
 1

Gottesdienst mit Taufe am 13.06.21 in Wimberg 

Trinitatis 

Glocken 

Vorspiel: Orgelvorspiel 

Für unseren Gottesdienst gelten die derzeitigen Hygienevorschriften 

aufgrund von Corona. Die Gemeinde kann daher im Gottesdienst mit 

Mundschutz wieder singen.  

 
Lied 

Alzenberg: EG 444, 1-3 Die güldene Sonne 

Wimberg: LdJ blau S. 400, 1.2.5 Sing mit mir ein Halleluja  
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

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

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 
Begrüßung 

Ganz herzlich begrüße Sie zu unserem Gottesdienst heute am  

2. Sonntag nach Trinitatis.  

Es ist aber noch Raum da an Gottes Tisch und in seinem Reich. - Das 

ist das Thema der Bibeltexte für diesen Sonntag. Ist das nicht ein 

schönes Thema heute an diesem Sonntag, an dem wir in unserer 

Gemeinde in Wimberg eine Taufe feiern. Wir feiern die Taufe von 

Emma Linkenheil (aus Alzenberg). Umsonst dürfen alle kommen, 

ohne etwas mitzubringen, das wird uns heute gesagt und mit einer 

Taufe wird uns das noch einmal deutlich vor Augen gestellt. Ein 

kleines Kind bringt noch nichts mit. Gott schenkt ihr seinen Schutz 

und Segen. Er schenkt ihr seine Liebe, damit sie durch den Glauben 

als sein Kind lebt. 

Ich freue mich, dass wir heute die Taufe von Emma feiern. Ich 

begrüße Sie ganz besonders, liebe Tauffamilie mit den Paten für 

Emma. Wir verbinden mit der Taufe die Hoffnung, dass Emma in 

ihrem Leben Gottes Wort hört und in ihrem Herzen bewahrt.  
 

Psalm  

Wir beten im Wechsel mit Worten aus Psalm 36 im Gesangbuch unter 

der Nummer 719: 

Psalm 36, EG 719 

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 hilft Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
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dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel 

Zuflucht haben! 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 

 und du tränkst sie mir Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

 und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 

Ehre sei dem Vater 
 

Eingangsgebet 

Allmächtiger, barmherziger Gott, wir danken dir, dass du uns einlädst, 

zu dir zu kommen, dass wir heute hier sein können, um auf dein Wort 

zu hören. Wir danken dir für den Geist der Liebe, der von dir ausgeht. 

Menschen hören dein Wort und folgen dir nach. Für alle, die da sind 

und andere sehen und hören, ihnen beistehen mit Worten und in ihrem 

Tun, danken wir dir.  

Begleite uns in diesem Gottesdienst mit Deinem Segen!  

Wimberg: Wir bitten dich heute besonders für Emma Linkenheil und 

ihre Familie. Gib, dass Emma eigenen Glauben findet und gehalten 

durch dich lebt. 

Beide Gemeinden: Wir bitten dich auch für die Menschen in unserer 

Gemeinde, die heute nicht hier sein können, für die, die krank sind 

oder in einem Heim leben. Gib ihnen Hoffnung und sei du mit ihnen. 

Amen 
 

Stilles Gebet 

Wir beten weiter in der Stille. 

 

 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. 
Amen 

 Handzeichen (setzen) 
 

Lied: 

Alzenberg: EG 272 

Ich lobe meinen Gott, wir singen dieses Lied, Nr. 272 im Gesangbuch. 

Wimberg: NL 201,1-3 

Vergiss es nie, wir singen dieses Lied im Neuen Liederbuch Nr. 201, 

die Strophen 1 bis 3  
 

Wimberg: Taufe 

Taufansprache 

Liebe Tauffamilie, liebe Taufgemeinde, 

mit der Taufe von Emma folgen wir Jesu Worten. Wir bringen Gott 

unser Vertrtauen und unsere Hoffnung auf Schutz und Geleit. Wir 

bitten darum, dass Gottes Wort, Jesus Christus, uns und Emma 
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Orientierung ist und Hilfe, dass Gottes Geist uns leitet und uns schützt 

und stärkt. Mit den Paten stellen wir Emma Menschen zur Seite, die 

sie unterstützen und mit denen sie sprechen kann. Mit ihrer Hilfe und 

durch die Liebe und Fürsorge ihrer Eltern kann sie lernen, unsere Welt 

zu verstehen, das Leben zu begreifen, zu vertrauen, zu lieben und zu 

hoffen. Als Eltern, Paten und Gemeinde wollen wir ihr Zeugnis geben 

von der Liebe Gottes, von seiner Barmherzigkeit und seiner Fürsorge. 

