
Herzlich Willkommen
zum Gottesdienst!



Lobe den Herrn, meine Seele, 

und seinen heiligen Namen. 

Was er dir Gutes getan hat, 

Seele, vergiss es nicht, Amen. 



Lobe, lobe den Herrn, 

lobe den Herrn, meine Seele. 

Lobe, lobe den Herrn, 

lobe den Herrn, meine Seele. 



Der meine Sünden vergeben hat, 

der mich von Krankheit gesund gemacht, 



den will ich preisen 

mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen: 



Lobe den Herrn, meine Seele, 

und seinen heiligen Namen. 

Was er dir Gutes getan hat, 

Seele, vergiss es nicht, Amen. 



Lobe, lobe den Herrn, 

lobe den Herrn, meine Seele. 

Lobe, lobe den Herrn, 

lobe den Herrn, meine Seele. 



Der mich im Leiden getröstet hat, 

der meinen Mund wieder fröhlich macht, 



den will ich preisen 

mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen: 



Lobe den Herrn, meine Seele, 

und seinen heiligen Namen. 

Was er dir Gutes getan hat, 

Seele, vergiss es nicht, Amen. 



Lobe, lobe den Herrn, 

lobe den Herrn, meine Seele. 

Lobe, lobe den Herrn, 

lobe den Herrn, meine Seele. 



Der mich vom Tode errettet hat, 

der mich behütet bei Tag und Nacht, 



den will ich preisen 

mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen:



Lobe den Herrn, meine Seele, 

und seinen heiligen Namen. 

Was er dir Gutes getan hat, 

Seele, vergiss es nicht, Amen. 



Lobe, lobe den Herrn, 

lobe den Herrn, meine Seele. 

Lobe, lobe den Herrn, 

lobe den Herrn, meine Seele. 





Sing mit mir ein Halleluja,

sing mit mir ein Dankeschön.

Denn im Danken da liegt Segen,

und im Danken preis ich ihn. 



Für die Ruhe in der Nacht,

für die Sonne, die mir lacht,

für die Luft, die mir den Atem gibt. 



Sing mit mir ein Halleluja,

sing mit mir ein Dankeschön.

Denn im Danken da liegt Segen,

und im Danken preis ich ihn. 



Für die Freunde, die ich hab,

für die Liebe jeden Tag,

die aus seiner großen Gnade quillt. 



Sing mit mir ein Halleluja,

sing mit mir ein Dankeschön.

Denn im Danken da liegt Segen,

und im Danken preis ich ihn. 



Für das Wunder, das geschah,

dort am Kreuz von Golgatha,

als er starb, damit ich leben kann.



Sing mit mir ein Halleluja,

sing mit mir ein Dankeschön.

Denn im Danken da liegt Segen,

und im Danken preis ich ihn. 



Dafür, dass er auferstand 

und der Hölle Macht gebannt,

dafür, dass er mich hat neu gemacht.



Sing mit mir ein Halleluja,

sing mit mir ein Dankeschön.

Denn im Danken da liegt Segen,

und im Danken preis ich ihn. 



Dafür, dass er heut noch lebt

und mir treu zur Seite steht,

dafür, dass mich seine Liebe trägt.



Sing mit mir ein Halleluja,

sing mit mir ein Dankeschön.

Denn im Danken da liegt Segen,

und im Danken preis ich ihn. 





Ich bin entschieden zu folgen Jesus,

ich bin entschieden zu folgen Jesus,

ich bin entschieden zu folgen Jesus.

Niemals zurück, niemals zurück.



Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen,

ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen,

ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen,

Niemals zurück, niemals zurück.



Die Welt liegt hinter mir, 

das Kreuz steht vor mir,

die Welt liegt hinter mir, 

das Kreuz steht vor mir,



die Welt liegt hinter mir, 

das Kreuz steht vor mir.

Niemals zurück, niemals zurück.





Jakobus grüßt als ein Knecht Gottes und des 
Herrn Jesu Christi die zwölf Stämme, die in der 

Zerstreuung (unter den Völkern – Diaspora) 
leben: Freude euch allen! 

