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Lieder stehen im Evangelischen Gesangbuch (EG)!  

 

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. 

 

 Lied „Gott ist gegenwärtig“ EG 165:1-4.//Feiert Jesus I:26. 

1) Gott ist gegenwärtig.  

Lasset uns anbeten  

und in Ehrfurcht vor ihn treten. 

Gott ist in der Mitte.  

Alles in uns schweige  

und sich innigst vor ihm beuge. 

Wer ihn kennt, wer ihn nennt,  

schlag die Augen nieder;  

kommt, ergebt euch wieder. 

2) Gott ist gegenwärtig,  

dem die Cherubinen  

Tag und Nacht gebücket dienen. 

Heilig, heilig, heilig!  

singen ihm zur Ehre / 

aller Engel hohe Chöre. 

Herr, vernimm unsre Stimm,  

da auch wir Geringen  
unsre Opfer bringen. 

3) Wir entsagen willig  

allen Eitelkeiten,  

aller Erdenlust und Freuden; 

da liegt unser Wille,  

Seele, Leib und Leben  

dir zum Eigentum ergeben. 

Du allein sollst es sein,  

unser Gott und Herre,  
dir gebührt die Ehre. 

4) Majestätisch Wesen,  

möcht ich recht dich preisen  

und im Geist dir Dienst erweisen. 

Möcht ich wie die Engel  

immer vor dir stehen  

und dich gegenwärtig sehen. 

Lass mich dir für und für  
trachten zu gefallen,  



 
 

 Psalmgebet Psalm 84  
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen 

 

Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 

        Meine Seele verlangt und sehnt sich 

        nach den Vorhöfen des Herrn; 

mein Leib und Seele freuen sich 

        in dem lebendigen Gott. 

Der Vogel hat ein Haus gefunden 

        und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - 

deine Altäre, Herr Zebaoth, 

        mein König und mein Gott. 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 

        die loben dich immerdar. 

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 

        und von Herzen dir nachwandeln! 

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, 

wird es ihnen zum Quellgrund, 

        und Frühregen hüllt es in Segen. 

Sie gehen von einer Kraft zur andern 

        und schauen den wahren Gott in Zion. 

Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 

        vernimm es, Gott Jakobs! 

Gott, unser Schild, schaue doch; 

        sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten! 

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 

        ist besser als sonst tausend. 

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 

        als wohnen in der Gottlosen Hütten. 

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; 

        der Herr gibt Gnade und Ehre. 

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

        Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, 

        der sich auf dich verlässt. 

Amen. 

 

 

 Sich von Gott ansprechen lassen. 
 

 Biblisches Wort Hymnus aus dem Philipperbrief  

Jesus Christus ist der Herr 

 
Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, 

      hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 

sondern entäußerte sich selbst 

      und nahm Knechtsgestalt an, 

ward den Menschen gleich 

      und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

Er erniedrigte sich selbst 

      und ward gehorsam bis zum Tode, 

      ja zum Tode am Kreuz. 

Darum hat ihn auch Gott erhöht 

      und hat ihm den Namen gegeben, 



      der über alle Namen ist, 

dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen 

aller derer Knie, 

      die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 

und alle Zungen bekennen sollen, 

      dass Jesus Christus der Herr ist, 

      zur Ehre Gottes, des Vaters.                 Philipper 2:6-11. 

 

 Impuls Passionswoche 
     

     Wofür steht sein Kreuz!?? 

     Warum musste Jesus den Weg ins Leiden (Passion) gehen!? 

 

 Stille 
      

     Ein Augenblick der Stille – um zu hören, was Gott uns sagen möchte… 
 

 Mit Gott gehen. 
 

 Passionsgebet 
 

 

Jesus Christus, 

Du bist in unsere Welt gekommen und willst durch dein Wort 

und deinen Geist ganz bei uns sein. 

Wir danken Dir von Herzen, dass Du diesen Weg für uns gewählt hast 

und in Liebe gegangen bist. 

Dass Du nicht blindlings in eine Katastrophe hineingestolpert bist, 

sondern dass Du im Aufsehen zu Deinem himmlischen Vater 

den Weg der Passion auf Dich genommen hast. 

Du hast Dein Kreuz für alle Menschen getragen.  

Das harte, kantige Holz! Die Last der Welt lastet auf Dir! 

Wo uns Mühen und Sorgen um unseren Alltag müde machen, 

da gibst Du uns Kraft. 

Wo wir mit Bangen und Hoffen nach Wegen suchen, 

da bringst Du uns Licht. 

Deshalb danken wir Dir mit unseren Gebeten! 

Deshalb singen wir und loben Dich mit unseren Liedern. 

Erfülle und bewege jetzt auch unsere Herzen und Sinne mit Deiner Gegenwart. 

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 „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. 

 
     

 Segen. 
 

Ich wünsche Dir den Mut loszulassen 

 

 

Ich wünsche Dir den Mut loszulassen. 

Wer neues Land erobern will, muss das alte Land verlassen. 

Wer neue Schätze entdecken will, muss die alten zurücklassen. 

Wer neue Geschenke empfangen will, muss die vertrauten aus der Hand legen. 

Wer nicht loslässt, schleppt immer mehr Ballast mit. 

Aber wer loslässt, wird frei. 

Er schafft Platz in seinem Leben. 

Platz für neues Leben. 

Was hindert Dich!? Gib ab! Lass los! 

Gib das Gestern und das Vorgestern ab in die gute Hand Gottes. 

Lebe erwartungsvoll Richtung Zukunft! 

In den Muscheln von gestern liegen keine Perlen mehr. 



Öffne die Muscheln von heute und morgen 

- und lass dich von Gott überraschen! 

 

So segne und behüte Dich 

Gott, der Allmächtige und Barmherzige, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 

 

 

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

 Neuapostolische Kirche FDS.  Taborkirche FDS.  Gesamtkirchengemeinde FDS. 

 
 
 


