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Lied-EG 165 Gott ist gegenwärtig  
1. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn 
treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst 
vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen 
nieder; kommt, ergebt euch wieder. 
 
2. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht 
gebücket dienen. Heilig, heilig, heilig! singen ihm zur Ehre aller 
Engel hohe Chöre. Herr, vernimm unsre Stimm, da auch wir 
Geringen unsre Opfer bringen. 
 
3. Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden; 
da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben dir zum Eigentum 
ergeben. Du allein sollst es sein, unser Gott und Herre, dir gebührt 
die Ehre. 

 

6. Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, 
berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten 
und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen 
fassen und dich wirken lassen. 
 

7. Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in 
deinem Frieden; mach mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit 
schauen mag in Geist und Wahrheit; lass mein Herz überwärts wie 
ein’ Adler schweben und in dir nur leben. 
 

8. Herr, komm in mir wohnen, lass mein’ Geist auf Erden dir ein 
Heiligtum noch werden; komm, du nahes Wesen, dich in mir 
verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, 
lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. 
 
 
Gloria Patri (Kanon) 
Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr! 
Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heil`gen Geist, der in 
uns wohnt. Halleluja, halleluja. 
 

Kyrie-EG 178.11 
Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, 
erbarme dich. 
 

Gloria in excelsis Deo (Kanon EG 580) 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluja, alleluja! 
 

Halleluja (2x EG 182,1) 
Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
 

Glaubensbekenntnis 
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. 
 
Lied-Allein deine Gnade genügt  
1. Allein deine Gnade genügt, / Die in meiner Schwachheit Stärke 
mir gibt. / Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. / Allein 
deine Gnade genügt. 
 

2. Allein deine Gnade genügt, / Die in meiner Schwachheit Stärke 
mir gibt. / Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. / Allein 
deine Gnade genügt. 
 

3. Ich muss mich nicht länger um Liebe bemüh'n, / Ich habe 
Vertrauen zu dir. / Du hast meine Sünde getilgt durch dein Blut, / 
Und Gnade ist für mich genug. 
 

4 Allein deine Gnade genügt, / Die in meiner Schwachheit Stärke 
mir gibt. / Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. / Allein 
deine Gnade genügt. 
 

5. Das Blut Jesu lässt mich gerecht vor dir steh'n, / Es hat alle 
Schuld gesühnt. / Die Gnade hat über Gericht triumphiert, / Und nun 
bin ich frei in dir. 
 

6. Allein deine Gnade genügt, / Die in meiner Schwachheit Stärke 
mir gibt. / Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. / Allein 
deine Gnade genügt. 
 
Lied-EG 369 Wer nur den lieben Gott lässt walten 
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 
 

2. Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh 
und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser 
Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die 
Traurigkeit. 
 

3. Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt, 
wie unsers Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt; 
Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns 
fehlt. 
 

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur 
getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir 
werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den 
verlässt er nicht. 

 
Lied-Noch haben wir sie nicht gesehen / Gottes neue Welt  
1. Noch haben wir sie nicht gesehn, noch warten wir darauf. Noch 
nehmen wir für unsre Hoffnung Spott und Hohn in Kauf und wissen 
doch: es kommt ein Tag, da hört das Warten auf, denn g'rade dann, 
wenn jedermann es nicht für möglich hält, dann werden wir sie 
sehen: Gottes neue Welt. 
 

2. Dort wird es sein, wo keiner mehr den anderen vergisst, wo nicht 
mehr auf verbranntes Land das Blut von Kindern fließt, wo keiner 
mehr nach Frieden schreit, weil endlich Friede ist, weil nicht mehr 
unser Wille, sondern Gottes Liebe zählt, in seiner Gegenwart, in 
Gottes neuer Welt. 
 

3. Dann kennen wir das Wann, Warum, Wielange und Woher, dann 
quälen tausend ungelöste Fragen uns nicht mehr; denn unsre letzte 
Antwort ist uns Christus, unser Herr, der uns und unsre Dunkelheit 
mit seinem Licht erhellt, der unsre Sonne ist in Gottes neuer Welt. 

 

4. Noch warten wir darauf; noch haben wir sie nicht gesehn, noch 
haben wir in dieser Welt ein Leben zu bestehn. Schon heute soll in 
unserm Leben Gottes Wort geschehn, denn so nahe sich ein jeder 
hier an Gottes Worte hält, genauso nahe ist er Gottes neuer Welt. 
 
Segen 
 
 
Die Kollekte ist für ein Projekt von Hilfe für Brüder bestimmt. 
„Container der Hoffnung“ –Lebensmittelcontainer für Kuba 

Die aktuelle Situation ist schwierig in Kuba. Es fehlt an allem, die Regale 
sind leer. Darum hat sich Coworkers (Zusammenschluss von Hilfe für Brüder 
International, Christliche Fachkräfte International und Co-Workers 
International) entschlossen Lebensmittelcontainer nach Santa Clara in Kuba 
zu schicken. Das Geld geht an verschiedene christliche Gemeinden und 
Denominationen. 


