LIEDER DER GEMEINDE

'Lasst in eurer Mitte Psalmen,
Hymnen und Lieder erklingen,
wie der Geist sie eingibt.
Singt und spielt aus vollem Herzen
zum Lob des Herrn!'
Epheser 5,19

1

Christus alles und in allen
wirkt der Geist, der Herr.
Dies hat Gottes Wohlgefallen
und dient Ihm zur Ehr.

2

Christus ist mein Leben,
Sterben mein Gewinn.
Er hat sich gegeben,
Ihm geb ich mich hin.

3

Denn ein Kind ist uns geborn,
ein Sohn ist uns gegeben;
und die Herrschaft ruht auf Seiner Schulter,
und Sein Name ist Wunderbar, Guter Rat,
Starker Gott, in Ewigkeit ein Vater,
und ein Friedefürst ist Er.
Jes. 9,6

4

||: Denn von Ihm und durch Ihn und zu Ihm
alles ist! Gott allein sei die Ehre
für immer! Amen! :||
Röm. 11,36

5

Der Herr ist meine Stärke, mein Gesang,
der Herr ist meine Stärke, mein Gesang.
Er ist zur Rettung mir geworden,
der Herr ist meine Stärke, mein Gesang.
Ps. 118,14

6

Des Jubels Stimme und der Rettung
ist in den Zelten der Gerechten.
Des Jubels Stimme und der Rettung
ist in den Zelten der Gerechten.
Ps. 118,15

1

7

Die Rechte des Herrn ist erhöht,
die Rechte des Herrn tut Mächtiges;
die Rechte des Herrn ist erhöht,
die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Ps. 118,16

8

Dies ist der Tag, dies ist der Tag,
den der Herr gemacht, den der Herr gemacht;
jubelt und singt, jubelt und singt
und frohlockt in Ihm, und frohlockt in Ihm.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht,
jubelt und singt und frohlockt in Ihm.
Dies ist der Tag, dies ist der Tag,
den der Herr gemacht.
Ps. 118,24

9

Heilig, heilig, heilig;
heilig, heilig, heilig;
heilig, heilig ist der Herr Zebaoth,
alle Lande sind voll Seiner Ehre!
Jes. 6,3

10

Du bist mein Gott, und ich will preisen Dich.
Du bist mein Gott, ich will erheben Dich.
Danket, danket nun dem Herrn,
denn Er ist gut,
Seine Güte, sie währet auf ewig!
Ps. 118,28.29

11

Ehre sei Gott in der Höhe,
Ehre sei Gott in der Höhe,
und auf Erden soll Friede sein
und den Menschen ein Wohlgefallen.
Lk. 2,14

2

12

Du bist würdig, Du bist würdig,
Du bist würdig, o Gott;
Du bist würdig, von uns zu nehmen
Preis und Ehre und Dank.
Denn Du schufst das All, und von Dir kam das Leben,
in Dir war der Wille,die Kraft!
Du nur bist würdig, von uns zu nehmen
Preis und Ehre und Dank.

13

Du bist würdig, Du bist würdig,
Du bist würdig, o Herr,
zu empfangen Preis und Ehre,
Preis und Ehre und Macht.
Denn Du schufst das All,
alles hast Du erschaffen.
Was lebt, ist geworden durch Dich.
Zu Deiner Freude ist es erschaffen.
Du bist würdig, o Herr.

Offb. 4,11

Offb. 4, 11

14

15

Durch einen Geist zu einem Leib getauft;
durch Christi Blut aus Satans Reich erkauft;
durch Gottes Macht zum Herrschen auserwählt;
durch Gottes Liebe mit dem Lamm vermählt.
Ehre sei dem Lamm, Ehre sei dem Lamm,
Ehre sei dem Lamm in der Höh!
Ehre sei dem Lamm, Ehre sei dem. Lamm,
Ehre sei dem Lamm in der Höh!
||: Halleluja, Halleluja, Ehre sei dem Lamm in der Höh! :||
Jesus überwand, Jesus überwand,
Jesus überwand Satans Macht!
Jesus überwand, Jesus überwand,
Jesus überwand Satans Macht!
||: Halleluja, Halleluja, Jesus überwand Satans Macht! :||

3

16

||: Halleluja, unser Gott, der Herr,
der Allherrscher regiert. :||
Drum freuet euch, und frohlockt,
und gebt die Ehre einzig Ihm!
||: Halleluja, unser Gott, der Herr,
der Allherrscher regiert. :||
Offb. 19,6.7

17

Herrlich in deiner Mitte ist Gott,
triumphierend der Herr als das Haupt.
Ueberwunden sind Sünde und Tod.
Freigekauft aus der Knechtschaft für Gott
bist du, Gemeinde des Herrn,
bist du, Gemeinde des Herrn.

18

||: Ich will Dich preisen, denn Du hast mich erhört
und bist mir zur Rettung geworden. :||
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
der Stein ist zum Eckstein geworden.
Von dem Herrn ist dies geschehen,
wunderbar ist Er in unsren Augen.
||: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat,
frohlocken wir und freuen wir uns in Ihm. :||
Ps. 118,21-24

19

||: Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, Jah, Jah!
Und Er ist mir zur Rettung geworden. :||
||: Die Stimme des Jubels und der Rettung
ist in den Zelten der Gerechten.:|| ( Jah lies: Jach)
Die Rechte des Herrn ist hoch erhoben,
die Rechte des Herrn tut mächtige Taten;
die Rechte des Herrn ist hoch erhoben,
die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Ps. 118,14-16
4

20

Name so wunderbar, Name so wunderbar,
Name so wunderbar, Jesus, mein Herr!
König der Welten, Dein Wort soll gelten,
Name so wunderbar, Jesus mein Herr.
Er will dich leiten, der Fels aller Zeiten,
Sein ist ja alle Macht! O betet Jesus an
rühmt Ihn den Schmerzensmann,
Name so wunderbar, Jesus mein Herr!

21

||: Sein Nam' ist Wunderbar 3x :||
Jesus, der Herr!
Mächtiger König, Schöpfer von allem,
Sein Nam' ist Wunderbar: Jesus der Herr.
Der Grosse Hirte, der Fels aller Zeiten,
Allmächtger Gott ist Er.
Fallt vor Ihm nieder, liebt und verherrlicht Ihn,
Sein Nam' ist Wunderbar: Jesus der Herr!

22

Name über alle Namen, Christus ist der Herr!
Er ist lauter Ja und Amen, Ihm sei Preis und Ehr!

23

||: Kommt, lasset uns anbeten, 3x:||
den König, den Herrn!
||: 0 gebt Ihm alle Ehre 3x:||
dem König, dem Herrn.
||: Denn Er allein ist würdig 3x:||
nur Christus, der Herr.
||: Er thront zur Rechten Gottes 3x:||
als Christus und Herr.
||: Sein Blut hat uns gereinigt 3x:||
preist Christus, den Herrn!

5

||: Die Sünden sind vergeben 3x:||
durch Christus, den Herrn.
||: Anbetung ohne Ende 3x:||
sei Christus, dem Herrn!
Weitere Strophen:

||: In Ihm sind wir gerettet 3x:||
geheiligt, vollkommen, vollendet, verherrlicht etc.
in Christus, dem Herrn.
24

Preiset den Herrn, denn Er ist gut,
denn Seine Güte währt ewiglich!
Ps. 118,1

25

Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist Er;
das Ross und seinen Reiter hat Er gestürzt ins Meer!
Exodus 15,1

26

Wir sehen Jesus, nur ein wenig erniedrigt,
nur ein wenig unter die Engel;
für uns leidend den Tod. Doch wir sehn Jesus,
herrlich mit Ehre gekrönet,
weil Er, durch Gottes Gnade,
für alle sollte kosten den Tod.
Hebr. 2,9

27

Wahrheit, Kraft, Geist, Leben, Fülle
sind in Christus, unserm Herrn.
'Er in uns' ist Gottes Wille,
das Geheimnis, das wir ehrn.

28

Dank sei Dir, Herr, Du Gott von Israel,
unser Vater für alle Zeiten.
Dein, o Herr, ist die Grösse, die Stärke, die Ehre,
der Sieg und die Majestät.
Denn alles, was ist in den Himmeln,
was auf Erden ist, ist Dein,
6

Dein ist die Herrschaft, o Gott; und Du bist erhaben,
das Haupt aller Welt, Dein ist die Herrschaft, o Herr.
Dein, o Herr, ist die Grösse, die Stärke,
die Ehre, der Sieg und die Majestät!
Drum, Herr, unser Gott, sei Dank Dir,
und Preis dem Namen Dein!
1. Chron.29,11

29

||: Freut euch in dem Herrn, freut euch allzeit,
und ich sage: Freuet euch:||
||: Freuet euch, freuet euch,
und ich sage: Freuet euch:||
Phil. 4,4

30

Dies ist meine Ruh für immer, hier wohne Ich;
denn der Herr hat Zion erwählet,
hat es begehrt zu Seiner Wohnung.
Seine Speise wird reichlich Er segnen,
und sättigen Seine Armen mit Brot.
Seine Priester wird Er kleiden mit Rettung,
Seine Heil' gen werden jubeln vor Freud!

31

Singt dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, singt alle Welt.
Singt dem Herrn, o singt dem Herrn,
singt dem Herrn ein neues Lied.
Singt dem Herrn, preiset Seinen Namen,
prediget Tag für Tag Sein Heil.
Singt dem Herrn, singt alle Welt,
singt dem Herrn ein neues Lied.
Ps. 96,1.2

32

||: Es lebe der Herr,
und gepriesen sei mein Fels,
und erhoben werde der Gott meines Heils! :||

Ps. 132,13-16

Ps. 18,47
7

33

34

Ströme lebendigen Wassers,
Ströme von Geist und Kraft
aus dessen Innerstem fliessen,
der, wie die Schrift sagt, glaubt.
Ströme lebendigen Wassers, göttlicher Wirksamkeit,
Ströme lebendigen Wassers, alles ist schon bereit.
Joh. 7,38

Verachtet war Er und verlassen
von den Menschen;
ein Mann der Schmerzen,
und mit Krankheit vertraut,
wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so
verachtet war Er,
und wir achteten Seiner nicht.
Doch wahrlich, unsere Krankheit trug Er,
und unsre Schmerzen lud Er auf sich.
Wir aber hielten Ihn für gestraft,
von Gott geschlagen und geplagt.
Aber Er wurde durchbohrt,
aber Er wurde durchbohrt
um unsrer Uebertretung willen,
zerschlagen wegen unsrer Missetat.
Die Strafe, uns zum Frieden, lag auf Ihm,
und durch Seine Wunden sind wir geheilt.
Jes. 53,3-5

35

36

Dem König der Ewigkeit aber,
dem unvergänglichen, unsichtbaren,
allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm
von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

1. Tim. 1,17

Werdet voll Geistes,
redet zueinander in Psalmen
und Hymnen und geistlichen Liedern;
singet und spielet stets dem Herrn
in eurem Herzen mit Dank!

Eph. 5,19

8

37

Halleluja!
Lobt Gott in Seinem Heiligtume,
lobt Ihn in der Feste Seiner Macht!
Lobt Ihn wegen Seiner mächt'gen Taten,
lobt Ihn ob Seiner,
lobt Ihn ob Seiner grossen Majestät.
Lobt Ihn mit Posaunenschall!
Lobet Ihn mit Psalter und Harfe!
Lobet Ihn mit Pauke und Reigen!
Lobet Ihn mit Saitenspiel und Flöte!
Lobt Ihn mit hellen Zimbeln,
lobt Ihn mit lauten Zimbeln!
Und alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Halleluja!
Ps. 150

38

Nicht durch Heer und nicht durch Kraft,
nicht durch Heer und nicht durch Kraft,
sondern durch Meinen Geist,
sondern durch Meinen Geist.
Nicht durch Heer und nicht durch Kraft,
sondern durch Meinen Geist,
spricht der Herr der Heerscharen,
spricht der Herr der Heerscharen.
Wer bist du, grosser Berg? Wer bist du, grosser Berg?
Vor Serubabel sollst du zur Ebene werden!
Durch Meinen Geist, durch Meinen Geist; nicht durch
Heer und Kraft, sondern durch Meinen Geist.
Und Er wird den Schlussstein hervorbringen
unter dem Zuruf der Menge:
||: 'Gnade, Gnade, Gnade, Gnade,
Gnade, Gnade mit Ihm! :||
Weiterer möglicher Schluss:

||: 'Herrlich, herrlich, herrlich, herrlich,
herrlich, herrlich ist Er!':||
Sacharja 4,6-7
9

39

Herr, unser Gott, wie gross bist Du;
Deine Güte reicht bis ans äusserste Meer!
Herr, unser Gott, wie gross bist Du!
Herr, unser Gott, wie heilig bist Du;
alles neigt sich vor Dir in heiliger Furcht!
Herr, unser Gott, wie heilig bist Du!
Herr, unser Gott, wie herrlich bist Du!
Alle Inseln der Welt jubeln freudig Dir zu!
Herr, unser Gott, wie herrlich bist Du!
Herr, unser Gott, wie wunderbar!
Alles, alles hast Du herrlich gemacht!
Herr, unser Gott, wie wunderbar!
Herr, unser Gott, wir beten Dich an!
Ruhm und Ehre und Preis sind für Dich allein!
Herr, unser Gott, wir beten Dich an!

40

||: Es ist keiner so herrlich wie Er! :||
Der Herr, der Sohn,
auf des Vaters Thron:
Es ist keiner so herrlich wie Er!
||: Es ist keiner so mächtig wie Er! :||
Er hat zerstört
alle Satansmacht!
Es ist keiner so mächtig wie Er!
||: Es ist keiner so heilig wie Er! :||
Er hat erwählt
uns zum Heiligtum!
Es ist keiner so heilig wie Er!
10

||: Alles preis' Ihn in Ewigkeit! :||
Preis, Ehre und Macht
sei Gott und dem Lamm!
Alles preis' Ihn in Ewigkeit!
41

Wunderbarer Herr, Allmächtiger,
keiner ist so gross wie Du!
Alles jauchzt und singt dem,
der alles vollbringt, alles jubelt, Herr, Dir zu.
König in der Zeit, Herr der Ewigkeit,
alle Herrlichkeit ist Dein!
Keine Macht und Gewalt trennt uns je von Dir;
Du bist gross, Du bist stark, Dir vertrauen wir.
Du bist würdig, nur Du allein!

42

Dem aber, der weit mehr zu tun vermag,
als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft,
die in uns wirkt, Ihm sei Ehre in der Gemeinde!
Ihm sei Ehre in der Gemeinde und
in Christus Jesus auf alle Geschlechter
der Ewigkeit der Ewigkeiten,
amen, amen, amen.
Eph. 3,20-21

43

Wie gross ist mein Gott!
Kein andrer wie Er.
Kein Name so hoch, nur Er ist der Herr.
Er teilte die Fluten am Roten Meer,
hat auch heute noch dieselbe Kraft,
nichts ist Ihm zu schwer.
Er ist würdig, zu nehmen Ruhm und Macht,
alles hat Er heimgebracht,
was gestern für Ihn verloren war.
Keiner kommt an Herrlichkeit Ihm gleich,
Ihm gehört das Königreich
und alles ruft: Amen! Immerdar!
11

44

Und mit Wonne werdet ihr
Wasser schöpfen aus den Quellen,
aus den Quellen des Heils!
Und mit Wonne Wasser schöpfen
aus den Quellen des Heils!
Jes. 12.3

45

Strömende Quelle
von Leben, Kraft und Freud!
Rettung, Befreiung und Heilung sie verleiht.
Blut, das uns reinigt von jeder Sünde Schuld;
Geist, der uns heiligt
und bringt in Gottes Huld.

46

||: Dein Tempel, Herr, sind wir, :||
offenbare Deine Herrlichkeit,
Dein Tempel, Herr, sind wir.
||: 0 wunderbarer Ort, :||
wo Deine Majestät regiert,
o wunderbarer Ort!
||: Hier schauen wir Dich an, :||
mit aufgedecktem Angesicht;
hier schauen wir Dich an.
||: Nur Du bist Gott fürwahr! :||
Kein andrer kommt an Macht Dir gleich!
Nur Du bist Gott fürwahr!
||: Ueberwunden hat das Lamm! :||
Sein Blut hat uns für Gott erkauft,
überwunden hat das Lamm!
||: Anbetend sind wir hier. :||
Dein Geist ist mächtig über uns;
anbetend sind wir hier.
12

Von Ewigkeit bist Du, in Ewigkeit bleibst Du
unwandelbar derselbe Gott, in allen alles wirst Du!
47

Gross ist der Herr, gar hoch ist Er zu preisen,
in unsres Gottes Stadt,
auf dem Berge Seiner Heiligkeit!
Schön ragt empor, zur Freude der ganzen Welt,
der Berg Zion auf der Nordseite –
des grossen Königs Stadt!
Ps. 48,1-2
Ein Leib, ein Geist, ein Glaube, ein Herr,
ein Volk, ein Land, Preis dem Herrn!
Eph. 4,4-5

48

||: Heilig, heilig, heilig, ist der Herr! :||
||: Gott der Allmächtige, der da war,
und der da ist, und der da kommt :|| Offb. 4,8

49

Würdig bist Du, unser Herr und Gott,
würdig zu empfangen
den Ruhm und die Ehre und die Macht,
denn Du hast alle Dinge geschaffen,
und durch Deinen Willen sind sie –
und wurden sie geschaffen.
Würdig bist Du, würdig bist Du,
unser Herr und Gott!
Würdig bist Du, würdig bist Du,
unser Herr und Gott!
Offb. 4,11

50

Würdig bist Du, das Buch zu nehmen
und seine Siegel zu brechen;
denn Du bist geschlachtet worden
und hast für Gott mit Deinem Blut
Menschen erkauft,
ja, würdig, würdig bist Du!
Menschen aus allen
Stämmen und Zungen und Völkern
und Nationen,
13

für Gott mit Deinem Blut
Menschen erkauft;
und hast sie für unsern Gott
zu einem Königreich
und zu Priestern gemacht,
und sie werden herrschen auf Erden.
Offb. 5,9

51

Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm,
das Lamm, das geschlachtet ist!
Würdig ist das Lamm!
Zu empfangen die Macht und Reichtum
und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm
und Lobpreisung dem Lamm, das geschlachtet ist,
würdig ist das Lamm!
Und Weisheit, und Stärke, und Ehre und Ruhm!
Würdig ist das Lamm!
Offb. 5,12

52

Dem, der auf dem Throne sitzt
und dem Lamm gebührt das Lob
und die Ehre und der Ruhm
und die Gewalt von Ewigkeit,
von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen! Amen! Amen! Amen!
Ehre Gott und dem Lamm!
Amen! Amen! Amen! Amen!
Ehre Gott und dem Lamm!

53

Halleluja! Halleluja!
Das Heil und der Ruhm und die Kraft
gehören unserm Gott, halleluja,
das Heil und der Ruhm und die Kraft, halleluja!
Denn Wahrhaftig und gerecht
sind Seine Gerichte,
wahrhaftig und gerecht, halleluja!

Offb. 5,13

Offb. 19,1
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54

Halleluja! Halleluja! Denn der Herr, unser Gott,
der Allmächtige, denn der Herr, unser Gott,
der Allmächtige ist König geworden!
Lasst uns fröhlich sein und frohlocken,
und Ihm die Ehre geben;
lasst uns fröhlich sein und frohlocken
und Ihm die Ehre geben.
Denn der Herr, unser Gott der Allmächtige,
denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige
ist König geworden.
Denn die Hochzeit des Lammes,
die Hochzeit des Lammes ist gekommen,
Seine Frau hat sich bereitet;
die Hochzeit des Lammes ist gekommen,
Seine Frau hat sich bereitet.
Offb. 19,6-7

55

Ich bin das A und das 0, der Anfang und das Ende.
Ich will dem Durstigen geben, aus dem Quell
des Wassers des Lebens umsonst.
Wer überwindet wird solches ererben,
und Ich werde sein Gott sein,
und er wird Mein Sohn, Mein Sohn sein.
Offb. 21,6-7

56

Ich bin die Wurzel und der Spross Davids,
der glänzende Morgenstern.
Und der Geist und die Braut sprechen: Komm!
Und wer es hört, der spreche: Komm!
Und wen dürstet, der komme, wer will, der nehme
das Wasser des Lebens umsonst;
und wen dürstet, der komme, wer will, der nehme
das Wasser des Lebens umsonst.
Offb. 22,16-17
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57

Ja, Ich komme bald, ja, Ich komme bald!
Amen, komm, Herr Jesus!
Ja, Ich komme bald!
Offb. 22,20

58

Es ist Einer, der deine Lasten kennt,
Einer, der dich Sein Kind nennt,
Einer, der nie dich lässt allein.
Er trägt deine ganze, schwere Last,
die du selbst getragen hast,
und Er wird immer bei dir sein.

59

Ich will sagen von dem Herrn:
Er ist meine Zuflucht.
Ich will sagen von dem Herrn:
Er ist meine Feste.
||: Welch ein starker Gott,
und welch sichre Festung!
Auf Ihn vertraue ich. :||

Ps. 48,1-2

60

||: Halleluja, Amen! Halleluja, Amen! :||
Gross und herrlich ist der Herr,
lobt und preist Ihn sehr,
niemand ist wie Er!
Halleluja, Amen!

61

Wir sind alle versammelt zu Ihm hin;
wir sind alle versammelt zu Ihm hin.
Er ist stets gegenwärtig
durch den Heiligen Geist.
Wir sind alle versammelt zu Ihm hin.

62

Zur Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn;
zur Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn
sind berufen, die Er erkauft hat
durch Sein Blut.
Zur Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn.
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63

Hier ist mein Kelch, Herr,
füll ihn bis zum Rand,
Du bist reich, Welten gehören Dir!
Offenbare doch Deine Herrlichkeit,
und berühre Dein Kind
mit Deiner Hand.

64

Hier ist mein Kelch, Herr, Du kennst jede Not!
Alles weisst Du, nichts ist Dir zu schwer.
Brot vom Himmel, Herr, erbitte ich von Dir,
stärke mich, Herr, mit Auferstehungskraft.

65

Jesus, Jesus, Jesus!
Welch ein Name voll Güte dies!
Meister, Heiland, Jesus,
Dich wir lieben, denn Du bist würdig!
Jesus, Jesus, Jesus! Erd und Himmel verkünden Dich!
Jesus, Jesus, und alles ist Dein,
und alles betet Dich an!

66

Kommt und fallt vor Jesus nieder,
Er ist Gott, ein grosser Herrscher!
Ihm, dem Sohn, sei Preis und Ehre,
Stärke, Ruhm und Macht.
Alles ist Ihm unterworfen,
alles begrüsst Ihn als Haupt!
Er ist der Herr, alles neigt sich vor Ihm,
keiner ist Ihm gleich!
Jauchzt und singt dem grossen König,
bringt Ihm Seines Namens Ehre!
Er begann, und wird vollenden
Er ist gross, Er allein!

67

0 welch ein Herr, welch grosser Gott!
Dem alles huldigt und alles dient.
Rühmet Ihn und triumphiert,
Er ist es, der regiert!
17

68

Keiner ist mächtig und heilig wie Er!
Vor allem war Er, nur Er ist der Herr!
Jesus - Erretter, Befreier und Haupt,
wohl dem, der Ihm vertraut.
Rühmt Ihn, preist Ihn,
ehret Seinen Namen!
Rühmt Ihn, preist Ihn,
denn Ihm gehört die Macht!
Keiner ist mächtig und heilig wie Er!
Vor allem war Er, nur Er ist der Herr!
Jesus - Erretter, Befreier und Haupt,
wohl dem, der Ihm vertraut.

69

||: Zieh mich, o Herr, zieh mich Dir nach,
und ich will nacheilen Dir! :||
Komm doch bald, Herr, und hole die Deinen heim!
Deine Braut wartet sehnlichst auf Dich.
Zieh mich, o Herr, zieh mich Dir nach,
und ich will nacheilen Dir!
Hohel. 1,4

70

Du bist der Retter meiner Seel,
Herr Jesus, Herr Jesus,
Du bist der Retter meiner Seel,
darum bin ich ewig Dein.
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus!
Du bist der Retter meiner Seel,
darum bin ich ewig Dein.

71

||: Preis den Herrn, meine Seel,
und was in mir ist, Seinen heilgen Namen. :||
Denn Er tut Grosses! (3x)
Preis den Herrn, meine Seel!
18

Ps. 103,1

72

Ihm, der uns liebt und uns durch Sein Blut
von unsern Sünden gewaschen
und uns zu einem Königreich gemacht hat,
zu Priestern für Seinen Gott,
für Seinen Gott und Vater:
||: Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht
in alle Ewigkeit! Amen. :||
Offb. 1,6

73

Seht, welch grosse Liebe hat Gott uns erzeiget,
dass Er den Sohn in die Welt hat gesandt.
Er hat erlöst uns von Satan und Sünde,
drum lieben wir Ihn sehr.

