Zumindest, wenn man nicht schon als Kleinkind getauft worden 

 
2 Dr. Sven Kepler: Trinitatisfest, (30.5.21) | Die Stunde der Geister | Predigt zu 
Johannes 3,1-8, in: https://www.theologie.uzh.ch/predigten/predigt-zu-johannes-31-
8/ 

ist. Die Taufe mit Wasser. Deshalb sagt Jesus: geboren werden aus 

Wasser und Geist.2 

Wie kann ich neu Kraft schöpfen? Wie kann ich hinter mir lassen, was 

mich lähmt? Wie können mein Glaube und mein Leben wieder 

lebendig werden? Und wie ist es mit unserer Gemeinschaft und 

unserer Gesellschaft? Heute sehnt sich die ganze Schöpfung nach 

einem Neuanfang. Sie Sehnsucht ist groß nach Begegnungen, nach 

Umarmung, nach dem Leben, wie wir es gewohnt sind, nach Singen 

und Feiern und Freizeitaktivitäten, nach Reisen. Und zugleich bleiben 

die Fragen: Kann und darf es nach der Pandemie wirklich so 

weitergehen, wie bisher? Wenn es der Welt schlecht geht, das Klima 

sich ändert. Kann es da weitergehen mit dem Raubbau und dem 

Missbrauch der Schöpfung und der Geschöpfe wie bisher? Nein, das 

kann es nicht. Schon Jesus hat eindeutig gesagt: Es ist der Geist der 

Liebe, der neu macht und Leben bringt. Es ist der Geist Gottes, der 

Zukunft bringt. Ja, es braucht einen neuen Anfang. Es geht um die 

Unterscheidung der Geister, das zeigt uns das Nachtgespräch des 

Nikodemus mit Jesus. Wir sind nicht nur gefangen in unseren 

Verhältnissen, sondern Gottes Geist bringt das Leben neu. Wie schön, 
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wenn wir etwas von diesem Geist spüren dürfen in unserem Leben, 

von dem Geist der Freiheit, der uns aus der Liebe heraus handeln lässt 

und von dem Geist, der die Kraft zur Veränderung gibt. Wir sind noch 

auf der Suche und oft genug ist es Nacht um uns, aber wir hören auf 

Gottes Wort. Und du hörst das Sausen wohl, weil du ein Kind Gottes 

bist, aus dem Geist geboren. Amen.3 
 

Lied: EG 139, 1.2 

Gelobet sei der Herr, Sie hören das Lied Nr 139, die Strophen 1 und 2. 

 

Fürbittegebet 

Wir beten. 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
Dreieiner Gott, du hast uns das Leben gegeben, wir gehören zu dir, 

sind deine Geschöpfe. 

So bitten wir dich um Lebenskraft für deine Schöpfung. 

Wir bitten für die Kranken – hier bei uns und überall auf der Welt. 

Wir bitten für die Trauernden – du kennst ihre Namen. 

Schöpfergott - wir bitten für die Erschöpften. 

Erbarme dich. 

 
3 Vgl. ebd. 

Wir gehören zu dir. Du rettest und bringst Frieden. 

So bitten wir dich um Versöhnung. 

Wir bitten für die, die einander Feind sind – 

unter den Völkern, in unserer Gesellschaft, 

in unserer Mitte. 

Wir bitten für die, die Hilfe brauchen – 

in Gefängnissen, dort, wo gefoltert wird, auf der Flucht. 

Erlöser Jesus Christus – wir bitten für die Friedlosen. 

Erbarme dich. 

Wir gehören zu dir. 

Du schenkst uns das neue Leben. 

So bitten wir dich 

um Hoffnung. 

Wir bitten für die Suchenden – 

die Ratlosen und die die Wütenden. 

Wir bitten für die, die enttäuscht sind –. 

Gott, Heiliger Geist – wir bitten für die, die Sehnsucht haben nach 

einer Welt, die aus deiner Liebe lebt. 

Erbarme dich. 

Dreieiner Gott, schenke uns deine Liebe und deinen Frieden. Amen4 
 

4 Vgl. https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 
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Vaterunser 

Zusammen beten wir das Gebet, das Jesus Christus gebetet hat: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Abkündigungen 

Trinitatis, 30. Mai 2021 
10.00 Uhr – Bergkirche – 

Pfarrerin Fritz 
 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Sonntag in Höhe von 85,50 € für aktuelle 
Notstände. 

 
2. Das heutige Opfer erbitten wir für die Aufgaben in der 

eigenen Kirchengemeinde. Gott segne Geber und 
Gaben. 

 
3. Am nächsten Sonntag, 6. Juni, Erster Sonntag nach 

Trinitatis, feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit 
Pfarrer i.R. Daxer hier in der Bergkirche. 

 
4. Pfarrerin Fritz ist vom 31.05. bis 06.06. im Urlaub, die 

Vertretung übernimmt dankenswerterweise Pfarrerin 
Hahn-Mildenberger in Heumaden, Tel. 3477. 

 
5. Wir bitten Sie, die Kirche nachher mit Abstand 

zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 
benutzen! 

 

 

 

 

Wir wollen uns nun erheben und miteinander singen: Verleih uns 

Frieden gnädiglich, Nr. 421 im Gesangbuch. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

 Handzeichen zum Aufstehen 
 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 


