
Gottesdienstübertragung 
am Sonntag, 31.01.2021, um 11:30 Uhr 

aus der Kirche St. Suitbert, Essen-Überruhr 

Zelebrant: Pfarrer Gereon Alter 
Musikalische Gestaltung: Friedhelm Schüngel u. Andreas Bayersdorf 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

4. Sonntag im Jahreskreis 
(Lesejahr B) 

 

Liedtexte 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 
Zum Einzug 1. Komm her, freu dich mit uns, tritt ein; / denn der Herr 
 will unter uns sein, er will unter den Menschen sein. / 
 Komm her, freu dich, der Herr will unter uns sein. 
 

 2. Komm her, öffne dem Herrn dein Herz; / deinem 
 Nächsten öffne das Herz, und erkenne in ihm den Herrn. / 
 Komm her, freu dich, der Herr will unter uns sein. 
 

 3. Komm her, freu dich mit uns, nimm teil, / an des Herrn 
 Gemeinschaft nimm teil; er will unter den Menschen sein. / 
 Komm her, freu dich, der Herr will unter uns sein. 
 

T u. M: Helmut Hucke 1971 nach einem amerikanischen Lied 

 

Kyrie 1. Meine engen Grenzen, / meine kurze Sicht, bringe ich 
 vor dich. |: Wandle sie in Weite; / Herr, erbarme dich. :| 
 

 2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt, 
 bringe ich vor dich. |: Wandle sie in Stärke; / Herr,  erbarme 
 dich. :| 
 

 3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit, bringe ich 
 vor dich. |: Wandle sie in Wärme; / Herr, erbarme dich. :| 
 

 4.  Meine tiefe Sehnsucht / nach Geborgenheit bringe ich 
 vor dich. |: Wandle sie in Heimat; / Herr, erbarme dich. :| 
 

T: Eugen Eckert 1981 | M: Winfried Heurich 1981 

 

Gloria Kv:  |: Gloria, gloria in excelsis Deo. :| 
 

 Ehre sei Gott in der Höhe / und Friede auf Erden den 
 Menschen seiner Gnade. / Wir loben dich, / wir preisen 
 dich, / wir beten dich an, / wir rühmen dich und danken dir, 
 / denn groß ist deine Herrlichkeit: / Herr und Gott, König 
 des Himmels, / Gott und Vater, / Herrscher über das All, /  
 Kv   /  Herr, eingeborener Sohn, / Jesus Christus. / Herr und 
 Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, / du nimmst hinweg 
 die Sünde der Welt: / Erbarme dich unser; / du nimmst 
 hinweg die Sünde der Welt: / Nimm an unser Gebet; / du 

 sitzest zur Rechten des Vaters: / Erbarme dich unser. /  Kv   
 /  Denn du allein bist der Heilige, / du allein der Herr, / du 
 allein der Höchste: / Jesus Christus, / mit dem Heiligen 

 Geist, / zur Ehre Gottes des Vaters. / Amen. /  Kv    
 

T: Liturgie | M: GGB 2010 nach dem Jesajaton 



 
Antwortgesang 1. Kommt herbei, singt dem Herrn, / ruft ihm zu, der uns 
 befreit. / Singend lasst uns vor ihn treten, / mehr als Worte 
 sagt ein Lied. 
 

 2. Er ist Gott, Gott für uns, / er allein ist letzter Halt. / 
 Überall ist er und nirgends, / Höhen, Tiefen, sie sind sein. 
 

 3. Ja, er heißt: „Gott für uns“; / wir: „die Menschen, die er 
 liebt“. / Darum können wir ihm folgen, / können wir sein 
 Wort verstehn. 

T: Diethard Zils 1971 nach Ps 95 | M: aus Israel 

 

Ruf v.d. Ev. V  Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

Credo Ich glaube an Gott Vater, der mich erschaffen hat; / ich 
 glaub an Jesus Christus, der mich erlöst aus Gnad; / und an 
 den Geist, den Beistand, / der heilig macht und weiht, / und 
 an das ewge Leben in Gottes Herrlichkeit. Amen. 
 

T: Maria Luise Thurmair 1959 | M: Heino Schubert 1960 

 

Fürbittruf Du bist Licht und du bist Leben, / Christus, unsere 
 Zuversicht. 

T: Johann Bergsmann | M: Johann Bergsmann nach G. v. Schmidts 

 

 

 

Gabenbereitung Kv:  Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, / 
 Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit 
 

 1. Christus, nährendes Brot für die Welt, unsere Kraft. / 
 Stärk uns auf unserm Weg durch die Zeit bis ins ewige 
 Leben.  
 