So haben Sie, die Eltern auch einen Denkspruch zur Taufe 

ausgewählt. Der Denkspruch für Emma steht im 4. Mosebuch Kapitel 

6, die Verse 24 bis 26:  

Der Herr segne dich und behüte dich; 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich 

und gebe dir Frieden. 
(4. Mose 6,24-26) 

 

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

gehören zu ihm. Für unser Leben gilt zu jeder Zeit, wir werden von 

Gottes Liebe getragen.  
 

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. 

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. 
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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 Emma 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. 

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 Emma 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 Paten, ich bitte Sie nun, die Eltern mit ihrem 

Kind nach vorne an den Taufstein zu kommen, die Paten jeweils im 
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Abstand dazu und zueinander zu bleiben. Wenn Sie bitte hier und hier 

stehen. 
 

Liebe Eltern, liebe Paten, 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 

Wasser nehmen! Emma Linkenheil, 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 Emma lautet: Der Herr segne dich und behüte 

dich; Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

(4. Mose 6,24-26) 

 
Taufkerze 

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

aus der Osternacht bekommt, als Christus uns das Leben schenkte.  
 

Patensegnung: 

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

Emma: Gott, der Herr, gebe Ihnen ein offenes Herz und offene Ohren 

für Emma, für ihre Fragen, ihre Hoffnung und ihre Sorgen. Er begleite 

Sie und stärke Sie darin, dass Sie Emma helfen, auf sein Wort zu 

hören und ihm zu vertrauen. Amen 
 

Taufgebet:  

Wir beten:  

!!!Taufleute!!!! 

Herr unser Gott, wir haben Emma getauft, weil du Ja zu ihr gesagt 
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hast. Sei du ihr nahe. Führe sie auf rechter Straße um deines Namens  

willen. Beschütze sie in allen Gefahren, begleite sie, wenn sie Angst  

hat, stärke sie in aller Schwachheit. Lass sie so heranwachsen, dass sie  

sich freuen kann am Leben und mit anderen Freude erfährt. 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.  

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

Behüte Emma und ihre Familie, lass sie in ihrer Familie Liebe und 

Geborgenheit genießen. Amen 
 

Lied: NL 118, 1.2 

Der Herr segne dich, wir singen das Lied Nr. 118, die Strophen 1 und 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzenberg 

Schriftlesung 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 55, die Strophen 1 

bis 5:  

551Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die 

ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft 

ohne Geld und umsonst Wein und Milch! 2Warum zählt ihr Geld dar 

für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was 

nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und 

euch am Köstlichen laben. 3Neigt eure Ohren her und kommt her zu 

mir! Höret, so werdet ihr leben! Ich will mit euch einen ewigen Bund 

schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. 4Siehe, ich 

habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und 

zum Gebieter. 5Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und 

Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn 

willen, deines Gottes, und des Heiligen Israels, der dich herrlich 

gemacht hat. 
 

Lied: EG 225, 1-3 

Komm, sag es allen weiter, wir singen dieses Lied, Nr. 225, die 

Strophen 1 bis 3. 
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Beide Gemeinden 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für unseren Gottesdienst heute steht im 1. 

Korintherbrief Kapitel 14, die Verse 1 bis 12: 

141Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am 

meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet! 2Denn wer in Zungen 

redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn niemand 

versteht ihn: im Geist redet er Geheimnisse. 3Wer aber prophetisch 

redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und 

zur Tröstung. 4Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer aber 

prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. 5Ich möchte, dass ihr alle 

in Zungen reden könnt; aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch 

redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen 

redet; es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut 

werde. 6Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme 

und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit 

euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der 

Prophetie oder der Lehre? 7So verhält es sich auch mit leblosen 

Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe: Wenn sie nicht 

unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was 

auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? 8Und wenn die 

Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht 

rüsten? 9So auch ihr: Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit 

deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet 

in den Wind reden. 10Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt, und nichts 

ist ohne Sprache. 11Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht 

kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, 

wird für mich ein Fremder sein. 12So auch ihr: Da ihr euch bemüht um 

die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss 

habt und so die Gemeinde erbaut. 

Liebe Gemeinde, 

der Text, den wir heute als Predigttext gehört haben, hat mich an 

einen Freund erinnert. Im Sprachenkolleg haben wir miteinander die 

alten Sprachen für das Theologiestudium gelernt und viel über Gott 

und unsere Welt gesprochen. Es war eine besondere Erfahrung, aus 

der ich für mein Leben vieles genommen habe.  

