Liedzettel
Zuhause Gottesdienst
24.05.2020, 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
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„LIED“ 2 - „Jeremia 31,31-34“ (nach der Übersetzung „Hoffnung für Alle“)
Der neue Bund
31 »So spricht der HERR: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen
neuen Bund schließe.
32 Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der
Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war!
33 Der neue Bund, den ich dann mit dem
Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen: Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes
Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein.
34 Niemand muss dann den anderen noch belehren, keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen:
›Erkenne doch den HERRN!‹ Denn alle – vom Kleinsten bis zum Größten – werden erkennen, wer ich bin.
Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt!
weiterhin.
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LIED 3 - „Wenn Friede mit Gott“
1) Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern,
mein Herze im Glauben doch allezeit singt: Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn".
[Refrain] Mir ist wohl (mir ist wohl) in dem Herrn (in dem Herrn)!
Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn!
2) Wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern:
Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht; ich bin rein durch das Blut meines Herrn.

[Refrain]

3) Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Fern;
er starb ja für mich auch am blutigen Stamm: Meine Seele lobpreise den Herrn.

[Refrain]

4) Nun leb ich in Christo für Christum allein, sein Wort ist mein leitender Stern.
In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein, meine Seele ist selig im Herrn.

[Refrain]
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LIED 6 – „Ach bleib mit Deiner Gande“
1. Ach bleib mit deiner Gnade / bei uns, Herr Jesu Christ, /
dass uns hinfort nicht schade / des bösen Feindes List.
2. Ach bleib mit deinem Worte / bei uns, Erlöser wert, /
dass uns sei hier und dorte / dein‘ Güt‘ und Heil beschert.
3. Ach bleib mit deinem Glanze / bei uns, du wertes Licht; /
dein Wahrheit uns umschanze, / damit wir irren nicht.
4. Ach bleib mit deinem Segen / bei uns, du reicher Herr; /
dein Gnad und all‘s Vermögen / in uns reichlich vermehr.
5. Ach bleib mit deinem Schutze / bei uns, du starker Held, /
dass uns der Feind nicht trutze / noch fäll die böse Welt.
6. Ach bleib mit deiner Treue / bei uns, mein Herr und Gott; /
Beständigkeit verleihe, / hilf uns aus aller Not.
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Lied 5 – „Jesu, meines Lebens Leben“
1) Jesu, meines Lebens Leben, Jesu, meines Todes Tod,
der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot,
in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben:
Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür.
2) Du, ach du hast ausgestanden Lästerreden, Spott und Hohn,
Speichel, Schläge, Strick und Banden, du gerechter Gottessohn,
nur mich Armen zu erretten von des Teufels Sündenketten.
Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür.
4) Man hat dich sehr hart verhöhnet, dich mit großem Schimpf belegt,
gar mit Dornen dich gekrönet: was hat dich dazu bewegt?
Dass du möchtest mich ergötzen, mir die Ehrenkron aufsetzen.
Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür.
6) Du hast dich in Not gestecket, hast gelitten mit Geduld,
gar den herben Tod geschmecket, um zu büßen meine Schuld;
dass ich würde losgezählet, hast du wollen sein gequälet.
Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür.
8) Nun, ich danke dir von Herzen, Herr, für die gesamte Not:
für die Wunden, für die Schmerzen, für den herben, bittern Tod;
für dein Zittern, für dein Zagen, für dein tausendfaches Plagen,
für dein Angst und tiefe Pein will ich ewig dankbar sein.
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LIED 6 - „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!
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!
Refrain
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LIED 7 – „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!
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