
 

 

 
Liedblatt für Hausgottesdienst 
12. Juli 2020 

1) Ich will dir danken unter den Völkern 

Vers 1 
Gott, mein Herr, es ist mir ernst, 

dies Lied ist dir geweiht. 

Die Harfe und der Psalter klingt, 

bevor der Morgen graut. 

 

Chorus 
Ich will dir danken unter den Völkern. 

Ich will dich loben vor allen Menschen. 

Denn deine Gnade reicht, 

so weit der Himmel ist, 

denn deine Gnade reicht, 

so weit der Himmel ist. 

 

Vers 2 
Gott, mein Herr, erhebe dich, 

deine Ehre füll das Land. 

Hilf mir mit deiner rechten Hand 

und höre mein Gebet. 

 

Vers 3 

Gott, mein Herr, du stehst mir bei, 

denn Menschen helfen nicht. 

Mit dir will ich mein Leben baun, 

du kämpfst und siegst mit mir. 
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2) Sprich o Herr 

 

Vers 1 
Sprich, o Herr, denn wir stehn vor dir 

um zu hören nun auf dein heilges Wort. 

Pflanz in uns deine Wahrheit ein, 

forme du uns, Herr, in dein Bild hinein, 

damit Christi Licht täglich durch uns scheint, 

wir ein Spiegel sind deiner Herrlichkeit. 

Sprich, o Herr, und erfüll in uns 

deinen Plan zu deiner Herrlichkeit. 
 

Vers 2 

Lehre uns, zu gehorchen, Herr, 

schenk uns Demut und wahre Heiligkeit. 

Prüfe du unser Denken, Herr, 

in dem Lichte deiner Vollkommenheit, 

dass der Glaube wächst und wir mehr verstehn 

deine große Macht, deine Majestät 

und dein Wort, das niemals vergeht: 

Darauf wollen wir immer fest vertraun. 

 

Vers 3 

Schaff in uns einen neuen Geist, 

dass wir deinen Plan für uns sehen, Herr. 

Deine Wahrheit steht fest und bleibt 

von Beginn der Zeit bis in Ewigkeit. 

Deiner Gnade, Herr, können wir vertraun, 

nur auf dich allein unsren Glauben baun. 

Sprich, o Herr, bis die Zeit erfüllt 

und du kommst in deiner Herrlichkeit. 
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3) O die tiefe Liebe Jesu 

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. 
 

Chorus 
Welche Liebe nur, 

was brauch ich noch mehr, 

als die tiefe Liebe Jesu 
 

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. 
 

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. 
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4) Majestät 

Verse 1 

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. 
 

Chorus 1 
Ich fand ja 

die allergrößte Liebe da, 

wo du dein Leben gabst, 

das größte Opfer warst. 

Majestät, Majestät, 

ich bin, wie deine Gnade mich fand, 

leer und dennoch leb ich in deiner Hand. 
 

Verse 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. 
 

Chorus 2 
Ich fand ja 

die allergrößte Liebe da, 

wo du dein Leben gabst, 

das größte Opfer warst. 

Majestät, Majestät, 

verändert bin ich für alle Zeit 

in der Nähe deiner Herrlichkeit, 

Majestät. 
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