
Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr – Mt 5,9
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 



Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott 
hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich 
mit seinem Worte begrüß das neue Licht. Schon an der 
Dämmrung Pforte ist er mir nah und spricht.
2. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da 
schweigen Angst und Klage; nichts gilt mehr als sein Ruf. 
Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs neue so, wie ein Jünger hört.
5. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, 
verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht; will vollen 
Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. Sein Wort will 
helle strahlen, wie dunkel auch der Tag.





Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet,
    dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen,
    damit sie nicht in Torheit geraten.
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten,
dass in unserm Lande Ehre wohne;
    dass Güte und Treue einander begegnen,
    Gerechtigkeit und Friede sich küssen;
dass Treue auf der Erde wachse
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;
    dass uns auch der Herr Gutes tue,
    und unser Land seine Frucht gebe;
dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe
und seinen Schritten folge. Amen.



Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn!
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn!

Preiset den Herrn, Halleluja, preiset den Herrn, Halleluja,
preiset den Herrn, Halleluja, preiset den Herrn!





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 christlicheA Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.





Lege deine Sorgen nieder. Leg sie ab in meiner Hand. Du 
brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. 
Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg' sie nieder, lass sie 
los in meine Hand. Lege sie nieder, lass' einfach los. Lass' alles 
fall'n, nichts ist für deinen Gott zu groß. 

Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden 
gebe ich dir wieder, Frieden hab' ich dir gebracht. Lege sie 
nieder in meine Hand.
Komm, leg' sie nieder, lass sie los in meine Hand
Lege sie nieder, lass' einfach los. Lass' alles fall'n, nichts ist für 
deinen Gott zu groß.









Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine 
Zier: ach, wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und 
verlangt nach dir! Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir 
soll mir auf Erden nichts sonst Liebers werden.
2Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde 
frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern,
mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob 
gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken.
6Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, 
tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben 
lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, 
dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude.





Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Der trotz 
all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll 
kommen, das, was du willst, geschehn. Auf der Erde, im 
Himmel sollen alle es sehn. Vater, unser Vater, alle Ehre 
deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. 
Amen. - Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser 
Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein 
Gebot.  Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst.Lass 
uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater, unser 
Vater... - Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung 
fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges 
Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir Vertrauen darauf. Bist 
ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater... 




	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16

