
Liedzettel 
Zuhause Gottesdienst  

03.05.2020, 10.30 Uhr 
 
LIED 1 - „Lobe den Herren“ 

1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. 

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? 

[Refrain] Komm und lobe den Herrn! (4X) 

3) Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet,  

der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. 

Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet!    CCLI 

[Refrain]  
 
„LIED“ 2 - „Psalm 139,1-6“ 
1 Ein Psalm Davids, vorzusingen. HERR, du erforschest mich und kennest mich.  
2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne.  

3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.  
4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht alles wüsstest.  
5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.  

6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. 
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. 

 

LIED 3 - „Meine Zeit steht in deinen Händen“ 
[Refrain] Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

1) Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. 
[Refrain] 
2) Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. 
Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für Schritt. 
[Refrain] 
Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn. Hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie geblieben sind. 
[Refrain]            CCLI 

 
Lied 4 – „Zünde an dein Feuer“ 
1) Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber Heiland dir.  
Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein. In deinen Händen schließe fest mich ein.  

[Refrain] Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell.  
Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. 
2) Wolltest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr, von Sünd und Tod.  

In der Weltnacht Dunkel leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern.  
[Refrain] 
3) Bald wird uns leuchten Gottes ewges Licht, freue dich Seele und verzage nicht!  

Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt, fröhlichen Glaubens: Unser Herr kommt bald!  
[Refrain]            CCLI 

 

Lied 5 – „Großer Gott, wir loben dich“ 
1) Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und 
bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 

2) Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Serafinen stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir 
dienen, rufen dir stets ohne Ruh': "Heilig, heilig, heilig!" zu. 
3) Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! Starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, 

Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum.    CCLI 
 
 



LIED 6 – „Wo ich auch stehe“ 
1) Wo ich auch stehe, du warst schon da. 
Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. 

Was ich auch denke, du weißt es schon. 
Was ich auch fühle, du wirst verstehn. 
[Refrain] Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. 

Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. 
Herr, du richtest mich wieder auf, 
Und du hebst mich zu dir hinauf. 

Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. 
2) Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. 
Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. 

In allem uns gleich und doch ohne Schuld. 
Du bist barmherzig, voller Geduld. 
[Refrain]            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 