74

Danket dem Herrn! Wir danken dem Herrn,
denn Er ist freundlich,
und Seine Güte währet ewiglich;
sie währet ewiglich, sie währet ewiglich.
Lobet den Herrn! Ja, lobet den Herrn,
auch meine Seele,
vergiss es nie, was Er dir Gut's getan;
was Er dir Gut's getan, was Er dir Gut's getan.
Sein ist die Macht! Allmächtig ist Gott!
Sein Tun ist weise,
und Seine Huld ist jeden Morgen neu;
ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu.
Gross ist der Herr, ja, gross ist der Herr!
Sein Nam' ist heilig,
und alle Welt ist Seiner Ehre voll;
ist Seiner Ehre voll, ist Seiner Ehre voll.
Betet Ihn an! Anbetung dem Herrn!
Mit hoher Ehrfurcht
werd auch von uns Sein Name stets genannt;
Sein Name stets genannt, Sein Name stets genannt.
19

Singet dem Herrn! Lobsinget dem Herrn
in frohen Chören;
denn Er vernimmt auch unsern Lobgesang;
auch unsern Lobgesang, auch unsern Lobgesang.
75

Du Herr, bewahre mich, Deinen Willen zu tun;
zeige mir Deinen Weg, den ich stets gehen soll.
Du, Herr, allein bringst sicher mich an das Ziel.
Du machst mein Dunkel licht.
Ich will Dir folgen wohin Du gehst,
bewahre mich, Herr, in Dir.
Ich will Dir folgen wohin Du gehst,
bewahre mich, Herr, in Dir.

76

Hocherhaben ist Gott über dieser Welt;
Er regiert und erfüllt das Himmelszelt.
Keiner kommt an Macht Ihm gleich,
ewig währt Sein Königreich,
rühmet Seinen wunderbaren Namen.
Denn die Erde wird voll Seiner Herrlichkeit,
und alles wird Ihm untertan, Amen. Halleluja!
Hocherhaben ist Gott über dieser Welt;
Er regiert und erfüllt das Himmelszelt.
Ihm gehört die Ehrenkron,
betet an vor Seinem Thron,
und verherrlicht Ihn, den grossen König!
Nach Ps. 72,18-19

77

Dem aber, welcher mächtig genug ist,
uns ohne Fehl zu bewahren,
und uns unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht
Seiner Herrlichkeit zu stellen: Gott allein,
unsrem Retter, durch Jesus Christus, unsren Herrn,
gebührt Herrlichkeit, Majestät, Herrlichkeit, Majestät,
Macht und Gewalt vor aller Zeit,
jetzt und in alle Ewigkeit!
||: Amen, Halle-, Halleluja!:||
A m e n.
Judas 24-25
20

78

Du grosser Gott, wenn ich die Welt betrachte,
die Du geschaffen durch Dein Allmachtswort;
wenn ich auf alle jene Wesen achte,
die Du regierst und nährest fort und fort,
Ref. ||: dann jauchzt mein Herz,

Dir, grosser Herrscher, zu:
Wie gross bist Du! Wie gross bist Du! :||
Blick ich empor zu jenen lichten Welten
und seh der Sterne unzählbare Schar,
wie Sonn' und Mond im lichten Aether zelten,
gleich goldnen Schiffen hehr und wunderbar,
(Ref.)
Wenn mir der Herr in Seinem Wort begegnet,
wenn ich die grossen Gnadentaten seh,
wie Er das Volk des Eigentums gesegnet,
wie Er's geliebt, begnadigt je und je,
(Ref.)
Und seh ich Jesum auf der Erde wandeln
in Knechtsgestalt, voll Lieb' und grosser Huld,
wenn ich im Geiste seh Sein göttlich Handeln,
am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld,
(Ref.)
79

Die da harren auf den Herrn schöpfen neue Kraft,
heben Schwingen empor wie die Adler;
und sie laufen und ermatten nicht,
und sie gehen und ermüden nicht;
und sie gehn und ermüden nicht.
Jes. 40,31

80

Wir wandeln im Licht, Er ist das Licht,
Er hat erleuchtet die Finsternis.
Er ist gekommen zu uns in die Nacht:
Jesus, das Licht dieser Welt.
21

81

Freuet euch, freuet euch, freuet euch,
rühmt fröhlich unsern Gott!
Freuet euch, freuet euch, freuet euch,
freuet euch, freuet euch,
rühmt fröhlich unsern Gott!
Preist den Herrn… ;
Frohlockt... ;
Dankt dem Herrn... ;
Dient dem Herrn... ;
Klatscht dem Herrn... ;
Singt dem Herrn... ;

82

Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte,
da waren wir wie Träumende;
da war unser Mund voll Lachens,
und unsre Zunge voll Jubel;
da sagte man unter den Heiden:
Der Herr hat Grosses an ihnen getan!
Der Herr hat Grosses an uns getan wir sind fröhlich geworden.
Der Herr hat Grosses an uns getan wir sind fröhlich geworden.
Herr, bringe unsre Gefangenen zurück,
wie Bäche im Mittagsland.
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten;
wer weinend dahingeht
und den auszustreuenden Samen trägt,
wird mit Freuden kommen
und seine Garben bringen.
Ps. 126
22
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||: Auf der ganzen Welt ruft der Herr all Sein Volk
nach Zion zurück. :||
Freut euch in Ihm und frohlocket,
rühmt Seinen herrlichen Namen,
lobt unsern Gott mit Jubelschall,
denn Grosses hat Er getan!

84

||: Aus der Gefangenschaft, aus der Gefangenschaft
hat der Herr Sein Volk erlöst. :||
||: Er hat uns mit Jubel nach Zion gebracht,
der Herr hat uns befreit. :||

85

0, es ist Jesus, o es ist Jesus,
o, es ist Jesus ganz allein,
ich hab berührt den Saum Seines Kleides,
und Sein Blut, es macht mich rein.

86

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf grünen Auen
und führt mich zu stillen Wassern.
Er erquickt meine Seele
und führt mich auf rechter Strasse
um Seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Todestal,
fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir,
Dein Stecken und Dein Stab, die trösten mich,
Dein Stecken und Dein Stab, die trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
angesichts meiner Feinde;
Du hast mein Haupt mit Oel gesalbt,
mein Becher fliesst über.
Nur Güte und Gnade werden mir folgen
mein Leben lang, und ich werde bleiben
im Hause des Herrn immerdar.
Ps. 23
23
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Ueberall auf der Welt
ist der Geist in Bewegung; überall auf der Welt,
wie Propheten es sagten voraus.
Ueberall auf der Welt
eine mächt'ge Offenbarung
von der Herrlichkeit des Herrn,
wie die Wasser in dem Meer.

88

0 Gnade gross und wunderbar,
die flutend wie ein Strom
Gerechtigkeit und Friede uns gebracht
und Leben in dem Sohn.
0 Liebe tief und grenzenlos,
ein Meer voll Seligkeit:
Nie endende Barmherzigkeit
birgt uns in ihrem Kleid.
0 Friede unbegreiflich hoch,
durchströmend Herz und Sinn.
Welch herrlich reine Himmelsharmonie
vereinigt uns mit Ihm.
0 Freude hell und ungetrübt,
die unser Herz durchdringt;
o wonnevoller Tag, o unverdientes Glück,
in alle Ewigkeit.
0 Gottessohn, Herr Jesus Christ,
verherrlicht auf dem Thron,
Du alles und in allen bist,
nimm uns zu Deinem Lohn.

89

||: Alles ist möglich dem, der da glaubt. :||
Glaube lenkt Gottes Hand und bricht durch jede Wand;
alles ist möglich dem, der da glaubt.
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||: Alles ist möglich dem, der da glaubt. :||
Glaube, welch sichrer Hort, an Sein lebendges Wort;
alles ist möglich dem, der da glaubt.
90

Lass deine Sicht höher sein,
blick hinauf zu dem, der dort thront;
o such Seine Offenbarung
und du wirst sehn
die Herrlichkeit des Herrn.
Ohne göttliche Erleuchtung kannst nichts du sehn,
du weisst nicht, was Gott tut,
und du wirst leer ausgehn.
0 such Seine Offenbarung, und du wirst sehn
die Herrlichkeit des Herrn.

91

Weil Jesus lebt,
kann mich nichts bedrücken,
weil Jesus lebt, hab' ich keine Angst,
weil Jesus lebt,
ist sorgenlos die Zukunft,
bei uns ist ein lebendger Gott, weil Jesus lebt!

92

Wir haben einen Retter,
der aus dem Grab erstand;
Er lebt für alle Zeiten
und herrscht mit starker Hand.
Er hat den Feind bezwungen,
sein Werk hat Er zerstört,
Er hat das Reich genommen, das Ihm gehört.
Er lebt, Er lebt, der Herr, mein Heiland, lebt;
Er lebt in mir, Er spricht zu mir,
Er führt mich Tag für Tag.
Er lebt, Er lebt, ja, Jesus Christus lebt!
Er hat gebrochen Satans Macht!
Er lebt, ja, Jesus lebt!

25

93

Gott, herrlicher Gott des Himmels,
Dich betet alles an!'
Gott, herrlicher Gott des Himmels,
alles betet Dich an!
Du hast verherrlicht Dich in Deinem Sohn
und in Deiner Gemeinde.
Gott, herrlicher Gott des Himmels, alles betet Dich an!

94

Er ist Herr, Er ist Herr,
hocherhaben ist Sein Name heute schon!
Jedes Knie sich beugt, jede Zunge bekennt:
Jesus Christus ist der Herr.

95

Wenn ich denke, was Jesus, mein Retter,
für uns ist und für uns hat getan,
dann jauchzt mein Herz: Halleluja!
und betet jubelnd an!

96

Steh auf, geheilt in dem Namen Jesus,
lass Glauben wirken in dir.
Steh auf, geheilt in dem Namen Jesus,
Seine Kraft macht dich völlig heil.

97

||: Himmlischer Vater,
Du bist alles mir! :||
Ich liebe Dich, und ehre Dich,
und falle vor Dir nieder himmlischer Vater, Du bist alles mir.
||: Sohn Gottes,
ich verherrliche Dich. :||
Ich liebe Dich, und ehre Dich, und falle vor Dir nieder
Sohn Gottes, ich verherrliche Dich!

26

||: Heiliger Geist,
welch ein Tröster mir! :||
Du führst mich, erfreust mich,
bist bei mir in Gefahr - Heiliger Geist,
welch ein Tröster mir!
98

Willst ausgeleert du sein
als Wein auf dem Altare für Mich?
von Mir gebrochen als Brot für den, der hungrig?
Willst täglich bleiben du in Mir,
in Meinem Tod und Meiner Schmach?
Dann wird Mein Auferstehungsleben offenbar.

99

Hoch erhöht über alles ist Christus, unser Haupt,
sitzend zur Rechten Gottes
für jeden, der an Ihn glaubt.
Singet, jauchzet, jubelt unserm Herrn!
Rühmet, preiset alle nah und fern!
Er ist unser König und Priester,
dient und danket Ihm gern!
Alles ist Ihm unterworfen,
Er thront in Herrlichkeit,
nichts kann Ihn noch erschüttern
in alle Ewigkeit.
Jesus Christus, Name wunderbar!
Er ist mächtig, gross und ewig wahr!
Wer ermisst wohl die grosse Fülle
in Ihm ganz und gar?!
Alles rühmt Seinen Namen,
was Ihn nur rühmen kann,
alles ruft ewig: Amen!
und betet jubelnd an.
27

Triumphierend über Tod und Nacht,
hat Ihn Gott zum Christus uns gemacht.
Ihm gebührt Ruhm, Ehre und Preis
und Herrlichkeit und Macht!
100 Die Gesetze des Herrn sind vollkommen
und erquicken die Seele.
Das Zeugnis des Herrn ist gewiss
und macht die Unverständ’gen weise.
Ref. Sie sind köstlicher als Gold,

und viel feines Gold.
Sie sind süsser als Honig und Honigseim.
Die Befehle des Herrn sind richtig und
erfreuen das Herz.
Die Gebote des Herrn sind lauter und
erleuchten die Augen;
(Ref.)
Die Furcht des Herrn ist rein
und bleibet ewig.
Die Rechte des Herrn sind Wahrheit,
allesamt gerecht.
Ref. Sie sind köstlicher als Gold,

und viel feines Gold.
Sie sind süsser als Honig und Honigseim.
Und wer sie hält, der hat grossen Lohn,
der hat grossen Lohn.
Und wer sie hält, der hat grossen Lohn.
Ps. 19,8-12

101 Gott, Deine Macht ist grenzenlos,
Deine Liebe tief wie das Meer.
Du durchdringst die Ewigkeit,
Deine Güte erfüllt das All.
28

Himmel und Erde beugen sich
vor dem Thron Deiner Majestät!
Deine Heerscharen dienen Dir
und verkündigen Deinen Ruhm!
Alles preist und betet an
Dich, den ewgen, einzigen Gott!
Dir allein gilt der Lobgesang
Deiner Schöpfung, die Dich begehrt.
Dein ist das Reich und die Kraft, o Herr,
und die ganze Herrlichkeit.
Alles fällt Dir, dem Allherrscher, zu
und bringt Ehre Dir allein.
102 In keinem anderen Namen
ist Heil den Menschen gegeben,
als nur in dem Namen J e s u s ,
der hocherhaben ist.
Bringt Ehre diesem Namen,
in Ihm ist Sieg und Befreiung,
in Ihm sind wir stark,
Seine Macht bricht uns Bahn,
preist Ihn, den grossen Herrn.
103 Sagt's allen, dass Sein Nam ist erhaben;
sagt's allen, dass Sein Nam ist erhaben!
Verkündet laut, fürchtet euch nicht:
Jesus Christus ist der Herr!
In diesem Namen ist Rettung und Heil,
Er macht von jeglicher Knechtschaft uns frei.
||: Kein andrer Name ist so hoch
wie dieser grosse Name
J E S U S ! :||
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104 Wie herrlich ist Gott, unaussprechlich gross!
Ein starker Fels, ein sichrer Hort!
Ein mächtiger Strom, ein sprudelnder Quell,
ein Retter in Not, ein Held im Streit So herrlich ist Gott, so wunderbar,
so mächtig und stark, unendlich gross!
Er ist König und Herr der Herrlichkeit,
der einzige Gott in Ewigkeit.
105 Ein wunderbarer Hort,
ein Bergungsort bist Du;
ein herrlicher Fels, welcher niemals weicht,
bist Du, o Herr, für mich.
Ein wunderbarer Hort,
ein Bergungsort bist Du;
wenn alles zerfällt - Du bleibst ewiglich,
geborgen sind wir in Dir.
106 Die auf den Herrn vertraun sind wie der Berg Zion,
der niemals wankt, sondern ewiglich bleibt;
um Jerusalem her sind Berge, und der Herr,
und der Herr ist um Sein Volk her.
Ps. 125,1-2

107 Das Lamm hat jede Finsternis überwunden
das Lamm hat jede Finsternis überwunden!
Ihm sei die Herrlichkeit und Stärke,
die Macht und Majestät,
überall und allezeit.
Kein Feind wird je bestehn vor Ihm,
dem Gottessohn;
Er hat am Kreuzesstamm
Satans Reich zerstört!
Darum hat Ihn Gott erhöht auf den Thron;
bringet Ehre und Ruhm nun dar Ihm zum Lohn.
30

108 Jauchzet Gott alle Welt!
Singet Ehre Seinem Namen
macht herrlich Sein Lob!
Sprechet zu Gott:
Wie wunderbar sind Deine Werke!
Ps. 66,1

109 Er ist die Fülle, Er, unser Alles,
Christus, der Herr, Gottes Sohn!
In Ihm ist alles herrlich vollendet,
Er triumphiert heute schon.
Alles im Himmel, alles auf Erden
huldigt dem Herrscher aller Zeiten.
Wir sind in Ihm erwählt und berufen,
mit Ihm zu sein auf dem Thron.
110 ||: Die Befreiten des Herrn werden kehren zurück,
nach Zion kommen mit Jubel,
und ewge Freude wird über ihrem Haupte sein! :||
Es wird Freude sein und Herrlichkeit,
und Kummer und Seufzer werden entfliehn!
Die Befreiten des Herrn werden kehren zurück,
nach Zion kommen mit Jubel,
und ewge Freude wird über ihrem Haupte sein!
Jes 51,11

111 Mehr als das Leben bist Du mir,
o Herr, nur Dir allein
vertraue ich völlig, Du bist würdig,
Herr, in Ewigkeit!
Halleluja, halleluja; halleluja!
Wie unfassbar gross bist Du, Herr Jesus –
Du bist alles mir!
31

112 Mache dich auf, werde Licht!
Mache dich auf, werde Licht!
Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit
des Herrn erglänzt über dir;
denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit
des Herrn erglänzt über dir!
Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich
und tiefes Dunkel die Völker.
Aber über dir geht auf der Herr,
und Seine Herrlichkeit erscheint,
und Seine Herrlichkeit erscheint über dir!
Jes. 60,1 - 2

113 Wir verkünden Jesus,
den Christus, Gottes Sohn;
Er ist auferstanden,
erhöht auf Gottes Thron;
und alle Mächte und Gewalten
hat Er vom Thron gestürzt.
Jesus Christus ist der Herr
der Herrscher heute schon.
Sein Name ist herrlich und wunderbar!
Alle Macht und Stärke ist Sein auf immerdar.
Was Ihm noch nicht ist unterworfen,
bringen wir Ihm heute dar,
damit Gott einst alles und in allem sei!
114 Komm und geh mit mir ||: in meines Vaters Haus.(3x):||
Komm und geh mit mir in meines Vaters Haus,
da ist Friede, Heil und Ruh.
Jesus ist es nur ||: in meines Vaters Haus, (3x) :||
Jesus ist es nur in meines Vaters Haus,
der alles in allen erfüllt.
32

115 Wachet auf, werdet Licht,
schaffet Raum für unseren Gott!
Er kommt dahergebraust
wie ein mächtiger Strom
Jauchzet laut, jubelt froh,
singet hell vor Freude an Ihm,
denn Seine Herrlichkeit
und Sein Lohn kommt mit Ihm.
Er erfüllt mit Seinem Geiste
schon jetzt uns Geist und Sinn,
das Feuer Seiner Liebe entflammt das Herz für Ihn.
Jauchzet laut, jubelt froh,
singet hell vor Freude an Ihm,
denn Seine Herrlichkeit
und Sein Lohn kommt mit Ihm.
116 In Jesus ist Friede, in Jesus ist Ruh,
Er liebt mich heute und immerzu.
Gereinigt von Sünden
durch Sein teures Blut,
ruh ich in Ihm und bin frohgemut.
In Jesus ist Freude, in Jesus ist Ruh,
ich lieb Ihn heute und immerzu.
Gesalbt und geheiligt
diene ich Ihm gern,
dem grossen König, dem guten Herrn.
117 Wie bist Du gut, o Herr,
zu Deinem Kind,
voll Liebe nur
und voller Huld.
Wie unendlich sanft
ist Deine Hand auf mir;
hier bin ich ganz, Herr,
ich weihe mich Dir.
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118 Befreit von der Sorge für morgen,
befreit von vergangener Schuld
folgen wir dem Lamme nach,
tragen willig Seine Schmach.
Wir sind frei, preis dem Herrn, ewig frei!
119 Dein König kommt, o Zion, sei bereit!
Wache doch auf, mach deine Tore weit!
Er kommt mit Macht, Sein helles Licht erscheint!
Freue dich, bald bist du mit Ihm vereint!
Schon ist bereit das grosse Hochzeitsmahl.
Sein Ruf erschallt in dir und überall.
Schmücke dich, Braut, für deinen Bräutigam
Mache dich auf, zieh Hochzeitskleider an!
Alles ist schon von Seinem Klang erfüllt.
Alles ist schon in Seinen Glanz gehüllt.
Horch, alles jubelt schon dem König zu
Jerusalem, geh ein zu deiner Ruh!
120 Seht, Gottes herrliche Stadt,
ganz von Gold,
steigt vom Himmel herab,
in herrlicher Pracht
und voll göttlicher Klarheit!
0 Herr, alles betet Dich an!
Ref. Vollendet ist alles nun;

Gott thront in Seiner Stadt!
Die Völker dienen Dir,
o Herr, Dein Plan ist erfüllt.

Alles in ihr ist Licht;
auch ihr Gold ist so klar wie Kristall;
mit Perlentoren, mit köstlichen Steinen
ist die Braut für das Lamm geschmückt. (Ref.)
34

Mächtig schwillt an Gottes Strom,
voller Leben, das alles heilt;
voll Kraft, unzerstörbar, in göttlicher Fülle
ein Strom, welcher niemals versiegt.
(Ref.)

Endloser Lobgesang
dröhnt durch Himmel und Erde dahin;
das Lamm auf dem Thron allein ist würdig!
0 singt, und frohlocket in Ihm.
Ref. Vollendet ist alles nun;

Gott thront in Seiner Stadt!
Die Völker dienen Dir,
o Herr, Dein Plan ist erfüllt.
121 Doch Gottes Weg - er ist vollkommen,
geläutert ist Sein Wort;
ein Schild ist Er,
ein starker Schild ist Er
allen, die auf Ihn vertraun.
Ps. 18,30

122 Herrlich ist Er, ja herrlich ist Er,
überaus gross und erhaben;
herrlich ist Er, ja herrlich ist Er,
Jesus, der Herr, Gottes Sohn.
Mächtig ist Er, ja mächtig ist Er,
überaus stark und gewaltig;
mächtig ist Er, ja mächtig ist Er
Jesus, der Herr, Gottes Sohn.
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Gnädig ist Er, ja gnädig ist Er,
überaus mild, voll Erbarmen;
gnädig ist Er, ja gnädig ist Er,
Jesus, der Herr, Gottes Sohn.
Gütig ist Er, ja gütig ist Er,
überaus gut und geduldig;
gütig ist Er, ja gütig ist Er,
Jesus, der Herr, Gottes Sohn.
Siegreich ist Er, ja siegreich ist Er,
alles ist Ihm unterworfen;
siegreich ist Er, ja siegreich ist Er
Jesus, der Herr, Gottes Sohn.
Ewig ist Er, ja ewig ist Er,
König und Herr aller Zeiten;
ewig ist Er, ja ewig ist Er,
Jesus, der Herr, Gottes Sohn.
123 In Zion ist Rettung und Befreiung für dich,
ein Strom von Lebenswasser
fliesst dort für dich;
wen dürstet und wen hungert,
der trinke sich satt,
in unsres grossen Königs Stadt.
124 Wer da wohnet im Verborgenen des Höchsten,
wird bleiben - wer da wohnet im Verborgenen des
Höchsten,
der wird bleiben im Schatten des Allmächtigen.
Ref. Ich will sagen vom Herrn: Meine Zuflucht,

meine Burg; mein Gott, auf Ihn will ich trauen;
meine Zuflucht, meine Burg.

36

Denn Er wird dich erretten,
befreien dich aus der Schlinge;
Er wird dich erretten aus der Schlinge
des Vogelstellers,
dich befrein von der verderblichen Pest.
(Ref.)

Mit Seinen Fittichen wird Er
bedecken dich, decken dich;
und du wirst Zuflucht finden
unter Seinen Flügeln;
Schild und Tartsche ist Seine Wahrheit.
Ref. Ich will sagen vom Herrn: Meine Zuflucht,

meine Burg; mein Gott, auf Ihn will ich trauen;
meine Zuflucht, meine Burg.
Ps. 91, 1-4

125 Ein herrlicher König ist Christus, der Herr.
Ein mächtger Herrscher ist wahrlich nur Er!
Ein grosser Sieger, gekrönt mit Ehre und Macht;
Er herrscht auf ewig von Meer zu Meer.
126 Wie lieblich sind Deine Wohnungen,
Herr der Heerscharen, es sehnt sich,
ja, es schmachtet meine Seele
nach den Vorhöfen des Herrn,
mein Herz und mein Fleisch
rufen laut nach dem lebendigen Gott.
Ref. Glückselig, die da wohnen

in Deinem Hause,
stets werden sie Dich loben;
glückselig der Mensch, dessen Stärke in Dir ist,
in dessen Herzen gebahnte Wege sind!
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Selbst der Sperling hat ein Haus gefunden
und die Schwalbe ein Nest für sich,
wo sie ihre Jungen hingelegt...
Deine Altäre, o Herr der Heerscharen,
o Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott.
(Ref.)

