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Von der Kraft des Glaubens 

TVO-Gottesdienst am 12.09.2021 

aus der Christuskirche Selb 
 

Liebe Gemeinde und Mitfeiernde,  

an diesem Wochenende können Sie mit uns gemeinsam 

Gottesdienst im Fernsehen feiern. Auf „TV Oberfranken“ 

wird der Gottesdienst am Sonntag um 9 Uhr / 11 Uhr und 

14 Uhr ausgestrahlt, außerdem ist er jederzeit in der 

Mediathek abrufbar. Mit diesem Liedblatt laden wir Sie 

ein, mitzufeiern und mitzusingen.  
 

 

Musik 
 

Begrüßung 

 

Lied: „Glauben ist gemeinsam feiern“ 

Kehrvers: Glauben ist gemeinsam feiern, singen, beten, hören, sehn, unter 

Gottes Segen leben und auf neuen Wegen gehen.  

1. Wenn wir glauben und vertraun weicht der Zweifel Macht, alle Ängste 

sind besiegt, Licht in dunkler Nacht. Kehrvers 

2. Wenn wir lieben und verzeihn, Hände sich berührn, wird der Geist der 

Einigkeit uns zusammen führn. Kehrvers 

3. Wenn wir hoffen, weitergehn, einig Hand in Hand, Glauben unser 

Herz erfüllt, in die Welt gesandt. Kehrvers 
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Eingangsgebet 

 

Psalm 34 – im Wechsel gesprochen 

Ich will den Herrn loben allezeit; 

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

 Meine Seele soll sich rühmen des Herrn,  

 dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

 Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir 

 und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 

und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

 Als einer im Elend rief, hörte der Herr 

 und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, 

die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 

 Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Amen.  

 

Besinnung mit Liedruf: „Da wohnt ein Sehnen“ (3x) 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott,  

nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein.  

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

 

Gnadenzusage mit Loblied: „Lobe den Herrn, meine Seele“ 

Kehrvers: 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! 
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1. Der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund 

gemacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen 

ihm ewiglich singen. Kehrvers 

2. 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. Kehrvers 

3. 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. Kehrvers 

4. Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Jawort 

stellt, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm 

ewiglich singen. Kehrvers 

 

Lesung Evangelium: Markus 9,20-24 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Lied: „Suchen und fragen“ 

1. Suchen und fragen, hoffen und sehn, miteinander glauben und sich 

verstehn, lachen, sich öffnen, tanzen, befrein: 

Kehrvers: So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. So spricht Gott sein 

Ja, so stirbt unser Nein. 

2. Klagende hören, Trauernde sehn, aneinander glauben und sich 

verstehn, auf unsre Armut lässt Gott sich ein. Kehrvers 

3. Planen und bauen, Neuland begehn, füreinander glauben und sich 

verstehn, leben für viele, Brot sein und Wein. Kehrvers 

 

Predigt in drei Teilen, dazwischen: Musik 
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Lied: „Ich lobe meinen Gott, von ganzem Herzen“ 

1. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all 

seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott 

von ganzem Herzen. 

Kehrvers: Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! Ich freue 

mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 

2. Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von 

all seiner Liebe und preisen seine Gnade. Ich singe meinem Gott 

von ganzem Herzen. Kehrvers 

3. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich, dass 

er alle Menschen in seinen Händen trägt. Ich danke meinem Gott 

von ganzem Herzen. Kehrvers 
 

Fürbitten und Vaterunser 

Lied: „Geh unter der Gnade“ 

Kehrvers: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen; geh in seinem 

Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes 

Worte; bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. 

1. Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. Wohl vertraut 

wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück. Kehrvers 

2. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. Wird die 

neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein? Kehrvers 

3. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Doch die 

besten Wünsche münden alle in den einen ein. Kehrvers 

 

Spendenaufruf für Verkündigung in den Medien im Kirchenkreis 
VR-Bank Bayreuth-Hof, IBAN:DE69 7806 0896 0006 1174 14, BIC: GENODEF1HO1  

Zweck: Spende Verkündigung in den Medien 

 

Segen 

Musik 


