
Liedzettel 
Zuhause Gottesdienst  
26.04.2020, 10.30 Uhr 

 
LIED 1 - „Herr, ich komme zu dir“ 
Herr, ich komme zu Dir und ich steh' vor Dir, so wie ich bin.  

Alles was mich bewegt lege ich vor Dich hin 

Herr, ich komme zu Dir und ich schütte mein Herz bei Dir aus. 

Was mich hindert ganz bei Dir zu sein räume aus! 

Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen. Du wirst sorgen für mich.  

Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen. Herr, ich baue auf Dich! 

Gib mir ein neues ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund  

Fülle mich neu mit Deinem Geist, denn Du bewirkst ein Lob in mir    CCLI 

 
„LIED“ 2 - „Psalm 1“ 
1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo 
die Spötter sitzen, 
2 sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 
3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, / der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und 
seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. 
4 Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 
5 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 
6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. 

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. 

 
LIED 3 - „Schönster Herr Jesu“ 
1) Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden, Gottes und Marien Sohn: 
Dich will ich lieben, Dich will ich ehren, Du meiner Seele Freud und Kron. 
2) Schön sind die Felder, schön sind die Wälder in der schönen Frühlingszeit; 
Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. 
3) Schön leucht die Sonne, schön leucht der Monde und die Sternlein allzumal. 
Jesus leucht schöner, Jesus leucht reiner als alle Engel im Himmelssaal. 
4) Schön sind die Blumen, schön sind die Menschen in der frischen Jugendzeit; 
sie müssen sterben, müssen verderben, doch Jesus lebt in Ewigkeit. 
5) Alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in Dir allein. 
Nichts soll mir werden lieber auf Erden als Du, der schönste Jesus mein.    CCLI 

 
Lied 4 – „Seele, Dein Heiland ist frei“ 
Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehn. 
Jesu Name Ruhe bringet, Fried' und Freude, wunderschön. 
Allen Menschen gilt sein Segen, Allen, die in Sündennot. 
Er ruft sie von bösen Wegen, führt die Seele hin zu Gott. 
Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt. 
Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand. 
 

Jesu Name soll erstrahlen weithin über Land und Meer. 
Trost und Hoffnung gibt er Allen, rühmt ihn laut zu seiner Ehr'! 
Vor dem Namen Jesu schwindet Alles, was dne Herrn betrübt. 
Sünd' und Unrecht überwindet, wer den Namen Jesu liebt. 
Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt. 
Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand. 
 

Jesu Name leuchtet helle, und sein Glanz vergehet nicht. 
Jesu Name bringt der Seele selbst in tiefster Nacht ein Licht.  
Mag auch einst die Welt vergehen, mag vergeh'n der Sonne Schein: 
Jesu Nam' wird weiterklingen, unvergänglich wird er sein. 
Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt. 
Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand. 

CCLI 



Lied 5 – „Du bist der Weg und die Wahrheit“ 
[Refrain] Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, wer Dir Vertrauen schenkt, für 
den bist Du das Licht.  
||: Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie Dein Wort es verspricht. :|| 
1. Das Brot bist Du für den, der Lebenshunger hat. Und wenn er zu Dir kommt, machst Du ihn wirklich 
satt 
[Refrain]  
2. Die Tür bist Du für den, der an sich selbst verzagt. Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit Dir 
wagt. 
[Refrain]  
3. Der Hirte bist Du dem, den Lebensangst verwirrt. Begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. 
[Refrain]  
4. Der Weinstock bist Du dem, der Kraft zum Leben sucht. Wenn er ganz bei Dir bleibt, dann bringt 
er gute Frucht.            
 CCLI 

 
LIED 6 – „Komm zu Jesus“ 
1. Verwundet, schwach, ein Sünder, verloren, wenn du stirbst.  
O, heb den Kopf, weil Liebe um dich wirbt. 
Komm zu Jesus, komm zu Jesus, komm zu Jesus und leb. 
2. Jetzt ist die Last verschwunden, ins tiefste Meer versenkt.  
Sein Tod hat dir das Leben neu geschenkt. 
Nun sing zu Jesus, sing zu Jesus, sing zu Jesus und leb. 
3. Hab keine Angst zu krabbeln, als neugebornes Kind. 
Vergiss nicht, manchmal fallen wir auch hin. 
Dann fall auf Jesus, fall auf Jesus, fall auf Jesus und leb. 
4. Dein Weg ist manchmal einsam, gepflastert auch mit Schmerz. 
Dein Himmel schwarz und tränenvoll dein Herz. 
Dann schrei zu Jesus, schrei zu Jesus, schrei zu Jesus und leb. 
5. Wenn Liebe übersprudelt, Musik die Nacht erfüllt, 
die Freude deine Leidenschaft enthüllt. 
Dann tanz für Jesus, tanz für Jesus, tanz für Jesus und leb. 
6. Und mit dem letzten Herzschlag, sage Lebewohl. 
Geh in Frieden, denn er wartet schon. 
Flieg heim zu Jesus, heim zu Jesus, heim zu Jesus und leb!      CCLI 

 
LIED 7 – „Der Herr segne dich“ 
Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. 
Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir! (2X) 
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen 
 

Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. 
Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir! (2X) 
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen (3X) 
 

Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir 
Auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder (3X) 
 

Der Herr selbst sei immer mit dir Gehe vor dir und auch nach dir 
Er sei um dich und durchdring dich Er ist mit dir, er ist mit dir.     CCLI 