Durch das Tränental gehend
machen sie es zu einem Quellenort,
ja, mit Segnungen bedeckt es
der Frühregen;
sie gehen von Kraft zu Kraft,
sie erscheinen vor Gott in Zion,
sie erscheinen in Zion vor Gott.
Ref. Glückselig, die da wohnen

in Deinem Hause,
stets werden sie Dich loben;
glückselig der Mensch, dessen Stärke in Dir ist,
in dessen Herzen gebahnte Wege sind!
Ps. 84,1-7

127 Und die Herrlichkeit des Herrn wird in dir sein,
Seine Wolke dich bedecken;
und die Herrlichkeit des Herrn wird in dir sein;
brich in Jubel aus, o Zion, Stadt des Herrn!
128 Liebe strömt aus Gottes Herzen,
Flut um Flut ergiesst sie sich;
nichts kann ihr sich widersetzen,
alles liebt sie königlich.
Liebe strömt durch Zions Tore,
überflutet dich und mich.
Alles, was einst so verloren,
liebt sie herrlich heim zu sich.
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Liebe, Liebe ohne Massen.
Gottes eigene Natur
füllt und präget Zions Strassen,
Liebe, nichts als Liebe nur!
Wer kann sie wohl je ermessen,
ihre Tiefe, ihre Höh;
ihre Länge, ihre Breite
unermesslich eh und je!
129 Herr, mach uns eins, einander stets zu lieben;
Herr, mach uns eins, einander stets zu dienen.
Hilf uns, o Herr, das Gleiche stets zu sagen,
lass alle Trennung
doch von uns fliehn für immer.
Herr, mach uns eins
in Sinn und Wort und Urteil
Herr, mach uns eins,
bis Du, Herr, kommst zurück.
130 Eines hab ich nur begehrt von dem Herrn,
danach will ich trachten:
dass ich kann wohnen
im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang,
Ref. um zu schaun die Lieblichkeit des Herrn,

zu forschen in Seinem Tempel;
um zu schaun die Lieblichkeit des Herrn,
zu forschen in Seinem Tempel.
Denn am Tage des Uebels
wird bergen Er mich in Seiner Hütte;
Er wird mich bergen im Verborgnen Seines Zelts,
auf einen Fels wird Er mich erhöhn.
(Ref.)
Ps. 27, 4-7
39

131 ||: So wahr ich lebe - alle Welt wird erfüllt
mit der Herrlichkeit des Herrn! :||
0 Herr, Dein Wort ist Wahrheit,
Dein Ratschluss bleibt bestehn.
So wahr ich lebe - alle Welt wird erfüllt
mit der Herrlichkeit des Herrn.
Nach 4. Mose 14,21

132 Nicht mehr ich; nicht mehr ich;
nicht mehr leb ich - Christus lebt nun in mir.
Jesus in mir; Jesus in mir;
Jesus in mir, Jesus in mir liebt dich.
133 Ref. Halleluja, Halleluja,
singt und preist den auferstandnen Herrn!
Halleluja, Halleluja,
denn Er lebt in Ewigkeit.
1. Von Menschen schmählich umgebracht,
vom Vater auferweckt mit Macht. (Ref.)
2. Gebrochen ist der Sünde Bann,
im Sohn nimmt Gott die Sünder an. (Ref.)
3. Er hat zerstört des Todes Macht,
Leben und Freiheit ans Licht gebracht. (Ref.)
4. Er hat beendet Satans Krieg,
Tod ist verschlungen in den Sieg. (Ref.)
5. Krankheit und Leid bezwungen sind
durch Sein Leben in mir, Seinem Kind. (Ref.)
6. Er ist das Leben aus dem Tod,
wer an Ihn glaubt, hat Leben aus Gott. (Ref.)
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7. Das Alte ist vergangen schon,
die Neue Schöpfung ist in dem Sohn. (Ref.)
8. Er ist der Geist, der Leben schafft,
Leben in Auferstehungskraft. (Ref.)
9. Er ist das wahre Lebensbrot,
wer von Ihm isst, hat keine Not. (Ref.)
10. Aus Ihm strömt Leben immerdar
in Seinen Leib, wie wunderbar! (Ref.)
11. Wir sterben täglich Seinen Tod,
und leben dennoch ewig in Gott. (Ref.)
12. 0 betet an, Geheimnis gross,
Christus in uns, welch herrliches Los!
Ref.

Halleluja, Halleluja,
singt und preist den auferstandnen Herrn!
Halleluja, Halleluja,
denn Er lebt in Ewigkeit.

134 Vollendet und vollkommen
ist die Gottheit, Vater, Sohn und Geist!
Unergründlich tief ist Sein Wesen,
voller Kraft, voller Liebe und Huld.
Kein Wechsel und kein Schatten
ist in Ihm, der alles erfüllt:
Unser Gott, so gewaltig,
so gross und so schön,
ewig herrlich und wunderbar!
Ref. Betet an den, der da lebet,

und der herrscht in Ewigkeit!
Unergründliches Geheimnis:
Vater, Sohn und Heilger Geist.
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In ewiger Bewegung
und gedrängt von Seiner Liebe Kraft
verlangt Ihn nach Selbstoffenbarung,
immer neu, in vollendeter Pracht.
0 Vater, Du, im Sohn, Herr Jesus, Ewiger Geist:
Du bist reich, unermesslich,
so weit und so hoch,
Du bist gross, nur Du allein!
(Ref.)

Erniedrigt und entäussert
kam die Gottheit in Menschengestalt;
aller Macht und Gewalt entkleidet,
starb Er unsern Tod am Kreuz;
mit Christus nun gekreuzigt,
auferstanden sind wir in Gott:
Du, o Gott, bist in uns,
und wir sind in Dir,
zum Lobpreis Deiner Herrlichkeit.
(Ref.)

In immer grössrer Fülle
offenbart sich der Herr im Fleisch.
Gott und Mensch sind in Christus vereinigt,
in der Wohnung Gottes im Geist;
Gemeinde, Gottes Fülle,
des, der alles in allen erfüllt:
Dir, o Gott, sei die Ehre,
Gewalt, Majestät,
Du bist würdig in Ewigkeit.
(Ref.)

Die Himmel und die Erde
beten an den, der da ewiglich thront;
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alle Dinge sind Ihm unterworfen,
Seiner Herrschaft und Autorität.
Das Weltall wird vergehen,
Doch Du, Herr, ewig bleibst:
Du bist ewig lebendig,
bist alles in allen,
Vater, Sohn und Heilger Geist.
Ref. Betet an den, der da lebet,

und der herrscht in Ewigkeit!
Unergründliches Geheimnis:
Vater, Sohn und Heilger Geist!

135 Ein neues Leben in Christus, dem Herrn;
befreit von der Sünde, getrennt von der Welt;
dem Alten gestorben, erneuert in Gott,
erfüllt von dem Geiste,
welcher Christus in uns wirkt.
136 Es fliesst ein Strom von Gottes Thron,
Auferstehungsleben in dem Sohn;
ein Strom, so voll, so tief und weit,
ein Strom von Gottes Herrlichkeit.
Ref. Wasser des Lebens in Fülle ist da,

wer da will, nehme umsonst!
Christus, der Geist, in uns,
- Halleluja! lebt und erfüllet uns ganz.

Der Christus starb am Kreuzesstamm
des Sünders Tod als Gotteslamm;
als Lamm, erhöht auf Gottes Thron,
gibt Leben Er, der Geist, der Sohn.
(Ref.)
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In Christus sind lebendig wir,
Sein Leib sind wir auf Erden hier.
Getrunken haben wir vom Geist,
sind eins in Ihm, der Amen heisst.
(Ref.)

Jerusalem, du Gottesstadt,
die Gottes Wohlgefallen hat,
aus deiner Mitte fliesst ein Strom
lebendgen Wassers, welch ein Lohn!
(Ref.)

0 Sünder, taucht in diese Flut,
die ewig strömet euch zugut;
lasst euch verwandeln in die Braut
des Lammes, die Ihn ewig schaut.
(Ref.)

137 Auferweckt und hocherhoben
ist der Herr der Herrlichkeit;
alle Engel Ihn nun loben
als das Lamm auf Gottes Thron in Ewigkeit.
Nicht der Tod und nicht der Hades
konnten halten Ihn, den Sohn,
herrlich stieg Er aus dem Grabe,
nahm gefangen Menschen als der Schmerzen Lohn.
Alle Nacht ist überwunden,
Tod verschlungen in den Sieg;
jeder Feind vor Ihm verschwunden,
alle Macht gehört dem Sohn, und Er regiert.
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Gottes Fülle ist in Ihm nun
als der Leben gebende Geist;
Ewges Leben, Auferstehung,
Gottes Amen, Menschensohn Er ewig heisst.
Durch Sein Leben nun vereinigt
sind die Neue Schöpfung wir;
durch Sein Blut von Sünd gereinigt
leben wir im Himmel schon auf Erden hier.
Unser grosser Hohepriester
tritt beim Vater für uns ein,
und der Geist, tief in uns seufzend,
führt uns in das Heiligtum zu Gott hinein.
138 Das Kreuz von Golgatha
hat Erlösung uns gebracht.
An ihm starb einst Gottes Sohn,
alles hat es neu gemacht.
Einst waren wir
verloren an den Tod, doch Jesus kam
und brachte uns das Leben!
Ja das Kreuz von Golgatha
hat zu Gott uns heimgebracht.
Ueberwunden hat der Sohn
Satan und des Todes Macht.
Er starb für uns
und wir starben mit Ihm,
in Ihm sind wir in Ewigkeit lebendig!
Ja das Kreuz von Golgatha
hat Erlösung uns gebracht.
An ihm starb mein altes Ich,
Christus lebt fortan in mir!
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Mitauferweckt
und mitversetzt
sind wir in Ihm
in himmlischen Regionen!
Ja das Kreuz von Golgatha
hat Erlösung uns gebracht.
An ihm starb die ganze Welt,
alles hat es neu gemacht.
Die neue Schöpfung
sind wir durch Seinen Geist;
wir sind erlöst
um unserm Gott zu dienen.
Ja das Kreuz von Golgatha
hat zu Gott uns heimgebracht.
In Gemeinschaft leben wir
mit dem Vater und dem Sohn.
Wir sind Sein Haus,
Sein Tempel, Seine Braut,
was Er ersehnt,
hat Er in uns gefunden.
Ja das Kreuz von Golgatha
hat gerettet uns für Gott.
Durch das Kreuz wird schliesslich doch
Gottes Plan vollends erfüllt.
139 Wir singen von Jesus,
Sein ist Gewalt und Macht;
Er hat auf Golgatha das Heil der Welt vollbracht.
Der grosse Gott ist Er, und aller Herren Herr.
Wir singen von Jesus mehr und mehr.
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Wir singen von Jesus, Er ist der starke Fels,
Er ist das Sündenlamm, geschlachtet für die Welt.
Er ist der Bräutigam, zünd't Ihm die Lichter an,
damit die Welt Ihn sehen kann.
Wir singen von Jesus, Er ist das Lebensbrot,
stillt Hunger in der Welt, tröstet dich in der Not.
Er trägt die Herrschaftskron,
regiert vom Himmelsthron,
reicht Lebenswasser dir zum Lohn.
140 Kommt, betet an den Herrn,
den Herrn himmlischer Heerscharen,
neigt euch vor Ihm in heilger Furcht,
heilig ist Er und gross, ein Gott aller Ewigkeiten.
Ref. Anbetung, Ehre und Macht,

Anbetung, Ehre und Macht,
Anbetung, Ehre und Macht
dem Herrn der Herrlichkeit!
Alles hat Er gemacht,
den Himmel und auch die Erde,
das Meer und alles, was es erfüllt,
alles verkündigt Ihn,
den Herrn von Himmel und Erde.
(Ref.)

Vor Grundlegung der Welt
war es schon Sein Wohlgefallen,
in Christus alles, was ist
im Himmel und auf Erden
unter ein Haupt zu bringen.
(Ref.)
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Hoch ist der Herr erhöht,
das Weltall liegt Ihm zu Füssen;
zu Ende ist Satans Reich,
weil Jesus auferstand
und Menschen mit Gott versöhnte.
(Ref.)

Preist Ihn in Ewigkeit,
denn alles an Ihm ist lieblich,
ein grosser König ist Er, König der Könige,
und Herrscher aller Zeitalter.
(Ref.)

141 ||: Er kam in Sein Eigentum
und sie nahmen Ihn nicht auf,
doch Sein Leben ist der Menschen Licht. :||
Ref. ||:In Ihm ist Leben. In Ihm ist Leben,

und Sein Leben ist der Menschen Licht. :||
||: Doch wer immer Ihn aufnahm,
denen gab Er Macht,
Kinder Gottes zu werden. :||
(Ref.)

Joh. 1,4.11.12

142 Der Herr ist mein Licht und mein Heil.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil.
Der Herr ist meines Lebens Kraft,
der Herr ist mein Licht und mein Heil.
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143 Ich will dem Herrn singen mein Leben lang
und meinen Gott lobpreisen, so lange wie ich bin.
Möge mein Reden Ihm angenehm sein;
ich bin so fröhlich im Herrn!
Lobe den Herrn, meine Seele!
0, Herr, mein Gott, wie bist Du so gross!
Hoheit und Herrlichkeit sind Dein Gewand!
Möge mein Reden Ihm angenehm sein!
Ich bin so fröhlich im Herrn!
Lobe den Herrn, meine Seele!
Ps. 104,1,33-34

144 Hab ich dir nicht geboten:
Sei mutig und entschlossen?
So habe keine Angst und fürchte dich nicht!
Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir
auf allen deinen Wegen!
Gehe hin, zieh in das Land!
Josua 1,9

145 Bei Dir ist vollkommene Freude,
bei Dir ist vollkommene Freude!
Bei Dir ist vollkommene Freude,
in Deiner Rechten ist Liebliches ewiglich.
Ps. 16, 11

146 Herr, Deine Güte (Gnade, Liebe)
ist besser als Leben,
mit meinem Munde lobpreise ich Dich.
Herr, Deine Güte ist mehr als Leben,
ich will Dich preisen mein Leben lang.
In Deinem Namen heb ich die Hände,
mit meinem Munde lobpreise ich Dich.
In Deinem Namen heb ich die Hände,
ich will Dich preisen mein Leben lang.
Ps. 63,4.5
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147 Nur Güte und Gnade wird mir zuteil,
alle Tage, alle Tage mein Leben lang.
Nur Güte und Gnade wird mir zuteil,
alle Tage mein Leben lang.
Ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar,
und am Tisch, den Er mir bereitet hat.
Nur Güte und Gnade wird mir zuteil,
alle Tage mein Leben lang.
Ps. 23,5-6

148 Mein Ruhm bist Du, Du hebst mein Haupt empor!
Mein Ruhm bist Du, Du hebst mein Haupt empor!
Ja, Du, o Herr, Du bist mein Schild,
mein Ruhm bist Du, Du hebst mein Haupt empor!
Und rufe ich zum Herrn mit lauter Stimme,
und rufe ich zum Herrn mit lauter Stimm;
und rufe ich zum Herrn mit lauter Stimme,
so erhört Er mich von Seinem heilgen Berg!
Mein Ruhm bist Du, Du hebst mein Haupt empor!
Mein Ruhm bist Du, Du hebst mein Haupt empor!
Ja, Du, o Herr, Du bist mein Schild,
mein Ruhm bist Du, Du hebst mein Haupt empor!
Ps. 3,4-5

149 Der Herr ist mein Licht und mein Heil,
wen sollt ich fürchten, vor wem sollt mir graun?
Der Herr ist mein Licht und mein Heil,
wen sollt ich fürchten, vor wem sollt mir graun? (fine)
Der Herr ist meines Lebens Kraft,
vor wem denn sollte mir grauen?
Der Herr ist mein Licht...
Ps. 27,1
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150 Wenn ihr Mich suchet von ganzem Herzen,
lass ich Mich finden wenn ihr mich sucht dann lass ich Mich finden,
dann lass ich Mich finden,
wenn ihr Mich suchet mit festem Sinn.
Dann lass ich Mich finden,
dann lass ich Mich finden,
wenn ihr Mich suchet mit festem Sinn.
Jer. 29,13-14

151 Herr, Du bist gross, ein Gott, der Wunder tut,
nur Du allein bist Gott!
Zeig mir Deinen Weg, o Herr,
dass ich wandle in Treue gegen Dich,
von Herzen Deinen Namen fürcht',
ich will Dich preisen, o Herr, mein Gott
von ganzem Herzen
und Deinen Namen verherrlichen in Ewigkeit.
Ps. 86, 10-12

152 Deinen Willen tu ich gerne, Herr;
Deinen Willen tu ich gern.
Ich hab Deine Weisungen tief in mir,
ja, Deinen Willen tu ich gern.
Ps. 40,9

153 Trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn,
nach Seiner Gerechtigkeit,
so wird euch alles zufallen.
Hallelu, halleluja!
Ref. Hal-le-lu-ja, hal-le-lu-ja!

Hal-le-lu-ja,
hallelu, halleluja!
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Bittet, so wird euch gegeben,
suchet, so werdet ihr finden,
klopft an, so wird euch aufgetan.
Hallelu, halleluja! (Ref.)
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von jedem Wort,
das aus dem Munde Gottes kommt.
Hallelu, halleluja! (Ref.)
Wer an Mich glaubt, wie die Bibel es sagt,
von dessen Leib werden fliessen
Ströme lebendigen Wassers.
Hallelu, halleluja! (Ref.)
Ihr werdet Kraft empfangen,
wenn der Heilige Geist kommt,
und werdet Meine Zeugen sein.
Hallelu, halleluja! (Ref.)
Mt. 6,33;
Apg. 1,87,7; 4,4; Joh. 7,38

154 Du hast meine Klage in Tanzen verwandelt,
mir das Kleid der Trauer ausgezogen.
Du hast meine Klage in Tanzen verwandelt,
mit Freude mich umgürtet,
dass meine Seele Dich lobpreise und Dir lobsinge,
ich kann nicht schweigen.
0, Herr, mein Gott,
ich will Dich preisen in Ewigkeit.
Ps. 30,12-13

155 Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
und wir sahen Seine Herrlichkeit;
als des Eingeborenen vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.
Joh. 1,14
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156 Herr Zebaoth, o wunderbarer Gott!
Licht ist Dein Kleid,
Dein Wesen Herrlichkeit; vollendet schön,
so tief, vollkommen, wahr;
verborgen, doch so offenbar.
157 Dem aber, der euch bewahren kann,
bewahren kann, dass ihr nicht strauchelt,
und untadlig stellen vor Seine
Herrlichkeit mit Freuden, mit jubelnder Freud,
dem alleinigen Gott, unserm Heiland,
sei Ehre und Majestät
und Macht und Gewalt jetzt und für ewig!
A - - men!
Judas 23-24

158 Einzig dem, der sitzt auf dem Thron,
und dem Lamm sei Preis auf immerdar,
und der Ruhm, und die Ehre,
und die Kraft in alle Ewigkeiten – Amen!
Offb. 5,13

159 Denn gross bist Du,
ein Gott, der Wunder tut,
Du bist Gott allein!
Herr, lehr mich Deinen Weg,
ich will wandeln in Deiner Wahrheit,
mein Herz soll fürchten den Namen Dein!
Ich will preisen von Herzen Dich,
o Herr, mein Gott,
und Deinen Namen verherrlichen
auf immerdar!
Ps. 86,10-12
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160 Ich seh‘ den Herrn, ich seh’ den Herrn;
Er sitzt hoch auf Seinem Thron,
und Sein Saum füllt den Tempel,
Er sitzt hoch auf Seinem Thron,
und Sein Saum füllt den Tempel;
Die Engel rufen: Heilig!
Die Engel rufen: Heilig!
Die Engel rufen: Heilig ist der Herr!
Jes. 6,1-3

161 Kommt, preist den Herrn,
all ihr Diener des Herrn,
die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn;
eure Hände erhebt im Heiligtum,
und preist den Herrn,
und preist den Herrn.
Ps. 134,1-2
162 Preis den Herrn, meine Seel;
preis den Herrn, meine Seel.
Was in mir ist soll preisen
Den heilgen Namen Sein!

Ps. 103,1

163 Die Liebe ist Sein Banner über mir,
die Liebe ist Sein Banner über mir.
Er führte mich in das Haus des Weins,
und die Liebe ist Sein Banner über mir.
Ueber mir, über mir!
Die Liebe ist Sein Banner über mir.
Er führte mich in das Haus des Weins,
und die Liebe ist Sein Banner über mir.
Hohel. 1,4
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164 ||: Er führte mich in das Haus des Weines,
und die Liebe ist Sein Banner über mir; (3x) :||
Ref. Sein Banner über mir ist die Liebe.

||: Mein Freund ist mein, und ich bin Sein,
die Liebe ist Sein Banner über mir; (3x) :||
(Ref.)

||: Ich bin mit Christus in himmlischen Oertern
die Liebe ist Sein Banner über mir; (3x) :||
(Ref.)

||: Die Kirche ruht auf festem Grund,
die Liebe ist Sein Banner über mir; (3x) :||
(Ref.)

||: Er kommt bald wieder, mich heimzuholen,
die Liebe ist Sein Banner über mir; (3x) :||
(Ref.)

Hohel. 2,4/ Eph.

165 Erschaffe mir ein reines Herz, o Herr,
und erneure einen festen Geist in mir.
Erschaffe mir ein reines Herz, o Herr,
und erneure einen festen Geist in mir.
Verwirf mich nicht von Deinem Angesicht,
und nimm nicht den Heilgen Geist von mir!
0 bringe die Freude Deines Heils mir zurück,
und erneure einen festen Geist in mir.
Ps. 51,10.12
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166 Ein Wohlgeruch für Gott ist unser Herr.
In Herrlichkeit erscheint als Weihrauch Er;
||: aus der Erlösten Chor
steigt Er mit Macht empor und
dringt an Gottes Ohr als Lobgesang. :||
Von Christus ist erfüllt das Heiligtum.
Er ist in Ewigkeit des Vaters Ruhm.
||: Wir bringen Christus Dir,
Er ist uns alles hier,
Durch Ihn, Herr, leben wir für Dich allein. :||
In Auferstehungskraft und – herrlichkeit
lobpreist den Vater Er in Ewigkeit.
||: Aus Seiner Brüder Schar
vom hohen Rauchaltar
ertönt es immerdar: HALLELUJA! :||
167 Wie erhaben und herrlich ist Er,
welch ein Priester, ein König, ein Herr!
Ein Lamm auf dem Thron,
Juda's Löwe, ein Sohn vollendet in Ewigkeit.
168 Ja, der Löwe aus Juda
zerbricht alle Ketten und
gibt uns den Sieg über jeglichen Feind.
Ja, der Löwe aus Juda
zerbricht alle Ketten und wir
sind auch heut mit dem Sieger vereint.
169 Den festen Sinn bewahrst in Frieden Du,
denn er vertraut auf Dich.
Wenn der Schatten kommt und Finsternis,
Er innern Frieden gibt. 0, Er ist
der einzig wahre Ruheort, Er innern Frieden gibt.
Den festen Sinn bewahrst in Frieden Du,
denn er vertraut auf Dich.
Jes. 26,3
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170 Da ist keine Verdammnis
für die in Christus Jesus,
keine Verdammnis für die in Christus sind.
Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus
hat mich befreit vom Gesetz der
Sünde und des Tods.
Denn wieviele vom Geiste des Herrn
geleitet werden,
die sind alle Gottes Kinder,
(wie Sein Wort uns sagt)!
Denn da ist keine Verdammnis
für die in Christus Jesus,
für die in Christus Jesus sind.
Röm. 8,1.2.14

171 Christus ist das Lamm, das geschlachtet ward;
Er gab Sich für Sünder opfernd einst dahin.
Auflehnung und Hass hat beseitigt Er,
und hat durch die Liebe uns mit Gott versöhnt.
Auferstanden ist Er in Herrlichkeit;
Er, der Erstgeborne aus dem Totenreich.
Viele Brüder hat Er mit Sich gebracht;
wir sind eins mit Ihm in Herrlichkeit und Pracht.
Christus ist der Herr, sitzend auf dem Thron;
Ihm gehört die Macht und Herrschaft überall.
Alles, was da lebt, unterwirft sich Ihm,
und bekennt mit Furcht: Ja, Christus ist der Herr!
Christus ist das Brot, das vom Himmel kam.
Er gab uns das Leben, Leben aus dem Tod.
Hier im Heiligtum nährt uns Priester Er,
füllt uns mit Sich Selbst, damit wir sind wie Er.

