
Liedzettel 
Zuhause Gottesdienst 05.04.2020 , 10.30 Uhr 

 
LIED 1 - „Kommt, jetzt ist die Zeit wir beten an“  
Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib Ihm dein Herz 
Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor Deinen Gott. Komm! 
Jede Zunge wird Dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor Dir.  
Doch der größte Schatz bleibt für die bestehn. Die jetzt schon mit Dir gehen.               CCLI 

„LIED“ 2 - „Psalm 23“ 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.  
3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich.  
5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und 
schenkest mir voll ein.  
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des 
HERRN immerdar. 
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. 

LIED 3 - „Der Herr mein Hirte“ 
1. Der Herr, mein Hirte, führet mich. Fürwahr, nichts mangelt mir. 
 Er lagert mich auf grünen Au'n bei frischem Wasser hier. 
2. Erquickung schenkt er meiner Seel'  und führet gnädiglich 
 um seines hohen Namens Ehr  auf rechter Straße mich. 
3. Geh ich durch's dunkle Todestal,  ich fürcht' kein Unglück dort. 
 Denn du bist da, dein Stecken und Stab  sind Tröstung mir und Hort. 
4. Den Tisch bereitest du vor mir,  selbst vor der Feinde Schar. 
 Mein Haupt salbst du mit deinem Öl,  mein Kelch fließt über gar. 
5.  Ja, deine Güte folget mir mein ganzes Leben lang, 
 und immerdar im Haus des Herrn ertönt mein Lobgesang.     CCLI 

LIED 4 – „Fürchte dich nicht länger“ 
1. Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin mit dir. Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier. 
Durch die Wolken funkelt der Verheißung Licht: Siehe, ich bin bei dir, und Ich verlasse dich nicht. 
[Refrain] ||: Nein, niemals allein! :|| So hat der Herr mir verheißen: Niemals lässt Er mich 
allein! 
2. Lilien mögen welken, Rosenduft verwehn. Sonne sich verdunkeln, dennoch bleibt es stehn; 
Jesus, meine Wonne, er, mein Sonnenschein wird mich nie verlassen, Er lässt mich nimmer allein. 
[Refrain]   
3. Ist der Pfad auch dunkel, droht manch Übel mir, hör ich Ihn doch sagen: "Kind, Ich bin bei dir!" 
Droben werd ich schauen Jesu Angesicht, jubelnd wird's dann tönen: Nein, Er verließ mich hier nicht 
[Refrain]              CCLI 

LIED 5 – „Befiehl du deine Wege“ 
1. BEFIEHL du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des, der den Himmel 
lenkt. Der Wolken Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn der wird auch Wege finden, da dein Fuß 
gehen kann. 
2. DEM HERREN musst du trauen, wenn dir's soll wohlergehn; auf sein Werk musst du schauen, wenn 
dein Werk soll bestehn. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts 
nehmen: es muss erbeten sein. 
3. DEIN ewge Treu und Gnade, o Vater, weiß und sieht, was gut sei oder schade dem sterblichen 
Geblüt; und was du dann erlesen, das treibst du, starker Held, und bringst zum Stand und Wesen, was 
deinem Rat gefällt. 
4. WEG hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir's nicht; dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter 
Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhn, wenn du, was deinen Kindern 
ersprießlich ist, willst tun. 



5. UND ob gleich alle Teufel hier wollten widerstehn, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurücke 
gehen; was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem 
Zweck und Ziel. 
6. HOFF, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt! Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer 
plagt, mit großen Gnaden rücken; erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonn der 
schönsten Freud.  
7. AUF, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen Gute Nacht! Lass fahren, was das Herze betrübt und 
traurig macht; bist du doch nicht Regente, der alles führen soll: Gott sitzt im Regimente und führet alles 
wohl. 
8. IHN, ihn lass tun und walten! Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern 
wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert 
hat. 
9. ER wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehn und tun an seinem Teile, als hätt in seinem Sinn er 
deiner sich begeben und solltst du für und für in Angst und Nöten schweben, als frag er nicht nach dir. 
10. WIRDS aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst, so wird er dich entbinden, da du's am 
mindsten gläubst; er wird dein Herze lösen von der so schweren Last, die du zu keinem Bösen bisher 
getragen hast. 
11. WOHL dir, du Kind der Treue! Du hast und trägst davon mit Ruhm und Dankgeschreie den Sieg und 
Ehrenkron; Gott gibt dir selbst die Palmen in deine rechte Hand, und du singst Freudenpsalmen dem, 
der dein Leid gewandt. 
12. MACH END, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not; stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den 
Tod und allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein.
             CCLI 
 

LIED 6 – „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 7 – „Vater unser“ 
1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst.  
Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 
2. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen.  
Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn. 
[Refrain] Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten… Amen. 
3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot. 
Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. 
4.) Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. 
Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. 
[Refrain] 
5,) Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. 
Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. 
6.) Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. 
Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. 
[Refrain]             CCLI 

 


