
Gottesdienst zum Kirchweihgedenken, 
30.10.2022

aaa

Lied: Preis, Lob und Dank (ELKG² 274/ELKG 206, 1-3)

Rüstgebet

Introitus: Nr. 85/098

Kyrie - Gloria

Tagesgebet:

Du unendlich großer Gott: 
Aller Himmel Himmel können dich nicht fassen, 
aber du willst dich unter uns finden lassen. 
Überall bist du - und willst uns hier ganz nahe sein. 
Du gewährst uns, Räume zu schaffen, wo dein Name wohnt. 
Höre unser Beten, gib, dass wir dich selbst vernehmen 
in deinem Wort, festige unsern Glauben 
durch die Zeichen deiner Gnade, 
segne unser Leben und lass dir unser Lob gefallen. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Amen.

Epistel: Offenbarung 21,1-5

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der er-
ste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist
nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von
Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte
Braut für ihren Mann.
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach:
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit
ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Ge-
schrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 

Halleluja

Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses /
den Ort, da deine Ehre wohnt



Lied:  Die  Kirche steht  gegründet  (ELKG² 283/Beiheft  790,
1.2.5)

Erkorn aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt,  ein Herr ist’s
und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt, und einen heilgen Namen
/ ehrt sie, ein heilges Mahl, und eine Hoffnung teilt sie / kraft seiner
Gnadenwahl.

Schon hier ist sie verbunden / mit dem, der ist und war, hat selige
Gemeinschaft / mit der Erlösten Schar, mit denen, die vollendet. Zu
dir, Herr, rufen wir: Verleih, dass wir mit ihnen / dich preisen für und
für.

Evangelium: Lukas 19,1-10

Nicaenisches Glaubensbekenntnis (S.35)

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (ELKG² 628)

Predigt: Psalm 46

Lied: Ewig steht fest der Kirche Haus (ELKG² 281/ELKG
499, 1-4)

Abkündigungen: s. hinten



Fürbitten (Zum Altar):
L.: Ewiger Gott. Wir danken dir. Seit vielen Jahren haben wir hier 
einen Ort, an dem wir in der Gemeinschaft  der Glaubenden deine 
Liebe feiern und deinen Trost erfahren. 
Durch all die Jahrhunderte hindurch rufst du deine Gläubigen, stets 
neu deine Kirche zu werden, deinem Wort zu vertrauen und ihm auf 
Erden Gestalt zu geben, froh zu sein mit den Fröhlichen und zu wei-
nen mit den Weinenden, Fragende zu begleiten und denen beizu-
stehen, die keine Helfer haben. Dich rufen wir an:

I: Wir danken dir, dass du in deiner Kirche und auch in unserer Ge-
meinde Menschen berufst, segnest und sendest, die mit ihren geist-
lichen Gaben und Kenntnissen der Verkündigung des Evangeliums 
auf vielfache Weise dienen:

Wir danken dir für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, die 
ihre Sachkenntnisse, ihre Zeit und Kraft in den Dienst der Kirche 
stellen. Segne ihre Dienste und ihren Einsatz. Schenke ihnen Freu-
de und Kraft dazu. 
Wir bitten dich um junge Menschen, die sich von dir in den Dienst 
deines Sohnes Jesus Christus und seiner Kirche rufen lassen. 
Dich rufen wir an:

G: Kyrie eleison.
a

II: Du rufst uns, dein Heil zu feiern mit deinem Leben schaffenden 
Wort und den heiligen Sakramenten. Gib, dass deine Frohe Bot-
schaft glaubwürdig verkündet wird, dass deine Stimme nicht unter-



geht im Lärm der Welt, dass wir tun, was du von uns erwartest und 
wozu du uns sendest. Dich rufen wir an:

G: Kyrie eleison.
a

III: Du hast uns an diesem Ort, in dieser Gemeinde zu deinem 
Dienst berufen: Menschen mit Gaben und Grenzen, Glaube und 
Zweifeln, bewegt durch deinen Heiligen Geist. 
Wir bitten dich: Halte uns bei deinem Wort.  Schütze uns davor, 
unachtsam Menschen in ihrer Not zu übersehen. Schenke uns 
Freude, Weisheit und Ausdauer im Dienst in und an deiner Gemein-
de. Und droht die Feindschaft der Welt, will die Zwietracht spalten, 
so mache uns standhaft und treu. Wir rufen dich an:

G: Kyrie eleison. 
a

L.: Vieles bewegt und bekümmert uns. Die Zukunft unserer Gemein-
den und Kirchen, die Herausforderungen in unserer Gesellschaft 
durch Terror und Gewalt, Flucht und Vertreibung, manche persönli-
che Not in unseren Familien. Was uns beschwert, legen wir in deine 
Hand, und sagen es dir in der Stille.... Herr, höre, Herr erhöre.
G: Amen

Vaterunser 
Entlassung – Segen

Lied: Preis, Lob und Dank (ELKG² 274/ELKG 206, 4-5)
a

Abkündigungen:
a

Die nächsten Gottesdienste:
6. November, Drittl. So.i.Kirchenjahr: 
  9.30 Uhr Videochat-Gottesdienst
11.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Mannheim

Hingewiesen sei auch auf den Ökumenischen Gottesdienst zum 
Reformationsgedenken in der Heiliggeistkirche morgen um 19.30 Uhr
Die Predigt hält Erzprister Radu Constantin Miron, der Vorsitzende der 
ACK Deutschland, - Gottesdienst und Predigt stehen unter dem Motto: 
der achte Tag

Pfr. Förster hat Urlaub vom 1.11. - 6.11.. Die Vertretung hat Pfr. i.R. Ek-
kehard Heicke übernommen, - herzlichen Dank dafür. Die Telefonnum-
mer wird auf dem Anrufbeantworter hinterlegt.


