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        Gottesdienst  

• Wir müssen keine feste Abstandsgrenzen einhalten. 

• Der Gottesdienst kann auf den Sitzplätzen ohne Mund-

Nasen-Schutz gefeiert werden. In geschlossenen Räumen 

ist das Singen nicht erlaubt, draußen sehr wohl. 

• Der Klingelbeutel wird aus Hygienegründen auch am En-

de des Gottesdienstes gesammelt. Er ist für unsere Ge-

meindearbeit bestimmt. 

• Kollekte am Ausgang:  Werkstatt Bibel 

Genesis 1,27 (LU84) 

27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum 

Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 

Kolosser 1,15 (LU) 

15 Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 

Erstgeborene vor aller Schöpfung. 

2. Korinther 3,18 (LU)  

18 Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden verwandelt 
in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern von dem 
Herrn, der der Geist ist.  

 

1. Korinther 3,16–17 (LU) 

16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 

Geist Gottes in euch wohnt? 17 Wenn jemand den Tempel 

Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel 

Gottes ist heilig – der seid ihr. 

Kolosser 3,7–11 (LU) 

Nun aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Grimm, Bosheit, 

Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde; 9 belügt 

einander nicht; denn ihr habt den alten Menschen mit 

seinen Werken ausgezogen 10 und den neuen angezogen, 

der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild 

dessen, der ihn geschaffen hat. 

Jesus will uns baun zu einem Tempel  

Jesus will uns baun zu einem Tempel als Wohnung für den 

heilgen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die 

Säule und der Wahrheit Grund. 

Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch 

das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja  

|:  dann wächst der Tempel mehr und mehr. :| 

 

Herr, ich sehe deine Welt 

1. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die 

Wunder deiner Schöpfung. Alles das hast du gemacht, den 

Tag und auch die Nacht; ich danke dir dafür.  

Berge, Flüsse und die Seen, die Täler und die Höhn sind 

Zeichen deiner Liebe. Sonne, Wolken, Sand und Meer, die 

loben dich so sehr, sie preisen deine Macht. 

Darum bete ich dich an,  weil ich nicht schweigen 

kann, die Freude füllt mein Singen. Staunend 

habe ich erkannt: ich bin in deiner Hand und 

du lässt mich nicht los. 

2. Auch die Menschen sind von dir und haben 

Leben hier / durch deine große Güte. / Fühlen, Wollen und 

Verstand, sind Werke deiner Hand, entstammen deinem 

Plan. 

Ist der Mensch auch sehr entstellt, weil er die Sünde wählt, 

du willst ihn nicht zerstören. / Deine Liebe macht ihn frei 

von aller Tyrannei, wenn er auf dich vertraut. 

3. Herr, weil du der Herrscher bist, und alles übersiehst, 

bin ich in dir geborgen. Kleinstes Wesen in der Welt, das 

große Sternenzelt, hältst du in deiner Hand. 

Du regierst auch unsre Zeit, und bald ist es so weit, dann 

wirst du sichtbar kommen. Mit uns sehnt sich die Natur und 

alle Kreatur nach deiner Herrlichkeit. 

 

Ein reines Herz, Herr, schaff in mir (EG 389) 

1. Ein reines Herz, Herr, schaff in mir, schließ zu der Sünde 

Tor und Tür; vertreibe sie und lass nicht zu, dass sie in mei-

nem Herzen ruh. 

2. Dir öffn ich, Jesu, meine Tür, ach komm und wohne du bei 

mir; treib all Unreinigkeit hinaus aus deinem Tempel, deinem 

Haus. 

3. Lass deines guten Geistes Licht und dein hell glänzend 

Angesicht erleuchten mein Herz und Gemüt, o Brunnen uner-

schöpfter Güt. 



 

 

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das 

du, Herr, nicht schon wüsstest. 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 

Hand über mir. 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 

ich kann sie nicht begreifen. 

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin 

soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 

Führe ich gen Himmel, so bist du da;  bettete ich 

mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am 

äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich führen  und 

deine Rechte mich halten. 

Spräche ich: Finsternis möge mich decken und 

Nacht statt Licht um mich sein –, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die 

Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das 

Licht. 

Glaubensbekenntnis (Gemeinde erhebt sich) 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöp-

fer 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, aufge-

fahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des all-

mächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 

Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kir-

che, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auf-

erstehung der Toten und das ewige Leben. 

 

Ein König voller Pracht 

Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die 

Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in 

Licht. Das Dunkel hält ihn nicht Und flieht, sobald er spricht, 

und flieht, sobald er spricht. 

Refr: So groß ist der Herr, sing mit mir. So groß ist der 

Herr. Ihn preisen wir. So groß, so groß ist der Herr. 

Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe 

Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den 

alle Schöpfung preist, Als Löwe und als Lamm, als Löwe und 

als Lamm 

Refr. ... 

Sein Name sei erhöht, denn er ver-

dient das Lob. Wir singen laut: So 

groß ist der Herr. 

Refr. ... 

Tut mir auf die schöne Pforte  

1. Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich 

ein; ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich 

sein! Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und 

Licht. 

4. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samkorn auf 

mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande und, was mir 

wird vorgestellt, präge du im Herzen ein, lass es mir zur 

Frucht gedeihn. 

5. Stärk in mir den schwachen Glauben, lass dein teures 

Kleinod mirnimmer aus dem Herzen rauben, halte mir dein 

Wort stets für, dass es mir zum Leitstern dient und zum 

Trost im Herzen grünt. 

6. Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd er-

füllt; nichts lass meine Andacht stören, wenn der Brunn 

des Lebens quillt; speise mich mit Himmelsbrot, tröste 

mich in aller Not. 

Liturgische Eröffnung (Gemeinde erhebt sich) 

Wir sind hier zusammengekommen, weil wir eingeladen 

sind von Gott,  -  unserem Vater, 

von seinem Sohn Jesus Christus,   

- unserem Herrn und Erlöser, 

und vom Heiligen Geist,   

-  der uns miteinander verbindet. 

Unsere Hilfe kommt von dem Herrn,   

-  der Himmel und Erde gemacht hat. 

Psalm 139 

Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich 

sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst 

meine Gedanken von ferne. 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich und 

siehst alle meine Wege. 


