
Segnungsgottesdienst am 16.03.14 
um 14.30 Uhr in Saarbrücken, St. Johann Basilika 

 

Thema: „Wer ist das eigentlich -  JESUS?” 
 
1) Ref.: Richtet die Augen auf zum Herrn und vor Freude erstrahlt. 

Singt seinen Namen mit all eurer Kraft, denn er hat euch erlöst, und er ist euer Herr. 
1. Ich hab den Herrn gesucht, und er hat mich erhört. 

Er hat sich meiner erbarmt: ohne Ende lob ich ihn. 
2. Er hat uns selbst gesagt: Der Vater hat euch lieb.  

Darum seid unverzagt, stellt euch auf meinen Sieg. 
3 Wer meiner Kraft vertraut, wird meine Wunder sehn, 

und meine Herrlichkeit wird allzeit mit ihm gehn. 
 

2) Gott ist gut! Wir singen laut, ja, Gott ist gut! Wir feiern ihn.  
   Gott ist gut! Wir zweifeln nicht mehr, Gott ist gut! Ja, das ist wahr! 
Und denk ich an seine Liebe für mich, dann erfüllt mich Jubel, dann möchte ich tanzen. 
In seinem Herzen ist Raum für mich, und ich lauf voll Freude zu ihm. 

 
3) Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt,  

es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht,  
es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. (2x) 

Denn wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht;  
denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit! (2x) 

 
4) 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) 

 
5) O Herr, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich.  

Meine Sonne bist du Tag für Tag. Ich liebe dich!  
Du mein Stern in der Nacht, dunkelster Nacht;  
Du hast alles für mich wieder gut gemacht. 
Meines Lebens Quell bist du allein. Ich liebe dich! 

 
6) 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. 

 
7) Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth! (2x) 

Die Länder sind voll seiner Ehre! (3x) Heilig ist der Herr! 
 
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) Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben so 
sinnlos scheint, dann bin ich da. 
Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen 
kannst, dann bin ich da. 
Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben ganz genau, ich weiß um alles, was du 
brauchst, Tag für Tag. 
Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrau'n und du wirst sehn, 
wie ich dich führe Schritt für Schritt. 

2. Hab keine Angst, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wenn du grübelst, was 
morgen wird, du hast doch mich. 
Hab keine Angst, auch wenn andre nicht zu dir stehn, wenn du meinst, dass du wertlos 
bist, ich liebe dich. 
Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben ganz genau, ich weiß um alles, was du 
brauchst, Tag für Tag. 
Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrau'n und du wirst sehn, 
wie ich dich führe Schritt für Schritt. 

3. O welch ein Tag, wenn wir uns gegenüberstehn und du merkst, 
dass dein Lebensweg ein Weg zu mir war. 
Dann wirst du staunen und verstehn, alles hatte seinen Sinn und 
du wirst sehn: Ich hatte alles in der Hand. 
Dann wirst du staunen und verstehn, alles hatte seinen Sinn und 
du wirst sehn: Ich hatte alles in der Hand. 

 

10) Voller Ehrfurcht treten wir in des Königs Gegenwart, in den heil´gen Herzensraum, 
wo er sich uns offenbart.  
Er ist heilig, er ist rein, er ist würdig, er allein. Er ist mächtig, er ist groß, sein Erbarmen 
grenzenlos. (2x) 

2. Unsre Herzen sind dein Thron, unser Lobpreis dein Altar. Unserm König bringen wir 
uns nun selbst als Opfer dar. 
Du bist heilig, du bist rein, du bist würdig, du allein. Du bist mächtig, du bist groß, dein 
Erbarmen grenzenlos. (2x) 

 

11) Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Geiste,  
der mich belebt und zu dir, mein Gott, hinziehet! 

Ref.: Hier bin ich vor dir. Leer sind meine Hände. Herr, füll mich ganz mit dir! 
2. Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Liebe,  

die bei dir bleibt und mit Freuden Lasten träget. 
3. Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Glauben,  

der auf dich schaut und in anderen Glauben wecket! 
4. Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Freude,  

die überströmt und in Lob und Preis dich rühmet! 
 

12) Majestät, herrliche Majestät, Dir sei Ehre, Herrlichkeit und Lob. 
Majestät, herrliche Majestät,  
von Dir fließt Kraft in großer Macht zu Deinem Volk. 

Hebt ihn hoch, hebt ihn hoch den Namen Jesus. 
Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus, den Herrn. 
Majestät, herrliche Majestät, Jesus, du bist Herr aller Herr ’n, Halleluja. 

 

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“! 