(Jakobus 1, 1) 



Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn 
ihr in mancherlei Anfechtungen geratet 

(Jakobus 1, 2) 



Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde 
von Gott versucht. Denn Gott kann nicht 

versucht werden zum Bösen, und er selbst 
versucht auch niemand; 

(Jakobus 1, 13) 



da ihr ja wißt, daß die Bewährung eures 
Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. 

(Jakobus 1, 3) 



denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, 
die vom Wind getrieben und hin- und 

hergeworfen wird. (Jakobus 1, 6b)

ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in 
allen seinen Wegen. (Jakobus 1, 8) 



Unser Glaube kommt ins Wanken, wenn 
wir uns unseren Gefühlen vertrauen



In der Bibel gibt es: 
 66 Bücher 
 1189 Kapitel 
 31.171 Verse 
 738765 Worte 
 4410133 Buchstaben 
(Diese Zahlen können je nach Übersetzung variabel sein)  



• Mein Sohn, vergiß meine Lehre nicht, und dein 
Herz bewahre meine Gebote! Denn sie werden 
dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens 
und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit 
werden dich nicht verlassen! Binde sie um deinen 
Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so 
wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den 
Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf 
den HERRN von ganzem Herzen und verlaß dich 
nicht auf deinen Verstand; erkenne Ihn auf allen 
deinen Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen.

(Sprüche 3, 1 – 6) 



Unser Glaube kommt ins Wanken, wenn wir 
übersehen, dass Gott bereits in unserer 

jeweiligen Situation am Wirken ist 



Unser Glaube kommt ins Wanken, wenn wir 
nur an unsere Situation denken und zu wenig 

bis gar nicht an Gott 



Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn 
wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die 

vom Wind getrieben und hin- und 
hergeworfen wird. 

(Jakobus 1, 6) 



Unser Glaube kommt ins Wanken, wenn wir 
Gottes Wege nicht verstehen 



Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? 
Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt! 

(Hiob 38, 4) 



Unser Glaube kommt ins Wanken, wenn wir 
uns schuldig fühlen 



Unser Glaube kommt ins Wanken, wenn wir auf 
schlechten Rat hören 





Alles will ich Jesus weihen,

nichts mehr will ich nennen mein.

Leib und Seele, Gut und Habe

Alles soll Sein Eigen sein.



|: Alles will ich weih’n. :|

Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland

will ich alles weih’n.



Alles will ich Jesus weihen,

all mein Herz zu Ihm sich neigt.

All mein sündger, stolzer Wille

sich dem Herrn gehorsam beugt.



|: Alles will ich weih’n. :|

Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland

will ich alles weih’n.



Alles will ich Jesus weihen

Halte alle Welt für Spreu.

Doch was ich dem Heiland schenke

gibt er mir verklärt und neu.



|: Alles will ich weih’n. :|

Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland

will ich alles weih’n.



Alles will ich Jesus weihen

meines Geistes beste Kraft.

All mein Denken, all mein Streben

alles, was mein Tagwerk schafft.



|: Alles will ich weih’n. :|

Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland

will ich alles weih’n.





Herzlich Willkommen
zum Abendmahl!



Jesus Christus starb für mich,

Jesus Christus starb für dich.

Für die ganze Welt starb er am Kreuz.

Er nahm unsre Schuld auf sich.



Herr, ich danke dir, dass du mich liebst.

Deine Gnade gilt auch mir.

Danke, Herr, dass du die Schuld vergibst.

Ich will leben, Herr, mit dir.



Jesus ist der Weg für mich.

Jesus ist der Weg für dich.

Jesus ist der Weg zum Vaterhaus.

Er nahm unsre Schuld auf sich.



Herr, ich danke dir, dass du mich liebst.

Deine Gnade gilt auch mir.

Danke, Herr, dass du die Schuld vergibst.

Ich will leben, Herr, mit dir.



Jesus Christus, er ruft mich.

Jesus Christus, er ruft dich.

Mach dich auf und folge Jesus nach.

Er nahm unsre Schuld auf sich.



Herr, ich danke dir, dass du mich liebst.

Deine Gnade gilt auch mir.

Danke, Herr, dass du die Schuld vergibst.

Ich will leben, Herr, mit dir.
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