Segnungsgottesdienst
am 21.11.2021 um 14.30 Uhr in Saarbrücken, St. Johann Basilika

Thema: „Das ist die Wahrheit!”
1) So wie das Wasser trockne Erde tränkt, gieße aus den Lebensstrom, belebe
und ganz neu.
Komm mit deiner Kraft und berühre uns, mache unsre Herzen weich, mach sie
stark und treu.
Wind des Geistes wehe, komm hl. Geist Feuer, fall auf uns herab.
Du flößt mir Vertrauen ein, treibst meine Ängste aus. (2x)
2) Herr, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit. (Christ, …)
3) Für dich will ich mein Loblied singen Herr, wie groß bist du, oh mein Gott.
Mein ganzes Herz soll danken meinem Gott. Nur dir soll mein Loblied gehören!
1. Sieh ich bin gekommen Herr, um deinen Willen zu tun. Dir vertraue ich mich
an, nimm mich Herr.
2. Meine Hände hebe ich und preise dich allezeit, und mein Mund verkündet
laut: du bist gut.
3. Durch dein Auferstehen Herr, schenkst du das Leben uns neu. Von der
Sünde und vom Tod machst du frei!
4. Ja ich danke dir, oh Herr, für deine große Macht. Meine Freude bist nur du,
sei gelobt.
4) Jesus, Weg der Wahrheit, der zum Vater führt.
Dein Wort gibt uns Klarheit, trifft und überführt.
Licht, das der Welt Dunkel erhellt, so bist nur du, König Jesus.
2. Jesus, guter Hirte, der die Schafe liebt,
der auch das Verirrte nicht verloren gibt.
Voller Geduld trotz unsrer Schuld, so bist nur du, König Jesus.
3. Jesus, unser Leben, stärker als der Tod.
Du hast dich gegeben als das Himmelsbrot.
Kostbarstes Gut, dein Leib und Blut, so bist nur du, König Jesus.
4. Jesus, Herr der Herren in der Himmelswelt,
der die Macht auf Erden fest in Händen hält.
Autorität, die ewig steht, so bist nur du, König Jesus.
5) Halleluja, (8x)
Himmel und Erde werden vergehen doch Deine Worte bleiben bestehen.

6) Wer bittet, dem wird gegeben.
Wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan.
Ein Vater gibt seinen Kindern all dass, was sie brauchen.
Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist.
Vater, ich danke dir, von deinen Gaben leben wir, und was wir haben kommt von
dir, du bist so gut zu mir.
Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich, lässt deine Kinder nie im
Stich, du bist so gut zu mir.
7) Heilig, heilig, heilig ist der Herr. (2x)
Verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und
vollkommen gut; gewaltiges Wasser, endloses Meer,
unfassbar groß bist du Herr.
Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nah´n,
voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an.
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) 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!
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