
 

29.03.2020 5. Fastensonntag 
 

Eröffnungslied  Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung                                 
(GL 472,1+2+4) 

Kyrie  (gespr.) Herr Jesus Christus, du bist unser Leben. -                                         
(ges.) Herr, erbarme dich (GL 151)                                                      

Du stehst uns bei in all in unseren Nöten. – Christus, erbarme dich 

Du lädst uns ein, auch in schwierigen Zeiten all unser Vertrauen auf 
dich zu setzen. – Herr, erbarme dich 

Antwortpsalm nach der 1. Les. Beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle (GL 639,3) 
dazu Verse aus Psalm 130 

Ruf vor dem Evangelium Lob dir, Christus, König und Erlöser (GL 584,9)  
Vers: So spricht der Herr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. 

Credo Das apostolische Glaubensbekenntnis (GL 3,4) 

Gabenbereitung  Orgelspiel 

Sanctus Heilig bist du, großer Gott (GL 198) 

Agnus Dei Christe, du Lamm Gottes   (GL 208) 

Kommunion Orgelspiel 

Danklied nach der Kommunion  Herr, du bist mein Leben (GL 456,1+2) 

Schlusslied We shall overcome (Text siehe unten) 
 

We shall overcome, (2x)     Wir werden überwinden, 

We shall overcome, some day.    Wir werden irgendwann überwinden. 

 

Ref.:  Oh, deep in my heart,      Oh, tief in meinem Herzen 

I do believe       Glaube ich 

We shall overcome, some day.    Wir werden irgendwann überwinden. 

 

We'll walk hand in hand, (2x)     Wir werden mit einander Hand in Hand gehen, 

We'll walk hand in hand, some day. Wir werden irgendwann mit einander Hand in Hand 

gehen. 

 

We shall live in peace, (2x)     Wir werden in Frieden leben 

We shall live in peace, some day.    Wir werden irgendwann in Frieden leben.  

 

We are not afraid, (2x)      Wir haben keine Angst, 

We are not afraid, today     Wir haben heute keine Angst 

 

The whole wide world around (2x)    Auf der ganzen weiten Welt 

The whole wide world around some day   Irgendwann auf der ganzen weiten Welt  