57

Christus ist das Licht, das uns so erhellt;
als das Licht des Lebens strahlt vom Leuchter Er.
Und in diesem Licht wandeln täglich wir,
haben wir Gemeinschaft miteinander hier.
Von dem Rauchaltar steigt als Räucherwerk
Er zu Gott empor aus Seinem Heiligtum.
Anbetung und Preis bringen wir nun dar,
Dank und Ruhm und Macht
dem Vater mit dem Sohn.
Triumphierend steht die Gemeinde da,
eingetaucht in Ihn, in Gottes Wirklichkeit.
Ganz von Ihm durchwirkt strahlt in Herrlichkeit
sie als Seine Braut, bereit zum Hochzeitsmahl.
Jauchzet, jubelt laut, rühmt, verherrlicht Ihn,
redet nur von Ihm, dem Sohn, dem Herrn, dem Geist!
Würdig ist nur Er, Er hat es vollbracht:
Christus, unser Haupt! Amen, Halleluja!
172 Von den Gnaden des Herrn
singe ich für immer,
singe ich, singe ich;
von den Gnaden des Herrn
singe ich für immer,
ich will singen von den Gnaden des Herrn.
Mit dem Mund verkünde ich
Deine Treue, Deine Treue;
mit dem Mund verkünde ich
Deine Treue durch alle Geschlechter.
Von den Gnaden des Herrn singe ich für immer,
ich will singen von den Gnaden des Herrn.
Ps. 89,1
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173 ||: Lass fröhlich sein und sich freuen in Dir,
die Dich suchen Herr; :||
sich freun, sich freun, und sich freuen in Dir;
die Deine Rettung lieben, lass sagen stets:
Erhoben sei der Herr, erhoben sei der Herr!
174 ||: Bald, ja bald werd ich den König sehn, (3x) :||
verwandelt in Sein Bild!
||: Halleluja, halleluja,
halleluja, rühmt den Herrn! :||
175 Mein Geliebter ist weiss und rot,
ausgezeichnet vor Zehntausenden,
und alles an Ihm, ja, alles ist lieblich,
alles an Ihm ist lieblich.
Hohel. 5,10.16

176 Ich bin der Erste und der Letzte
und der Lebendige, und Ich war tot,
und siehe, Ich bin lebendig
von Ewigkeit zu Ewigkeit,
und Ich habe die Schlüssel
des Todes und des Hades.
Offb. 1,17.18

177 Ein verschlossener Garten
ist Meine Schwester, Meine Braut;
ein verschlossener Born,
eine versiegelte Quelle.
Eine Gartenquelle,
ein Brunnen lebendigen Wassers,
und Bäche, Bäche,
die vom Libanon fliessen.
Hohel. 4, 12.15
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178 ||: Ich will, ja, ich will dem König singen,
ich will singen und spielen dem Herrn. :||
||: Ich will singen, singen und spielen
dem Herrn, dem Gott Israels;
ich will singen,
singen und spielen dem Herrn,
dem Herrn, dem Gott Israels. :||
179 ||: Lasst uns jubeln und singen,
meine Quellen sind in Dir! :||
180 Er zerbricht alle Ketten,
Er zerbricht alle Ketten,
Er zerbricht alle Ketten,
und macht uns frei
Du zerbrichst alle Ketten... (3x)
und machst uns frei.
181 Und singend und den Reigen tanzend
werden sie sagen;
singend und tanzend,
singend und tanzend:
||: Alle meine Quellen sind in Dir! :||
182 Wen hab ich im Himmel, Herr?
Wen auf Erden ausser Dir?
Dich begehr ich, Herr, allein.
Du bist alles, alles mir.
Dein Gefäss, Herr, lass mich sein,
das, mit Dir gefüllt, Dich darstellt hier.
Nach Ps. 73,25
60

183 Tag und Nacht steigt Lobgesang
auf zu Dir, ein Jubelklang,
und erfüllt den Himmel mit Musik;
endlos klingt es fort und fort
aus den Herzen, und ein Wort
des Triumphs verkündet Deinen Sieg!
Du bist schöner als die Menschen
voller Huld, und bekleidet mit Macht,
gross an Güte, Treue, und voll Erbarmen,
nichts und niemand ist herrlich wie Du!
184 0 krönt Ihn, Christus, unser Haupt,
zum König aller Könige;
o krönt Ihn, Christus, unser Haupt,
zum Herrn der Herren.
Zum Herrscher hat Ihn Gott gemacht,
o betet an, und jubelt laut,
Er trägt das Zepter Seiner Macht,
die Rechte hoch erhöht!
0 krönt Ihn, Christus, unser Haupt,
zum König aller Könige;
o krönt Ihn, Christus, unser Haupt,
zum Herrn der Herren.
Er herrscht mit Gottes grosser Macht,
die Feinde unterliegen schon;
Er herrscht mit Gottes grosser Macht,
auf ewig währt Sein Reich!
Zu Ende ist Satans Reich,
gerichtet ist der Fürst der Welt!
Die Reiche dieser ganzen Welt
gehören unserm Gott!
0 krönt Ihn, Christus, unser Haupt,
zum König aller Könige;
o krönt Ihn, Christus, unser Haupt,
zum Herrn der Herren!
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185 Liebe, tief und unbegreiflich,
strömte aus von Gott,
und ergoss sich in die Herzen
Seiner Kinder fort:
Liebe, tiefe Gottesliebe,
die uns ganz durchdringt,
die all unsrer Herzen Triebe
Ihm entgegenbringt.
Liebe ist es, nichts als Liebe,
die erlöst uns hat,
die für uns, die Todverlornen,
um Befreiung bat.
Liebe, tiefe Gottesliebe,
die uns hebt empor
von der Erde, aus dem Staube,
in des Himmels Tor!
Liebe, die den Tod durchschritten,
ihn verschlungen hat;
Liebe, die so tief gelitten
welche Gottestat!
Liebe, tiefe Gottesliebe,
die uns alle eint;
die uns zieht und uns verwandelt,
mit dem Sohn vereint.
Liebe, stärker als die Hölle,
als des Feindes Kraft,
die aus allen Untergängen
siegreich stets erwacht!
Liebe, tiefe Gottesliebe
die Gemeind' erfüllt,
die mit Gottes Urgeheimnis
bergend sie umhüllt.
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Liebe, Leben, Auferstehung
gab uns Gott im Sohn;
ewge Herrschaft und Vollendung
ist Sein Schmerzenslohn.
Liebe, tiefe Gottesliebe
Christus in uns ist; ohne Anfang,
ohne Ende, niemand sie ermisst!
186 Hört, welch Geschrei um Mitternacht,
überall, von allen Seiten;
Stimmen, die mahnen und rufen mit Macht,
Engelheere sie begleiten:
Ref. Wachet doch auf, der Bräut’gam kommt,

machet euch bereit, es ist höchste Zeit!
Wachet doch auf, der Bräut'gam kommt,
gehet ein zur Hochzeit des Lammes!

Tretet ein, es ist alles bereit,
ihr, die Gesegneten des Vaters,
erbet mit Christus Gottes Herrlichkeit,
gehet ein zu eures Herrn Freude! (Ref.)
In Seiner Pracht der König erscheint,
inmitten Seiner Auserwählten,
herrlich und rein führt Er Seine Braut
in den Stand der Vermählten. (Ref.)
Freut euch und jubelt, jauchzet Ihm zu,
feiert das Fest Seiner Wonne,
trinkt von dem Wein der Himmelsherrlichkeit,
mit Christus unserer Sonne. (Ref.)
Volk des Herrn, vergiss deine Schmach!
Hebe dich empor aus dem Staube,
freue dich, denn gekommen ist dein Tag,
zum Schauen kommt nun dein Glaube. (Ref.)
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187 0, es ist herrlich, in Christus zu sein!
Welch eine Fülle von Gnade ist mein;
Er ist alles in allen hier schon,
betet Ihn an, den vollendeten Sohn!
188 Welch ein starkes Wort, wirkend fort und fort,
geht aus Gottes Mund hervor;
alle Kraft der Welt dieses Wort enthält,
öffnet selbst des Todes Tor.
Ref. Wort des Lebens, fülle mit Gott die Hülle

aus Fleisch und Blut, mach Christus offenbar!
Brich durch alle Schranken, lass Berge wanken
und Gott erscheinen wunderbar!

Neues Leben schafft dieses Wort in Kraft,
es pflanzt Christus in uns hinein;
es erhält das All, es wirkt überall,
was ist, schuf es ganz allein. (Ref.)
Gott wirkt durch Sein Wort durch die Zeiten fort,
bis vollendet ist Sein Plan;
öffnet euren Mund, tut Sein Wirken kund
und treibt Gottes Werk voran. (Ref.)
0, verkündet laut, dass Gott Zion baut,
Seine Stadt, in der Er regiert; Er baut
durch Sein Wort, Satan weicht schon fort,
weil er allen Grund verliert. (Ref.)
Wort aus Gottes Mund bringt uns Stund
für Stund Christus, Gottes Wirklichkeit.
Er erfüllt uns ganz, strahlt mit Seinem Glanz
von uns aus in Herrlichkeit. (Ref.)
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189 Mich verlangt nach Dir,
Herr, der Herrlichkeit;
hungrig bin ich hier nach der Wirklichkeit;
meiner Seele Durst stillst nur Du allein schenke meinem Kelch Dich selbst als Leben ein.
190 0, welch grosse Seligkeit: Christus, unser Leben!
Bis in alle Ewigkeit bleibt Er unser Ruhm.
Bringt Ihm Preis und Ehre dar,
singt und jubelt, es ist wahr: Christus,
o wie wunderbar, lebt Sein Leben in uns.
191 Gott ist geoffenbart im Fleisch,
gerechtfertigt im Geist,
gesehn von den Engeln,
gepredigt unter den Nationen;
geglaubt in der Welt,
aufgenommen in Herrlichkeit.
1. Tim. 3,16

192 Lasst uns miteinander,
lasst uns miteinander
singen, beten, loben den Herrn.
Lasst uns das gemeinsam tun,
singen, beten, loben den Herrn.
Singen, beten, loben den Herrn! (4x)
193 Gott der Ewigkeit,
Herr der Herrlichkeit,
strahle hell aus uns hervor,
hebe Dich mit Macht empor!
Herr, lass Dich uns sehn,
herrlich vor Dir stehn,
dass, verwandelt in Dein Bild,
wir Dich preisen, unser Schild.
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Lass Dein Wort ergehn,
Deinen Plan geschehn;
und vollende Deinen Bau,
dass die Welt Dich, Herrscher, schau.
Du bist Leben nur;
alle Kreatur
sehnt nach Dir sich, auf dem Thron;
komm, Herr Jesus, Gottes Sohn!
Kommt und taucht hinein
in den Feuerschein
Seiner grossen Herrlichkeit,
nehmt Ihn auf, tut auf euch weit!
So von Ihm erfüllt,
in Ihn eingehüllt,
stehen wir in Deinem Licht,
Herr, vor Deinem Angesicht.
Herr, Du nimmst uns an,
Christus bricht uns Bahn;
Du in uns und wir in Dir,
so sind wir Dein Zeugnis hier.
194 Alles weih ich, Herr Jesus, Dir,
Dir gehört mein Leben;
was noch stark und fest ist in mir,
o zerbrich Du es ganz.
Nicht mehr ich, sondern Du in mir,
dies ist meine Freude;
Welt und ich mit all ihrem Tand,
sie verblassen vor Dir.
195 Singt und frohlocket, jauchzet dem König zu,
Er sitzt auf dem Thron in Herrlichkeit;
tretet vor Ihn und betet Ihn an!
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Werft eure Kronen zu Seinen Füssen nieder,
einzig Ihm gebührt aller Ruhm;
niemand ist würdig, als Christus allein!
Schenkt eure Liebe einzig dem Bräutigam,
der kommt, heimzuholen Seine Braut;
weiht euch dem Herrn und macht euch bereit!
Herrlich ist Er und herrlich ist die Gemeinde,
die Er erkauft, geheiligt Sich hat;
Jerusalem, vollendete Stadt!
196 Erhebe Dich, Herr, in Deiner Kraft,
wir wollen singen und spielen Deiner Macht!
Erhebe Dich, Herr, in Deiner Kraft,
wir wollen singen, singen, und spielen,
spielen, singen und spielen Deiner Macht!
Ps. 21,14

197 In Seinem Namen sind wir hier,
versammelt zu Ihm hin und beten an;
in Seinem Namen sind wir hier,
versammelt zu Ihm hin und beten an;
in Seinem Namen sind wir hier, versammelt
zu Ihm hin und beten Christus an,
beten an Christus, den Herrn.
O vergesst doch, wer ihr seid,
denkt allein an Ihn und betet an;
o vergesst doch, wer ihr seid,
denkt allein an Ihn und betet an;
o vergesst doch, wer ihr seid,
denkt allein an Ihn und betet Christus an,
betet an Christus, den Herrn.
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Heilge Hände hebt empor, verherrlicht
Seinen Namen und betet an;
heilge Hände hebt empor, verherrlicht
Seinen Namen und betet an;
heilge Hände hebt empor, verherrlicht
Seinen Namen und betet Christus an,
betet an Christus, den Herrn.
198 Ihn zu erkennen, Christus, den Herrn;
Ihn zu erkennen, Christus, den Herrn.
Ihn und die grosse Kraft Seiner Auferstehung,
und die Gemeinschaft Seiner Leiden;
um gleichförmig zu werden Seinem Tod
Ihn zu erkennen, Christus, den Herrn.
Phil. 3, 18

199 Ref. Würdig ist allein das Lamm,
das starb am Kreuzesstamm,
Ihm gebührt Lob, Ehr und Macht
jetzt und auf immerdar!
Stimmet ein in den Lobpreis,
auf dass alle Welt es weiss:
Christus ist der Herr in Ewigkeit!
(Ref.)

Ein Lamm ist auf dem Thron!
Ein Gott - und Menschensohn!
Es trägt die Ehrenkron und herrscht mit Macht!
(Ref.)

0 kommt, und betet an,
erfüllt ist Gottes Plan, bedenkt,
was Es getan, das Gotteslamm! (Ref.)
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200 Du bist meine Kraft, mein Ruhm,
mein Leben, Herr;
Du bist unerschöpflich, grenzenlos, o Herr;
staunend blicke ich, o Herr, zu Dir empor –
hier lieg ich im Staub und bete an!
Alles, was ich bin, verdank ich Dir, o Herr;
alles, was ich hab und bin ist Dein, o Herr;
fülle meinen Mund
mit Deinem Lobpreis, Herr hier lieg ich im Staub und bete an!
201 Gekrönt ist Er zum König und Herrn,
der einst in Knechtsgestalt auf Erden war.
Mit Majestät, mit Ehre und Macht
ist Er bekleidet jetzt und immerdar.
Ref. Der Himmel jauchzt,

die Engel jubeln laut:
Halleluja!
Gekrönt ist Er zum König und Herrn,
in alle Ewigkeit vollendet, wunderbar!
Gekrönt ist Er zum König und Herrn,
der einst für Sünder starb am Kreuzesstamm.
Erhöht, verklärt, mit Ehre gekrönt
ist Er, der alle Sünde auf Sich nahm.
(Ref.)

Gekrönt ist Er zum König und Herrn,
für immer würdig ist das Gotteslamm!
Gekrönt ist Er zum König und Herrn,
der auferstand zu Macht und Herrlichkeit.
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Er hat befreit die Menschen, die Welt
von Knechtschaft, Tod, Verderben, Nichtigkeit.
(Ref.)

Stimmt ein in ihren ewgen Lobpreis:
Anbetung sei dem König allezeit!
Gekrönt ist Er zum König und Herrn,
der sitzt und triumphiert auf Gottes Thron.
Er hat besiegt die Hölle, den Feind,
vorüber ist das Leid der Schöpfung schon.
(Ref.)

Sein Glanz, Sein Ruhm, Sein Wesen erfüllt
das All mit Gottes Herrlichkeit im Sohn.
Gekrönt ist Er zum König und Herrn,
der für uns lebt in Gottes Heiligtum.
Er dient als Hohepriester vor Gott,
ein Wohlgeruch für Gott ist all Sein Tun.
Ref. Der Himmel jauchzt,

die Engel jubeln laut:
Halleluja!
Wir stimmen ein und singen mit Macht
in alle Ewigkeit des Sohnes Ruhm!
202 Heiliger Geist, Du bist Leben und Kraft,
die alles nach Gottes Ebenbild schafft.
Du bist es, der uns den Sohn offenbart,
Du bist in uns Gottes Gegenwart.
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Du bist es, der Christi Leib erfüllt;
Du bist es, der Gottes Sinn ihm enthüllt.
Du bringst ihn zu seiner vollen Gestalt,
und verleihst ihm des Hauptes Gewalt.
Du bist es, der die Gemeinde baut,
durch Dich sie stets Christi Herrlichkeit schaut.
Gaben und Kräfte teilst reichlich Du aus,
um zu vollenden Sein geistliches Haus.
In Dir ist stets Gottes Fülle da;
durch Dich ist Christus uns immer nah.
Du bist die Quelle, die stets überfliesst,
Wasser des Lebens aus Dir sich ergiesst.
Reichtum und Fülle ist unser Teil;
Licht, Leben, Weisheit, vollkommenes Heil;
Gerechtigkeit das Reich Gottes heisst,
Friede und Freude im Heiligen Geist.
203 Du Heiliger, in Herrlichkeit geboren,
im Anfang Gott, von Ewigkeit bist Du!
||: Du hast erlöst, was ewig schien verloren,
Du brachtest Sünder in des Himmels Ruh. :||
Kein sterblich Auge hat Dich noch gesehen,
Du bist verborgen dem gefallnen Sinn;
||: doch gibst Du Dich im Geiste zu erkennen
dem, der sich Dir in Demut ganz gibt hin. :||
Wir schauen Dich, vollkommener Erlöser,
im Heiligtum in unerschaffnem Licht;
||: Du bist der Sohn, in Ewigkeit vollendet,
wir blicken staunend in Dein Angesicht. :||

71

204 ||: Als die Jünger ihre Augen aufhoben, :||
||: sahen sie niemand,
sahen sie niemand,
sahen sie niemand
als Jesus allein. :||
205 Jesus Christus, euse Herr,
o, wie herrlich isch Dy Name,
herrlich uf dr ganze Wält;
o, wie herrlich isch Dy Name, o, wie herrlich,
o wie herrlich uf dr ganze Wält;
o, wie herrlich, o, wie herrlich
uf dr ganze, * ganze Wält.
Ps. 8,2
206 Geist des Lebens, in Fülle bist Du da,
offenbarst Dich gewaltig fern und nah;
Du erfüllst uns mit Leben immerdar,
Du stellst Christus in uns dar.
Geist der Kraft, wirke Du mit Gottes Macht;
bringe Sünder ans Licht aus Satans Nacht,
und bereite die Braut dem Bräutigam,
führ zu Ende Gottes Plan!
Geist der Wahrheit, bring alles Du ans Licht,
zeig, was jedem von uns hier noch gebricht;
gib der Braut eine neue, grosse Sicht:
lass sie sehn Dein Angesicht.
Geist der Liebe, vereine, was getrennt,
bring zusammen, was Christi Namen nennt;
wecke neu den Geist der Christenheit,
mache uns für Ihn bereit:
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207 Der Herr ist eine starke Festung,
der Herr ist eine sichre Burg!
Kein Feind ist Ihm zu stark,
gar nichts ist Ihm zu schwer wohl dem, der stets auf Ihn vertraut!
Kein Feind ist Ihm zu stark,
gar nichts ist Ihm zu schwer wohl dem, der stets auf Ihn vertraut!
208 Die Braut verlangt in Liebe, Herr,
nach ihrem Bräutigam;
hier unten hält sie niemand mehr,
o selger Tag, brich an!
Sie ist gereinigt durch Dein Blut,
herrliches Gotteslamm,
Dein Tod macht ihren Schaden gut,
himmlischer Bräutigam!
Nichts kann sie trennen mehr von Dir,
was immer kommen mag nur Dir allein gehört sie hier,
erwartet Deinen Tag.
Ihr Schmuck ist Deine Herrlichkeit,
ewiger Gottessohn,
sie teilt gewiss die Ewigkeit
mit Dir auf Deinem Thron.
209 0 kommt und rühmt den Herrn der Herrlichkeit,
Sein Name ist so gross;
Sein Nahesein ist lauter Seligkeit,
Sein Lieben ist grenzenlos.
0 hört: Sein Name ist so gross!
Versteht: Sein Lieben grenzenlos!
Sein Nahesein ist lauter Seligkeit,
Sein Lieben ist grenzenlos!
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210 Dich kennen, Herr, ist Leben nur,
drum folg ich freudig Deiner Spur;
||: in allen Tiefen find ich Dich,
in die Fülle führst Du mich. :||
211 Ich lass mich führen, guter Hirte,
ich folge stets nur Deiner Stimm;
||: in Dir hab ich von allem reichlich,
Du rufst mir zu: o nimm, Kind, nimm! :||
Ref. Ein grosser Herr, ein guter Hirte,

zu stillen Wassern führt Er mich hin.
Nichts mangelt mir, ich hab die Fülle,
ja, reichen Ueberfluss in Ihm!

Dein Weg führt über hohe Berge,
und oft auch durch ein dunkles Tal,
||: doch bist in Not Du leicht zu finden,
ein schneller Helfer überall. :|| (Ref.)
Du suchst mit Liebe, was verloren,
Du findest stets, was sich verirrt,
||: Du richtest auf, was müd’ und traurig,
gibst niemals auf, bis Lohn Dir wird! :|| (Ref.)
Du hältst die Herde fest beisammen,
und führst sie täglich aus und ein;
||: Du kennst uns alle doch mit Namen,
wir folgen Dir, Herr, wir sind Dein! :|| (Ref.)
Wir sind Dein Volk, sind Deine Herde,
Dein Eigentum, Dein geistlich Haus;
||: Dein Erbe, ja, selbst Deine Fülle,
Dein Brunnen, Herr, o trink daraus! :|| (Ref.)
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212 Jesus, wie lieblich bist Du;
Du bist so freundlich, so rein und gut;
Du erscheinst als der Morgenstern;
Jesus, wie lieblich bist Du!
213 Zion, o Zion, du Gottesstadt,
Herrliches sagt man von dir;
Zion, o Zion, du Gottesstadt,
Herrliches sagt man von dir!
Herrliches sagt man von dir!
Zion, o Zion, du Gottesstadt,
Herrliches sagt man von dir!
Dieser und der ist geboren in ihr,
und der Höchste wird befestigen sie;
dieser und der ist geboren in ihr,
und Er wird befestigen sie.
Und der Höchste wird befestigen sie;
dieser und der ist geboren in ihr,
und Er wird befestigen sie.
Singend und tanzend, so sagen sie:
meine Quellen sind in dir!
Singend und tanzend, so sagen sie:
meine Quellen sind in dir!
Meine Quellen sind alle in dir!
Singend und tanzend, so sagen sie:
meine Quellen sind in dir!
214 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter,
und erhebt euch, ihr ewigen Pforten;
dass der König der Herrlichkeit einziehe,
dass der König der Herrlichkeit einziehe!
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Wer ist dieser König der Herrlichkeit,
wer ist dieser König der Herrlichkeit?
Er, der Herr, stark und mächtig,
der Herr, stark und mächtig,
der Herr, mächtig im Kampf!
Erhebt, ihr Tore eure Häupter,
und erhebt euch, ihr ewigen Pforten;
dass der König der Herrlichkeit einziehe,
dass der König der Herrlichkeit einziehe!
Wer ist dieser König der Herrlichkeit,
wer ist dieser König der Herrlichkeit?
Er, der Herr der Heerscharen,
der Herr der Heerscharen,
ja, Er ist der König der Herrlichkeit!
Erhebt, ihr Tore, eure Häupter,
und erhebt euch, ihr ewigen Pforten,
dass der König der Herrlichkeit einziehe,
dass der König der Herrlichkeit einziehe!
Ps. 24,7-10

215 Jubelt, jubelt, freuet euch im Herrn,
in der Stadt Jerusalem, alle nah und fern!
Jauchzet, singet, lasst uns fröhlich sein,
denn der König ist mit uns, Christus, der Herr.
Bringet Preis und Ruhm Ihm dar,
denn Sein Name ist wunderbar; rühmet Ihn,
der ist und war - jubelt und singt!
216 Du hast einen gewaltigen Arm,
stark ist Deine Hand, erhoben Deine Rechte.
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Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt;
Herr, im Lichte Deines Angesichts wandeln sie.
Gerechtigkeit und Recht
sind Deines Thrones Grundfeste,
Gnade und Treue
gehen vor Deinem Angesicht her.
Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt;
Herr, im Lichte Deines Angesichts wandeln sie!
In Deinem Namen freuen sie sich täglich,
und durch Deine Gerechtigkeit werden sie erhöht;
denn die Zierde ihrer Stärke bist Du,
und durch Deine Gunst wird unser * Horn erhöht.
Denn dem Herrn gehört unser Schild
und dem Heiligen Israels unser König.
Denn die Zierde ihrer Stärke bist Du,
und durch Deine Gunst wird unser * Horn erhöht.
Ps. 89,14-19

217 0 welche Gnade, dass Gott uns liebt,
dass Er im Sohne uns alles gibt;
unendlich gütig ist doch der Herr,
niemand auf Erden liebt so wie Er!
218 Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht,
denn siehe, ich verkündige
euch grosse Freude, grosse Freude Ref.||: ich verkündige euch grosse, grosse Freude,

ich verkündige euch grosse Freude! :||
die für das ganze Volk, für das ganze Volk sein wird,
die für das Volk, für das ganze Volk sein wird!
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Denn euch ist heut in Davids Stadt
ein Erretter geboren,
welcher ist Christus, der Herr
(Ref.)

denn euch ist heut ein Erretter geboren
in Davids Stadt, in Davids Stadt,
welcher ist Christus, der Herr!
Lk. 2, 10.11

219 Christus kommt wieder, singet Jubellieder,
Christus kommt bald zurück als König und Herr!
All unser Sehnen und all unser Hoffen,
alles in allem ist einzig Er.
Jubel um Jubel schallt aus der Mitte
Seiner Gemeinde, die erwählt Er als Braut,
die in Liebe sich Ihm hat ergeben,
und bald mit Wonne Sein Antlitz schaut.
Selge aller Seligkeiten,
wenn bald in Herrlichkeit der König erscheint!
Lasst uns Ihm den Empfang bereiten,
brennend im Geist und in Lieb vereint!
220 Ehre,
Ehre,
Ehre,
Ehre,

Ehre!
Ehre!
Ehre!
Ehre!

