Almighty, infinite Father faithfully loving Your own
Here in our weakness You find us falling before Your throne
Oh, we're falling before Your throne.
You are the One that we praise. You are the One we adore
You give the healing and grace our hearts always hunger for
Oh, our hearts always hunger for.

DREI-EINE GEGENWART GOTTES
Liturg:

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes

Lobpreis des drei-einen Gottes

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes!
Liturg:

GEM. LIED: GROSSER GOTT

Sei mit Euch allen!

und auch mit Dir. Amen!!

GEBET

Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine.
Deinem eingebornen Sohn singt die heilige Gemeinde.
Und sie ehrt den Heilgen Geist der uns seinen Trost erweist.

Vater, Sohn und heiliger Geist, heilige Dreieinigkeit, du Quelle aller Einheit, mach uns
brennend im Dienst der Versöhnung. Lass die verborgene Einheit deiner Kirche sichtbar
werden, so daß die Welt glauben kann. Mach deine Kirche, deine gesegnete Kirche zu
einem Zeichen für die Menschen, daß du die Welt rettest und erhältst. Umschließe sie mit
der Herrlichkeit, die im Angesicht Christi aufleuchtet. Lass uns dir begegnen, du
vollkommene Dreieinigkeit, Ziel der Einheit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen

Liturg:

Amen!
Liturg:

GEM. LIED: UNSER VATER
Unser Vater in dem Himmel, dir allein sei Lob und Ehre;
du bist heilig und allmächtig und hast uns in der Hand.
Vater, dir sei Lob und Ehre.
Jesus Christus, Jesus Christus, dir allein sei Lob und Ehre:
Durch dein Blut sind wir gerettet, dein Tod spricht uns nun frei.
Jesus, dir sei Lob und Ehre.
Gottes Geist, Gottes Geist, du wohnst in uns, Gott zur Ehre.
Komm, gestalte unser Leben als Werkzeug deiner Kraft.
Du wohnst in uns, Gott zur Ehre.
Halleluja, Halleluja, Gott allein sei Lob und Ehre.
Seinen Namen will ich preisen, ihn bete ich jetzt an.
Gott allein sei Lob und Ehre.

Im Heiligen Geist und durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, steige
unser Lobpreis zum Vater im Himmel.

Himmlischer Vater, Schöpfer der Welt, am Ende des Tages kommen wir
zu dir. Wir gehören nicht der Arbeit, nicht den Menschen, und nicht uns
selbst.

Wir gehören dir. Unsere Zeit steht in deinen Händen.
Liturg:

Jesus Christus, Sohn Gottes, unser Erlöser, du bist Anfang, Mitte und
Ziel der Geschichte. Du lässt uns teilhaben an Deiner ewigen Liebe des
Vaters.

Stehe als unser Bruder bei uns, wenn wir den Vater preisen.
Liturg:

Heiliger Geist, unser Beistand, der du Frieden stiftest in uns und
zwischen uns, richte unsere Gedanken auf dich und erfülle unseren
Lobpreis mit deiner Kraft.

Komm, du Geist der Wahrheit!
Liturg:

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

unerschütterliche Stärke der Himmel. . . . Sei uns gnädig!

GEM. LIED: HEILIG, HEILIG, HEILIG
Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
Early in the morning our song shall rise to Thee;
Holy, holy, holy, merciful and mighty!
God in three Persons, blessèd Trinity!
Holy, holy, holy! All the saints adore Thee,
Casting down their golden crowns around the glassy sea;
Cherubim and seraphim falling down before Thee,
Who was, and is, and evermore shall be.
Holy, holy, holy! though the darkness hide Thee,
Though the eye of sinful man Thy glory may not see;
Only Thou art holy; there is none beside Thee,
Perfect in power, in love, and purity.
Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
All Thy works shall praise Thy Name,
in earth, and sky, and sea;
Holy, holy, holy; merciful and mighty!
God in three Persons, blessèd Trinity!

ANBETUNG DES DREIEINIGEN GOTTES
Hymnus von Gregor von Nazianz (329-390)
Liturg:

Verleihe uns, Du unendlicher Herrscher, dass wir Dich preisen.
Verleihe uns, dass wir Dir lobsingen, unserm Herrscher und Herrn.

Durch Dich gibt es den Hymnus, durch Dich gibt es den Lobgesang,
durch Dich gibt es den Chor der Engel, durch Dich gibt es Äonen ohne Ende,
durch Die gibt’s die Schönheit der Sterne,
durch Dich wurde unser edles Geschlecht erschaffen,
so dass wir als Vernunftwesen Erkenntnis unseres Gottes gewinnen konnten.
Liturg: Denn Du hast alle Dinge erschaffen und jedem einzelnen seinen Platz
angewiesen, und Du lenkst alles nach Deiner Vorsehung und Fürsorge.
Du sprachst ein Wort, und es geschah, das Wort war Gott, Dein Sohn,
gleichen Wesens wie Du selbst. Mit gleicher Ehre wie sein Vater.
Er hält alles zusammen, damit er über alles herrsche.

Der Heilige Geist, der Gott ist, umfasst alle Dinge, die da sind,
und wacht in seiner Vorsehung über sie.
Lebendige Dreieinigkeit nenne ich Dich, den einzigen Herrscher,
unvergänglicher Natur ohne Anfang, undurchdringliche Weisheit,

Denn Dir gebührt die Ehre und Danksagung in alle Ewigkeit. Amen.

GLAUBENSBEKENNTNIS
Nizäa-Konstantinopel (381)
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.

GEM. LIED: WONDERFUL, MERCIFUL SAVIOUR
Wonderful, merciful Savior; Precious Redeemer and Friend
Who would have thought that a Lamb could rescue the souls of men
Oh you rescue the souls of men
Counselor, Comforter, Keeper; Spirit we long to embrace
You offer hope when our hearts have hopelessly lost the way
Oh, we hopelessly lost the way.
Refrain: You are the One that we praise. You are the One we adore
You give the healing and grace our hearts always hunger for
Oh, our hearts always hunger for.

