
Liedzettel Zuhause Gottesdienst 02.08.2020 

Lied 1 – „Sonne der Gerechtigkeit“ 
1) Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; 
brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. 
2) Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit; 
mache deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land. Erbarm dich, Herr. 
3) Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann; 
sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. Erbarm dich, Herr. 
4) Tu der Völker Türen auf; deines Himmelreiches Lauf 
hemme keine List noch Macht. Schaffe Licht in dunkler Nacht. Erbarm dich, Herr. 
5) Gib den Boten Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut, 
lass viel Früchte deiner Gnad folgen ihrer Tränensaat. Erbarm dich, Herr.  
6) Lass uns deine Herrlichkeit ferner sehn in dieser Zeit 
und mit unsrer kleinen Kraft üben gute Ritterschaft. Erbarm dich, Herr. 
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Lied 2 – „Das glaube ich“  
1) Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. 
Durch den Geist empfangen, kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. 
Refr. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, 
an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. 
Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod, 
ich glaube an deinen Namen, Jesus. 
2) Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid. Vergebung ist in dir. 
Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit, und herrschst in Ewigkeit. 
Bridge: Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden bist. 
Ja, ich glaub an Christus, unsern Herrn. 
Refr. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, 
die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unsres Herrn. 
Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. 
Ich glaube an deinen Namen, Jesus. 
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Lied 3 – „Groß ist dein Name“ 
Refr. Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich! 
Heilig ist dein Name, Herr, wir preisen dich! 
1) Er selber, Gottes Sohn, verließ des Vaters Thron, 
litt Schande, Spott und Not, ging für uns in den Tod. 
2) Der Sieger Jesus Christ vom Tod erstanden ist. 
Zu Ende ist die Nacht, vorbei der Sünde Macht. 
3) Nun schämen wir uns nicht und treten frei ans Licht. 
Wir nehmen staunend an, was er für uns getan. 
4) Wir wollen unser Leben aus Dankbarkeit dir geben. 
Nur darin liegt Gewinn. Du bist des Lebens Sinn! 
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Lied 4 – „Die Gott lieben werden sein“ 
Refr. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. 2x 
1) Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht, und noch sehen wir die Sonne nicht. 
Doch schon zieht ein neuer Tag herauf, und das Licht des Morgens leuchtet auf. 
2) Viele Tränen werden noch geweint, und der Mensch ist noch des Menschen Feind. 
Doch weil Jesus für die Feinde starb, hoffen wir, weil er uns Hoffnung gab. 
3) Krieg und Terror sind noch nicht gebannt, und das Unrecht nimmt noch überhand. 
Doch der Tag, er steht schon vor der Tür. Herr, du kommst! Wir danken dir dafür. 
4) Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht, und noch sehen wir den Himmel nicht. 
Doch die Zeit der Schmerzen wird vergehn,  und dann werden wir den Vater sehn. 
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Lied 5 – „Dir gebührt die Ehre“ 
Dir gebührt die Ehre und Anbetung. 
Wir erheben unsre Hände, wir erheben deinen Nam'. 
 
Denn du bist groß, du tust große Wunder, groß, 
niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du. 
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Lied 6 – „Ein Leben gegeben“ 
Refr. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt 
Ein Leben gegeben für das was wirklich zählt 
Ein Leben für Gott für ihn allein. Das soll mein Leben sein 
Ein Leben für Gott für ihn allein. Das soll mein Leben sein 
1) Herr weise du mir deinen Weg. Zeig' mir die Welt mit deinen Augen. 
Lass mich erkennen was dir wichtig ist, gebrauche mich in dieser Welt. 
2) Herr zeige du mir deinen Plan. In meiner Schwachheit lass mich glauben 
Und wenn ich falle heb' mich wieder auf. Gebrauche mich in dieser Welt 
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Lied 7 – „Deine Gnade sei mit uns“ 
1) Deine Gnade sei mit uns! Lass uns offen vor dir stehn. 
Segne und behüte uns, wenn wir auseinandergehn. 
Refr. Wenn wir auseinandergehn, wird dein Friede bei uns sein. 
Hilf uns, Herr, auf dich zu sehn. Lass uns nicht allein! 
2) Deine Liebe sei mit uns! Zünde sie neu in uns an. 
Schenke, Herr, dass man durch uns diese Liebe sehen kann. 
3) Die Gemeinschaft schenkst du uns; du verbindest uns mit dir. 
Dein Geist führt und tröstet uns. Danke, Vater, du bist hier. 
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