Ihm gehört Reich und Macht.
Er hat das Werk vollbracht!
Machet dem König Bahn!
Christus naht schon heran!

221 Herr, meine Hoffnung ruht fest in Dir;
niemand ist stärker als Du in mir!
Aus Deiner Fülle leb ich allein.
Gnade um Gnade schenkst Du mir ein!
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222 Du mit Deiner Liebe
hüllst mich ein;
meines Herzens Triebe,
sie sind alle Dein.
223 Der Herr ist so wunderbar,
der Herr ist so wunderbar!
Die Sonne, der Mond und der Sterne Schar
rufen laut: Er ist wunderbar!
Ja, Christus ist wunderbar,
ja, Christus ist wunderbar!
Der Himmel, die Erde, die Schöpfung gar
rufen laut: Er ist wunderbar!
0 Herr, Du bist wunderbar,
o Herr, Du bist wunderbar!
Die Engel, Dein Volk, der Erlösten Schar
rufen laut: Du bist wunderbar!
Drum jauchzet: Halleluja!
Drum jauchzet: Halleluja!
Frohlockt, triumphiert, es bleibt ewig wahr;
ruft es laut: Er ist wunderbar!
224 ||: Der Name des Herrn ist ein starker Turm;
der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. :||
Der Name des Herrn ist ein starker Turm,
der Name des Herrn, der Name des Herrn.
Der Name des Herrn ist ein starker Turm;
der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit.
Spr. 18,10
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225 Herr, ich liebe die Wohnung Deines Hauses
und den Wohnort Deiner Herrlichkeit.
Herr, ich liebe die Wohnung Deines Hauses
und den Wohnort Deiner Herrlichkeit.
Ps. 26,8

226 Herr, zu wem sollten wir gehen?
Herr, zu wem sollten wir gehen?
||: Du hast Worte ewigen Lebens!
Herr, zu wem sollten wir gehn? :||
Und wir haben geglaubt,
und wir haben erkannt,
||: dass Du bist der Heilige Gottes!
Herr, zu wem sollten wir gehn? :||
227 Wenn jemand Mir nachfolgen will,
der verleugne sich selbst
und nehme sein Kreuz auf sich
und folge Mir nach.
Wenn jemand Mir nachfolgen will,
der nehme sein Kreuz auf und folge Mir nach!
Mt. 16,24

228 Wir beten an, o Herr in Geist und Wahrheit;
im Heiligtum, wo Du in Frieden wohnst;
da bist lebendig Du in voller Klarheit,
von Geist zu Geist Du in uns herrlich thronst.
Da bist lebendig Du in voller Klarheit,
von Geist zu Geist Du in uns herrlich thronst.
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229 Ueberwinder sucht der Herr
in Seinem Kampfe mit dem Feind,
Menschen, die ihr Leben hassen,
Ihm sich völlig weihn;
Ueberwinder, die dem Blut des Lammes
voll und ganz vertraun
und ihr Leben auf das Zeugnis Gottes baun.
Nichts kann sie besiegen,
denn auf ihrer Seite steht das Lamm;
das Lamm, das überwunden hat
am Kreuzesstamm!
Nichts kann ihnen widerstehen,
sie besitzen Gottes Macht,
ihr Triumph steht fest, denn alles ist vollbracht!
230 Lieblich ist Dein Name,
wie kostbares Salböl ist er mir.
Er füllt mich mit Anbetung,
mein Herz schwingt sich jubelnd auf zu Dir.
Ref. Gewaltig, Herr, ist Deine Gnade,

unfassbar in alle Ewigkeit!

Lass mich Dich erkennen, Dich treuer lieben,
Dir vertraun. Du bist ja mein Alles,
Lass doch Dein Antlitz mich stets schaun - (Ref.)
Schluss:

(mich stets schaun, mich stets schaun)!

231 Adoni ani ohew otcha,
Adoni ani ohew otcha;
Adoni, Adoni, Adoni, Adoni,
Adoni ani ohew otcha!
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I
I
I
I

love
love
love
love

you
you
you
you

Lord with all my heart,
Lord with all my heart;
Lord, I love you Lord,
Lord with all my heart!

0
o
o
o
0

Seigneur je
Seigneur je
Seigneur, o
Seigneur, o
Seigneur je

t'aime de tout mon coeur,
t'aime de tout mon coeur;
Seigneur,
Seigneur;
t'aime de tout mon coeur!

Di tutto cuore ti amo Signor',
di tutto cuore ti amo Signor';
di tutto cuor', di tutto cuor';
di tutto cuore ti amo Signor'!
Wir lieben Dich von Herzen, Herr,
wir lieben Dich von Herzen, Herr!
Wir lieben Dich, wir lieben Dich;
wir lieben Dich von Herzen, Herr!
Mir händ Di, Herr, vo Härze lieb,
mir händ Di, Herr, vo Härze lieb;
mir händ Di lieb, mir händ Di lieb;
mir händ Di, Herr, vo Härze lieb!
232 Tausend Feuer brennen, Herr, im Herzen mir,
Dich zu erkennen leb ich einzig hier.
Ueberall, o Herr, sucht meine Seele Dich,
nichts ausser Dir erfreut auf Erden mich.
Ich kann und will hier ohne Dich nicht sein.
Ich halt Dich fest, Du bist auf ewig mein.
In Dir ist Freude, Leben, Sicherheit
Einzige Quelle bist Du weit und breit.
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Dir gilt unsre Liebe, Himmelsbräutigam.
Dein ist die Braut, Du treues Gotteslamm.
Amen, amen singt die Ueberwinderschar,
Du bist würdig, Herr, auf immerdar.
Nichts kann uns hindern, Dir zu dienen, Herr;
Dein ganzes Herz ist mit uns mehr und mehr.
Dein Wille, Herr, wird gern von uns getan,
Deinem Erscheinen bricht unser Lobpreis Bahn.
Lobpreis ohne Ende steigt zu Dir empor,
Deine Erlösten singen Dir im Chor.
Bringen Dir Anbetung, Ruhm und Ehre dar,
füllen das All mit Klängen wunderbar!
Jubelnde Freude tausendfach erklingt,
Dir, dem Erhöhten, sich entgegenschwingt.
Alles ist, Herr, von Deinem Lob erfüllt,
der Du des Vaters Sehnsucht hast gestillt.
Dir gehören alle Reiche dieser Welt,
Du bist ihr König, von Ewigkeit erwählt.
Alle Elemente weichen Deinem Glanz,
bald hat ein Ende aller Höllentanz.
Siegesgeschrei sich tausendfach erhebt,
Dir entgegen, dass die Erde bebt;
alles sich fürchtet vor dem Namen Dein,
wenn Du erscheinst und bringst die Ernte ein.
233 Dir, o Herr, Dir, o Herr,
gilt unser Lobgesang mehr und mehr;
herrlich bist Du, herrlich bist Du,
Dir, dem Erretter, jauchzt alles zu!
Ref. Du allein sollst König sein,

Himmel und Erde sind ja Dein!
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Du bist gross, Du bist gross,
wer Dich kennt, kommt nicht von Dir los;
Wir sind Dein, wir sind Dein,
uns hat gefangen Dein heller Schein! (Ref.)
Göttliches Licht, göttliches Licht
strahlt aus Deinem Angesicht,
uns erfüllt, uns erfüllt
und uns des Vaters Lieb enthüllt. (Ref.)
Wie wunderbar, wie wunderbar
bist Du doch, Herr, so tief und wahr;
alles an Dir, alles an Dir
zeugt von dem Vater, der wohnet hier! (Ref.)
Fülle von Gnad, Fülle von Gnad
Deine Gemeinde empfangen hat;
Preis und Ruhm, Preis und Ruhm
steigt auf zu Dir aus dem Heiligtum. (Ref.)
Endlos klingt, endlos klingt
Siegesgesang, wenn Dein Volk Dir singt.
Immer voll, immer voll
hier Dein Ruhm erschallen soll!
Ref. Du allein sollst König sein,

Himmel und Erde sind ja Dein!

234 Kommt, und mit Freuden singt
dem Herrn der Herrlichkeit;
Er ist so wunderbar in alle Ewigkeit!
Umstrahlt von Glanz und Licht
sitzt Er auf Gottes Thron
und streckt Sein Zepter aus mit starker Hand!
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Der hoch erhaben thront,
ist unser Herr und Haupt,
Er, der in jedem wohnt,
der an Ihn glaubt!
Drum jubelt freudig auf, hier ist Immanuel!
Er, der den Weltenlauf lenkt ohne jeden Fehl.
Er füllt mit Herrlichkeit
und Macht Sein ganzes Haus,
und führt so Gottes Plan herrlich hinaus!
235 Du bist ein Herrscher ohnegleichen,
Du sitzt im Regiment!
Vor Dir muss jede Heeresmacht weichen,
die Deinen Namen nicht nennt.
Du gehst auf als heller Morgenstern,
strahlend in Deinem Licht;
Jubel bricht aus in Deiner Gemeinde,
weil bald Dein Tag anbricht.
Niemand kann Dich am Kommen hindern,
Du hast den Feind besiegt;
alles hast Du ja Dir unterworfen,
Dir nun zu Füssen liegt.
Freude und Jubel laut ertönen,
Jauchzen und Sieggeschrei;
alles will Ihn, den Siegesheld, krönen,
nachdem der Kampf vorbei.
Mit Ihm erscheint in höchster Vollendung
die Braut, des Königs Stadt!
Den neuen Namen und auch Sein Zepter
Er ihr verliehen hat!
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236 Jerusalem, Jerusalem!
Gottes Verlangen steht allein nach Dir.
Wann hat die Braut sich endlich bereit gemacht?
Wann sprechen Geist und Braut:
Komm, Herr Jesus, komm!?
237 Wir lieben Dein Erscheinen, Herr,
wir lieben Dein Erscheinen, Herr!
Wir warten auf Dich und harren stets Dein,
wir lieben Dein Erscheinen, Herr!
Wir sehnen Dich herbei, o Herr;
wir sehnen Dich herbei, o Herr!
Die Tage sind, ach, so lang, oft ist dem Herzen bang;
wir sehnen Dich herbei, o Herr!
So zögre länger nicht, o Herr;
so zögre länger nicht, o Herr!
Die Braut hat in tiefer Nacht sich doch bereit gemacht;
zögre länger nicht, o Herr!
Ergreife, Herr, Dein Eigentum;
ergreife, Herr, Dein Eigentum! Nimm an Dich,
was Dir gehört, richte, was sich empört;
ergreife, Herr, Dein Eigentum.
238 Wir danken Dir für alles, was Du bist,
Du grosser Herr, Erlöser, Friedefürst!
Wir danken Dir für alles, was Du bist;
in alle Ewigkeit soll Lob und Preis Dir klingen!
Froh und frei hast Du uns gemacht
durch Deinen Tod in dunkler Nacht.
Durch Dein Blut ward Vergebung uns zuteil!
Wir danken Dir, Deines Leibes Retter!
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239 Auf deine Mauern, Jerusalem,
habe ich Wächter bestellt;
den ganzen Tag und die ganze Nacht
werden sie keinen Augenblick schweigen.
Ihr, die ihr den Herrn erinnert,
gönnt euch keine Ruhe,
und lasst Ihm keine Ruhe, bis Er Jerusalem,
Jerusalem befestigt,
und bis Er es zum Ruhme macht auf Erden.
Jes. 62,6.7

240 ||: Dies ist mein Leib für euch, dies ist mein Blut
des neuen Bundes; esst und trinkt. :||
||: Dank sei, Herr Jesus, Dir, für Deinen Tod,
immer lebst Du in mir ganz für Gott! :||
||: Friede, Vergebung hast Du gebracht;
uns mit Erbarmen und Heil bedacht. :||
||: Alles ist schon vollbracht; Anbetung Dir!
Du hast mich frei gemacht, bleib bei mir! :||
So betet Deine Braut, die Du erwählt,
und sich Dir anvertraut, dem sie vermählt.
0 komm, Herr Jesus! ruft sie Dir zu.
Du, unsre Hoffnung, unsre Ruh!
241 ||: Hallelu, hallelu, hallelu,
halleluja, preiset den Herrn! :||
Preiset
preiset
preiset
Preiset

den
den
den
den

Herrn, halleluja,
Herrn, halleluja;
Herrn, halleluja!
Herrn!
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242 Oeffnet mir die Tore der Gerechtigkeit,
öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit;
ich will durch sie eingehen,
Jah will ich preisen!
Ref. Halleluja, halleluja!

Halleluja, halleluja!
Ich will durch sie...
Ehre sei dem König der Herrlichkeit,
Ehre sei dem König der Herrlichkeit!
Jauchzet, singet, rühmt und preist
den König der Herrlichkeit! (Ref.)
Brechet Bahn dem Siegesheld und Friedefürst,
brechet Bahn dem Siegesheld und Friedefürst!
Oeffnet Ihm die Herzen weit,
neiget euch und betet an! (Ref.)
Welch ein Sohn, vollendet in Ewigkeit,
welch ein Sohn, vollendet in Ewigkeit!
Hoch erhöht zur Rechten Gottes,
in uns wohnend durch den Geist. (Ref.)
Betet an den König der Könige,
betet an den König der Könige!
Er ist Gott, ein ewger Herrscher,
Jesus Christus, unser Herr! (Ref.)
243 Herrlich wahr, wunderbar ist der Herr immerdar!
Betet an, brecht Ihm Bahn; alles ist wohlgetan!
Herrlich wahr, wunderbar ist der Herr immerdar!
Ewig schaut Ihn die Braut, jauchzt und singt,
jubelt laut!
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244 Sein
Sein
Sein
Sein

Nam
Nam
Nam
Nam

ist
ist
ist
ist

höher als jeder andre,
Jesus, Sein Nam ist Herr.
höher als jeder andre,
Jesus, Sein Nam ist Herr.

Sein
Sein
Sein
Sein

Nam
Nam
Nam
Nam

ist Wunderbar, Ratgeber, Starker Gott,
heisst Friedefürst, Allmächtiger!
ist höher als jeder andre,
ist Jesus: ER IST DER HERR!

245 ||: Gott ist so gut, (3x) :||
o, so gut zu mir!
||: Ich lieb Ihn sehr. :||
Er ist mein Gott, o, ich lieb Ihn sehr.
246 Du, o Herr, bist mein Erlöser,
Dir gehört mein Leben ganz;
||: Du verwandelst mich fortwährend
in Dein Bild voll Himmelsglanz. :||
Dir gehört all meine Liebe,
Du, mein Herr, mein Bräutigam.
||: Du bist es, der aus der Tiefe
mich Sich Selbst zu eigen nahm. :||
Niemals hör ich auf zu singen
von der Gnade, die mich fand;
||: von der Liebe, die mich suchte,
mich ergriff mit starker Hand. :||
Du, o Herr, bist unaussprechlich,
unerforschlich, wunderbar;
||: wer Dich kennt, muss jauchzen, singen,
und frohlocken immerdar. :||
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Du stillst unser tiefstes Sehnen,
unsrer Seele Bräutigam.
||: Durch Dich leben wir hienieden,
Jesus Christus, Gottes Lamm. :||
247 Ref. 0, welch ein Heil ist erschienen
in Dir, o Herr, o, welch ein Heil.
Völlig verschlungen sind Tod und Sünde,
ewig bezwungen ist Satans Macht.
(Ref.)

Dich zu umfangen ist meine Freude,
Dich zu erlangen ist Seligkeit.
(Ref.)

Mächtig bist Du in meiner Schwachheit,
Du bist lebendig in meinem Tod.
(Ref.)

Mein sind die Siege, die Du errungen,
nichts kann mir schaden, denn wir sind eins.
(Ref.)

Vor Deinem Antlitz darf ich stehen,
nichts wird mich trennen mehr, Herr, von Dir.
(Ref.)

In Deiner Gnade bin ich geborgen,
in Deiner Liebe ruh ich mich aus.
(Ref.)

Freude in Fülle ist mein Erbe,
ewige Herrschaft mit Dir, o Herr.
(Ref.)
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248 Ref. Ihr seid das Salz der Erde
ihr seid das Licht der Welt. (2x)
||: Eine Stadt, die auf dem Berge liegt,
kann nicht verborgen bleiben. :||
(Ref.)

||: Nehmet euch einander an,
wie Ich euch angenommen. :||
(Ref.)

||: Liebet euch von Herzen,
wie Ich euch alle liebe. :||
(Ref.)

||: Einer vergebe dem anderen,
so wie Ich euch vergebe. :||
(Ref.)

||: Bleibet in meiner Liebe,
so wie Ich in euch bleibe. :||
(Ref.)

||: Betet ohne Unterlass,
bittet Gott stets mit Danken. :||
(Ref.)

||: Gehet hin in alle Welt
und sammelt Meine Jünger! :||
Ref. Ihr seid das Salz der Erde

ihr seid das Licht der Welt. (2x)
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249 Lasst uns fröhlich sein und jubeln
und uns freun im Herrn, denn Er ist so wunderbar.
Lasst uns fröhlich sein und jubeln
und uns freun im Herrn, Er ist herrlich und wunderbar.
Er ist herrlich und wunderbar,
Er ist herrlich und wunderbar!
Lasst uns fröhlich sein und jubeln
und uns freun im Herrn, Er ist herrlich und wunderbar!
250 Friede herrscht im Heiligtum,
Menschen singen Deinen Ruhm,
Engel gehen ein und aus,
Deine Wolke füllt das Haus.
Ref. Deine Schönheit und Dein Glanz

überwältigen uns ganz;
Anbetung bringen wir Dir dar,
denn Du bist ewig wunderbar!
Und von Herzen dienen wir,
Deine Priester, Herr, vor Dir;
opfern Lob Dir jederzeit,
lieben Dich in Ewigkeit!
(Ref.)

Deine Liebe uns umhüllt,
Auferstehung uns erfüllt.
Herrlichkeit sei Dir allein,
lass uns immer in Dir sein!
(Ref.)
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251 Bereitet einen Weg, macht eben jeden Steg,
denn bald erscheint der Herr der Herrlichkeit!
Bei der Posaune Ton kommt wieder Gottes Sohn
und macht ein Ende allem Streit.
Verkündets überall,
singt laut mit Jubelschall:
'Willkommen, Herr und Bräutigam!'
Wir sind Dein Zeugnis hier,
wir folgen, Christus, Dir,
komm bald, o Herr, wir sind bereit!
252 Das Ende aller Wege, Du alles in allem bist;
vollkommen, vollendet, verherrlicht bist Du,
voll Leben, Kraft und Ruh.
253 ||: Dies ist mein lieber Sohn,
Er hat mein Wohlgefallen. :||
||: Dies ist mein lieber Sohn,
dies ist mein lieber Sohn,
dies ist mein lieber Sohn,
Er hat mein Wohlgefallen. :||
254 Nur Freude über Freude
hat Christus uns gebracht.
Wir singen Ihm zur Ehre,
Er hat uns froh gemacht.
255 Anbetung Dir, Du Gotteslamm!
Anbetung Dir, Lobpreis und Dank.
Dein ist das Reich, Dein ist die Macht;
Du nur bist würdig, zu nehmen Preis und Ruhm!
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256 Herr, Dein Leben ist so wunderbar,
es durchströmt und reinigt uns so klar;
Gnad' um Gnade fliesst uns immerzu
aus Deiner Fülle, Herr, so reichlich zu.
Abgrundtief ist Deine Lieb',
die Dich zu uns Menschen trieb!
Ewig lasst uns singen:
Herr, Dein Leben ist so wunderbar,
herrlich, unvergänglich, ewig wahr!
257 Die
der
Die
der

Freude des Herrn ist unsere Kraft,
Herr ist uns Schutz und Schild.
Freude des Herrn ist unsere Kraft,
Herr ist uns Schutz und Schild.

258 Unser Vater in dem Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Es komme Dein Reich!
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel!
Und gib uns heut' unser täglich Brot;
und vergib uns unsre Schuld,
wie auch wir vergeben haben.
Und führe uns nicht in Versuchung;
erlöse uns vom Bösen, denn
Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit - Amen.
259 ||: Dann wird die Jungfrau im Reigen sich freun,
und Jünglinge und Greise zusammen; :||
denn Trauer wird verwandelt in Freud,
Ich will sie trösten.
||: Ich will sie erfreun, erfreun von Kummer befreien.:||
Jer. 31,13
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260 Wir sind Erben des Vaters,
ja, Miterben mit dem Sohn;
wir sind Kinder des Reiches,
Seine Familie, wir sind eins.
261 Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen,
der Herr wird Sich Seiner Werke freun.
Singen will ich dem Herrn mein Leben lang,
Psalmen singen meinem Gott so lang ich bin.
Ps.104, 31+33

262 Von der Sonne Aufgang
bis zu ihrem Untergang
der Name des Herrn, er sei gepriesen;
von der Sonne Aufgang
bis zu ihrem Untergang
der Name des Herrn, er sei gelobt.
||: Preiset den Herrn! :||
Von der Sonne Aufgang
bis zu ihrem Untergang
der Name des Herrn, er sei gelobt!
263 Würdig, würdig ist das Lamm,
würdig, würdig ist das Lamm;
würdig, würdig ist das Lamm,
das geschlacht't!
Ehre, Halleluja!
Ehre, Halleluja!
Ehre, Halleluja!
Preis dem Lamm!
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264 Es klingt mir das Wort wie ein Lied,
an Trost und an Freude so reich,
beständig in meinem Gemüt:
'Den Frieden gebe ich euch!'
Ref. Friede, Friede,

nicht wie die Welt ihn uns gibt;
ja, Frieden, so reich und so tief,
gibt Gott nur dem, der Ihn liebt.
Am Kreuze hat Jesus vollbracht,
als sterbend Sein Haupt Er geneigt,
das, was mich so selig nun macht:
'Den Frieden gebe ich euch!'
(Ref.)

Seit dem Er als König und Herr
in mir hat begonnen Sein Reich,
erquickt mich das Wort mehr und mehr:
'Den Frieden gebe ich euch!'
(Ref.)

265 Gott ist nicht ein Mensch, dass Er lügt,
noch eines Menschen Sohn, dass es Ihn gereut.
Sollt' Er etwas sagen und nicht tun,
etwas verheissen und dann nicht erfülln?
Zu segnen habe ich empfangen,
Er hat gesegnet,
und ich kann's nicht wenden, denn
Gott ist nicht ein Mensch....
4.Mose 23, 19ff
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266 Richte den Blick nur auf Jesus,
schau auf in Sein Antlitz so schön,
und die Dinge der Welt werden blass und klein,
in dem Licht Seiner Gnade gesehn.
Lève tes yeux vers Jésus,
vois Son visage merveilleux, tout plaisir d’ici - bas
à tes yeux pâlira
devant Jésus, le Soleil de Dieu.
Turn your eyes upon Jesus,
look full in His wonderful face,
and the things on earth will grow strange and dim
in the Light of His glory and grace.
267 Im Himmel steht ein Thron von Macht und
Herrlichkeit, und auf ihm sitzt das Lamm!
Es ist der Herr, gekrönt für Zeit und Ewigkeit:
Er regiert, Er regiert!
Ref. Unser Herr, Er regiert!

Unser Herr, Er regiert!

Und alles ist dem grossen Herrscher untertan,
die ganze Schöpfung jauchzt;
und alles tritt vor Ihn mit Jubel und Gesang:
Er regiert, Er regiert!
(Ref.)

Verschlungen ist der Tod, der letzte Feind, in Sieg!
Und alles triumphiert! Seit Christus einst
den Thron der Herrlichkeit bestieg,
hat das Leben gesiegt!
(Ref.)
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Was immer hier auf Erden auch geschehen mag:
Der Herr regiert, regiert!
Das Schicksal der Nationen lenkt Er wunderbar!
Er regiert, Er regiert!
(Ref.)

Wenn Stürme toben und es droht der Untergang,
dann seid getrost, getrost!
Erhebt das Haupt aus tiefer, dunkler Mitternacht:
Die Erlösung naht!
(Ref.)

0 schweigt nicht still, ihr Lippen, die zum Lob erlöst,
singt Lieder Ihm, dem Lamm,
versammelt euch um Ihn und jauchzt dem König zu:
Er regiert, Er regiert!
Ref. Unser Herr, Er regiert!

Unser Herr, Er regiert!

