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1) Herz und Herz vereint zusammen

2) Majestät

Vers 1

Vers 1

Herz und Herz vereint zusammen
sucht in Gottes Herzen Ruh,
lasset eure Liebesflammen
lodern auf den Heiland zu.
Er das Haupt, wir seine Glieder;
Er das Licht, und wir der Schein;
Er der Meister, wir die Brüder;
Er ist unser, wir sind sein.

Hier bin ich, klein vor deiner Herrlichkeit.
Deine Gnade hat mich befreit!
Hier bin ich, kenne meine Sünde gut,
doch du machst mich rein durch dein Blut.

Vers 2

Chorus 1

Pre-Chorus
Ich fand ja die allergrößte Liebe da,
wo du dein Leben gabst, das größte Opfer warst.

Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder,
und erneuert euren Bund,
schwöret unserm Überwinder
Lieb und Treu aus Herzensgrund.
Und wenn eurer Liebeskette
Festigkeit und Stärke fehlt,
o, so flehet um die Wette,
bis sie Jesus wieder stählt.

Majestät, Majestät,
ich bin, wie deine Gnade mich fand,
leer und dennoch leb ich in deiner Hand.

Vers 2
Hier bin ich, demütig, weil du mich liebst.
Vergeben kann ich, weil du vergibst.
Hier bin ich, weiß nur, dich verlangt nach mir,
geheiligt durch das Feuer in dir.

Vers 3
Liebe, hast du es geboten,
dass man Liebe üben soll,
o so mache doch die toten,
trägen Geister lebensvoll!
Zünde an die Liebesflamme,
dass ein jeder sehen kann:
Wir, als die von einem Stamme,
stehen auch für einen Mann.

Chorus 2
Majestät, Majestät,
verändert bin ich für alle Zeit
in der Nähe deiner Herrlichkeit,
Majestät.
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Vers 4
Lass uns so vereinigt werden,
wie du mit dem Vater bist.
Bis schon hier auf dieser Erden
kein getrenntes Glied mehr ist;
und allein von deinem Brennen
nehme unser Licht den Schein.
Also wird die Welt erkennen,
dass wir deine Jünger sein.
CCLI-Liednummer 4348973 / Christian Gregor | Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf / Gemeinfrei / CCLI-Lizenznummer
600875

-1-

3) O die tiefe Liebe Jesu

4) Unser Vater

Vers 1

Vers 1

O, die tiefe Liebe Jesu,
frei, unfassbar, mächtiglich,
fließet gleich dem weiten Meere
voll und segnend über mich.
Sie ergießt sich und umschließt mich,
seine Liebe, wie ein Strom,
führt mich vorwärts, führt mich aufwärts
bis zum Ziel vor Gottes Thron.

Bist zu uns wie ein Vater,
der sein Kind nie vergisst.
Der trotz all seiner Größe
immer ansprechbar ist.
Deine Herrschaft soll kommen.
Das, was du willst, geschehn.
Auf der Erde, im Himmel,
sollen alle es sehn.

Chorus

Chorus

Welche Liebe nur,
was brauch ich noch mehr,
als die tiefe Liebe Jesu

Vater, unser Vater,
alle Ehre deinem Namen.
Vater, unser Vater,
bis ans Ende der Zeiten. Amen.

Vers 2
Vers 2

O, die tiefe Liebe Jesu
sei gelobt an jedem Ort.
Dort am Kreuz gab er sein Leben,
unsre Sünde trug er fort.
Die er ewig schon geliebt hat,
gab Gott ihm als seinen Lohn,
und für sie er bittend eintritt,
stehend vor des Vaters Thron.

Gib uns das, was wir brauchen,
gib uns heut unser Brot.
Und vergib uns den Aufstand
gegen dich und dein Gebot.
Lehre uns, zu vergeben,
so wie du uns vergibst.
Lass uns treu zu dir stehen,
so wie du immer liebst.

Vers 3
Vers 3

O die tiefe Liebe Jesu
übertrifft doch alles weit,
ist ein Meer von starkem Segen
auch im Sturm und großen Leid.
O, die tiefe Liebe Jesu,
mein Erlöser, nennst mich Freund,
bringst mich dann zu dir nach Hause
in die ewge Herrlichkeit.

Nimm Gedanken des Zweifels
und der Anfechtung fort.
Mach uns frei von dem Bösen,
durch dein mächtiges Wort.
Deine Macht hat kein Ende,
wir vertrauen darauf.
Bist ein herrlicher Herrscher
und dein Reich hört nie auf.
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