Liedblatt zum Gottesdienst am 06.09.2020
EG 440, 1-4 „All Morgen ist ganz frisch und neu“
1. All Morgen ist ganz frisch und neu
des Herren Gnad und große Treu;
sie hat kein End den langen Tag,
drauf jeder sich verlassen mag.
2. O Gott, du schöner Morgenstern,
gib uns, was wir von dir begehrn:
Zünd deine Lichter in uns an,
laß uns an Gnad kein Mangel han.
3. Treib aus, o Licht, all Finsternis,
behüt uns, Herr, vor Ärgernis,
vor Blindheit und vor aller Schand
und reich uns Tag und Nacht dein Hand,
4. zu wandeln als am lichten Tag,
damit, was immer sich zutrag,
wir stehn im Glauben bis ans End
und bleiben von dir ungetrennt.
Psalm 113, Nr. 745 EG:
Hallelujah! Lobet, ihr Knechte des Herrn,
lobet den Namen des Herrn!
Gelobt sei der Name des Herrn
von nun an bis in Ewigkeit!
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn!
Der Herr ist hoch über alle Völker;
seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist.
Wer ist wie der Herr, unser Gott,
im Himmel und auf Erden?
Der oben thront in der Höhe,
der herniederschaut in die Tiefe,
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube
und erhöht den Armen aus dem Schmutz,
dass er ihn setze neben die Fürsten,
neben die Fürsten seines Volkes;
der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt,
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja.

EG 251, 1-3 + 6-7 „Herz und Herz vereint zusammen“
1. Herz und Herz vereint zusammen
sucht in Gottes Herzen Ruh'!
Lasset eure Liebesflammen
lodern auf den Heiland zu!
Er das Haupt, wir Seine Glieder,
Er das Licht und wir der Schein;
Er der Meister, wir die Brüder,
Er ist unser, wir sind Sein.
2. Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder,
und erneuert euren Bund,
schwöret unserm Überwinder
Lieb und Treu aus Herzensgrund!
Und wenn eurer Liebeskette
Festigkeit und Stärke fehlt,
o so flehet um die Wette,
bis sie Jesus wieder stählt!
3. Legt es unter euch, ihr Glieder,
auf so treues Lieben an,
dass ein jeder für die Brüder
auch das Leben lassen kann.
So hat uns der Freund geliebet,
so vergoss Er dort sein Blut;
denkt doch, wie es Ihn betrübet,
wenn ihr euch selbst Eintrag tut.
6. Liebe, hast Du es geboten,
dass man Liebe üben soll.
O so mache doch die toten,
trägen Geister lebensvoll:
Zünde an die Liebesflammen,
dass ein jeder sehen kann:
Wir als die von einem Stamme
stehen auch für einen Mann.
7. Lass uns so vereinigt werden,
wie Du mit dem Vater bist,
bis schon hier auf dieser Erde
kein getrenntes Glied mehr ist.
Und allein von Deinem Brennen
nehme unser Licht den Schein;
also wird die Welt erkennen,
dass wir Deine Jünger seien.

Lied 93+ „Gut, dass wir einander haben“
Refrain:
Gut, dass wir einander haben,
gut, dass wir einander sehn,
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen
und auf einem Wege geht.
Gut, dass wir nicht uns nur haben,
dass der Kreis sich niemals schließt
und dass Gott, von dem wir reden,
hier in unsrer Mitte ist.
2. Keiner, der nur immer redet;
keiner, der nur immer hört.
Jedes Schweigen, jedes Hören,
jedes Wort hat seinen Wert.
Keiner widerspricht nur immer;
keiner passt sich immer an.
Und wir lernen, wie man streiten
und sich dennoch lieben kann.
Refrain:
2. Keiner, der nur immer jubelt;
keiner, der nur immer weint.
Oft schon hat uns Gott in unsrer Freude,
unsrem Schmerz verein.
Keiner trägt nur immer andre;
keiner ist nur immer Last.
Jedem wurde schon geholfen;
jeder hat schon angefasst.
Refrain:
3. Keiner ist nur immer schwach,
und keiner hat für alles Kraft.
Jeder kann mit Gottes Gaben
das tun, was kein andrer schafft.
Keiner, der noch alles braucht,
und keiner, der schon alles hat.
Jeder lebt von allen andern;
jeder macht die andern satt.
Refrain:

Lied 58+ „Mittelpunkt“
Königlich strahlt Dein Licht.
Du bist ewiglich, niemand kommt Dir gleich.
Sanftmütig führst Du mich hin zu Deinem Licht.
Ich darf bei Dir sein.
Refrain:
Sei Du der Mittelpunkt in meinem Leben,
der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre Dir.
Sei Du der Mittelpunkt in meiner Schwäche,
der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre Dir.
Königlich strahlt Dein Licht.
Du bist ewiglich, niemand kommt Dir gleich.
Sanftmütig führst Du mich hin zu Deinem Licht,
ich darf bei Dir sein.
Refrain:
Sei Du der Mittelpunkt in meinem Leben,
der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre Dir.
Sei Du der Mittelpunkt in meiner Schwäche,
der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre Dir.
Bridge:
Ich will Dir nah sein, ich werd Dir folgen,
mein ganzes Leben in Dir verliern.
Refrain:
Sei Du der Mittelpunkt in meinem Leben,
der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre Dir.
Sei Du der Mittelpunkt in meiner Schwäche,
der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre Dir.
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