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Posaunenspiel 

Glocken läuten 

 

Stille 

Lied: Lobet den Herren alle, die ihn ehren; 
lasst uns mit Freuden, seinem Namen singen 
und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. 
Lobet den Herren. 

Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können 
und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, 
das haben wir zu danken seinem Segen: Lobet 
den Herren! 

Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite 
auf unsern Wegen unverhindert gehen und 
überall in deiner Gnade stehen. Lobet den 
Herren! 

Eröffnung und Begrüßung 

----------------------------------------------------------- 
Dringende Hinweise: 
Während des Gottesdienstes besteht die 
Pflicht, eine Maske zu tragen. Achten Sie 
unbedingt auf den 1,5m Abstand zueinander. 

Das Singen ist mit Maske erlaubt! 

Die Toiletten befinden sich im Gemeindehaus. 
Sie erreichen Sie durch den mittleren Eingang 
vom Gemeindehaus.    
 Achten Sie bitte auf den 1,5m Abstand. 

Chorus: Höre mein Gebet, o Herr, achte auf 
die Rede meines Mundes. Deinem Namen zur 
Ehre, rette mich, mein Gott, durch deine 
große Kraft.(2x)  

 Gebet – Chorus – Gebet  

Liedvortrag Heilig, heilig, heilig… 
(Kirchenchor Bugenhagen, Leitung M.Ahlers) 

Predigt zum Abschnitt aus dem 1. Brief des 
Paulus an die Gemeinde in Korinth,             
Kapitel 14, Vers 1-2: „Prophetisch reden“ 

(Lektor/in: Jens u. Gaby Wagner)  

Glaubensbekenntnis: (bitte aufstehen) 

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, -2- 

 



-2- 

       die heilige, christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 
Sünden, Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben. Amen. 

Lied: Danke für die Sonne, danke für den 
Regen, danke für den Himmel über mir. Danke 
für den Samen, danke für die Früchte, danke 
für die Erde unter mir. 
Danke, danke für die Schönheit, danke für die 
Farben, danke für das Licht. 
Refrain: Danke, danke für das Leben, danke 
für die Liebe und diesen Augenblick. Danke, 
danke für die Freiheit, danke für die Freude 
und für die Musik. 
2.Danke für das Lachen, danke für die Tränen, 
danke dafür, dass ich fühlen kann. Danke für 
die Menschen, danke für die Tiere, danke, 
dass ich nicht alleine bin. 
Danke, danke für die Freundschaft, danke für 
Vertrauen, danke für die Zeit. 
Refrain: 
3.Danke für die Hoffnung, danke für den 
Frieden, danke für Bewahrung und für Schutz. 
Danke für den Glauben, danke für die Gnade, 
Danke für Vergebung und das Kreuz.  
Refrain: 
Ansprache, Entpflichtung, Segen für Pastor 
Sölter (Pröpstin Dr. Ulrike Murmann, 
Kirchenkreis Hamburg-Ost) 
Grußworte Gemeinde (J. Goltermann   
    u. W. Marx) 
Fürbittgebet (D.Maack, A.Ehlers,       
     K.Heide, A.Stüven) 

Alle: – bitte erheben.   
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. 

Segen 
Lied: Möge die Straße uns zusammenführen 
und der Wind in deinem Rücken sein; sanft 
falle Regen auf deine Felder und warm auf 
dein Gesicht der Sonnenschein. 
Refrain: /: Und bis wir uns wiedersehen, halte 
Gott dich fest in seiner Hand. :/ (2x) 
4.Bis wir uns ´mal wiedersehen, hoffe ich, 
dass Gott dich nicht verlässt; er halte dich in 
seinen Händen, doch drücke seine Faust dich 
nie zu fest. 
Bekanntmachungen (C.Costé) 
Geldsammlung am Ausgang für die  
Erneuerung des Gemeindehauses  
in Nettelnburg 

Grußbotschaften 
-Kirchengemeinderat (C.Heide) 
-Schall & Rauch – Ensemble des Bergedorfer 
Pop- und Gospelchores (Leitung S.Franke) 
-ARGE Nettelnburg (Vorsitzender 
M.Niemeyer) 
--Schall & Rauch – Ensemble des Bergedorfer 
Pop- und Gospelchores (Leitung S.Franke) 
-Kirchspiel Bergedorf (Pastorin Angelika 
Meyer, Christuskirchengemeinde Lohbrügge, 
Vorsitzende der Kirchspielkonferenz 
Bergedorf) 
Schlusslied: Refrain: Des Herren Engel 
begleite dich mit seinem Segen, des Herren 
Engel begleite dich auf allen Wegen. 
1./:In der Fremde, Daheim, in Begleitung 
allein, immerfort und in Ewigkeit.:/ (2x) 
2./: -ob im Frieden, im Streit, ob in Freud oder 
Leid, immerfort und in Ewigkeit.:/ (2x) 
3./: -wo du gehst oder stehst, wo die eilst 
oder weilst, immerfort und in Ewigkeit.:/ (2x) 

....................................................................... 

Achten Sie bitte nach dem Gottesdienst darauf,    
dass es zu keiner Grüppchenbildung kommt. 

Wir wünschen allen einen guten Nachhauseweg und 
eine gesegnete Woche.  

 

http://www.schallundrauch-chor.de/
http://www.schallundrauch-chor.de/
http://www.schallundrauch-chor.de/
http://www.schallundrauch-chor.de/

