
Ökumenisches Gebet 2020. No.8.  
 

  Alle Lieder finden sich im Evangelischen Gesangbuch (EG)  

  unter den angegebenen Nummern. 

 

 Sich Gott öffnen. 
 

◼ Eingang. 
     

    Im Namen Gottes 

    des Vaters 

    und des Sohnes 

    und des Heiligen Geistes. 

    Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,  

    der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. 

 

◼ Wochenspruch 
    „Singet dem HERRN ein neues Lied, 

    denn er tut Wunder.“ Psalm 98:1. 

 

◼ Lied „Wunderbarer König“ EG 327:1.2.4. 

1. Wunderbarer König, 

Herrscher von uns allen, 

laß dir unser Lob gefallen. 

Deine Vatergüte hast du lassen fließen, 

ob wir dich schon oft verließen. 

Hilf uns noch, 

stärk uns doch! 

Laß die Zunge singen,  

laß die Stimme klingen! 

 

2. Himmel, lobe prächtig 

deines Schöpfers Taten 

mehr als aller Menschen Saaten. 

Großes Licht der Sonne, 

schieße deine Strahlen, 

die das große Rund bemalen. 

Lobet gern, 

Mond und Stern;  

seid bereit zu ehren 

einen solchen Herren. 

 

4. Halleluja bringe, 

wer den Herren kennet, 

wer den Herren Jesum liebet; 

Halleluja singe, 

welcher Christum nennet, 

sich von Herzen ihm ergibet. 

O wohl dir! 

Glaube mir: 

endlich wirst du droben 

ohne Sünd ihn loben.  

    Text und Melodie: Joachim Neander  



◼ Psalmgebet Psalm 98               
Singet dem Herrn, rühmet und lobet 

 

Singet dem Herrn ein neues Lied, 

        denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten 

         und mit seinem heiligen Arm. 

Der Herr lässt sein Heil kund werden; 

         vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 

         aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 

         singet, rühmet und lobet! 

Lobet den Herrn mit Harfen, 

         mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen 

         jauchzet vor dem Herrn, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist, 

         der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen frohlocken, 

und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 

         denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

         und die Völker, wie es recht ist. 

 

◼ Ehr´sei dem Vater gesungen oder gesprochen! 

    und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang  

    jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

 Sich von Gott ansprechen lassen. 
 

◼ Biblisches Wort Kolosser 3:12-17. 
 

„So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, 

herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage  

einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat  

gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 

Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.  

Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren 

Herzen; und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen:  

Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und 

geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut  

mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt  

Gott, dem Vater, durch ihn.“ 

                                                                            
◼ Impuls 
     

     Auch Klagelieder finden bei Gott Gehör! 

     Aber auch Danklieder sind das „Gebot der Stunde“! 

 

◼ Stille 
      

     Ein Augenblick der Stille! 
 

 Mit Gott gehen. 
 



◼ Gebet Dietrich Bonhoeffer 

Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen (Abend) 

hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; 

ich kann es nicht allein. 

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht, 

ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht, 

ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe, 

ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden, 

in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. 

Ich verstehe deine Wege nicht, 

aber du weißt den rechten Weg für mich. 

Vater im Himmel, 

Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht (des Tages) 

Lob und Dank sei dir für den neuen Tag. 

Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue 

in meinem vergangenen Leben. 

Du hast mir viel Gutes erwiesen, 

lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. 

Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. 

Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Amen. 

 
 

 

◼ freies Gebet 
 

    Raum für freie Gebete – Dank und Bitte, Lob und Anbetung… 

Abschluss: „Wir beten gemeinsam…“ 

 

◼ Vaterunser 
 

Vater unser 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 unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

◼ Lied „Singet dem Herrn ein neues Lied“ EG 287:1-4. 

 

Refrain: 

Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder. 

Singet dem Herrn ein neues Lied,  



denn er tut Wunder. 

 

1. Er sieget mit seiner Rechten 

und mit seinem heiligen Arm; 

der Herr lässt sein Heil verkündigen, 

er offenbart seine Gerechtigkeit. 

 
2. Du meinst, Gott sei sehr verborgen, 

seine Macht sei klein und gering? 

Gott sähe nicht das, was dich bedrückt? 

Sieh auf dein Leben, er hat dich bewahrt! 

 
3. Du kennst oftmals deinen Weg nicht, 

und du weißt nicht recht, was du sollst; 

doch da schickt dir Gott die Hilfe zu: 

den einen Menschen, der dich gut versteht. 

 

4. Du musst nur zu sehen lernen, 

wie er dich so väterlich führt; 

auch heute gibt er dir seine Hand, 

so greif doch zu und schlage sie nicht aus!  
     
    Text: Paulus Stein 
    Melodei: Rolf Schweizer 
 

oder – etwas bekannter - „Komm, Herr, segne uns“ EG 170:1-4 

1. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, / 

sondern überall / uns zu dir bekennen. / 

Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. / 

Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein / Segen sich bewahren. / 

weil du reichlich gibst, / müssen wir nicht sparen. / 

Segen kann gedeihn, / wo wir alles teilen, / 

schlimmen Schaden heilen, / lieben und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden, / 

wie du ihn versprichst / uns zum Wohl auf Erden. / 

Hilf, dass wir ihn tun, / wo wir ihn erspähen – / 

die mit Tränen säen, / werden in ihm ruhn. 

4. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, / 

sondern überall / uns zu dir bekennen. / 

Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. / 

Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein. 

Text und Musik: Dieter Trautwein 

◼ Segenswunsch. 

 „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

  und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch/uns allen!“ 
                                                                                2.Korinther 13:13. 
 

◼ Friedenskirche FDS. ◼ Crossroads FDS. ◼ Volksmission FDS. ◼ Agape FDS. 

◼ Neuapostolische Kirche FDS. ◼ Taborkirche FDS. ◼ Gesamtkirchengemeinde FD 