268 Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will Ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Ref. Von guten Mächten wunderbar geborgen,

erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das Du uns bereitet hast.
(Ref.)
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Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus Deiner guten und geliebten Hand.
(Ref.)

Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört Dir unser Leben ganz.
(Ref.)

Lass warm und still die Kerzen heute flammen,
die Du in unsre Dunkelheit gebracht, führ,
wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.
(Ref.)

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all Deiner Kinder hohen Lobgesang.
Ref. Von guten Mächten wunderbar geborgen,

erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
269 Aus Seiner Fülle nehm' ich Gnad um Gnad;
Gott in Christus alles mir gegeben hat!
Alles vermag ich durch Seine Kraft,
die in mir wohnt und alles durch mich schafft!
Alles vermag ich durch Seine Kraft,
die in mir wohnt und alles durch mich schafft.
Joh. 1,16
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270 Ich werde Meine Gemeinde baun!
Und des Hades Pforten, des Hades Pforten
werden sie nicht überwältigen!
||: Herrlich wird sie sein,
ohne Fleck und Runzel,
rein durch des Lammes Blut! :||
Ich werde Meine Gemeinde baun!
Und des Hades Pforten, des Hades Pforten
werden sie nicht überwältigen!
Mt.16,18b; Eph. 5,27

271 Hoch erfreue ich mich im Herrn,
meine Seele soll frohlocken
in meinem Gott, in meinem Gott!
Denn Er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils,
den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan,
wie ein Bräutigam den Kopfschmuck
nach Priesterart anlegt,
und wie eine Braut sich schmückt
mit ihrem Geschmeide.
Jes.61,10

272 Der Herr lebet, gepriesen sei mein Fels,
gepriesen sei der Felsen meiner Rettung!
Der Herr lebet, gepriesen sei mein Fels,
gepriesen sei der Felsen meiner Rettung!
273 Bin ein königlich Kind,
bin ein königlich Kind,
durch Jesus, meinen Heiland - ja, ein königlich Kind!
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274 Die Wolke erfüllt das Heiligtum,
Gott selbst erscheint mit Macht;
und alles bricht aus in Lobgesang,
preist Ihn, den Herrn, in heil'ger Pracht.
Frohlockt in Ihm und betet an,
den König aller Welt!
Gebt Ehre und Dank dem Herrn auf dem Thron,
lobpreist das Lamm, Seinen Ruhm erzählt!
275 Ich will einziehn durch Seine Tore mit Dank,
in den Tempel mit Lobgesang;
ich will einziehn durch Seine Tore mit Dank,
Ihn preisen, denn Er hat mich frohgemacht.
Er hat mich frohgemacht,
Er hat mich frohgemacht,
ich bin gerettet durch Sein Blut! *)
Ich will einziehn durch Seine Tore mit Dank,
Ihn preisen, denn Er hat mich frohgemacht.
Er ist der Retter aller Welt! *)
Sein Lob erfüllt das ganze All.
Die Freude Sein ist unsre Kraft.
Er ist mein Glück, mein Ruhm, mein Lied!
Verschlungen ist der Tod in Sieg!
Sein Geist erfüllt mein ganzes Herz.
In Seiner Liebe ruh ich stets!
*) Die letzte Zeile des Refrains kann auf diese Weise
variiert werden.
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276 Gottes Liebe, tief und weit,
welch ein Meer von Seligkeit!
Kraftvoll wie ein Ozean, niemand sie ergründen kann.
Christus kam, sie uns zu geben, unverdient,
bedingungslos, für jedermann!
277 Deinem Namen, Höchster, sing ich das Lob,
Dir gebührt Lobpreis in alle Ewigkeit;
nur Du bist würdig, zu nehmen Lob und Preis,
Ehre, Ehre immerdar!
278 Ich fand die Perle ohne Preis,
mein Herz vor Freude singt;
und singen muss ich, denn ich hab'
Christus - o welch ein Teil!
Ein Priester, König und Prophet
ist Christus, voller Licht; einer,
der uns vor Gott vertritt,
und der regiert mit Macht.
Christus ist aller Herren Herr,
König der Könige,
die Sonne der Gerechtigkeit,
die uns die Heilung bringt.
Christus der Baum des Lebens ist,
der in dem Garten wächst,
des' Frucht uns nährt, des' Blatt uns heilt.
Nichts gibt es, das Ihm gleicht.
Christus ist Speise uns und Trank,
Gesundheit und Arznei,
Friede und Kraft, ja Freud' und Kron',
Reichtum und Herrlichkeit.
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Er ist mir Vater und auch Freund,
Bruder und Liebender,
mein Haupt, die Hoffnung und mein Rat,
mein Fürsprech vor dem Thron.
Himmel der Himmel ist Er mir,
o - wie nur nenn' ich Ihn?
Ihn, der der Erst' und Letzte und
alles in allem ist!
279 Prüft aufs Neue euren Weg,
und kehrt zurück zu dem Herrn,
mit den Händen erhebt euer Herz;
eure Herzen erhebet zu Gott
in den Himmeln und kehret zum Herrn zurück.
Dank des Herrn Barmherzigkeit
werden wir nicht verzehrt,
Sein Erbarmen hat niemals versagt;
es ist neu wie der Tau jeden Morgen unsres Lebens;
Vater, gross Deine Treue ist!
Der Herr, Er ist mein Teil, meine Seele spricht;
deshalb hoffe ich stets auf Ihn;
denn der Herr ist gut zu denen,
die auf Ihn harren,
zu der Seel’, die Ihn eifrig sucht.
280 Abba, Vater, lass mich sein Dein, nur Dein allein;
lass mein Leben immerdar ganz Dein eigen sein.
Nie mein Herz lass werden kalt,
niemals lass mich gehn!
Abba, Vater, lass mich sein Dein, nur Dein allein!
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281 Sein Lob füllt den Tempel,
Sein Friede mein Herz,
Seine Ehre und Freude hat Er herrlich mir verliehn.
Von Sünd' hat der Name Jesu frei mich gemacht,
drum füllt Lob nun den Tempel
und Sein Geist wohnt in mir drin.
282 Wie gross ist Er, wie unaussprechlich herrlich,
wie lieblich der, den meine Seele liebt;
in Kraft und Herrlichkeit ist Er erschienen,
durch den uns Gott, der Vater, alles gibt.
Er ist das Zentrum aller Wege Gottes,
des Vaters Ratschluss ist in Ihm erfüllt;
Er ist der Ausdruck abgrundtiefer Liebe; durch
Ihn hat Gott Sein Wesen voll und ganz enthüllt.
Wie gross ist Er, der völlig sich erniedrigt,
in tiefer Armut sich zum Opfer gab;
der Sünder mehr als alles andre liebte,
der für sie starb und für sie auferstand.
Er lebt auf ewig mit und in den Seinen,
Er ist ihr Leben, ihre Freud' und Kraft;
Er ist ihr Glück, ihr Jubel, ja, ihr Alles; Er ist
der Geist, der alles für und durch sie schafft.
Nie werd' ich müde, Christus zu besingen,
Ihn preisen alle Heil' gen um den Thron;
Aeonen hallen von den Klängen wider,
sie gelten Ihm, dem teuren Gottessohn.
Er ist der Inhalt aller meiner Lieder,
Er ist all meiner Sehnsucht letztes Ziel; Er ist
der Schönste aller Menschenkinder, o, singe,
Herz, ihr Lippen jauchzt und bleibt nicht still.
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283 Der Herr, dein Gott, mitten unter dir
ist mächtig, ist mächtig;
Er befreit und frohlockt über dir
mit Freude, mit Freude.
Er ruht in Seiner Liebe,
Er frohlockt über dir mit Jubel.
Der Herr, dein Gott, mitten unter dir
ist mächtig, ist mächtig, ist mächtig!
284 Kommt, jubelt und preiset mit mir den Herrn,
freuet euch in Ihm, dient Ihm froh und gern;
kommt, klatscht in die Hände zu Seiner Ehr,
und verkündet Seinen Ruhm!
Er hat uns erlöst,
Er hat uns befreit,
gehüllt in das Kleid der Gerechtigkeit;
Er hat uns erlöst,
Er hat uns befreit,
preist Ihn in Ewigkeit!
285 Lasst Lieder erklingen, zum Himmel uns schwingen;
den König zu besingen stimmt frohe Lieder an!
Singt Christus zu Ehren,
Sein Lob gilt es zu vermehren,
denn Ihn zu begehren ist Glückseligkeit.
Kommt, preist Ihn im Reigen, dass Engel sich neigen;
lasst alle Welt schweigen vor Ihm,
dem König und Herrn!
Mit himmlischen Weisen
soll alle Kreatur Ihn preisen,
Ihm Ehre erweisen, dem hellen Morgenstern.
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286 Jesus, Bräutigam, Dir gehört all meine Liebe;
innig Liebender, Dir gehört mein ganzes Herz.
Alles, alles schuld' ich Dir,
Du bist stets so gut zu mir;
Dich nur lieb ich für und für,
Du, Herr Jesus, bist alles mir!
287 Alles in allem ist Er in uns;
Anfang und Ende, Weg und auch Ziel.
||: Kraft in der Schwachheit, Leben im Tod,
Fülle von Gnade und Liebe in Gott. :||
Vater und Hirte, König und Heiland,
Freund und Erlöser, Retter und Haupt ||: Er ist die Fülle, alles in allem,
niemand ist würdig als Christus, der Herr! :||
288 Glaube, glaube und vertraue,
glaube wider allen Schein!
Glaube, glaube und vertraue,
glaube, und der Sieg ist dein.
Glaube, glaube und vertraue,
glaube fest und zweifle nicht.
Glaube, glaube und vertraue,
Christus hält was Er verspricht.
Glaube, glaube und vertraue,
nichts wird dir unmöglich sein!
Glaubend, glaubend und vertrauend
bringst du deine Garben ein!
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289 Ich bin frei! Wer kann ermessen,
welch ein Glück mein Herz erfüllt!
Alles Alte ist vergessen,
seit die Gnade mich umhüllt.
Christus starb, mich zu erlösen,
nun bin ich Sein Eigentum!
Von der Sünd' bin ich genesen,
Ihm sei ewig Preis und Ruhm.
Ich bin frei! Wer will mich knechten,
führen mich in Sklaverei?
Christus thront zu Gottes Rechten,
Er erhört des Herzens Schrei.
Er erhebt mich aus dem Staube,
und entrückt mich auf den Thron;
nimmt die Starken sich zum Raube,
macht sie ähnlich Ihm, dem Sohn.
Ich bin frei und frei für immer,
Seine Gnade reicht stets aus;
Seine Kraft verlässt mich nimmer,
seit ich wohn' in Seinem Haus.
Er ist in den Schwachen mächtig,
triumphierend selbst im Tod.
Unerforschlich und allmächtig
ist Er stets der starke Gott.
Ich bin frei! In allen Lagen
tritt der Tröster für mich ein.
Frei von Aengsten, frei von Plagen
kann ich heut' und morgen sein.
Er sorgt herrlich für die Seinen,
schützt sie vor des Feindes Wut;
wer mit Ihm sich will vereinen,
hat es herrlich, hat es gut.
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290 Herr, wie dank ich Dir
für alles, was Du für mich getan;
was unverdient Du gabst,
Deine Liebe zu erweisen mir.
Millionen Engel könnten nicht
meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen;
denn, was ich bin und je zu sein erhoffe,
verdank ich Dir allein.
Dem Herrn sei die Ehre, dem Herrn sei die Ehre,
dem Herrn sei die Ehre für das, was Er getan!
Sein Blut hat mich gerettet,
Seine Kraft mich auferweckt;
dem Herrn sei die Ehre für das, was Er getan!
Für Dich lass leben mich,
zu Deinem Wohlgefallen, Herr;
und fällt ein Ruhm auf mich,
lass ihn gehn nach Golgatha..!
Sein Blut hat mich gerettet,
Seine Kraft mich auferweckt,
dem Herrn sei die Ehre für das, was Er getan!
291 Jesus Christus, Du bist gross,
Dich will ich preisen;
||: niemand ist so gross wie Du, 3x :|| Du mein Gott!
292 Herr, wo Du bist, will ich sein,
Du befriedigst mich allein;
Deinen Willen stets zu tun sei mein einziges Bemühn.
Mit Dir herrsch' ich für und für,
bis sich alles beugt vor Dir; mit Dir leid' ich,
Gottes Sohn, Ueberwinder auf dem Thron!
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293 Nur einer ist gut, nur einer ist gross,
nur einer ist rein, nur einer ist treu:
Nur Jesus, der Herr, in Ewigkeit - Geheimnis gross:
Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit!
294 Engel singen Ihm das Lob,
beugen sich und beten an
den, der starb und auferstand:
Jesus Christus, Gotteslamm!
Himmel, Erde, stimmt mit ein!
Jubelt, jauchzet im Verein!
Hoch erhöht den Namen Sein;
singt mit Macht von Ihm allein!
295 Du bist mein ein und alles, Dich will erheben ich,
an Dir nur hab ich Wohlgefallen, Du bist alles mir.
Du bist mein Berater, Du, nur Du allein,
Dich, nur Dich will ich loben, Du sollst mein Alles sein.
Du bist mein Freund, mein Heiland, Du in mir allein;
in Dir nur will ich bleiben, nur immer in Dir sein.
Du bist mein einzig Alles, Du nur, hier auf der Erd.
Dir nur will ich gehören, Du, mein Liebender!
296 Gross und wunderbar
ist das Lamm auf Gottes Thron;
ewig wunderbar und vollendet Gottes Sohn!
Himmelsherrlichkeit
bricht sich durch die Schöpfung Bahn!
Alles ist von Ihm erfüllt,
verherrlicht Ihn und betet an.
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297 ||:Jauchzt und jubelt,
jauchzt und jubelt,
ihr Bewohner von Zion! :||
Denn gross ist in eurer Mitte
der Heilige Israels!
Jes. 12,6

298 ||:Lobet Gott, lobet Gott, halleluja!
Lobet Gott, lobet Gott, halleluja!
Lobet Gott, lobet Gott, halleluja!
Lobet Gott! Lobet Gott! :||
All eusi Hoffnige, all euses Sehne,
eusen Erlöser, de bisch nur Du!
Lobet
Lobet
Lobet
Lobet

Gott,
Gott,
Gott,
Gott!

lobet Gott, halleluja!
lobet Gott, halleluja!
lobet Gott, halleluja!
Lobet Gott!

299 Mein Herz gehört dem König,
der mich gerettet hat;
Ihm diene ich mit Freuden
für Seine Liebestat.
So freuet euch mit mir,
frohlockt in Ihm mit Macht!
Verkündet Seinen Ruhm,
bald ist vorbei die Nacht!
Wenn die Posaunen schallen,
erscheint Er wunderbar!
Dies ist mein Glück: Ich werde
bei Ihm sein immerdar!
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300 ||:Herr, Deine Wege, wir wollen sie gehn!
Wir wollen Dir folgen, um Dich zu verstehn.
In Dir ist das Leben, die Freude, die Kraft!
Was wollten wir tun ohne Gnade von Dir! :||
301 In Deinen Wunden bin ich heil,
Du Lamm von Golgatha;
wie dank ich Dir, Du teures Lamm,
für das, was dort geschah!
Anbetung Dir und Herrlichkeit
von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Dein Eigentum für immer, Dein Sklave will ich sein.
302 0 Gottesreich, wir harren dein,
wann brichst du endlich an?
Still' unsrer Sehnsucht tiefstes Weh,
schaff deiner Herrschaft Bahn!
Es ist vollendet Gottes Sohn,
Er sitzt auf Seinem Thron;
zu Seinen Füssen liegt der Feind,
sei Sein verdienter Lohn!
303 Vater, wir stehn vor Dir,
unser Leben gehört Dir; wir lieben Dich.
Jesus, wir stehn vor Dir,
unser Leben gehört Dir; wir lieben Dich.
Heil'ger Geist, wir stehn vor Dir,
unser Leben gehört Dir; wir lieben Dich.
304 Herr, füll mich neu,
füll mich neu mit Deinem Geiste,
der mich belebt
und zu Dir, mein Gott, hinziehet!
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Ref. Hier bin ich vor Dir.

Leer sind meine Hände.
Herr, füll mich ganz mit Dir!
Herr, füll mich neu,
füll mich neu mit Deiner Liebe,
die bei Dir bleibt
und mit Freuden Lasten träget!
(Ref.)

Herr, füll mich neu,
füll mich neu mit Deinem Glauben,
der auf Dich schaut
und in andern Glauben wecket.
(Ref.)

Herr, füll mich neu,
füll mich neu mit Deiner Freude,
die überströmt
und in Lob und Preis Dich rühmet!
(Ref.)

305 Ref. Unser Mund ist voller Jubel,
unser Herz ist voller Dank,
dass Du uns hast erlöset,
erkauft ein Leben lang.
Wir preisen Deine Güte, die jeden Morgen neu –
mit der Du uns behütet. Wie gross ist Deine Treu!
(Ref.)

Wir richten unsre Blicke zu Dir, dreiein'ger Gott,
und gehen nicht zurücke. Nur Dir gebührt das Lob!
(Ref.)

Was unsre Augen sehen, schuf Deine Wunderhand.
Vor Dir vereint wir stehen, Du knüpfst das Liebesband.
(Ref.)
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306 ||:Gott hat verheissen, dass Er wird ausgiessen
den Geist Seiner Freude über uns. :||
Freude inmitten der Not und der Schmerzen
und Freude, die sieget in Dunkelheit.
Freude im Dienst, der verbunden mit Tränen,
ja Freude, die uns macht bereit.
||:Gott hat verheissen, dass Er wird ausgiessen
den Geist des Gebetes über uns. :||
Lasst uns anbeten im Geist und in Wahrheit
den Vater, den Sohn und den Heil'gen Geist,
denn Er, der Heil'ge, Er sucht die Anbeter,
die Ihm allein geben die Ehr.
||:Gott hat verheissen, dass Er wird ausgiessen
den Geist Seiner Liebe über uns. :||
Liebe, die hindrängt zum Bruder, zur Schwester,
sie achtet und ihnen in Stille dient.
Liebe, die mutig zum Hoffen und Leiden,
die schnell und von Herzen vergibt.
||:Lasset uns warten und glaubensvoll hoffen,
dass Gott Sein Versprechen selbst erfüllt. :||
Ihn nicht durch Kleinglauben hindern und schmähen,
denn was Er verheissen, geschieht!
Ihn nicht durch Kleinglauben hindern und schmähen,
denn was Er verheissen, geschieht!
307 Lobpreiset unsern Gott,
singet Ihm ein neues Lied,
der uns aus aller Not in Seine Liebe rief!
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Ref. Freuet euch, Ich komm

mit Macht und Herrlichkeit!
Blicket auf und glaubt, Mein Tag
ist nicht mehr weit! Ich komm!
Er hat uns selbst gesagt:
'Der Vater hat euch lieb.
Darum seid unverzagt,
stellt euch auf Meinen Sieg.
(Ref.)

In der Welt, da habt ihr Angst,
doch Ich habe sie besiegt!
Wer Meinem Namen traut,
der ist es, der Mich liebt.
(Ref.)

Wer Meiner Kraft vertraut,
wird Meine Wunder sehn,
und Meine Herrlichkeit
wird allzeit mit ihm gehn.
(Ref.)

Meine Freude sei mit euch,
auch in Dunkelheit und Streit.
Und Meine Siegesmacht
führt euch in Herrlichkeit!'
(Ref.)

308 Wie ein Strom fliesst Gottes Friede,
fliesst hinaus durch dich und mich;
er ergiesst sich in die Wüste
und macht die Gefangnen frei.
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Wie ein Strom fliesst Gottes Liebe,
fliesst hinaus durch dich und mich;
sie ergiesst sich in die Wüste
und macht die Gefangnen frei.
Wie ein Strom fliesst Gottes Freude,
fliesst hinaus durch dich und mich;
sie ergiesst sich in die Wüste
und macht die Gefangnen frei.
Peace is flowing like a river flowing out
through you and me, spreading out into the desert,
setting all the captives free.
Love is flowing like...
Joy is flowing like...
309 Ref. Singt und tanzt und jubelt laut vor Freuden!
Gott, der Herr, lässt uns ein Fest bereiten.
Kommt herein, auch ihr seid eingeladen!
Kommt, und lasst uns mit Ihm fröhlich sein!
Reiss dich los und eile ins Vaterhaus!
Er, dein Vater, schaut längst schon nach dir aus.
(Ref.)

Er, dein Vater, will dir vergeben.
So beginnst du dein neues Leben.
(Ref.)

Niemals wird das Feiern zu Ende sein.
Nach der Fremde bist du ja nun daheim!
(Ref.)
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310 Herr, was Du redsch zu mir
und was Du seisch zu mir,
alles, was Du tuesch a mir,
alles isch es Gschänk vo Dir.
Ref. ||:Das Gschänk isch gross,

s'isch gfüllt mit Dinre Liebi,
danke, Herr, dass Du eus so viel gisch! :||
Herr, dass Du mich füersch,
dass ich glaube cha,
dass ich au vertraue cha,
alles isch es Gschänk vo Dir.
(Ref.)

Herr, wie Du mich gschaffe hesch,
und dass Du mich jetzt umgisch,
Herr, dass Du mich ganz erfüllsch,
alles isch es Gschänk va Dir.
(Ref.)

Herr, dass ich mich Dir cha ge,
und dass Du für alles sorgsch;
Herr, dass Du mich frei gmacht hesch,
alles isch es Gschänk vo Dir!
(Ref.)

311 Ref. Ich singe Dein Lob in den Tag hinein,
ich singe Dein Lob, Gott Vater mein.
Dich will ich preisen mit meinem Liede.
Dir will ich schenken all meine Liebe.
(Ref.)

Dich will ich anschaun und still anbeten,
niemals aus Deiner Gegenwart treten.
(Ref.)
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Dich will ich rühmen in dunklen Zeiten
und froh zu Dir die Hände ausbreiten.
(Ref.)

Will mit Dir tuen die kleinen Dinge,
dass daraus stündlich Dein Name klinge!
Ref. Ich singe Dein Lob in den Tag hinein,

ich singe Dein Lob, Gott Vater mein.
312 Jesus Christus ist so gut zu mir, (3x)
jeden Tag neu.
So gut, Er gibt den Frieden mir,
so gut, Er gibt die Liebe mir,
so gut, Er gibt die Freude mir:
Fried', Liebe und Freud.
The love of Jesus is so wonderful, (3x)
o, wonderful love!
It is so high, you can't go over it,
so low, you can't go under it,
so wide, you can't go around it,
o, wonderful love!
D'Liebi Gottes isch so wunderbar, (3x)
so wunderbar!
So hööch, me cha nid drüber gah,
so tüüf, me cha nid drunder gah,
so wit, me cha nid drum ume gah,
so wunderbar!

117

313 Silber und Gold hab' ich nicht;
was ich hab', das geb' ich dir.
Im Namen Jesu Christi
von Nazareth, steh auf und geh!
Laufen und springen und preisen Gott,
laufen und springen und preisen Gott!
Im Namen Jesu Christi
von Nazareth, steh auf und geh!
Apg.3,6-8

314 Ref. ||:Min Gott isch so gross,
so starch und so mächtig,
gar nüüt isch unmöglich mim Gott! :||
Alli Bärge het Er gmacht,
und au d'Blueme i dr Pracht,
und dr Himmel isch au Sis Wärch. (Ref.)
Alli Vögel, alli Fisch,
und au s'Ässen uf em Tisch,
und ich sälber bin au Sis Wärch. (Ref.)
315 Er
Er
Er
Er

het
het
het
het

di
di
di
di

ganzi
ganzi
ganzi
ganzi

Wält
Wält
Wält
Wält

i
i
i
i

Siner
Siner
Siner
Siner

Hand,
Hand,
Hand,
Hand.

Er het dich und mich i Siner Hand... (4x)
Er het di Grossen und di Chline... (4x)
Er het di Dicken und di Dünne... (4x)
Er het d'Bäum und d'Blueme... (4x)
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Er het de Donner und de Blitz... (4x)
Er het di Armen und di Riiche... (4x)
Er het di Schwarzen und di Wiisse... (4x) usw.
316 Ref. Jubilate, jubilate,
juuchzet eusem grosse Herr.
Jubilate, jubilate,
keinen isch so gross wie Er.
Lobet Ihn mit eune Händ. Gross isch Gott. (Ref.)
Lobet Ihn mit eune Füess. Gross isch Gott. (Ref.)
Lobet Ihn mit euem Chopf. Gross isch Gott. (Ref.)
Lobet Ihn mit euem Härz. Gross isch Gott!
317 Ref. Herr, wir bitten: Komm und segne uns;
lege auf uns Deinen Frieden.
Segnend halt' die Hände über uns,
rühr uns an mit Deiner Kraft.
In die Nacht der Welt hast Du uns gestellt,
Deine Freude auszubreiten.
In der Traurigkeit, mitten in dem Leid,
lass uns Deine Boten sein.
(Ref.)

