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Christus spricht:  
Wenn ich erhöht werde von der Erde,  

so will ich alle zu mir ziehen.  
(Johannes 12,32) 



1 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, dein' Heilgen Geist du zu uns send, mit 

Hilf und Gnad er uns regier und uns den Weg zur Wahrheit führ.  

3 bis wir singen mit Gottes Heer: "Heilig, heilig ist Gott der Herr!" und schauen 

dich von Angesicht in ewger Freud und selgem Licht.  

der Himmel und Erde gemacht hat.

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns 

 unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und erhöre mich! 

Ich glaube, dass ich sehen werde die Güte des Herren 

im Lande der Lebendigen. 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 



Herr Jesus, du Erstgeborener von den Toten. Wir beten dich an: 

Du bist erhöht zur Rechten des Vaters. Wir beten dich an:  

Du rufst auch uns zum Leben. Wir beten dich an: 

4 Ehr sei dem Vater und dem Sohn, dem Heilgen Geist in einem Thron; der 

Heiligen Dreieinigkeit sei Lob und Preis in Ewigkeit.  

Ehre sei dir, Herre

Lob sei dir, o Christe 

1 Unser Leben sei ein Fest. Jesu Geist in unserer Mitte. Jesu Werk in unseren 

Händen. Jesu Geist in unseren Werken. Unser Leben sei ein Fest, heut und 

morgen und an jedem Tag. 

3 Unser Leben sei ein Dienst. Jesu Sinn in unseren Herzen. Jesu Liebe in unseren 

Werken. Jesu Demut in unserem Glauben. Unser Leben sei ein Dienst heut und 

morgen und an jedem Tag. 



1 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; Schöpfer, wie kommst du uns 

Menschen so nah! Himmel und Erde, erzählets den Heiden: Jesus ist kommen, 

Grund ewiger Freuden.  

7 Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden; komme, wen dürstet, und trinke, 

wer will! Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen 

Füll! Hier kann das Herze sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle 

der Gnaden.  


