Du sei bei uns

Lieder und Texte zum Audio-Gottesdienst
Sommerkirche - Evangelisch in Heppenheim - 9 .August 2020

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 unsern 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.
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Pfarrer: Dominik Kanka
Orgel: Theresia Gerlach
Vorspiel: Friedrich Reimerdes: Choralvorspiel zu
»Gott des Himmels und der Erden«
Nachspiel: Robert Jones: »>Notturno«
Gesang: Anna Gerlach

Gott des Himmels und der Erden

Wohl denen, die da wandeln
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die recht von Her - zen su - chen Gott und sei - ne Zeug - niss’



hal - ten,



Gnad.

Da wohnt ein Sehnen tief in uns

er - hält:

Eingangspsalm 63
Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war
Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir
aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben; meine Lippen preisen dich.
So will ich dich loben mein Leben lang
und meine Hände in deinem Namen aufheben.
Das ist meines Herzens Freude und Wonne,
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann;
wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.
Denn du bist mein Helfer,
und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.
Meine Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält mich.
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