
 
- 1 -  

 

Liedblatt für Hausgottesdienst  

14. Juni 2020  

 
 

1) Gott ist da  
 

Vers 1 

Singt ein Lied von Gott, dem Schöpfer dieser Welt, 
dessen Allmacht niemals endet, 
dessen Werke ungezählt. 
Gott erschuf auch uns, die Sinne, den Verstand. 
Seine Gegenwart umhüllt uns, 
und wir sind in seiner Hand. 
 

Chorus 1 
Gott ist da, Gott ist da. Er ist unbegreiflich nah! 
Seine Güte lässt uns leben, 
seine Gnade uns vergeben. 
Gott ist da, Gott ist da. Er, der immer ist und war, 
bleibt in Ewigkeit derselbe, Gott ist da! 
 

Vers 2 
Gott gibt uns sein Wort und zeigt uns sein Gesicht, 
denn wer Jesus Christus ansieht, 
sieht in Gottes Angesicht: 
wie er Kranke heilt und wie er Sünder liebt, 
wie er jeden Menschen achtet 
und am Kreuz sein Leben gibt. 
 

Vers 3 
Nichts ist, wie es war, 
und nichts bleibt, wie es ist, 
wenn ein Mensch zu Jesus umkehrt 
und sein Leben lebt als Christ. 
Dann erstrahlt die Welt in einem neuen Licht, 
dann steht ihm der Himmel offen, 
weil Gott selber ihm verspricht: 
 

Chorus 2 
Ich bin da, ich bin da, bin dir unbegreiflich nah! 
Meine Güte gibt dir Leben, 
meine Gnade will vergeben. 
Ich bin da! Ich bin da! Ich, der immer bin und war, 
bleib' in Ewigkeit derselbe. Ich bin da! 
  
Autor: Peter Strauch Copyright: 1999 SCM Hänssler, 
Holzgerlingen (Verwaltet von SCM Hänssler) 
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2) Die Liebe des Retters 
 

Vers 1 

Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, 
die den Preis bezahlte und mich errettet hat. 
Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, 
die die Sünde aller Welt auf die Schulter 
nahm. 
 

Chorus 
Die Liebe des Retters hat triumphiert. 
Als du am Kreuz den Tod besiegtest, 
wurd ich erlöst, wurd ich erlöst. 
Die Liebe des Retters hat triumphiert. 
Als du am Kreuz den Tod besiegtest, 
wurd ich erlöst, wurd ich erlöst. 
 

Vers 2 
Ich danke dir, Jesus, 
denn der Tod hat nicht gesiegt, 
weil du auferstanden bist 
und nicht im Grabe bliebst. 
Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, 
ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir 
lebst. 
 

Bridge 
Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. 
Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. 
Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. 
Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. 
  
Autor: Mia Friesen, Stefan Schöpfle 

Copyright: 2010 Outbreakband Musik (Verwaltet von 
Gerth Medien) 

CCLI: 6020110  

 

 

 

 

 

 

 



 
- 2 -  

3) Wohl denen die dein Zeugnis halten  
 

Vers 1  
Wohl denen, die Dein Zeugnis 
halten, und suchen Dich in 
Deinem Wort, dem Wort, das 
niemals wird veralten, das sich 

bewähret fort und fort.  
Wenn Erd und Himmel auch 
vergehn, so bleibet doch das Wort 
bestehn.  

  

Chorus  
Dein Wort steht fest in Ewigkeit.  

Dein Wort schenkt Trost in Not und Leid. 
Dein Wort schafft Leben da, wo vorher Tod 
war, weil es uns Christus offenbart.  

  

Vers 2  
Du lassest auf dies Wort mich 
hoffen, das Deine Hilfe mir 
verspricht. Du zeigst in ihm 

Dein Herz mir offen, voll Gnade, 

Wahrheit, Trost und Licht; so 

stärkst Du dadurch das 
Vertraun, auf Dich allein mein 

Heil zu baun.  

  

Vers 3  
Erquicke mich auf Deinem Wege, 

den Du mich führst nach Deinem 
Wort. O nimm mich, Herr, in 
Deine Pflege, und sei Du meiner 

Seele Hort; wird doch in 

niemand andrem Heil und 

Seligkeit mir je zuteil!  

  
Text (Srophen): Hermann Heinricht Grafe (1863), leicht 
modifiziert von Robin Dammer und Patrick Reisert  
Text (Refrain): Robin Dammer  
Melodie: Patrick Reisert, Robin Dammer  
© 2019 Patrick Reisert, Robin Dammer  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4) Bis ich dir gegenübersteh 
 

Vers 1 

Die größte Liebe, 
die ein Mensch je finden kann, 
durchdringt mich, 
weil sie Kreuz und Tod einst überwand. 
Bis ich dir gegenübersteh 
und dich mit meinen Augen seh, 
vertrau ich dir. 
 

Vers 2 
Ich wünsch mir, 
dass dein Reich auf dieser Welt entsteht. 
Ich bete, 
dass ich seh, dass, was du willst, geschieht. 
Bis ich dir gegenübersteh 
und dich mit meinen Augen seh, 
vertrau ich dir. 
 

Chorus 
Und ich will dich lieben 
und ich leb zu deinem Lob 
als dein Kind, in Ehrfurcht, Herr, vor dir. 
 

Vers 3 
Mit meinem Herz 
vernehm ich diesen sanften Ruf 
von deiner Stimme, 
die das ganze All erschuf. 
Bis ich dir gegenübersteh 
und dich mit meinen Augen seh, 
vertrau ich dir. 
 

Bridge 
Du allein bist unser Gott, 
du allein bist würdig, Herr, 
und ich preise dich mit allem, was ich hab. 
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