In die Schuld der Welt hast Du uns gestellt,
um vergebend zu ertragen,
dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht,
Dich und Deine Kraft verneint.
(Ref.)
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In den Streit der Welt hast Du uns gestellt,
Deinen Frieden zu verkünden,
der nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind,
Deinem Wort Vertrauen schenkt.
(Ref.)

In das Leid der Welt hast Du uns gestellt,
Deine Liebe zu bezeugen.
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn,
bis wir Dich im Lichte sehn.
(Ref.)

318 Bind uns zusammen, Herr!
Bind uns zusammen mit Bändern, die nie zerreissen.
Bind uns zusammen, Herr!
Bind uns zusammen und Liebe sei dieses Band.
Wir haben nur einen Herrn.
Er ist der König der Welt.
Wir haben nur einen Gott,
der diese Erde erhält.
319 Ref. Komm in
o Herr, o
Komm in
o Herr, o

unsre Mitte, o Herr,
Herr!
unsre Mitte, o Herr,
Herr!

||:Lass uns spüren, dass Du bei uns bist,
o Herr, wir danken Dir! :|| (Ref.)
||:Fülle uns mit Deinem heil'gen Geist,
o Herr, wir danken Dir! :|| (Ref.)
||:Deine Gnade gibst Du täglich neu,
o Herr, wir danken Dir! :|| (Ref.)
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320 Oeffne mein Auge, zeige mir,
Jesus, was Wahrheit ist bei Dir.
Du hast den Schlüssel, welcher mir hier
öffnet zu vollem Licht die Tür.
Schweigend, Herr, Jesus, harr' ich Dein,
nur was Du willst, gescheh allein.
Oeffne mein Aug, dass recht ich seh',
Geist aus der Höh'!
321 Geduldig harrte ich, harrte ich auf den Herrn;
und Er neigte sich zu mir
und erhörte mein Schrein!
||:Ein neues Lied legte Er in meinen Mund,
ein neues Lied in meinen Mund.
Ein neues Lied legte Er in meinen Mund,
ein Lied des Lobes unserm Gott. :||
Und viele werden's sehn, und fürchten den Herrn;
und sie werden stets vertrauen
dem Herrn, unserm Gott!
||:Er zog mich aus der verderblichen Grube,
aus tiefem Schlamm zog Er mich herauf.
Aus tiefem Schlamm zog Er mich und
stellte auf einen Felsen meinen Fuss. :||
Schluss:

auf einen Felsen meinen Fuss! 2x
Ps.40, 1-4

322 Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Länder der Erde.
Singt dem Herrn und preist Seinen Namen,
verkündet Sein Heil von Tag zu Tag.
||:Erzählt bei den Völkern von Seiner Herrlichkeit,
bei allen Nationen von Seinen Wundern.
Denn gross ist der Herr und hoch zu preisen,
mehr zu fürchten als alle Götter. :||
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Hoheit und Pracht sind vor Seinem Angesicht,
Macht und Glanz in Seinem Heiligtum.
Singet dem Herrn ein neues Lied,
singt dem Herrn, alle Länder der Erde.
Singt dem Herrn und preist Seinen Namen,
verkündet Sein Heil von Tag zu Tag.
Ps. 96,1-4.6

323 Es ist nicht mehr ich, der ich lebe,
Jesus Christus lebt in mir;
es ist nicht mehr ich, der ich lebe,
Jesus Christus lebt in mir. In mir! In mir!
Jesus Christus lebt in mir!
Es ist nicht mehr ich, der ich lebe,
Jesus Christus lebt in mir!

324 Nahet euch Gott, so naht Er sich zu euch.
Nahet euch Gott, so naht Er sich zu euch!
Heil'ge Hände streckt Ihm zu, besingt,
was Er getan, öffnet eure Herzen Ihm
und preist Ihn für Seinen Sohn!
Nahet euch Gott, so naht Er sich zu euch.
Nahet euch Gott, so naht Er sich zu euch!
325 Immanuel, Immanuel,
Sein Name heisst: Immanuel!
Gott mit uns, offenbart in uns!
Sein Name heisst: Immanuel!

Jak. 4, 8

326 Ref. Sei fröhlich, Volk von Zion,
frohlocke über das, was Gott
für dich getan; sei fröhlich, Volk von Zion,
frohlocke über das, was Gott getan.
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Er gab reichlich dir von Seinem Herbstregen,
Seinen Winterregen goss Er aus für dich.
Und auch den Frühlingsregen
frohlock, mein Volk, frohlock!
(Ref.)

Nun hast du stets zu essen genug
und wirst völlig satt; o, so preise
den Herrn, deinen Gott,
der so viel für dich getan!
(Ref.)

Halt dich treu an Mein Gesetz,
das Ich einst dir gab! Wohne,
vermehr dich und nimm in Besitz,
das ganze Land gehört dir!
Ref. Sei fröhlich, Volk von Zion,

frohlocke über das, was Gott
für dich getan; sei fröhlich, Volk von Zion,
frohlocke über das, was Gott getan.

327 Ich baue ein Volk der Kraft,
ein Volk des Lobpreises für Mich,
das dies Land in dem Geiste durchzieht,
Meinen kostbaren Namen ehrt!
Bau Dein Haus, Herr!
Mach uns stark, Herr,
eines Herzens, durch den Sohn!
Mach uns eins, Herr, in Deinem Leibe,
in dem Reiche Deines Sohns!
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328 ||:Von der Sonne Aufgang
bis zu ihrem Niedergang
sei der Name des Herrn gelobt! :||
Preiset den Herrn!
Preist Ihn, all ihr Knechte des Herrn!
Preist den Namen des Herrn!
Gepriesen sei der Name des Herrn
von nun an bis in alle Ewigkeit!
329 Ein Rascheln der Blätter von den Bäumen höre ich,
gekommen ist der Geist des Herrn auf die Erd'.
Die Kirche ist aufgestanden von ihrem Schlaf,
Gebeine von Toten werden neu geborn.
0 dies ist eine Zeit des Proklamierens,
das Wort erreicht die Menschen überall;
die Kirche dient zur Heilung der Nationen;
seht, wie der Tag des Herrn sich ständig naht!
Ref. Meine Zunge gleicht der Feder eines Dichters,

ich sing' von dem, was mir mein Vater gibt.
Ich möchte nur Sein Atem sein,
um Ihn, den König, zu verherrlichen.

Der Leib rund um die Welt sehnsüchtig wartet;
des Vaters Verheissung ist zu fallen bereit.
Die Wächter auf dem Turm ermahnen uns,
bereit zu sein; die Kirche reagiert - ein Volk,
das auf den Ruf eingeht!
Und dies ist keine Phase, die vorbeigeht;
ein kommendes Zeitalter bricht schon an.
Wo sind sie nun, die Klugen und die Spötter?
Vor Christi Angesicht verstummen sie!
(Ref.)
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Ein Leib, durch Gott gerüstet und bereit für den
Kampf, das Drängen des Geistes ist unser Befehl.
Als mächtige Armee stehn wir dem Herrn zu Diensten,
Dämonen sehn's und fürchten sich,
denn ihre Zeit ist um.
Die Kinder Gottes hören unsern Auftrag:
In Eintracht Gott zu lieben, zu dienen Ihm.
der Geist wird nicht durch Trennungen gehindert
in dem vollkommnen Werk, das Gott begann:
Ref. Meine Zunge gleicht der Feder eines Dichters,

ich sing' von dem, was mir mein Vater gibt.
Ich möchte nur Sein Atem sein,
um Ihn, den König, zu verherrlichen.
330 Glücklich ist das Volk, das gelernt hat zu preisen Dich;
zu wandeln, o Herr, in dem Lichte Deiner Gegenwart.
In Deinem Namen frohlocken sie Tag für Tag,
Deine Gerechtigkeit wird es erhöhn!
Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja!
Du bist selbst die Kraft, welcher wir uns rühmen.
Durch Deine Gnade erheben wir unser Haupt.
Der Herr, unser Gott, ist Stärke uns und Schild,
der Heil'ge Israels unser König!
Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja.
331 Denn wir sehn Jesus hoch auf dem Thron;
in Seiner Gerechtigkeit, beten wir Ihn an.
Herrlichkeit und Ehre bringen wir Dir dar;
wir schaun Dich in Deiner Heiligkeit
und beugen uns vor Dir.
Du bist der Herr, Dein Name ewig bleibt;
Jesus, der allerhöchste Nam'.
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332 Ich empfange Deine Liebe,
im Herzen empfange ich sie, o Herr.
Durch Deinen Geist empfang ich sie in mir,
Deine Liebe empfange ich.
Ich bekenne Deine Liebe;
von Herzen bekenne ich sie, o Herr.
Durch Deinen Geist bekenn' ich sie in mir,
Deine Liebe bekenne ich.
333 Ich stehe in der Gegenwart
des Herrn der Heerscharen,
ein Kind meines Vaters und ein Erbe Seiner Gnad';
denn Jesus hat für mich bezahlt,
der Vorhang riss entzwei,
und im Allerheiligsten darf ich wohnen immerdar.
334 Ich will Dich rühmen, mein König, mein Gott,
preisen Deinen Namen immer und ewig.
Jeden Tag will ich loben Dich, Herr,
und verherrlichen Deinen Namen immerdar.
Denn Du bist gross und hoch zu preisen,
von Deinen Taten künden wir;
wir bezeugen Deine Güte,
Deine Freundlichkeit zu uns,
unser Mund soll loben unsern Gott.
335 Ich will danken Dir, o Herr, unter den Völkern,
singend lobpreisen Dich unter den Nationen.
Deine Liebe ist so gross, so gross bis zum Himmel;
Deine Treue, Herr, Deine Treue zu den Wolken reicht!
Ref. Sei erhoben, o Gott, über die Himmel,

Deine Herrlichkeit erscheine über der Welt!
Sei erhoben, o Gott, über die Himmel,
Deine Herrlichkeit erscheine über der Welt!
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Ich will danken Dir, o Herr, unter den Völkern,
singend lobpreisen Dich unter den Nationen.
Deine Liebe ist so gross, so gross bis zum Himmel;
Deine Treue Herr, Deine Treue zu den Wolken reicht!
Ref. Sei erhoben, o Gott, über die Himmel,

Deine Herrlichkeit erscheine über der Welt!
Sei erhoben, o Gott, über die Himmel,
Deine Herrlichkeit,
Deine Herrlichkeit,
Deine Herrlichkeit erscheine über der Welt.
336 Jesus ist Herr!
Die Schöpfung verkündets; durch Seine Kraft
wurden Baum und Blum' geplant und gemacht.
Jesus ist Herr!
Das Universum zeigt es: Sonne, Mond und Sterne
rufen: Jesus ist Herr!
Ref. Jesus ist Herr! Jesus ist Herr!

Preist Ihn mit Hallelujas, denn Jesus ist Herr!

Jesus ist Herr, doch von Seinem ew'gen Throne
kam Er im Fleisch, zu sterben an Golgathas Kreuz.
Jesus ist Herr, von Ihm kommt alles Leben;
doch gab Er hin Sein Leben und machte uns frei.
(Ref.)

Jesus ist Herr, als Sieger über Sünde
Er auferstand, jeder Feind beugt sich vor Ihm.
Jesus ist Herr, Gott sandte Seinen Geist aus,
um durch Sein Werk zu zeigen, dass Jesus ist Herr!
(Ref.)
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337 Ich will anbeten den Herrn von Herzen im Geist,
alles Ihm geben, nicht nur ein Teil;
heben die Hände zum König der Welt,
Ihn preisen allezeit.
338 Jesus, Jesus, Jesus,
Deine Liebe schmilzt mir das Herz.
Jesus, Jesus, Jesus,
Deine Liebe schmilzt mir das Herz!
339 Jesus, höchster Name,
lieblicher Heiland, herrlicher Gott - - Immanuel, Gott ist mit uns:
Sel'ger Erlöser, lebendiges Wort!
340 0 Vater, o ich liebe Dich,
o Vater, o ich liebe Dich;
o Vater, o ich liebe Dich,
Halleluja, halleluja!
0 Jesus, ich verehre Dich,
o Jesus, ich verehre Dich;
o Jesus, ich verehre Dich,
Halleluja, halleluja!
0 Heil'ger Geist, o ich preise Dich,
o Heil'ger Geist, o ich preise Dich;
o Heil'ger Geist, o ich preise Dich,
Halleluja, halleluja!
341 Ref. Von guten Worten strömt über mein Herz,
dem König will ich widmen mein Gedicht;
mein Herz lobpreist und singt meinem Gott,
in Liebe schenk ich Ihm mein Herz.
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Denn Er ist Herr der ganzen Welt, vom Tode erweckt,
zur Rechten Gottes erhöht, und von Ihm
und durch Ihn und zu Ihm alles ist,
Seine Herrlichkeit fülle das Land!
(Ref.)

Er hat erwählt den Berg Zion, als Ort Seiner Ruh',
Er spricht: 'Hier will wohnen Ich,
und reichlich will segnen und sättigen Ich sie,
dass die Heiligen jubeln vor Freud.
(Ref.)

Hebt eure Augen auf und seht und schauet euch um,
frohlocken wird euer Herz, der Reichtum
der Völker fliesst ständig euch nun zu,
so verherrliche Ich Mein Haus!'
Ref. Von guten Worten strömt über mein Herz,

dem König will ich widmen mein Gedicht;
mein Herz lobpreist und singt meinem Gott,
in Liebe schenk ich Ihm mein Herz.

342 0 Herr, Du heil'ger Gott,
gross ist Dein Plan für uns,
gross ist Dein Wille, gross Deine Lieb'.
In Dir frohlocken wir, wir wollen singen Dir!
Habe Du Deinen Weg, Dein Wille gescheh'!
Du baust einen Tempel
ganz ohne Hände,
eine Stadt, umgeben mit Feuer.
Ein Ort, an dem Du wohnst, aus lebend’gen Steinen,
geformt von Vaters Hand, in Liebe vereint.
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343 Herr, Gott, himmlischer König,
Du, unser Gott, Dir singen wir!
Nimm die Anbetung unsrer Herzen
und die Verehrung unsrer Lippen,
wir lieben Dich, Herr, Gott, himmlischer König.
344 0 Herr, von Herzen preis ich Dich,
o Herr, von Herzen preis ich Dich,
denn jeder soll wissen, was für Dinge Du tust,
denn jeder soll wissen, was für Dinge Du tust!
Ich bin so froh, ich bin so froh,
ich bin so glücklich wegen Dir!
345 0 Herr, Du tust Grosses;
ich will Dich preisen und Dich erheben
und Dich verherrlichen;
o Herr, Du tust Grosses;
ich will Dich preisen und Dich erheben
und Dich verherrlichen.
Ich will Dir singen Lob und Preis,
Deiner Güte gedenken; Du hast mir vergeben,
Du gabst mir * Leben;
Du krönst mich mit steter Liebe und Erbarmen,
Deinen Willen tu ich, ich preise Dich, Herr!
346 ||:Danke Jesus, danke Jesus,
danke, Herr, dass Du mich liebst. :||
||:Du gingst nach Golgatha,
dort starbst Du für mich
danke, Herr, dass Du mich liebst. :||
||:Du stand’st auf vom Grab,
gabst neues Leben mir,
danke, Herr, dass Du mich liebst. :||
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347 Zu Dir, o Herr, erheb ich meine Seele;
zu Dir, o Herr, erheb ich meine Seele.
Ref. 0 mein Gott, ich vertraue Dir;

lass mich nicht sein beschämt,
lass nicht den Feind triumphieren über mich!

Wer auf Dich harrt, soll nicht werden beschämt;
wer auf Dich harrt, soll nicht werden beschämt.
(Ref.)

Zeige Du mir Deine Wege, o Herr,
zeige Du mir Deine Wege, o Herr.
(Ref.)

Das Geheimnis des Herrn ist bei dem,
der Ihn fürchtet; das Geheimnis des Herrn
ist bei dem, der Ihn fürchtet.
Ref. 0 mein Gott, ich vertraue Dir;

lass mich nicht sein beschämt,
lass nicht den Feind triumphieren über mich!
348 Wir singen ein Lied von Gottes Triumph,
denn wir sehn in unsrem Leben Seine Herrschaft;
wir singen ein Lied von Gottes Triumph,
denn wir sehn in unsrem Leben Gottes Herrschaft.
Er ist gekrönt, Gott aller Welt gekrönt,
König der Schöpfung, gekrönt,
Herrscher der Völker jetzt.
Ja, Er ist gekrönt, Gott aller Welt, gekrönt,
König der Schöpfung, gekrönt,
Herrscher der Völker jetzt.

131

349 Wenn ich die Berührung Deiner Hand
auf meinem Leben fühl',
dann muss ich singen: Herr ich liebe Dich!
Tief aus meinem Innersten
singt mein Geist Dir zu: Du bist mein König
und mein Gott, Herr, ich liebe Dich!
350 Hinter dem Vorhang möchte ich sein,
im Allerheiligsten,
zu schaun Dein Angesicht –
ich seh' eine Schönheit dort,
die unvergleichlich ist!
Ich bete an, mein Gott, im Heiligtum.
351 Wunderbar, Guter Rat,
der Starke Gott,
in Ewigkeit ein Vater,
der Friedefürst,
der Friedefürst;
in Ewigkeit ein Vater, der Starke Gott.
Wunderbar, Guter Rat,
Wunderbar, Guter Rat,
Wunderbar ist der Name Jesus.
Wunderbar, Guter Rat,
Wunderbar, Guter Rat,
Wunderbar ist der Name Jesus.
352 Würdig bist Du, o Herr, mein Gott
der Ehre und Macht.
Denn Du regierst in der Höh', Halleluja!
Jesus ist der Herr der ganzen Welt!
Halleluja, halleluja - - halleluja!
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353 Du bist der König der Ehre,
Du bist der Friedefürst,
des Himmels und der Erde Herr,
und Sohn der Gerechtigkeit!
Engel neigen sich vor Dir,
beten an und rühmen,
denn Du hast Worte ewgen Lebens;
Du bist Jesus Christus, der Herr.
Hosianna dem Sohne Davids, dem König
aller Könige; Ehre in dem höchsten Himmel,
denn Jesus, der Messias, regiert!
354 Mit Freuden werdet ihr, im Frieden, ausziehn,
und die Berge brechen vor Dir aus in Jubel.
Freudenruf erklingt,
und die Bäume des Feldes klatschen laut,
und die Bäume des Feldes klatschen laut,
und die Bäume des Feldes klatschen laut,
und freudig zieht ihr aus.
355 Ref. Wach auf, wach auf, o Zion,
komm, kleide Dich mit Macht! (2x)
Zieh an die Kleider des Ruhmes, o Jerusalem!
Sing deine Freud - und Jubellieder, sieh,
wie dein Gott regiert!
(Ref.)

Brich aus in Lieder der Freude, o Jerusalem;
nun hat der Herr Sein Volk getröstet,
Jerusalem erlöst!
(Ref.)

Jes.52
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356 In meinem Leben sollst Du, o Herr, herrlich sein.
In meinem Leben sollst Du heute herrlich sein.
In der Gemeinde sollst Du, o Herr, herrlich sein.
In der Gemeinde sollst Du heute herrlich sein.
357 Ich hab einen Bund mit Meinen Erwählten
geschlossen, ihnen gegeben Mein Wort;
Ich hab Deinen Namen für immer bestätigt,
gebaut auf ewige Zeit!
Ref. Feiern will ich Deine Liebe,

Herr, für immer,
Deine Liebe künden allezeit; - Deine Liebe ist gebaut, zu währen ewig,
fest gegründet Deine Treu!

Herr, die Gemeinde derer, die Dich lieben,
begrüssen Dein herrliches Wort!
Wer im Himmel kann sich mit JAHWE vergleichen,
Ihm ebenbürtig sein? (Ref.)
Glücklich ist das Volk, das lernt,
Dich zu erheben, sie jubeln in Deinem Licht.
Du bist unsre Herrlichkeit und unser Friede,
unsre Hoffnung ruht auf Dir! (Ref.)
'Ich hab Meinen Knecht geoffenbart,
den Erwählten; Er kann sich verlassen auf Mich;
Sein ist Meine ewge Liebe;
in Meinem Namen wird erheben Er sich. (Ref.)
Nennen wird Er mich: 'Mein Gott, Mein Vater!'
Denn Mein Erstgeborner ist Er!
Ich kann Mein Versprechen nicht zurücknehmen;
leuchten wie die Sonne soll Er!' (Ref.)
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358 Vater, mach uns eins;
Vater, mach uns eins, dass die Welt weiss,
dass den Sohn Du gesandt hast,
Vater, mach uns eins.
Sieh, wie fein und lieblich,
wenn Brüder einträchtig wohnen;
denn da gebietet der Herr den Segen,
Leben immerdar.
Vater, mach uns eins;
Vater, mach uns eins, dass die Welt weiss,
dass den Sohn Du gesandt hast,
Vater, mach uns eins.
359 Jesus ist der Herr, Jesus, der Herr, regiert!
Er nimmt ein die Reiche
dieser Welt in Seinem Namen;
jeder Stamm und jedes Volk, jede Situation
muss erklären, dass Jesus ist der Herr!
Denn der Herr, unser Gott,
hat errettet Ihn vom Tod,
und hat Jesus zum Herrn eingesetzt;
Er hat Ihm die Macht verliehn über alles,
was Er schuf; unser Gott hat Seinen Christus
zum Herrn gemacht.
360 Jesus ist König, ich will Ihn erheben,
Ihm die Ehre geben und Seinen Namen ehr'n.
Er herrscht in der Höhe, Er thront in den Himmeln,
das Wort des Vaters, für uns hoch erhöht!
Wir haben eine feste, gewisse Hoffnung,
die hinter dem Vorhang berührt den Thron;
wir haben einen Priester, der für uns eintritt,
der Seine Gnade in unser Leben giesst.
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Wir kommen zu Ihm, unserm Priester und Apostel,
gehüllt in Herrlichkeit, und tragen Seinen Namen.
Wir legen unser Leben froh vor Ihn nieder;
erfüllt von Seinem Geiste den König anbeten wir.
0 Heiliger, unsre Herzen rühmen Dich,
entzückt von Deiner Güte, bringen wir Dir unser Lob.
Engel im Licht hüllen Ihn in Anbetung,
Jesus, unser Retter, derselbe in Ewigkeit!
361 Ist Er nicht wunderbar, wunderbar - ist Er's nicht?
Friedefürst, Gottessohn, ist Er's nicht?
Ist Er nicht wunderbar, wunderbar - ist Er's nicht?
Guter Rat, der Starke Gott,
Ist Er's nicht, ist Er's nicht, ist Er's nicht?
362 Ref. Herr, gib mir doch auch * Wasserquellen;
Herr, gib mir doch auch * Wasserquellen;
Herr, gib mir doch auch * Wasserquellen,
damit ich überfliesse - damit ich überfliesse.
Herr, lass die Wüste wie die Lilie blühn,
Herr, lass die Wüste fröhlich jauchzen,
damit die Welt erkennt, dass Du lebendig bist;
Herr, lass mich überfliessen,
Herr, lass mich überfliessen.
(Ref.)

Lass uns zusammen überströmen,
Herr, lass Dein Volk recht fröhlich sein.
Wir sehn das Erntefeld leuchten in der Sonne;
Herr, lass den Strom überfliessen,
Herr lass Ihn überfliessen.
(Ref.)
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Halleluja! Halleluja!
Halleluja, halleluja!
Halleluja, halleluja!
Herr, lass mich überfliessen,
Herr, lass mich überfliessen.
363 Herr, mach aus mir ein Werkzeug,
ein Werkzeug der Anbetung;
ich heb auf die Hände zu Dir.
Herr, mach aus mir ein Werkzeug,
ein Werkzeug der Anbetung,
ich heb auf die Hände zu Dir.
Ich singe Dir ein Liebeslied,
ein Liebeslied der Anbetung;
ich heb auf die Hände zu Dir;
ich singe Dir ein Liebeslied,
ein Liebeslied für Jesus,
ich heb auf die Hände zu Dir.
Mach aus uns eine Symphonie,
ein Wohlklang der Anbetung;
wir heben auf die Hände zu Dir!
Mach aus uns eine Symphonie,
ein Wohlklang der Anbetung,
wir heben auf die Hände zu Dir!
364 Wir haben den König gesehn,
sitzend auf Davids Thron,
und von Seiner Herrschaft wird kein Ende sein;
denn der Eifer des Herrn der Heerscharen
hat befestigt sie auf immerdar.
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Der Herr ist gross in Zion,
in unsres Gottes Stadt;
Sich selbst zur Wohnung hat Er sie gebaut;
dass Sein Wille geschehe auf Erden,
und die Völker lernen Seinen Weg.
Wer ist so gross wie unser Gott! (Schlusszeile)
365 Bereitet den Weg des Herrn,
macht frei die Bahn, öffnet die Tür,
dass Er in unser Leben reichlich einzieh';
Hosianna rufen wir Ihm zu!
Ref. Und füllen werden wir die Welt mit Lobpreis!

