
 

 

Liedzettel 
Zuhause Gottesdienst  
09.08.2020, 10.30 Uhr 

 
LIED 1 – 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. 
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. 
 
LIED 2 – Gott ist gegenwärtig 
1) Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitten. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder.  
2) Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. 
Heilig, heilig, heilig!, singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre. 
Herr, vernimm unsre Stimm, da auch wir Geringen unsre Opfer bringen. 
3) Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. 
Möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. 
Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott, in allem. 
 
LIED 3 – 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? 
Refr. Komm und lobe den Herrn! 
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! 
 
LIED 4 – Unser Vater 
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, geschehn. 
Auf der Erde, im Himmel, sollen alle es sehn. 
Refr. 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 heut 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. 
Refr.  
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. 
 
 



 

 

Lied 5 - Der Herr segne Dich 
1) Der Herr segne dich und behüte dich. 
Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir 
Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir! 
Refr. Amen 
2) Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir. 
Auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder 
3) 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 
Er ist für dich, er ist für dich 
 


