
Segnungsgottesdienst am 16.11.14 
um 14.30 Uhr in Saarbrücken, St. Johann Basilika 

 

Thema: „Gott spricht - zu mir?” 

 

1) Oh, oh, oh der Himmel erfüllt mein Herz! (2x)    (Ref.: der Himmel erfüllt mein Herz) 
1. Das Reich des Herrn ist unter uns (Ref.:)      der Glanz von seiner Majestät, (Ref.:)     

die Freude seiner Gegenwart (Ref.:) die Heiligkeit, die von ihm strahlt (Ref.:) 
2. Sein Leben gab er für mich hin (Ref.:) damit ich ewig leben kann (Ref.:)  

Ja, Jesus gibt mir Zuversicht (Ref.:) sein Wort steht fest und gilt für mich (Ref.:)  
3. Wir sind der Tempel seines Thron (Ref.:) und Jesus ist das Fundament (Ref.:)               

Er kommt zurück und holt uns heim (Ref.:) Der Geist, die Braut, sie sprechen: „Komm!“  
 

2) Herr, erbarme dich, erbarme dich. (2x) 
 

3) Ref.: Ehre, Lob und Ruhm, Preis und Herrlichkeit, 
ihm dem Herrn der Herrn, halleluja! 

1. Sein ist alle Macht! Kraft und Herrlichkeit. Sein Erbarmen durchwaltet das All. 
2. Er ist Zärtlichkeit, er ist Licht und Heil. Er ist Freiheit und Rettung in Not. 
3. Er ist wunderbar, er ist groß und schön, voll Erhabenheit und Majestät! 
4. Ihm allein gebührt Ehre, Lob und Ruhm, er regiert das All auf seinem Thron. 
 

4) Denn der Geist und die Braut, sie sprechen: Komm!  
Und wer es hört, der spreche: Komm!  
Und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst! 
Halleluja, gelobt sei Gott! (4x) 

 

5) Jesus, Du allein bist genug, Du bist alles für mich. 
Jesus, öffne mein Herz, lass mich seh’n und versteh’n,  
dass Du mich liebst. 

Komm und fülle mein Herz. Gib mir neu Deinen Geist.  
Du bist unser Gott, der Heilung bringt,  
Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. 

 

6) Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt. Suchet zuerst Gottes Reich.  
Und alles andre wird euch dazu geschenkt. Halleluja, Halleluja. 

Ref.: Halleluja (4x) 
2. Selig seid ihr, die ihr hungert nach dem Wort und nach der Wahrheit. 
 Ich will euch das Wort des Lebens und der Wahrheit sein. Halleluja - Halleluja. 
 

7) Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen.  
Sieh auf uns und segne Brot und Wein. Was wir beten und was wir singen,  
soll allein für Dich unsre Opfergabe sein. 

2. Lass uns alle Deine Jünger werden. Wer sein Leben mit Dir wagt, gewinnt. 
Denn durch dieses Brot schenkst Du uns Leben,  
selbst wenn wir in dieser Welt gestorben sind. 

 

8) Heilig, heilig, heilig. Gott und Herr aller Mächte und Gewalten.  
Erfüllt sind Himmel und Erde von Deiner Herrlichkeit. 
Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in 
der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. 

 

 

9) Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt.  
Lamm Gottes, erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt,  
Lamm Gottes, gib uns deinen Frieden. 

 

10) Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühr'n, 
und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spür'n. 
Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund, 
und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. 

Ref.: Jesus, berühre mich. Hole mich ab, öffne die Tür für mich. 
Nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. 
Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich. 
Und mein Herz brennt von Neuem nur für dich, in deiner Gegenwart. 

2) Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, 
dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. 
Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, 
und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. 

Herr, ich bin nicht würdig, bin oft so weit weg von dir. 
Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. 

 

11) Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an.  
Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. 
Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm! 

Jede Zunge wird Dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor Dir. 
Doch der größte Schatz bleibt für die besteh´n, die jetzt schon mit Dir gehen. 

 

12) Ref.: Wir lieben und verehren dich, Christus unser König. (2x) 
1. Und wir folgen dir zusammen, wir folgen dir zusammen, 

und wir folgen dir zusammen, Christus, unser König. 
2. Und wir geben dir die Ehre, wir geben dir die Ehre, 

und wir geben dir die Ehre, Christus unser König. 
3. Und wir geben unser Leben, wir geben unser Leben, 

und wir geben unser Leben, Christus unser’m König. 
 

13) Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage du bist mein Gott.  
In deiner Hand steht meine Zeit, in deiner Hand steht meine Zeit.  
Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir 
gezeigt. 

 

14) Für den König, für den Herrn, für ihn geben wir uns hin. Seine Ehre, unser Ziel, 
nichts bedeutet uns jemals so viel. Für den König, für sein Reich, alle Menschen sind 
hier gleich. Lamm und Löwe sind vereint und das Licht der Gerechtigkeit scheint. 

Alle Ehre König Jesus, unsere Herzen, sie fliegen dir zu! 
Wir erheben deinen Namen, der allein wahre König bist du! 
Für den König, für sein Schwert, das den Feind das Fürchten lehrt, unsre Freiheit 

garantiert, uns zum Schutz unsre Grenzen markiert.  
Für den König, für sein Volk, für die Heerschar, die ihm folgt, ihm, der uns sein Leben gibt. 

Lasst uns lieben, so wie er uns liebt! 
 

15) Vater, Deine Liebe ist so unbegreiflich groß, und ich weiß gar nicht, wie ich leben 
konnte ohne Dich, o Herr. Doch machst du mich zu Deinem Kind. Du schenkst mir 
Deine Liebe jeden Tag. Du lässt mich nie im Stich, denn Vater, Du bist immer bei mir: 

Herr ich preise Deinen heil´gen Namen; du bist König! Du nur bist mein Herr und mein 
Gott. (2x) 

 


