
Gottesdienst am Josefsbildstock in Rommerz am 30. August 2013  

Eingangslied: GL 639 Ein Haus voll Glorie schauet  
1. Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, aus ew’gem 
Stein erbauet von Gottes Meisterhand. Gott, wir loben dich. 
Gott wir preisen dich. O lass im Hause dein uns all geborgen 
sein.  
2. Auf Zion hoch gegründet, steht Gottes heilge Stadt, daß sie 
der Welt verkündet, was Gott gesprochen hat.  Herr, wir 
rühmen dich, wir bekennen dich; denn du hast uns bestellt zu 
Zeugen in der Welt.  
3. Die Kirche ist erbauet, auf Jesus Christ allein. Wenn sie auf 
ihn nur schauet, wird sie im Frieden sein. Herr dich preisen wir, 
auf dich bauen wir; lass fest auf diesem Grund uns steh‘n zu 
aller Stund  

 
Antwortgesang: A 19 Wohin soll ich mich wenden  
1.Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich 
drücken?  
Wem künd' ich mein Entzücken, Wenn freudig pocht mein Herz?  
Zu dir, zu dir, o Vater, Komm' ich in Freud' und Leiden, 
Du sendest ja die Freuden, Du heilest jeden Schmerz. 
2. Doch darf ich dir mich nahen,Mit macher Schuld beladen ? 
Wer auf der Erde Pfaden. Ist deinem Auge rein ? Mit kindlichem 
Vertrauen  
Eil' ich in Vaters Arme, Fleh' reuerfüllt: Erbarme,Erbarm', o Herr, dich 
mein! 

 

 

 
Gabenbereitung A 20 Du gabst o Herr,  
1. Du gabst, o Herr, mir Sein und Leben,  und deiner Lehre 
himmlisch Licht.Was kann dafür, ich Staub, dir geben?  Nur 
danken kann ich, mehr doch nicht. 
2. Wohl mir ! Du willst für deine Liebe ja nichts, als wieder Lieb' 
allein;und Liebe, dankerfüllte Liebesoll meines Lebens Wonn 
sein. 



3. Mich selbst, o Herr, mein Tun und Denken und Leid und 
Freude opfr' ich dir;Herr, nimm durch deines Sohnes Opfer dies 
Herzensopfer auch von mir. 
 
Sanktus: GL 861 = A 21 Heilig von Schubert  
1. Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! Heilig, heilig, heilig, 
heilig ist nur er! Er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig 
ist und waltet, sein wird immer dar.  

Nach der Wandlung/ zum Todengedenken: Wir preisen 
deinen Tod. Wir glauben, dass du lebst.Wir hoffen, dass du 
kommt zum Heil der Welt.Komm oh Herr, bleib bei uns. Komm 
oh Herr, Leben der Welt. 

 
Vater unser: nach der „Rommerzer Melodie 
 
 Agnus dei:  
O Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes 
geschlachtet, allzeit erfunden geduldig, wiewohl du warest 
verachtet, all Sünd hast du getragen, sonst müssten wir 
verzagen 2. Gib deinen Frieden, O Jesus  
 
Danklied: GL 882 1-7 Meerstern ich dich grüße 
1. Meerstern, ich dich grüße, o Maria hilf! Gottesmutter süße, o 
Maria Milf! Maria, hilf uns allen aus unsrer tiefen Not! 
4. Quelle aller Freuden.... Trösterin im Leiden 
7. Hilf uns Christum flehen... fröhlich vor ihm stehen 
 

Schlusslied: GL 969 Segne du Maria 1. – 4 Strophe  

1. Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, daß ich hier den 
Frieden, dort den Himmel find. Segne all mein Denken, segne 
all mein Tun, laß in deinem Segen Tag und Nacht mich ruh´n. 



2. Segne du Maria, alle die mir lieb; deinen Muttersegen ihnen 
täglich gib. Deine Mutterhände breit auf alle aus,segne alle 
Herzen, segne jedes Haus. 
3. Segne du, Maria, unsre letzte Stund,süße Trostesworte flüstre dann 
dein Mund.Deine Hand, die linde, drück das Aug uns zu, 
sei im Tod und Leben unser Segen du.  
4.Segne du Maria, Mutter Gottes mein;  lass mich hier auf Erden, dir 
befohlen sein, führe mich zu Jesus deinem Sohne hin, dass in seiner 
Liebe ich geborgen bin, dass in seiner Liebe ich geborgen bin. 
 

 


