Segnungsgottesdienst
am 13.03.16 um 14.30 Uhr in Saarbrücken, St. Johann Basilika

Thema: „Liebe ist…mehr als ein Wort”
1) Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn.
Lasst uns das gemeinsam tun: singen, loben, danken dem Herrn.
Singen, loben, danken dem Herrn, (4x).
2) Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen,
für mich ertrugst du Spott und Hohn,für mich hast du dich lassen schlagen.
Ref.: Herr deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann,
doch danken will ich dir dafür.
Herr deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann.
Ich bete dich an.
2. Für mich trugst du die Dornenkron`,für mich warst du von Gott verlassen.
Auf dir lag alle Schuld der Welt, auch meine Schuld; ich kann`s nicht fassen.
3. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben.
Du hast mich froh und frei gemacht, du schenkst mir neues, ew`ges Leben.
3) Hab Dank von Herzen Herr, hab Dank du Heiliger,
hab Dank, denn du gabst Jesus Christus deinen Sohn. (2x)
In ihm spricht der Schwache „Ich bin stark“ und der Arme „ich bin reich“
denn was er am Kreuz getan ist mein.(2x) Hab Dank.
(Engl.) Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One.
Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. (2x)
And now let the weak say, "I am strong". Let the poor say, "I am rich,
because of what the Lord has done for us.” (2x) Give thanks.
4) Herr, erbarme dich, erbarme dich unser, erbarme dich unserer Zeit
Christus, erbarme dich... Herr, erbarme dich…
5) Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe das sind Worte und Taten.
Als Zeichen der Liebe ist Jesus geboren, als Zeichen der Liebe für diese Welt.
2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, Freiheit, das sind Worte und Taten.
Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der Freiheit für diese Welt.
3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, Hoffnung, das sind Worte und Taten.
Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen der Hoffnung für diese Welt.
6) 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 dein Lob in mir.

7) Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. (2x)
Du bist König und Herr, du regierst mit Macht,
deine Herrlichkeit ist offenbar. Hosanna in der Höhe.
2. Ehre, Ehre, Ehre sei dem König allein. (2x)
Du bist König und Herr, du regierst mit Macht,
deine Herrlichkeit ist offenbar, Ehre sei dem König.
8) Würdig das Lamm, das geopfert ist; würdig das Lamm, zu nehmen: (2x)
Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis; (2x)
9) 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.
10) Dir gebührt die Ehre und Anbetung,
wir erheben unsre Hände, wir erheben deinen Namen. (2x)
Denn du bist groß, du tust große Wunder groß,
niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du, denn du bist groß.
11) Du bist das Lied in meinem Herzen.
Du bist die Liebe meines Lebens.
Du bist der König, der bald kommt wie ein Licht nach der Nacht. Send deine Strahlen, o
Herr, tief in das Herz mir hinein.
Zieh mich zu dir, liebreicher König, Jesus, mein Herr.
12) 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.
13) Ewiger Vater, Herrscher und König, Schöpfer der ganzen Welt, allmächtiger Gott.
Du bist der Heilige, vollkommen Reine,
Herr über alles, und doch nennst du mich „Freund“!
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