
Liedblatt 100. WegweiserGottesdienst 
„Wenn drei sich einig sind … – dann wird das Heil vollkommen.“ 

 

Wir sind hier zusammen 
Wir sind hier zusammen In Jesu Namen,  
um Dich zu loben, o Herr! (2x) 
 
Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heil‘gen Geist,  
der in uns wohnt. (2x) 
 
Halleluja, Halleluja (2x) 
 
Wir sind hier zusammen 
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Gott ist Liebe 
Unseren Augen verborgen,  
doch mit dem Herzen zu sehn‘n,  
unser Verstand kann nicht fassen,  
was wir im Glauben versteh‘n. 
Gott lässt sich finden, wenn wir suchen.  
Gott wird uns hören, wenn wir rufen: 
Zeige uns dein Angesicht.  

Gott ist Liebe, Gott ist Geist,  
den die ganze Schöpfung preist.  
Vater, Sohn und Heiliger Geist,  
drei Personen und doch eins. 
 
Gott ist Liebe 
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Vater im Himmel 
Aus der Tiefe meines Herzens 
steigt ein Loblied auf zu dir, 
zu dem Schöpfer aller Himmel 
zu dem Gott, der wohnt in mir. 
Du hast mich erdacht, geschaffen 
und geformt nach deinem Bild, 
durch die schwere Zeit getragen 
und mit deinem Geist erfüllt. 
Du bist die Quelle, das Leben in Fülle. 
 
Vater im Himmel, du bist mir heilig. 
Vater, für immer ehre ich dich. 
Vater, dein Name werde geheiligt 
und dein Licht scheine durch mich. 
 
Du hast mir genug gegeben, 
an deinen Tisch lädst du mich ein. 
Lehre mich, bewusst zu leben, 
in deiner Gegenwart zu sein. 
Du hast mich so reich gesegnet, 
ich darf an deinem Herzen ruhn. 
Und was immer mir begegnet 
hat mir dir etwas zu tun. 
Du bist die Quelle, das Leben in Fülle. 
 
Vater im Himmel 
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Der Weinstock 
Unser Herr sagt uns in seinem Wort, 
dass er der Weinstock ist, 
dass wir Reben sind an seinem Leib, 
sein Leben durch uns fließt. 
Und sein Vater ist der Weingärtner, 
der jede Rebe sieht und sie reinigt, 
dass sie Früchte bringt und noch mehr gibt. 
 
Wenn wir fest mit ihm verbunden sind 
und nur auf Jesus sehn, 
dann werden wir an seiner Hand dem 
Ziel entgegen gehn; 
wenn wir in ihm verwurzelt sind, 
in seiner Liebe stehn, 
dann werden viele andere Jesu 
Wesen an uns sehn. 
 
Herr, du willst, dass wir gehorsam 
sind und halten dein Gebot, 
dass in Liebe wir einander tragen, 
helfen in der Not. 
Ohne dich können wir gar nichts tun, 
doch du hast uns erwählt, 
damit unser Leben dich 
verherrlicht in der Welt. 
 
Wenn wir fest mit ihm verbunden sind 
und nur auf Jesus sehn, 
dann werden wir an seiner Hand dem 
Ziel entgegen gehn; 
wenn wir in ihm verwurzelt sind, 
in seiner Liebe stehn, 
dann werden viele andere Jesu 
Wesen an uns sehn. 
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Lebensgrund 
1.Ich glaube an den Vater im Himmel, 
den Schöpfer, der der Welt Leben gibt, 
allmächtig und barmherzig und gnädig, 
der seine Kinder unendlich liebt. 
  
Darauf verlass ich mich, 
darauf vertraue ich. 
Ich bin mit Gott im Bund, 
das ist mein Lebensgrund. 
  
2.Ich glaube an den Sohn, Jesus Christus, 
ganz Gott und doch ganz Mensch, so wie wir. 
Am Kreuz gestorben und auferstanden. 
Er ist der Herr, sein Reich ist schon hier. 
  
3.Ich glaube an die Kraft seines Geistes, 
der uns lebendig macht und befreit. 
Der uns zusammenführt als Gemeinschaft, 
der Leben gibt bis in Ewigkeit. 
 
Lebensgrund 
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Vater unser 
Unser Vater, der du bist im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. 
 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern, 
so vergib uns, Herr! 
 
Unser Vater, der du bist im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. 
 
Darum führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft, 
ist das Reich und ist die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit, 
 
Denn dein ist das Reich und die Kraft, 
ist das Reich und ist die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, 
Amen, Amen, Amen. 
 
Unser Vater, der du bist im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. 
 
Vater unser 
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Etwas in mir 
Etwas in mir, zeigt mir,  
dass es dich wirklich gibt.  
Ich bin gewiss, dass du lebst,  
mich kennst und mich liebst.  
Du bringst mich zum Lachen,  
machst dass mein Herz singt.  
Du bringst mich zum Tanzen,  
meine Seele schwingt.  
 
Ich atme auf in deiner Gegenwart.  
Herr, du allein gibst mir Freude,  
die von innen kommt,  
Freude, die mir niemand nimmt.  
Herr, du machst mein Leben hell  
mit dem Licht deiner Liebe. 
 
Etwas in mir, zeigt mir,  
dass es dich wirklich gibt.  
Ich bin gewiss, dass du lebst,  
mich kennst und mich liebst.  
Du bringst mich zum Lachen,  
machst dass mein Herz singt.  
Du bringst mich zum Tanzen,  
meine Seele schwingt.  
 
Ich atme auf in deiner Gegenwart.  
Herr, du allein gibst mir Freude,  
die von innen kommt,  
Freude, die mir niemand nimmt.  
Herr, du machst mein Leben hell  
mit dem Licht deiner Liebe. 
 
Etwas in mir 
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