
Herzlich willkommen! 
Schön, dass sie heute  

mit uns Gottesdienst feiern 

 

"Wer euch hört, der hört mich; und wer euch 
verachtet, der verachtet mich."  

Ich will den Herrn loben allezeit; 
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 
 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 
dass es die Elenden hören und sich freuen. 

  

Preiset mit mir den Herrn 
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 
  

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und erret-
tete mich aus aller meiner Furcht. 

 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 
  

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 
und half ihm aus allen seinen Nöten. 

 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, 
und hilft ihnen heraus.     → bitte umblättern  
  



Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet! 

  

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 
  

Reiche müssen darben und hungern; 
aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an ir-
gendeinem Gut. 

 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 
und errettet sie aus all ihrer Not. 
  

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens 
sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt ha-
ben. 

  
Der Gerechte muss viel erleiden, 
aber aus alledem hilft ihm der Herr. 
  

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die 
auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist.  
Wie es war im Anfang – jetzt und allezeit 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

16 Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 
Gott in ihm. 17 Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die 
Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts; denn wie er ist, so 

sind auch wir in dieser Welt. 18 Furcht ist nicht in der Liebe, 



sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die 
Furcht rechnet mit Strafe; wer sich aber fürchtet, der ist nicht 

vollkommen in der Liebe. 19 Lasst uns lieben, denn er hat uns zu-
erst geliebt. 20 Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst sei-
nen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, 
den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. 21 Und 
dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch 

seinen Bruder liebe. 
 

32 Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch 
nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern 
es war ihnen alles gemeinsam. 33 Und mit großer Kraft bezeugten 
die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade 

war bei ihnen allen. 34 Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel 
hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie 
und brachte das Geld für das Verkaufte 35 und legte es den Apos-

teln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte. 
36 Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das 
heißt übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebür-
tig, 37 der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das 

Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 
 
 
 
 
 



1. Wohl denen, die da wandeln 
vor Gott in Heiligkeit, 

nach seinem Worte handeln 
und leben allezeit. 

Die recht von Herzen suchen Gott 
und seiner Weisung folgen,  
sind stets bei ihm in Gnad. 

 
3. Mein Herz hängt treu und feste 

an dem, was dein Wort lehrt. 
Herr, tu bei mir das Beste, 

sonst ich zuschanden werd. 
Wenn du mich leitest, treuer Gott, 

so kann ich richtig gehen 
den Weg deiner Gebot. 

 
 

Ubi caritas et amor 
Deus ibi est. 

 
 
 
 

Wo Liebe ist und Güte, 
da wohnt Gott. 

 
 


