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Morgenglanz der Ewigkeit - EG 450 

1.  Morgenglanz der Ewigkeit, 

Licht vom unerschaffnen Lichte, 

schick uns diese Morgenzeit 

deine Strahlen zu Gesichte 

und vertreib durch deine Macht 

unsre Nacht. 
 

4.  Ach du Aufgang aus der Höh, 

gib, dass auch am Jüngsten Tage 

unser Leib verklärt ersteh 

und, entfernt von aller Plage, 

sich auf jener Freudenbahn 

freuen kann. 
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Psalm 126 -  EG 750 

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, 

so werden wir sein wie die Träumenden. 

  Dann wird unser Mund voll Lachens 

     und unsre Zunge voll Rühmens sein. 

Dann wird man sagen unter den Heiden: 

Der Herr hat Großes an ihnen getan! 

  Der Herr hat Großes an uns getan; 

     des sind wir fröhlich. 

Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, 

wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 

  Die mit Tränen säen, 

     werden mit Freuden ernten. 

Sie gehen hin und weinen 

und streuen ihren Samen 

  und kommen mit Freuden 

     und bringen ihre Garben. 
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»Wachet auf«, ruft uns die Stimme - EG 147 

1. »Wachet auf«, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf  
der Zinne, »wach auf, du Stadt Jerusalem! Mitternacht heißt diese 
Stunde«; sie rufen uns mit hellem Munde: »Wo seid ihr klugen Jung-
frauen? Wohlauf, der Bräut’gam kommt, steht auf, die Lampen 
nehmt! Halleluja! Macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm 
entgegengehn!« 

3. Gloria sei dir gesungen mit Menschen- und mit Engelzungen, mit 
Harfen und mit Zimbeln schön. Von zwölf Perlen sind die Torea an 
deiner Stadt; wir stehn im Chore der Engel hoch um deinen Thron. 
Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. 
Des jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. 
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1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der 

erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist 

nicht mehr. 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 

Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte 

Braut für ihren Mann. 3 Und ich hörte eine große Stimme von dem 

Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! 

Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine VölkerAsein, 

und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird ab-

wischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 

sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 

das Erste ist vergangen.    

5 Und der auf dem 

Thron saß, sprach: Sie-

he, ich mache alles neu! 

Und er spricht: Schreibe, 

denn diese Worte sind 

wahrhaftig und gewiss! 

6 Und er sprach zu mir: 

Es ist geschehen. Ich bin 

das A und das O, der 

Anfang und das Ende. 

Ich will dem Durstigen 

geben von der Quelle 

des lebendigen Wassers 

umsonst. 7 Wer über-

windet, der wird dies 

ererben, und ich werde 

sein Gott sein und er 

wird mein Sohn sein. 

Predigttext Offenbarung 21, 1-7 
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1. Befiehl du deine Wege 

und was dein Herze kränkt 

der allertreusten Pflege 

des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden 

gibt Wege, Lauf und Bahn, 

der wird auch Wege finden, 

da dein Fuß gehen kann. 
 

2. Dem Herren musst du trauen, 

wenn dir’s soll wohlergehn; 

auf sein Werk musst du schauen, 

wenn dein Werk soll bestehn. 

Mit Sorgen und mit Grämen 

und mit selbsteigner Pein 

lässt Gott sich gar nichts nehmen, 

es muss erbeten sein. 
 

12. Mach End, o Herr, mach Ende 

mit aller unsrer Not; 

stärk unsre Füß und Hände 

und lass bis in den Tod 

uns allzeit deiner Pflege 

und Treu empfohlen sein, 

so gehen unsre Wege 

gewiss zum Himmel ein. 

 

Befiehl du deine Wege -  EG 361 
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Christ ist erstanden -  EG 99 

1. Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh 

sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.  

2. Wär er nicht erstanden, so wär  die Welt vergangen; seit dass er  

erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ’. Kyrieleis.  

3. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ  

will unser Trost sein. Kyrieleis. 
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

Aktuell darf aufgrund der Corona-Lage im Gottesdienst nicht  
gemeinsam gesungen werden. Außerdem muss der Mund-Nasen-
Schutz während des gesamten Gottesdienstes getragen werden.  
Bitte achten Sie auch beim Verlassen der Kirche auf die nötigen 
 Sicherheitsabstände – für Gottesdienste gilt ein Abstand von  
zwei Metern. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  

sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen, 

sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen. 

Bewahre uns, Gott - EG 171 