Später dann hat sich dieser Freund eine Zeit lang dem charismatischen 

Glaubensleben geöffnet. Als ich ihn einmal in der Schweiz, in seiner 

Studienzeit dort, besucht habe, bin ich mit zu einem charismatischen 

Gottesdienst gegangen und auch einmal in London, während meines 

Gemeindepraktikums dort. Dort haben Menschen in Zungen 

gesprochen. Das war schon sehr speziell. Verstehen konnte ich das 
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Reden nicht. Aber ich habe von diesem Freund, von dem ich erzählt 

habe, verstanden, dass es ihm sehr gutgetan hat. Er konnte alle 

schweren Erfahrungen seines Lebens in diesen Gottesdiensten für 

einen Moment vergessen und sie so nach und nach loslassen und Gott 

anvertrauen. Ich habe das schön gefunden und so konnte ich doch 

etwas von diesen Gottesdiensten des charismatischen Glaubenslebens 

verstehen, auch wenn es auf mich zunächst befremdlich gewirkt hat.  

In der Zuwendung zu Gott, kann schweres leichter werden und, auch 

wenn ich es nicht ganz vergessen werde, so verliert es doch an 

Einfluss auf mein Leben und auch an Schwere. Ist das nicht eine 

wunderbare Erfahrung im eigenen Leben. 

Unser Predigttext sagt: „5Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden 

könnt“, „4Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst“. 

Eines aber ist noch wichtiger als das, so sagt es unser Text weiter: 

„141Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, 

am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet!“. „3Wer aber 

prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur 

Ermahnung und zur Tröstung.“ Und „wer prophetisch redet, ist größer 

als der, der in Zungen redet; es sei denn, er legt es auch aus, auf dass 

die Gemeinde erbaut werde.“ Dieser Freund damals im 

Sprachenkolleg hat mir viel ausgelegt. Er hat mir seinen Glauben 

erklärt und mir so sehr viel Wichtiges mit auf den Weg gegeben. Und 

dann hatte er auch eine Zeit lang eine Möglichkeit gefunden, sich 

selbst zu stärken und so sein Leben ganz Gott anzuvertrauen.  

Nun aber ihr, so fordert uns der Predigttext auf: „Da ihr euch bemüht 

um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im 

Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut.“ „141Strebt nach der 

Liebe!“ 

Der erste Korintherbrief spricht in dem Kapitel vor unserem 

Predigttext von den Gaben des Geistes. Und interessant ist es, dass 

dieser Text oft als Predigttext bei Hochzeiten gewählt wird und 

Brautpaare oft den letzten Vers des Kapitels als Trauspruch 

auswählen. „13Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“, so heißt es da in Kapitel 

13, Vers 13.  

Glaube, Hoffnung, Liebe, manchmal bleiben diese drei auch dann 

noch, wenn einer der Eheleute stirbt. Es bleibt dann der Glaube, der 

Hoffnung schenkt, auf ein Leben nach dem Tod, in Gottes Frieden 

und es bleibt die Liebe, dieses starke Band, das zwei Menschen in der 

Regel verbindet, die sich trauen lassen und ihre Hochzeit auch in der 

Kirche feiern, um so um Gottes Segen dafür zu bitten. Die Liebe, sie 

bleibt und verbindet Lebende und Tote. Aus Gottes Liebe, aus der 

Liebe, die Jesus Christus uns geschenkt hat, nimmt sie ihre Kraft.  
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Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei und im 1. Korintherbrief Kapitel 

13 werden noch mehr Gaben des Geistes genannt: „Das prophetische 

Reden, das Zungenreden, die Erkenntnis. Und in Kapitel 12 steht:  

Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben; dem 

andern ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist; 9einem andern 

Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu 

machen, in dem einen Geist; 10einem andern die Kraft, Wunder zu 

tun; einem andern prophetische Rede; einem andern die Gabe, die 

Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; 

einem andern die Gabe, sie auszulegen. 11Dies alles aber wirkt 

derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will.“ 

Als eine besondere Gabe nun nennt unser Predigttext das prophetische 

Reden. Es ist die Gabe, dass wir zu den Menschen reden können, so 

dass sie das verstehen, dass sie durch Gottes Wort aufgebaut und 

gestärkt werden und getröstet. 

