Liedzettel
Zuhause Gottesdienst
19.04.2020, 10.30 Uhr
LIED 1 - „Herr, wohin sonst“
Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück?
Niemand, kein Mensch kann uns soviel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück
nur du - nur du schenkst uns Lebensglück
Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied, an deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt,
an deiner Hand kann ich fallen, und du hältst mich fest an deinem Tisch wird mein Hunger gestillt
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„LIED“ 2 - „Psalm 34“
Unter Gottes Schutz
1 Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vertrieb und er wegging.
2 Ich will den HERRN loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
3 Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, dass es die Elenden hören und sich freuen.
4 Preiset mit mir den HERRN und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!
5 Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
6 Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.
7 Als einer im Elend rief, hörte der HERR und half ihm aus allen seinen Nöten.
8 Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
9 Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!
10 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
11 Reiche müssen darben und hungern; aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel an
irgendeinem Gut.
12 Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu! Ich will euch die Furcht des HERRN lehren.
13 Wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte?
14 Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden.
15 Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!
16 Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien.
17 Das Antlitz des HERRN steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde.
18 Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR und errettet sie aus all ihrer Not.
19 Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes
Gemüt haben.
20 Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der HERR.
21 Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird.
22 Den Frevler wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld.
23 Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
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LIED 3 - „Herr Jes, Dir sei Preis und Dank“
1. Herr Jesu, dir sei Preis und Dank für die Seelenspeis und Trank, damit du uns begabet;
im Brot und Wein dein Leib und Blut kommt uns wahrhaftig wohl zu gut und unsre Herzen labet,
dass wir nun dir in dem allen wohl gefallen, heilig leben; solches wollest du uns geben!
2. Du lehrest, o Immanuel, ja selber ein in unsre Seel, dir Wohnung da zu machen;
drum uns ein solches Herz verleih, das von der Weltlieb ledig sei und allen eitlen Sachen.
Bleibe, treibe unser Sinnen und Beginnen, daß wir trachten, alles Irdsche zu verachten.
3. Ach Herr, lass uns doch nehmen nicht dein wertes Nachtmal zum Gericht; ein jeder recht bedenke,
dass er mit diesem Lebensbrot im Glauben stille seine Not; der Fels des Heils uns tränke, züchtig,
tüchtig dich dort oben stets zu loben, bis wir werden zu dir kommen von der Erden.
4. O dass wir solche Seligkeit erwarten möchten allezeit in Hoffnung und Vertrauen,
und folgends aus dem Jammertal gelangen in den Himmelssaal, da wir Gott werden schauen tröstlich,
köstlich, uns als Gäste auf das beste bei ihm laben und ganz wolle Gnüge haben.
5. Das gib du uns von deinem Thron, o Jesu Christe, Gottes Sohn, gibs durch dein bitter Leiden!
dasselbe, wie wir leben hier, laß uns betrachten für und für, all Böses darum meiden!
Amen, Amen, hilf uns kämpfen, hilf uns fröhlich überwinden!
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LIED 4 – „Seele, Dein Heiland ist frei“
1. Seele, dein Heiland ist frei von den Banden, glorreich und herrlich vom Tode erstanden.
Freue dich, Seele, die Hölle erbebt;
[Refrain] Jesus, dein Heiland, ist Sieger und lebt! Jesus, dein Heiland, ist Sieger und lebt!
2. Freue dich, Seele, der Hölle Macht lieget; Sünde und Satan und Tod sind besieget
Der im Triumphe im Grab sich erhebt,

[Refrain]

3. Fasse dich, Seele, sei tapfer im Streite; Jesus ist mit dir und kämpft dir zur Seite.
Zage nicht, wenn auch der Tod dich umschwebt:
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LIED 5 – „Kommt, stimmet alle jubelnd ein“
1) Kommt, stimmet alle jubelnd ein: Gott hat uns lieb!
Freut euch in Seinem Gnadenschein: Gott hat uns lieb!
Die ihr in Sünden schlaft, erwacht! Suchet, was euch nun selig macht!
Hin ist die bange Todesnacht! Gott hat uns lieb!
[Refrain] Gott hat uns lieb! Gott hat uns lieb! Kommt, stimmet alle jubelnd ein: Gott hat uns lieb!
2) Kündigt's den Sündern überall: Gott hat uns lieb!
Er kam vom Thron ins Erdental; Gott hat uns lieb!
Sehet, der Heiland ist nun da, der für uns starb auf Golgatha!
Wir sind erlöst, Halleluja! Gott hat uns lieb!

[Refrain]

3) Jubelt, die ihr euch Ihm geweiht: Gott hat uns lieb!
Schmeckt Seine Güt und Freundlichkeit; Gott hat uns lieb!
Er ist der Seinen Sonn und Schild und unsrer Lieb und Hoffnung Bild,
Er ist's, der allen Kummer stillt! Gott hat uns lieb!

[Refrain]
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LIED 6 – „Mutig komm ich vor den Thron“
1. Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron mein Gott bei Dir.
Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein.
Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei Dir sein ewiglich.
2. Will nicht mein Herz erneut verdamm’n und Satan flößt mir Zweifel ein,
hör ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen denn ich bin sein.
Oh preist den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt.
[Refrain] Mutig komm ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn.
Dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz Dein. In Deinen Armen darf ich sein.
3. Sieht doch wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft.
Die Liebe in Person ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir.
All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehr‘n, wie's ihm gebührt (Halleluja)

[Refrain]
[Bridge] Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil
Preist den Herrn, preist den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt.

[Refrain]
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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.
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