
 

 
 
 
Liedertexte zum Gottesdienst am 

Samstag den 29. September 2007 
 
in der Trossauer Kirche St. Veit 
 
 
Einzug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Lobe den Herren, 
Der alles so herrlich regieret, 
Der dich auf Adelers 
Fittichen sicher geführet, 
Der dich erhält, 
Wie es dir selber gefällt; 
Hast du nicht dieses verspüret?  

 
Gloria 

Ehre sei Gott in der Höhe - Schubert 

Gloria aus der "Deutschen Messe"  

M: Franz Schubert, T: Johann Philipp 

Neumann 

Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!  
Singet der Himmlischen selige Schar. 
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!  
Stammeln auch wir, die die Erde gebar. 

Staunen nur kann ich 
Und staunend mich freu'n 
Vater der Welten! Doch stimm ich mit ein:  
Ehre sei Gott in der Höhe 

 
Nach der Lesung 
 
3. Lobe den Herren, 
Der künstlich und fein dich bereitet, 
Der dir Gesundheit 
Verliehen, dich freundlich geleitet. 
In wieviel Not 

Hat dich der gnädige Gott 
Über dir Flügel gebreitet.  

4. Lobe den Herren, 
Der deinen Stand sichtbar gesegnet, 
Der aus dem Himmel 
Mit Strömen der Liebe geregnet. 
Denke daran, 
Was der Allmächtige kann, 
Der dir mit Liebe begegnet.  

 
Gabenbreitung 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sanctus 

Heilig 

Heilig aus der "Deutschen Messe"  

M: Franz Schubert, T: Johann Philipp 

Neumann 

Heilig, heilig, heilig 
Heilig ist der Herr! 
Heilig, heilig, heilig 
Heilig ist nur er! 

Er, der nie begonnen 
Er, der immer war 
Ewig ist und waltet 
Sein wird immerdar! 

 
Wir wollen beten 

 
- für die Menschen, die unter Gewalt und 
Unterdrückung leiden, die in Angst und 
Unfrieden leben müssen, denen nach dem 
Leben getrachtet wird, im Großen und im 
Kleinen, für die, die Opfer sind von Hass, Krieg 
und Terror. 
 
- für die Menschen, die sich auf der 
Flucht vor Krieg und Gewalt befinden, die ihre 
Angehörigen verloren haben und ihre Heimat, 
für die Kinder, deren Leben schon zerstört ist, 
bevor es begonnen hat, die nichts anderes 
lernen als Hass und Gewalt. 
 
- für die Menschen, die alle Hoffnung auf 
Frieden verloren haben, die müde geworden 

sind, dafür zu kämpfen, dass der Mensch nicht 
Opfer des Menschen werde, die nicht mehr 
glauben, dass es anders werden könne. 
 
- aber auch für die Menschen, die nicht 
klein zu kriegen sind, die verantwortlich leben 
wollen und sich einsetzen für Gerechtigkeit und 
Frieden, die wissen, was es heißt gegen 
Biertischmentalität anzugehen, gegen 
Unverständnis und Dummheit. 
 
- für die Menschen, die vom 
Friedensgeist des Evangeliums angesteckt sind, 
die überall auf der Welt Zeichen des Friedens 
und der Hoffnung pflanzen, die es wagen, in 
einer Welt der Gewalt gewaltlos zu leben. 
 
- für unsere Gemeinden, dass sie Orte 
des Friedens seien und der Versöhnung, dass 
sie sich öffnen dem Geist des Friedens und die 
Botschaft Jesu hinaustragen. 
 
- für uns selbst, dass wir der Gewalt und 
dem Bösen widerstehen, dass wir die Kraft 
besitzen, auch weiterhin an einer Welt 
mitzubauen, in der Frieden und Gerechtigkeit 
wohnen, das wir es schaffen, die Mauern von 
Angst, Gewalt und Hass zu durchbrechen, 
 
Herr, lenke Du unsere Schritte auf den Weg des 
Friedens durch Christus, unseren Herrn. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Schlusslied 
 
1. Nun danket all' und bringet Ehr', 
Ihr Menschen in der Welt, 
Dem deßen Lob der Engel Heer 
Im Himmel stets vermeld't!  

2. Ermuntert euch und singt mit Schall 
Gott, unserm höchsten Gut, 
Der seine Wunder ueberall 
Und große Dinge tut,  

3. Der uns von Mutterleibe an 
Frisch und gesund erhält 
Und, wo kein Mensch nicht helfen kann, 
Sich selbst zum Helfer stellt;  

 

 

 