Heute werden Emma ihre Paten an die Seite gestellt, die zusammen 

mit den Eltern und unserer Gemeinde, in die Emma mit ihrer Taufe ja 

aufgenommen wird, diese Aufgabe übernehmen, dass sie mit ihr 

sprechen über den Glauben und über das Leben und über die Liebe 

Gottes, so dass sie selbst eigenen Glauben finden kann und sich 

eingeladen weiß an Gottes Tisch, an dem ihr durch Jesus Christus 

alles geschenkt wird, was sie zum Leben braucht. 

Haben wir den Mut dazu, Gottes Wort immer wieder weiterzusagen, 

jeder so, wie es ihm anvertraut ist, durch ein Wort der Weisheit 

vielleicht oder ein Wort der Erkenntnis, durch das eigene Leben im 

Glauben, indem wir anderen in Krankheit beistehen und sie so stärken 

und ihnen helfen, gesund zu werden, durch kleine und große Wunder, 

die wir Teil des Lebens sein lassen, durch die Verkündigung des 

Wortes Gottes, durch Zungenrede, die der eine vielleicht weiß, 

auszulegen. 

Wir alle sind dazu eingeladen, Gottes gute Gaben in unsere Welt zu 

tragen und uns stärken zu lassen an seinem Tisch. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

Lied:  

Alzenberg: NL 118, 1.2 

Der Herr segne dich, wir singen das Lied Nr. 118 im neuen 

Liederbuch, die Strophen 1 und 2. 

Wimberg: EG 225, 1-3 

Komm, sag es allen weiter, wir singen dieses Lied, Nr. 118, im neuen 

Liederbuch, die Strophen 1 und 2 
 

 



 10

Fürbittegebet 

Wir beten. 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Treuer Gott, 

wir danken dir für alles, was du uns geschenkt hast, dass wir als deine 

Kinder leben dürfen, dass du bei uns bist.  

Wir danken dir für alles, was du uns anvertraut hast, für die guten 

Gaben des Heiligen Geistes, die wir in unsere Welt tragen können. 

Wir danken dir auch für deine gute Schöpfung, dafür, dass wir und 

alles aus dir leben und du uns mit deiner wunderbaren Liebe leitest. 

Wir bitten dich auch: Für alle, die krank sind und sich davor fürchten, 

krank zu werden, wir bitten um deinen Beistand und deine Hilfe. 

Wir bitten dich für die bedrohte Schöpfung, für die ausgeplünderten 

Länder, für die gequälte Kreatur, zeige du einen Weg, der aus 

Verstrickung und Leid führt. 

Wir bitten dich um deine Liebe für unsere Kinder und für alle, die für 

sie Sorge tragen. 

Wir bitten dich um deine Liebe für die Menschen, die über andere 

bestimmen und für alle, die ihre Kraft für andere einsetzen. 

Schenke deinen Beistand und erbarme dich. 

 
1 Vgl. https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

Wir bitten dich um dein Wort, darum, dass du mit deinem Wort in die 

Herzen der Menschen kommst. Sei du gegenwärtig in deiner 

weltweiten Kirche, in unserer Gemeinde und bei allen, die dein Wort 

hören und im Herzen bewahren. 

Wir bitten dich: erbarme dich. 

Treuer Gott, wir bitten dich. Sei du nahe allen nahe, die wir lieben und 

denen, die uns anvertraut sind. Sei uns nahe in dieser Zeit. 

Durch Jesus Christus loben wir dich und bitten dich: Erbarme dich. 

Amen.1 
 

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 

Zweiter Sonntag nach Trinitatis, 13. Juni 2021 
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10.00 Uhr – Bergkirche – 

Pfarrerin Fritz 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Sonntag in Höhe von 129,50 € für das 
„Baubezirksopfer“. 

2. Das heutige Opfer erbitten wir für die Aufgaben in der 
eigenen Kirchengemeinde. Gott segne Geber und 
Gaben. 

3. Am Donnerstag, dem 17. Juni, um 18 Uhr sind Sie 
herzlich zum Coronagebet, zum „Wimberger 
Abendgebet“ in die Bergkirche eingeladen. 

 
4. Die ortskirchliche Verwaltung trifft sich am 

Donnerstag, 17. Juni um 18.30 Uhr im Gemeindehaus 
zu einer öffentlichen Sitzung. 

5. Ebenfalls am Donnerstag, 17. Juni trifft sich um 19.45 
Uhr der Singkreis zur Onlineprobe (per Zoom). 

6. Am nächsten Sonntag, 20. Juni, dem dritter Sonntag 
nach Trinitatis, feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst hier 
in der Bergkirche mit Pfarrerin Fritz. 

7. 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 

 


