
Come, now is the time to worship  
T&M: Brian Doerksen © 1998 Vineyard Songs 

 

Refrain: Come, now is the time to worship 
Come, now is the time to give your heart 
Come, just as you are to worship 
Come, just as you are before your God, come 
 
One day ev'ry tongue will confess You are God 
One day ev'ry knee will bow 
Still the greatest treasure remains for those 
Who gladly choose you now 
 
Willingly we choose to surrender our lives 
Willingly our knees will bow 
With all our hearts, soul, mind and strength 
We gladly choose you now 

 
Dt.: Kommt, jetzt ist die Zeit, anzubeten, gebt Euer Herz,  
kommt so, wie ihr seid, vor Euren Gott, kommt. 
Eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennt:  
Du bist Gott der Herr. Für Dich haben wir uns voll Freude entschieden. 
 
 
 

Gloria: So bist nur Du (Gott, Du bist größer) 
T&M: Chris Tomlin, Jesse Reeves and Ed Cash, deutsch: Johannes Falk 
© 2004 worshiptogether.com songs / sixsteps Music 
 

Wasser wird Wein, Blinde seh'n. 
Brot wird vermehrt, Lahme geh'n, 
so bist nur Du Herr, Du allein. 
Licht scheint in dunkelster Nacht,  
Armen wird Hoffnung gebracht, 
so bist nur Du Herr, Du allein. 
 
Refrain: Gott, Du bist größer, Gott, Du bist stärker,  
Gott, Du stehst höher als alles and're. 
Gott, unser Heiler, starker Befreier, 
So bist - nur Du! 
 
Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? 
Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehn? 
 
 

Stille vor Dir 
T&M: Carsten Groß  © 1998 Hänssler Verlag, Holzgerlingen 

 

Stille vor dir, mein Vater,  
neue Stille vor dir suche ich, Herr. 
Stille vor dir, ich höre, rühre mich an durch dein Wort. 

 
Stille vor dir ist Gnade.  
Aus der Stille vor dir schöpfe ich Kraft.  
Stille vor dir, ich höre, rühre mich an durch dein Wort. 

 
Refrain: Rede du, mein Vater, heute zu mir.  
Worte der Wahrheit kommen von dir. 
Rede du, mein Vater, heute zu mir. 
Du willst mich beschenken. Herr, hab' Dank dafür. 
 
Stille vor dir will schweigen und ich öffne mein Herz nun für dein Wort. 
Stille vor dir, ich höre, rühre mich an durch dein Wort. 
 
 
Halleluja-Ruf  
M: Aribert Hoefer 
 

Halleluja, Halleluja, Halleluja  Gott unserm Herrn. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja  Gott unserm Herrn, unserm Herrn. 
 
 
Gabenbereitung: Verwandle unsre Gaben 
T+M: Albert Frey 

 
Herr, was könnten wir Dir bringen, was wir nicht von Dir empfingen,  
Dir gehört, die ganze Welt. 
Du willst keine Opfer haben und Du brauchst nicht unsre Gaben, 
Jesus hat schon alles getan. 
Er gab sein Leben hin, Herr, nimm uns hin mit ihm. 
 
Refrain: Herr, verwandle unsre Gaben,  
was wir sind und was wir haben,  
es ist Dein, es gehört Dir allein. 
Herr, verwandle unser Leben, alles wollen wir Dir geben, 
nimm uns selbst als lebendiges Opfer an. 
 
Er gab sein Leben hin, Herr nimm uns hin mit ihm… 
 
 



 
Heilig:  Heilig ist der Herr Zebaoth 
T&M: Tore W. Aas  © 2010 Polyhymnia Verlag D-90584 Allersberg 
 

Heilig, heilig. Heilig, heilig. Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. 
 
 
 
Geheimnis des Glaubens: GL 746-2 
T: Liturgie M: Norbert M.Becker 

 
Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung preisen wir 
bis Du kommst, bis Du kommst in Herrlichkeit. 
 
 
 
Zur Kommunion: Ich trau auf Dich oh Herr.  
T+M: Marion Warrington, deutsch Gitta Lauschner ©1976 Hänssler-Verlag, D-71087 Holzgerlingen 
 

Ich trau auf Dich, o Herr. Ich sage, Du bist mein Gott. 
In Deiner Hand steht meine Zeit, in Deiner Hand steht meine Zeit. 
 
Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar  
seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt 
 
 
 
Nach Kommunion: Segne uns an diesem Tag  
T+M: Jan Primke, 2018 

 
Segne uns an diesem Tag, komm, nimm unsre Hand. 
Sieh uns freundlich an und sag: Es geht in gutes Land. 
 
Segne jeden kleinen Schritt, geh mit uns bergauf. 
Geh auch in die Täler mit und fall’n wir, fang uns auf. 
 
Segne uns in dieser Zeit, jeder Tag ist dein. 
Mache Herz und Hände weit, damit wir Hoffnung streun. 
 
Segne uns auch in der Nacht, räum die Seele auf. 
Heile, was uns Kummer macht. Du gabst dein Wort uns drauf. 
 
Mmm (summen) 
 
 

 

Schlusslied: Still (When the opeans rise)  
engl. T.+M.: Reuben Morgan Dt. Text: Winnie Schweitzer © 2002 Hillsong Music 
 

Hide me now under your wings 
Cover me within your mighty hand 
 
Refrain: When then oceans rise and thunders roar 
I will soar with you above the storm 
Father you are king over the flood 
I will be still, know, you are God. 
 
Find rest my soul in Christ alone 
Know his power in quietness and trust 
 
Refrain: When then oceans rise and thunders roar 
I will soar with you above the storm 
Father you are king over the flood 
I will be still, know, you are God. 
 
I will be still and know you are God 
I will be still and know you are God 
I will be still and know you are God  
You are God!  
 
 
Dt.: Berge mich in deinem Arm. 
Schütze mich mit deiner starken Hand. 
 
Refrain: Wenn die Meere toben, Stürme wehn, 
werd ich mit dir übers Wasser gehen. 
Du bist König über Wind und Flut, 
mein Herz wird still, denn du bist gut. 
 
Komm, ruh dich aus bei deinem Gott. 
Trau auf ihn und seine große Kraft. 
 
Wenn die Meere toben, Stürme wehn, 
werd ich mit dir übers Wasser gehen. 
Du bist König über Wind und Flut, 
mein Herz wird still, denn du bist gut. 


