
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hofgottesdienst in der Stadtmission 

am Sonntag, dem 05.07.2020, 11:15 Uhr 

 

Herr, deine Güte reicht 

Herr, deine Güte reicht, reicht, so weit die Wolken ziehn. 

Herr, deine Güte reicht so weit. Herr, deine Gnade bleibt, 

bleibt für immer uns bestehn. Herr, deine Gnade bleibt, sie bleibt. 

Vers 1 In keinem andern Namen ist Heil und Zuversicht. 

In keinem andern Namen Heil. Du bist der treue Hirte, 

wir folgen deinem Licht. Der treue Hirte bist du. 

Vers 2 Was du zum Leben gibst, ist gut und reicht uns aus. 

Was du zum Leben gibst, ist gut. Du bist der feste Grund, 

mit dem sichs leben lässt. Der feste Grund bist nur du. 

 

Dankbarkeit 

Du bist der Vater, der mich sieht, der jedes Haar gezählt hat. 

Du bist der Vater, der mich liebt, der mich für sich erwählt hat. 

Ich will das schätzen, was du gibst, mich nicht daran gewöhnen. 

In allem Guten find ich dich, im Wahren und im Schönen. 

Chorus Du füllst mich mit Dankbarkeit, du machst meine Seele weit, 

Vater im Himmel, alles verdank ich dir. Du füllst mich mit Dankbarkeit, 

schenkst mir meine Lebenszeit, Vater im Himmel, für alles dank ich dir. 

Vers 2 Wenn mir das Leben etwas nimmt, die Sicherheiten wanken, 

dann gilt doch: deine Güte bleibt, auch dann will ich dir danken. 

Wenn mir das Leben etwas gibt, mich überrascht mit Freude, 

dann weiß ich: ich hab’s nicht verdient, doch ich genieß es heute. 

 

 



Wunderbarer König 

Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen! 

Deine Vatergüte hast du lassen fließen, ob wir schon dich oft verließen. 

Hilf uns noch, stärk uns doch; lass die Zunge singen, lass die Stimme klingen! 

Himmel, lobe prächtig deines Schöpfers Werke mehr als aller Menschen 

Stärke! Großes Licht der Sonne, schieße deine Strahlen, die das große Rund 

bemalen. Lobet gern, Mond und Stern; seid bereit zu ehren einen solchen 

Herren! 

O du meine Seele, singe fröhlich, singe, singe deine Glaubenslieder! Was den 

Odem holet, jauchze, preise, klinge; wirf dich in den Staub danieder! Er ist Gott 

Zebaoth, er nur ist zu loben hier und ewig droben. 

 

When the music fades – deutsche Übersetzung 

Die Musik verhallt, alles ist ganz still. Ich bin einfach da. 

Was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, 

dass sich dein Herz freut. 

Pre-Chorus Ich bring dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich 

ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir,                           

durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz. 

Chorus 1 Ich kehr zurück zu dem Herz der Anbetung, es geht nur um dich,                            

nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht hab, 

es geht nur um dich, nur um dich, Jesus. 

Vers 2 Herr, der Herrlichkeit wir verstehn es nicht wie viel dir gebührt. 

Ich bin schwach und arm, was ich hab bist du jeder Atemzug. 

Chorus 2 Ich kehr zurück zu dem Herz der Anbetung, es geht nur um dich,                         

nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht hab, 

es geht nur um dich, nur um dich, Jesus. 

 

 

Segne uns, o Herr 

Segne uns, o Herr. Segne uns, o Herr. 

Deinen Frieden schenke uns. Segne uns, o Herr. 

Segne uns, o Herr. 

Vers 1 Gib uns deine Hand, so wie ein Vater seinem Kind, 

das sich fürchtet in der Dunkelheit. Bleib an unsrer Seite, wenn wir 

schwach und ängstlich sind. Schenk uns Ruhe und Geborgenheit. 

Vers 2 Lächle uns so zu wie eine Mutter ihrem Kind, dem etwas total 

misslungen ist. Trockne unsre Tränen, wenn wir leer und traurig sind. Lass 

uns spüren, dass du bei uns bist. 

Vers 3 Leg den Arm um uns wie gute Eltern um ihr Kind, 

das sich schwer tut, seinen Weg zu gehn. Hilf uns, wenn wir stolpern; und 

wenn wir gefallen sind, dann gib du uns Kraft, um aufzustehn. 

 

 


