
 
 
 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden 
Siloah-Gemeinde, Ispringen 

 
 
 

Gottesdienst 
mit  

Vorstellung der Konfirmanden 
 

5. Sonntag nach Trinitatis, 04. Juli 2021 
 
 

Wochenspruch aus Epheser 2, 8 
 

 
 
 
 

♫ Eingangsmusik (instrumental) 
„Seid nicht bekümmert“  

T./M.: Jesusbruderschaft Gnadenthal 
 

 Begrüßung 
 

 Eingangsgebet 
– gemeinsam gesprochen 

Herr, unser Gott, wir danken dir dafür, dass du 
uns jeden Tag aufs Neue Hoffnung gibst, uns 
Freude schenkst und immer für uns da bist. 

Deine bedingungslose Liebe gibt uns Kraft, viel 
unserer Träume zu verwirklichen. 

Wir bitten dich, dass du uns jetzt die Augen öff-
nest für dich und füreinander. 

Darum bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus. Amen.  

 
♪ Gemeindelied:  „Halte zu mir, guter Gott“    

Text zum Mitlesen / Mitsingen: 
 

1. Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. / Halt 
die Hände über mich, was auch kommen mag. / 
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. / Halt 
die Hände über mich, was auch kommen mag.  
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2. Du bist jederzeit bei mir; wo ich geh und steh, / spür 
ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh, / halte 
zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. / Halt die 
Hände über mich, was auch kommen mag.  
 

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, / 
weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen 
muss. / Halte zu mir guter Gott heut den ganzen 
Tag. / Halt die Hände über mich, was auch kommen 
mag.  
 

4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. / Du 
hältst zu mir guter Gott, spür ich tief in mir. / Halte 
zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. / Halt die 
Hände über mich, was auch kommen mag. 

Rolf Krenzer/Ludger Edelkötter 

 
 GLEICHNIS   

 

Lukas 11, 5-8 
 

  

Der  

bittende  

Freund 

 
 

 
Vaterunser-Gebet 

 
 WUNDER   

 

Markus 10, 46-52 
  

Die 

Heilung des 

blinden Bartimäus 

  

♪ Gemeindelied  (a cappella) 
„Lobe den Herrn, meine Seele“    

Text zum Mitlesen / Mitsingen: 
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2. Der mich im Leiden getröstet hat, / der meinen 
Mund wieder fröhlich macht, / den will ich preisen 
mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich 
singen:        (Refrain: Lobe den Herrn, meine Seele …) 
 

3. Der mich vom Tode errettet hat, / der mich behütet 
bei Tag und Nacht, / den will ich preisen mit Psalmen 
und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: 
(Refrain: Lobe den Herrn, meine Seele …) 
 

4. Der Erd und Himmel zusammenhält, / unter sein 
göttliches Ja-Wort stellt, / den will ich preisen mit 
Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich sin-
gen:      (Refrain: Lobe den Herrn, meine Seele …) 
 

Text (nach Psalm 103) und Melodie: Norbert Kissel 

 
 GLAUBE   

 
 

das Kreuz 

das Herz 

der Anker 
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 Psalmgebet     
– gemeinsam gesprochen 

 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts man-
geln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser.  

Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf 
rechter Straße um seines Namens willen.  

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich.  

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht 
meiner Feinde. 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. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und im-
merdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 

♪ Glaubensbekenntnis  in Liedform 
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 Abkündigungen 
 

 Allgemeines Fürbittengebet 
 

Segenszuspruch 
 
♪ Gemeindelied:  „Von guten Mächten“    

Text zum Mitlesen / Mitsingen: 
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♫ Ausgangsmusik (instrumental) 
„Der Segen Gottes möge dich umarmen“ 

T./M.: Kurt Mikula 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Beim Verlassen der Kirche bitte beachten: 

Wir fangen in der hinteren Bank auf der linken Seite 
an und es folgen die Bänke von hinten nach vorne.  

Danach beginnt die rechte Seite – ebenso – von der 
hinteren Bank bis zur vorderen Bank.  

Bitte beachten Sie den gebotenen Mindestabstand 
von 2 m und tragen Sie Ihre Mund-Nase-Maske. 

Das gottesdienstliche Dankopfer am Ausgang  
ist für die Jugendarbeit in der  

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden  
bestimmt und sei Eurer Liebe herzlich empfohlen. 
 


