
„Seht unsern Gott“, 
so heißt das  
von Evangelium21  
herausgebrachte Liederbuch. 
 
Die 136 enthaltenen Lieder, darunter alte Kirchenlieder, 
bewährte Hymnen sowie neue Anbetungslieder, sollen 
Gemeinden, Kleingruppen und einzelne Christen dazu 
ermutigen, ihren Gesang und ihr ganzes Leben auf Gott 
auszurichten. Kinder Gottes brauchen Herzen, die mit 
den großen Wahrheiten aus Gottes Wort gefüllt sind. 
Lieder, die biblische Inhalte klar vermitteln und Christus, 
sein Erlösungswerk und seine Größe, ins Zentrum stel-
len, stärken den Blick auf unsern HERRN, gerade auch 
in Zeiten, in denen wir durch Nöte und Leid angefochten 
sind. Deshalb heißt es in Epheser 5,19–20: „Ermuntert 
einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen 
Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen 
und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen 
unseres Herrn Jesus Christus.“

„Gemeinden in Deutschland 
 brauchen ein gott- und wort-
zentriertes Liedgut, das sie 
auf das ausrichtet, was Gott in 
 Christus für uns getan hat. 
 Evangelium21 hat mit „Seht 

unsern Gott“ ein Liederbuch herausgegeben, 
das sowohl bewährte Hymnen als auch neue 
Anbetungslieder enthält und uns dabei helfen 
kann, Gott und sein Evangelium in das Zentrum 
unseres Gemeindegesangs zu stellen.“ 

Rudi Tissen
Pastor, Musiker und Liederdichter

Bestellmöglichkeiten:
Einzelexemplare können für 
je € 10,– beim 3L Verlag 
bestellt werden: 
www.3lverlag.de

10er-Packs für je € 80,–  
können beim Heroldverlag 
bestellt werden unter:  
www.heroldverlag.de

„Lieder, die Gottes Wort widerspiegeln, ermutigen in Versu-
chungen und Kämpfen und sind eine Kraftquelle auch im Alltag. 
Wie wichtig sind da biblische, evangeliumszentrierte Inhalte, 
um dadurch an die großen Taten Gottes erinnert zu werden. 
Bei der Auswahl der Songs wurde deshalb sehr sorgfältig auf 
die Texte geachtet. Diese umfangreiche Notenausgabe 

 enthält Melodien, Texte und Akkorde in praktischer Spiralbindung. Das handliche 
 Format und die gute Zusammenstellung der Lieder sind neben dem Singen in 
der  Gemeinde auch ideal für Freizeiten, Kleingruppen, im Alltag oder während der 
eigenen  Gebetszeit. Möge dieses Liederbuch dazu dienen, dass die Freude 
des Evangeliums ins Herz gesungen wird.“

Norma Huck
Musikerin, Komponistin und Liederdichterin
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