 Kv: Einer ist unser Leben, Licht auf unseren ... 
 

 2.  Christus, unser lebendiger Quell, du unser Trank. / Du 
 schenkst alle Erquickung der Welt, Brunnen ewigen  Lebens. 
 

 Kv: Einer ist unser Leben, Licht auf unseren ... 
 

 3.  Weinstock, wir sind die Reben an dir, mit dir vereint. / 
 Frucht bringt nur, wer sich nicht von dir trennt; denn in dir 
 ist das Leben. 
 

 Kv: Einer ist unser Leben, Licht auf unseren ... 
 



 4. Christus, du bist das Licht in der Nacht, du bist der Weg. 
 / Nicht in Finsternis geht, der dir folgt; du gibst Sinn 
 seinem Leben. 
 

 Kv: V   Einer ist unser Leben, Licht auf unseren ... 
 

T: Lothar Zenetti; Strophen: Winfried Offele u. Hans-Hermann Bittger 1982 | M: Jean Liesse 

 

Sanctus Heilig, heilig, heilig Gott, / Herr aller Mächte und 
 Gewalten. / Erfüllt sind Himmel und Erde / von deiner 
 Herrlichkeit. / Hosanna in der Höhe. / Hosanna in der 
 Höhe. / Hochgelobt sei, der da kommt / im Namen des 
 Herrn. / Hosanna in der Höhe. / Hosanna in der Höhe. / 
 Hosanna, Hosanna / dir in der Höhe. 
 

T: Liturgie | M: Winfried Offele 1981 

 

Agnus Dei 1. Lamm Gottes, für uns gegeben, / sei Ausweg, der von 
 Schuld befreit. / Lamm Gottes, schenk wahres Leben, / 
 erbarm dich unsrer Zeit. 
 

 2. Lamm Gottes, zu oft zerschlagen, / stets Opfer von 
 Unmenschlichkeit. / Lamm Gottes, hör unser Klagen, /  
 erbarm dich unsrer Zeit. 
 

 3. Lamm Gottes, dein Kreuz, dein Leiden, / bringt Frieden, 
 den die Welt nicht gibt. / Lamm Gottes, hilf uns zu meiden, 
 / was Gott verletzt, der liebt. 

T: Eugen Eckert | M: Horst Christill 

 

Kommunion Orgel- und Flötenmusik 
 

Danksagung Kv:  Vor dir stehn wir, um dir zu singen / in großer 
 Freude und in Dankbarkeit. / Vor dir stehn wir, um uns 
 zu bringen / und unser Leben in Gerechtigkeit. 
 

 1. Wir wollen lieben, weil du uns liebst, / einander vergeben, 
 weil du vergibst, / so werden wir gehen in hellem Licht. / 
 Lehre du uns Gott, die Liebe. / Lehre du uns, Gott.  
 

 Kv: Vor dir stehn wir, um dir zu singen ... 
 

 2. Wir wollen leben, wie du es gezeigt. / Wir wollen  streben 
 nach Heiligkeit, / dass wir bestehen vor deinem 
 Angesicht. / Lehre du uns, Gott, das Leben. / Lehre du uns, 
 Gott. 
 

 Kv: Vor dir stehn wir, um dir zu singen ... 
 



 3. So wollen wir künden von deinem Licht / allen, die 
 leben in Finsternis, / bis wir dich sehen in Ewigkeit. / 
 Lenke du uns, Gott zu dir. / Lenke du uns, Gott. 
 

 Kv: Vor dir stehn wir, um dir zu singen ... 
 

T: Gregor Linßen | M: Gregor Linßen 

 

Schlusslied 1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren; / lob 
 ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. / 
 Kommet zuhauf,  / Psalter und Harfe, wacht auf, / lasset 
 den Lobgesang hören. 
 

 2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / der dich 
 auf Adelers Fittichen sicher geführet, / der dich erhält, / 
 wie es dir selber gefällt. / Hast du nicht dieses verspüret? 
 

 5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. / Lob 
 ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. / Er ist dein 
 Licht, / Seele, vergiss es ja nicht. / Lob ihn in Ewigkeit. 
 Amen. 

T: Joachim Neander 1680/AÖL 1973 | M: Halle 1741 nach Stralsund 1665 

 

Auszug Musik 
 
 
 

 
 

 
Wir wünschen Ihnen 

einen schönen Sonntag 
und bleiben Sie behütet. 

 
 
 
 
 

 
 

Kath. Pfarrei St. Josef Essen Ruhrhalbinsel 
Klapperstr. 72, 45277 Essen 


