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Einzug
Eröffnung und Begrüßung
Leben aus der Quelle



Psalm Psalm 46,2-12

Kyrieruf

Gnadenzusage

                

           
Herr, er - bar -me dich, er -bar -me dich. Herr,

er - bar - me dich, Herr, er - bar - me dich.

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
     Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge 
     und die Berge mitten ins Meer sänken,
wenngleich das Meer wütete und wallte 
und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.
     Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, 
     da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.
Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben; 
Gott hilft ihr früh am Morgen.
     Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, 
     das Erdreich muß vergehen, wenn er sich hören läßt.
Der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz.
     Kommt her und schauet die Werke des Herrn, 
     der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet,
der den Kriegen steuert in aller Welt, 
der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt.
     Seid stille und erkennet, daß ich Gott bin! 
     Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden.
Der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz.



Lobe den Herrn meine Seele



Tagesgebet
Lesung Römer 3,21-28



Ich glaube an den Vater

Predigt



Herr, Du bist mein Leben



Entpflichtung durch Dekan Pommer
Du bist gut zu mir

3. Du bist meine Freiheit, / du bist meine Kraft. / Du schenkst mir den 
Frieden, / du schenkst mir den Mut. / Nichts in diesem Leben / trennt mich 
mehr von dir. / Denn ich weiß, dass deine Hand mich immer führen wird. 
/ Du nimmst alle Schuld von mir / und verwirfst mich nie, / lässt mich 
immer ganz neu beginnen.

4. Vater unsres Lebens, wir vertrauen dir. / Jesus, unser Retter, / glauben 
wollen wir. / Und du Geist der Liebe, / atme du in uns. / Schenke du die 
Einheit, die wir suchen in der Welt. / Und auf vielen Wegen, / führe uns ans 
Ziel. / Mache uns zum Samen der Liebe.



Fürbitten
Vaterunser
Möge die Straße uns zusammenführen

- Zwischenspiel -

Segen
Auszug



Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinden
Bächingen und Gundelfi ngen

Herzlicher Dank gilt Rolf Bareis und Thomas Bäurle, 
sowie unserer Jugendband
für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes.

Die Kollekte am Ausgang ist heute zu gleichen Teilen für die im Frühjahr 
abgeschlossene Sanierung der Orgel in der Gundelfi nger Friedenskirche 
und den Orgelneubau in der Bächinger Nikolaikirche bestimmt.

Vielen Dank!

Wir bitten darum, nach dem Auszug noch Platz zu behalten.
Vor den Grußworten werden Getränke am Platz gereicht.

Herzlicher Dank gilt Rolf Bareis und Thomas Bäurle, 

für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes.


