Segnungsgottesdienst am 17.03.13
um 14.30 Uhr in Saarbrücken, St. Johann Basilika
Thema: „Ich kann nicht glauben!”
1) Oh, oh, oh der Himmel erfüllt mein Herz! (2x)
1. Das Reich des Herrn ist unter uns der Himmel erfüllt mein Herz,
der Glanz von seiner Majestät,
der Himmel erfüllt mein Herz,
die Freude seiner Gegenwart der Himmel erfüllt mein Herz,
die Heiligkeit, die von ihm strahltder Himmel erfüllt mein Herz.
2. Sein Leben gab er für mich hin der Himmel erfüllt mein Herz,
damit ich ewig leben kann der Himmel erfüllt mein Herz.
Ja, Jesus gibt mir Zuversichtder Himmel erfüllt mein Herz,
sein Wort steht fest und gilt für mich
der Himmel erfüllt mein Herz.
3. Wir sind der Tempel seines Thronsder Himmel erfüllt mein Herz,
und Jesus ist das Fundamentder Himmel erfüllt mein Herz.
Er kommt zurück und holt uns heim
der Himmel erfüllt mein Herz.
Der Geist, die Braut, sie sprechen:“Komm!“ der Himmel ...

2) Herr, erbarme dich, erbarme dich. (2x)
3) Erfasst von deinem Erbarmen, Herr, wurde
mein Leben neu. Geheilt durch deine
Freundlichkeit, kann ich mich wieder freu'n.
Ref.: Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich diene dir.
Jesus, ich lebe durch deine Liebe. Ich liebe dich.
2. Ich hätte Strafe und Tod verdient für meine
Sünde und Schuld.
Doch du hast für mich erduldet das Kreuz, dein Blut hat mich rein gemacht.

4) Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben,
so wie der Regen im Frühling fällt.
Herr, deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz.
Hey oh, Du schenkst mir Gnade. Hey oh, und Barmherzigkeit.
Hey oh, ich will tanzen, Herr, vor Dir.
5) Ich glaube Dir, vertraue Dir, denn Du bist mein Vater. (2x)
1. Wie damals unser Vater Abraham gewartet hat auf einen Sohn.
Er schaute nicht auf das, was sichtbar war, er glaubte Dir und sah den Lohn!
2. Wie David kämpfte gegen Goliath; er war noch jung und ganz allein.
Du gabst ihm Mut, Du schenktest Sieg, o Gott und das mit einem kleinen Stein!
3. Wie Petrus einmal auf dem Wasser ging, weil Du zu ihm gesagt hast: "Komm!",
so will ich auch auf Dein Wort hören, Herr und wagen, was ich selbst nicht kann!

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 ein Lob in mir.

7) 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.

8) 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.

9) Ref.: Nimm mich in deine Arme oh Herr. Bleibe in meiner Nähe oh Herr .
Führ mich mit deiner Liebe oh Herr . Drück mich fest an dein Herz.
1. Seele Christi, heil´ge mich . Leib Christi, rette mich . Blut Christi, tränke mich,
wasche Herr mich rein.
2. Leiden Christi, stärke mich. Guter Jesus, höre mich, birg in deinen Wunden mich .
Lass mich nie allein.

10) Würdig das Lamm, das geopfert ist; würdig das Lamm, zu nehmen: (2x)
Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis; (2x)

11) Großer herrlicher Gott, wir kommen nun zu Dir. Großer herrlicher Gott, wir
beugen unsre Knie. Wir wollen dich erkennen wie du wirklich bist die Breite, Tiefe,
Höhe deiner selbst, o, Herr unser Gott.
Deine unfassbare Liebe die mein Denken übersteigt will ich immer mehr erfassen
und in ihr verwurzelt sein. All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet
sein. Deine Fülle will ich haben, dich erkennen wie du bist, wie du bist.

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) 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.

