Eg 404 Herr Jesu, Gnadensonne
1. Herr Jesu, Gnadensonne, wahrhaftes
Lebenslicht: Mit Leben, Licht und Wonne
wollst du mein Angesicht nach Deiner Gnad
er freuen und meinen Geist erneuen, mein
Gott, versag mir’s nicht.
2. Vergieb mir meine Sünden, Und wirf sie
hinter dich, Laß allen Zorn verschwinden,
Und
hilf
genädiglich;
Laß
deine
Friedensgaben Mein armes Herze laben.
Ach Herr, erhöre mich.
3. Vertreib aus meiner Seelen Den alten
Adamssinn, Und laß mich dich erwählen,
Auf daß ich mich forthin Zu deinem Dienst
ergebe Und dir zu Ehren lebe, Weil ich
erlöset bin.
Louange
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank
für seine Gnade,darum dass nun und
nimmermehr uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat ; nun ist
gross Fried ohn Unterlass,all Fehd hat nun
eine Ende.(Eg 179)
Confession du péché
Seigneur, prends pitié, O Christ, prends
pitié, Seigneur prends pitié (Arc 812)
Annonce de la grâce
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.(Eg
653 refrain )
Prière du jour / Prière d’illumination
Chante Alléluia au Seigneur. Chante
Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia,
Chante Alléluia. Chante Alléluia au
Seigneur. (Arc 283)
Arc 225 Viens en cette heure
Viens en cette heure, ô tendre Père ! te
révéler à tes enfants ! Ensemble, unis dans
la prière, vers toi nous élevons nos chants.
Remplis nos cœurs, par ta présence de foi,
d’amour et d’espérance.

Permets, Seigneur, qu’à ta voix sainte nos
cœurs se rangent sous ta loi, vivant toujours
selon ta crainte, conduits et soutenus par toi.
Remplis nos cœurs, par ta présence de foi,
d’amour et d’espérance.
Viens nous parler de ton royaume où nous
appelle ton amour, et pour livrer nos luttes
d’hommes, arme nos bras jour après jour
Remplis nos cœurs, par ta présence de foi,
d’amour et d’espérance.
Eg 347 Ach bleib mit deiner Gnade
1.Ach bleib mit deiner Gnade / bei uns, Herr
Jesu Christ, / dass uns hinfort nicht schade/
des bösen Feindes List.
2. Ach bleib mit deinem Worte / bei uns,
Erlöser wert, / dass uns sei hier und dorte /
dein Güt und Heil beschert.
3. Ach bleib mit deinem Glanze / bei uns, du
wertes Licht ; / dein Wahrheit uns
umschanze, / damit wir irren nicht.
4. Ach bleib mit deinem Segen / bei uns, du
reicher Herr ; / dein Gnad und alls Vermögen
/ in uns reichlich vermehr.
5. Ach bleib mit deinem Schutze / bei uns,
du starker Held, / dass uns der Feind nicht
trutze / noch fäll die böse Welt.
6. Ach bleib mit deiner Treue /bei uns, mein
Herr und Gott ; / Beständigkeit verleihe, /
hilf uns aus aller Not.
Arc 154 Je me confie en toi
1 Je me confie en toi . Je sais que tu es mon
Dieu, mon avenir est dans ta sûre main , oui
dans ta sûre main.
2 Je te bénis Seigneur tu es mon puissant
Sauveur. Oui ton amour pour moi dure à
toujours, pour moi sure à toujours..