Jesus ist Herr! 0 betet Ihn an!
wir wolln, dass dieser über uns regiert;
Hosianna, wir folgen dem Herrn!

Kommen wird Er wie zuvor;
in Gnade gehüllt tritt Er für uns ein;
als unsren Priesterkönig sehen wir Ihn,
Hosianna singen wir Ihm zu!
(Ref.)

Zunehmen wird Sein Reich,
füllen die Erde mit Seiner Ehr;
und jedes Knie soll sich beugen,
jede Zunge bekenn': dass
Jesus Christus ist der Herr!
(Ref.)

366 In den Tälern erschallt der Klang des Lobpreises,
und der Löwe liegt bei dem Lamm.
Von Seiner Herrschaft wird kein Ende sein,
Seine Herrlichkeit füllt die Welt;
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o, dass doch käme Dein Reich,
dass Dein Wille geschäh!
Er soll herrschen, regieren unser Leben –
Ein Geschrei ertönt im Lager,
wenn wir antworten dem Ruf:
Heil dem König, Heil dem Herrn aller Herren!
367 Wasche mich, göttlicher Strom;
rein'ge mich, mach mich neu!
Bade mich, erfrisch mich, und füll mich aufs Neu;
wasche mich, göttlicher Strom!
Wache über mir, Geist,
zu Jesu Füssen mich führ!
Lass mich - Dich preisen, und füll mich aufs Neu;
wache, Geist, über mir!
Jesus, herrsche über mich,
regier' mein ganzes Herz!
Lehr mich - zu preisen - Dich, füll mich aufs Neu;
Jesus, herrsche über mich!
368 0, lasst uns anbeten, niederfallen,
lasst uns knien vor dem König, unserm Herrn;
flüstern Seinen Namen, Name wunderbar:
Jesus, der König und Herr!
Denn Er ist Herr der ganzen Welt;
Sein Glanz ist heller als die Sonn'.
Er ist gehüllt in Sein Kleid
der Gerechtigkeit,
Gottes geliebter Sohn!
0, lasst uns anbeten, niederfallen ....
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369 Gott gab ein Land uns, voll guter Dinge,
ich hole sie zu eigen mir. Ich will erfahren
die Kraft und Herrlichkeit,
in Seinem Reich will leuchten ich.
Ref. Mit dem Lob Gottes in unsrem Mund,

mit dem zweischneid'gen Schwert
in unsrer Hand marschieren wir dem Sieg
entgegen, direkt in Kanaans Land.
Ps.149, 6
Zieht an die Rüstung, ihr Söhne Zions,
zieht an die Rüstung für den Krieg;
gewinnen werden wir mit Frohlocken,
und werden preisen Ihn mehr und mehr.
(Ref.)

370 Ref. Gott regiert, Gott regiert,
gehüllt in Majestät;
Er ist gehüllt in Majestät,
umgürtet ist Er mit Kraft.
Der Herr hat befestigt die Welt,
niemals wird sie wanken.
Dein Thron steht seit Urzeiten fest,
Du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
(Ref.)

Die Fluten erhoben, o Herr,
ihre Stimme mit Macht;
doch mächtiger als ihr Tosen
ist Gott, der Herr in Seiner Höhe!
(Ref.)
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371 0 Herr, mein Herr,
majestätisch bist Du!
Wenn ich Dein Antlitz schau,
weiss ich, dass ich lebe.
Kein Wort kann beschreiben,
was Du für mich bist.
Mein Herz muss singen,
wenn Du mich wieder füllst!
Majestätisch - bist Du!
372 Eine Stadt ist zu baun,
es sind Mauern zu flicken,
wo das Volk Gottes wohnen soll.
Stärken wir uns die Händ'
für das Werk des Herrn;
lasst uns aufstehn, aufstehn und baun!
Steht auf und kämpft
mit den Waffen, die Gott uns geschenkt;
greift zu dem Werkzeug,
das Er uns brauchen lehrt!
Steht auf und dient an eurem Platz,
lasst uns handeln wie ein Mann,
damit Gott verherrlicht wird!
373 Wir gehn voran mit Dir, Herr,
wir gehn voran mit Dir;
in jenes Land, wo Du regierst,
wir kämpfen bis zum Sieg.
Wenn das Meer auch schäumt
und die Erde bebt,
auch wenn die um uns her
ängstlich zittern vor Furcht,
ziehn wir voran für Jesus;
wir gehn voran mit Dir.
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Wir gehn voran mit Dir, Herr,
wir gehn voran mit Dir
Vereinten Herzens ziehn wir aus,
neue Grenzen nehmen wir ein.
Wenn Gott vorwärts geht, Seinen Weg offenbart,
müssen ohne Zögern wir mit Ihm gehn,
bevor das Herz von Furcht gelähmt,
gehn wir voran mit Dir.
374 Würdig, würdig, würdig ist das Lamm;
würdig, würdig, würdig ist das Lamm.
Heilig, heilig, heilig ist das Lamm;
heilig, heilig, heilig ist das Lamm.
Jesus, Jesus, Jesus ist das Lamm;
Jesus, Jesus, Jesus ist das Lamm.
Ehre, Ehre, Ehre sei dem Lamm;
Ehre, Ehre, Ehre sei dem Lamm!
375 Hülltest uns in ein Kleid der Gerechtigkeit,
in ein Ruhmesgewand!
Du machtest uns zu Priestern
und zu Königen unserm Gott!
Du baust Deine Gemeinde, Herr.
Ref. Bau Dein Haus, bau Dein Haus,

unser Leben beherrsche Du ganz!
Bau Dein Haus, bau Dein Haus,
dass Dein Name verherrlicht wird!
Dein Haus, Herr, ist geschmückt mit Heiligkeit;
Ehr und Stärke sind dort;
vom Lob Deiner Braut fliesst ein Lebensstrom,
der die Völker zur Anbetung ruft!
(Ref.)
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Hebt das Haupt, Tore, seid hoch erhöht,
lasst den König einziehn!
Jedes Knie beuge sich, jede Zunge bekenn',
dass Jesus, dass ER ist der Herr!
(Ref.)

376 0 Herr, Du bist mein Gott,
ich will erheben Dich, preisen Deinen Nam'.
Ich will erheben Dich, preisen Deinen Nam'.
In Deiner vollkommnen Treue –
hast Du grosse Dinge getan.
0 Herr, Du bist mein Gott,
ich will erheben Dich, preisen Deinen Nam'.
377 Es ging der Liebe Erdengang
hinab in unermessne Tiefen,
aus denen seit Aeonen bang
Verlorne laut nach Rettung riefen.
Seit jenem ersten Sündenfall,
als sich das Paradies verschlossen,
seit jenem Tag der Angst und Qual,
als Kain des Bruders Blut vergossen 0 welche Kette, Glied an Glied,
von Sünde, Jammer und Verderben!
Geschlechter auf Geschlechter zieht
sie in ein schauervolles Sterben.
Denn jede Sünde trennt von Gott
und also auch vom Quell des Lebens;
so sanken alle in den Tod,
und alles Ringen war vergebens.
Drum stieg die Liebe selbst hinab,
um Schuld und Fluch und Tod zu tragen,
da nahm sie uns die Strafe ab
und liess sich an das Kreuzholz schlagen.
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Sie litt den bittern Kelch und trank
ihn bis zur Neige für die Sünder
und machte durch der Liebe Drang
aus Fluchbeladnen Gotteskinder!
0 Halleluja, selges Wort!
Wir brauchen nicht der Sünde dienen,
der Strick zerriss, der Fluch ist fort
durch Jesu ewiges Versühnen.
Er gab uns Seinen Heil'gen Geist;
der wohnt in uns als unser Leben,
das nun voll Dank den Vater preist,
der den Erlöser uns gegeben.
Das nun - befreit vom Sündenbann,
erfüllt von neuer Gottesliebe auch rein und heilig wandeln kann
durch die empfangnen Gottestriebe.
In Christus ist ein volles Heil,
und sieh: Das Alte ist vergangen!
Die Liebe selbst ward unser Teil,
was sollen wir noch mehr verlangen?
Errettet aus der Kerkerhaft,
gilt's nun im neuen Leben wandeln,
in Seiner Freiheit, Seiner Kraft,
erfüllt von Seiner Liebe Handeln.
Ein mutig Volk, das Ihm geweiht,
die Tugend des Erretters kündet
und in den Herzen weit und breit
das Feuer Seiner Liebe zündet.
Eva v. Tiele-Winckler
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378 Selig, selig, selig, selig;
selig, die arm sind vor Gott!
Denn ihnen gehört das Himmelreich,
denn ihnen gehört das Himmelreich;
selig, die arm sind vor Gott!
Selig, selig, selig, selig;
selig, die reich sind in Gott!
Durch sie offenbart sich das Himmelreich,
durch sie offenbart sich das Himmelreich;
selig, die reich sind in Gott!
379 Du heilger Wille meines Herrn,
mein Ankergrund und Fels bist Du,
das feste Schloss, in das ich flieh':
in Dir verborgen find ich Ruh!
0 Wille, der das Beste will,
komm, führ und leite mich allein.
Ich bin ein kleines, schwaches Kind,
das nur in Dir kann stille sein.
Herr, halt in Deinem Willen fest
den meinen durch der Liebe Band,
dass er in Deinem aufgelöst
sich willig schmiegt in Deine Hand.
0 leichte Last, o sanftes Joch,
es hebt und trägt mich, wo ich bin,
das ist die höchste Freiheit mir:
Gebunden sein an Deinen Sinn.
In Gottes Willen ruhe ich,
gleich wie ein Kind im Mutterschoss,
ihn nur zu wollen und zu tun
ist mir ein königliches Los.
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Dein wunderbarer Wille, Gott,
ich nehm' ihn im Triumphe an
und freudig spricht mein Glaube: 'Ja'
zu allem, was er fordern kann.
Mme. J. Guyon

380 Du bist der Strom, der mich durchflutet,
Du bist die Kraft, die mich erfüllt;
Dein Herz, das einst für mich geblutet,
ist mir ein Quell, draus Leben quillt!
Je ärmer ich, je reicher bin ich
in Dir, der Du mir alles bist.
Gib Dich mir ganz, mein Herr, und nimm mich,
bis nichts von mir noch übrig ist.
Ich lebe, doch nicht ich! In Wahrheit
lebst Du in mir, ja, Du allein!
Durchleuchte mich mit Deiner Klarheit
und lass in Dir mich heilig sein!
Ja, rein in Dir, dem Ewig - Reinen,
und licht in Dir, weil Du das Licht!
Du willst Dich mit mir selbst vereinen
im Geist, wie es Dein Wort verspricht.
0 Preis sei Dir, Du ewge Liebe!
Du neigtest Dich zu mir herab.
In Dir - wenn mir auch sonst nichts bliebe
bin ich doch reich, weil ich Dich hab'!
Eva v. Tiele-Winckler

381 Mein Gott aber wird euch durch
Christus Jesus alles, was ihr nötig habt,
aus dem Reichtum
Seiner Herrlichkeit schenken;
halleluja, amen, halleluja!
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aus dem Reichtum
Seiner Herrlichkeit schenken;
halleluja, amen, halleluja!
||: Unserem Gott und Vater sei die Ehre
in alle Ewigkeit! :||
Amen, amen.
Phil. 4,19-20
382 Ref. ||:Dankt dem Vater mit Freuden;
Er hat euch fähig gemacht,
Anteil zu haben am Los der Heiligen,
die im Lichte sind. :||
Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen
und aufgenommen in das Reich
Seines geliebten Sohnes.
Durch Ihn haben wir
die Erlösung, die Vergebung,
die Erlösung, die Vergebung,
die Vergebung der Sünden.
(Ref.)
M:

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,

F:

der Erstgeborene der ganzen Schöpfung;
denn in Ihm wurde alles erschaffen, erschaffen,
im Himmel und auf Erden:
das Sichtbare und das Unsichtbare,
Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten
alles ist durch Ihn und auf Ihn hin geschaffen;
alles ist durch Ihn
und auf Ihn hin geschaffen, geschaffen.
(Ref.)
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Er ist vor aller Schöpfung,
in Ihm hat alles Bestand;
Er ist das Haupt des Leibes,
der Leib aber ist die Kirche;
Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten.
So hat Er in allem, in allem, in allem den Vorrang.
(Ref.)

Denn Gott wollte mit Seiner ganzen Fülle
in Ihm wohnen, um durch Ihn alles
zu versöhnen, zu versöhnen,
um durch Ihn alles, alles zu versöhnen.
Alles im Himmel und auf Erden
wollte Er zu Christus führen,
der Frieden gestiftet hat Alles im Himmel und auf Erden
wollte Er zu Christus führen, der Frieden,
der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch Sein Blut.
Kolosser1,13-20

383 Er war Gott gleich,
hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein,
sondern Er entäusserte sich
und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich.
Sein Leben war das eines Menschen;
Er erniedrigte sich und war gehorsam
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat Ihn Gott über alle erhöht
und Ihm den Namen verliehen,
der grösser ist als alle Namen,
damit alle im Himmel,
auf der Erde
und unter der Erde
ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu
und jeder Mund bekennt:
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JESUS CHRISTUS IST DER HERR,
JESUS CHRISTUS IST DER HERR,
JESUS CHRISTUS IST DER HERR,
JESUS CHRISTUS IST DER HERR!
zur Ehre Gottes, des Vaters.
Halleluja, amen - amen!
Halleluja, amen, amen! Amen.
Phil. 3,6-11

384 Preist Gottes Macht!
Ueber Israel ragt Seine Hoheit empor.
Preist Gottes Macht!
Seine Macht ragt bis zu den Wolken.
Gott in Seinem Heiligtum
ist voll Majestät (Israels Gott),
Seinem Volk verleiht Er Stärke und Kraft!
Gepriesen sei Gott, Gott! Preist Gottes Macht!
Gepriesen sei Gott, Gott! Preist Gottes Macht!
Preist Gottes Macht, preist Gottes Macht!
Preiset Gottes Macht!
Gepriesen sei Gott, Gott! Preist Gottes Macht!
Gepriesen sei Gott, Gott! Preist Gottes Macht!
Israels Gott, Israels Gott,
preist Israels Gott!
Psalm 68,35-36

385 Ueber den Cherubim im Heiligtum
thronst Du in Herrlichkeit, dreieinger Gott!
Herrlich und wunderbar, unsagbar schön
bist Du in Ewigkeit, dreieinger Gott!
386 'Gib Mir, Mein Kind, dein Herz,
gib Mir, Mein Kind, dein Herz;
Ich mache es zu Meinem Thron,
gib Mir, Mein Kind, dein Herz.
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Gib Mir, Mein Kind, dein Herz,
gib mir, Mein Kind, dein Herz;
Ich fülle es mit Herrlichkeit,
gib Mir, Mein Kind, dein Herz.
Gib Mir, Mein Kind, dein Herz,
gib Mir, Mein Kind, dein Herz;
lass Mich dein Ein und Alles sein,
gib Mir, Mein Kind, dein Herz.'
'Hier ist mein Herz, o Herr,
hier ist mein Herz, o Herr;
ich weih es Dir, nimm ganz mich hin,
hier ist mein Herz, o Herr!'
nach Sprüche 23,26
387 Jesus, Du veränderst mich, durch den Geist
machst Du mich ähnlich Deinem Bild.
Jesus, Du verwandelst mich, Deine Lieblichkeit
in allem sichtbar werd'! Du bist der Töpfer,
und ich bin der Ton. Hilf mir, dass ich stets will,
was Du willst, dass ich's tu! Jesus,
Du veränderst mich, seit Du völlig herrschst
in meinem Herzen, Herr.
388 Weise mir, Herr, Deinen Weg;
ich will ihn gehen in Treue zu Dir.
Richte mein Herz darauf hin,
allein Deinen Namen zu fürchten!
Ich will Dir danken, * Herr, mein Gott,
aus ganzem Herzen Dir danken;
will Deinen Namen * ehren
immer, immer und ewiglich!
||: Du hast mich den Tiefen des Totenreichs entrissen,
denn gross ist über mir Deine * Deine Huld! :||
Psalm 86,11-13
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389 Herr, Du hast den Himmel gemacht
und die Erde durch Deine Macht.
Herr, durch Deinen ausgestreckten Arm
schufst Himmel und Erde Du.
Gar nichts ist zu schwierig für Dich -,
gar nichts ist zu schwierig für Dich.
Mächtiger und grosser Gott!
Gross an Rat, mächtig in Seinem Tun!
Gar nichts, gar nichts,
absolut rein gar nichts,
gar nichts ist zu schwierig für Dich.
390 ||: Singt Loblieder dem Herrn, unserm Gott;
singt Loblieder dem Herrn, unserm Gott;
singt Loblieder dem Herrn,
unserm Gott; Halleluja!:||
Denn König ist Gott auf der ganzen Welt.
Singt Lobpreislieder Ihm mit voller Einsicht.
0 klatscht und ruft mit Macht, all ihr Völker,
denn mächtig ist zu preisen Er!
Singt Loblieder dem Herrn, unserm Gott;
singt Loblieder dem Herrn, unserm Gott;
singt Loblieder dem Herrn,
unserm Gott; Halleluja!
391 Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott,
Ratgeber wunderbar, ewiger Vater,
und die Herrschaft ruht auf Seiner Schulter,
und Seines Friedensreichs wird kein Ende sein.
Jesaja 9,5-6
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392 Heilig, heilig, heilig ist der Herr.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr.
Gebt Ihm Ehre allezeit !
Heilig, heilig, heilig ist der Herr.
Würdig, würdig, würdig ist der Herr.
Würdig, würdig, würdig ist der Herr.
Gebt Ihm Ehre allezeit !
Würdig, würdig, würdig ist der Herr.
Jesus, Jesus, Jesus ist der Herr.
Jesus, Jesus, Jesus ist der Herr.
Gebt Ihm Ehre allezeit !
Jesus, Jesus, Jesus ist der Herr.
393 Er gab mir Schönheit, statt Asche
und Freudenöl statt Trauer.
Er gab Lobgesang für einen betrübten Geist,
so sind wir * Bäume der Gerechtigkeit,
die Pflanzung unsres Herrn, dass Er verherrlicht werd'.
Jesaja 61,3

394 Ref. Herr, Dein Heil'ger Geist komm über uns,
Herr, Dein Heil'ger Geist komm über uns,
Herr, Dein Heil'ger Geist komm über uns
und erfülle uns ganz!
Die Jünger blieben beieinander,
einmütig folgten sie dem Herrn.

(Ref.)

Da kam zu ihnen der Geist Gottes,
tat ihnen Seinen Willen kund.
(Ref.)
Sie lobten Gott mit reinem Herzen,
bezeugten Ihn mit grosser Kraft. (Ref.)
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Die Jünger teilten ihre Habe,
brachen das Brot von Haus zu Haus. (Ref.)
Als Deine Jünger wolln wir leben,
hören und folgen Deinem Wort.
(Ref.)
Wir danken Dir, Du Auferstandner,
dass Du in Wahrheit in uns lebst.
Ref. Herr, Dein Heil'ger Geist komm über uns,

Herr, Dein Heil'ger Geist komm über uns,
Herr, Dein Heil'ger Geist komm über uns
und erfülle uns ganz!

395 Es ist köstlich, dem Herrn zu danken,
Deinen Namen zu besingen, höchster Gott,
von Deiner Güte zu erzählen schon am * Morgen,
Deine Treue rühmen auch bei Nacht.
Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum
und wird wachsen wie eine Zeder am Libanon,
zu zeigen, dass Gott gerecht ist.
Er ist mein Fels, und kein Unrecht
findet man an Ihm.
aus Psalm 92

396 Wie ausgegossnes Oel ist Sein Nam' –
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.
Wie ausgegossnes Oel ist Sein Nam',
wie ausgegossnes Oel ist Sein Nam'.
His Name is as ointment poured fourth.
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.
His Name is as ointment poured fourth,
His Name is as ointment poured fourth,
Hohelied 1,3
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397

Fröhlich, fröhlich ist das Volk,
dessen Gott ist der Herr.
Fröhlich, fröhlich ist das Volk,
dessen Gott ist der Herr.
Früh such' ich Sein Angesicht, dien' Ihm,
bis Sein Tag anbricht. Ich vertrau auf Gott, den Vater,
Er weist mir den Weg.

398 ||: Der Herr lebt!
Gepriesen sei mein Fels, ich will den Gott,
der mich erlöst hat, hoch erheben! :||
Darum will ich Dir Dank sagen, Herr, mein Gott,
und Deinem Namen singen unter allen Völkern!
Der Herr lebt!
Gepriesen sei mein Fels, ich will den Gott,
der mich erlöst hat, hoch erheben!
Psalm 18,47.50

399 Die Güte des Herrn hat kein Ende;
Sein Erbarmen hört niemals auf.
Es ist neu jeden Morgen. Gross ist Deine Treue.
Die Güte des Herrn hat kein Ende.
Klagelieder 3,22-23

400 Er muss der Herr sein in meinem Leben.
Jesus muss Herr in allem sein.
Wenn ich denke, rede, handle,
wenn ich wache, wenn ich schlafe,
Er muss Herr in allem sein.
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401 Bruder, lass mich dir so dienen,
wie es Christus hätt' getan.
Bete, dass nicht Stolz mich hind're,
und auch du mir dienen kannst.
Wir sind Pilger auf der Reise,
wir sind Brüder auf dem Weg.
Wir sind hier, dass wir einander
tragen helfen Last und Weh.
Ich will Christi Licht dir halten,
wenn durch Angst und Nacht du gehst.
Ich will meine Hand dir reichen,
Frieden sprechen, den du ersehnst.
402 Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen!
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der altböse Feind, mit Ernst er's jetzt meint.
Gross Macht und viel List sein grausam Rüstung ist;
auf Erd ist nicht seins gleichen.
Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren,
es streit' für uns der rechte Mann,
den Gott selbst hat erkoren! Fragst du, wer der ist?
Er heisst: Jesus Christ, der Herr Zebaoth,
und ist kein andrer Gott; das Feld muss Er behalten.
Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen! Der Fürst dieser Welt,
wie sau'r er sich stellt, tut er uns doch nichts;
das macht, er ist gericht't,
ein Wörtlein kann ihn fällen.
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Das Wort sie sollen lassen stahn
und kein' Dank dazu haben;
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit Seinem Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib; lass fahren dahin,
sie haben's kein' Gewinn;
das Reich muss uns doch bleiben.
nach Ps.46

403

Jahwe Jireh, mein Versorger,
Seine Gnade ist genug für mich,
für mich, für mich.
Jahwe Jireh, mein Versorger,
Seine Gnade ist genug für mich.
Mein Gott wird begegnen meiner Not
nach Seinem grossen Reichtum an Herrlichkeit.
Er gab Seinen Engeln Befehl über mich.
Jahwe Jireh sorgt für mich, für mich, für mich;
Jahwe Jireh sorgt für mich.

404 Halleluja! Der Heiland lebt;
Er ist vom Tod erstanden.
Die Höllenmacht des Teufels bebt;
gesprengt sind alle Banden.
Nun ist die finstre Nacht vorbei,
der Zutritt zu dem Vater frei.
Halleluja, der Heiland lebt!
Halleluja! Der Heiland siegt;
es glänzet Seine Krone.
Bis alles Ihm zu Füssen liegt,
sitzt Er auf Seinem Throne.
Ihm dient des Himmels ganzes Heer;
denn Ihm gebührt Lob, Preis und Ehr.
Halleluja, der Heiland siegt.
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Halleluja! Der Heiland liebt;
Er liebet Seine Kinder.
0 hört's, wie Er so gern vergibt
und annimmt arme Sünder!
Er hat ein Mahl für uns bereit
und ladet ein zu dieser Zeit.
Halleluja, der Heiland liebt!
Halleluja! Der Herr ist da,
Er weilt im Kreis der Seinen,
ist allen bis ans Ende nah,
den Grossen und den Kleinen;
Er führt sie durch das dunkle Tal
in Seinen schönen Himmelssaal.
Halleluja, der Herr ist da!
405 ||: Kommt und lasst uns ziehn
hinauf zum Berge unsres Herrn,
zum Hause Gottes lasst uns gehn. :||
Und Er wird uns Seine Wahrheit lehrn,
und wir werden Seine Wege gehn,
und Weisung wird ausgehn von Zion
und das Wort unsres Herrn von Jerusalem.
Micha 4,2

406 Die Schritte des Gerechten
sind wohlgeführt vom Herrn,
und er freut sich an Seinem Weg.
Wenn er fällt, wenn er fällt, so stürzt er doch nicht hin,
denn der Herr hält ihn fest bei der Hand.
Bei der Hand, bei der Hand,
denn der Herr hält ihn fest bei der Hand.
Wenn er fällt, wenn er fällt, so stürzt er doch nicht hin,
denn der Herr hält ihn fest bei der Hand.
Ps. 37, 23+24
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407 Herz und Herz vereint zusammen
sucht in Gottes Herzen Ruh!
Lasset eure Liebesflammen
lodern auf den Heiland zu!
Er das Haupt, wir Seine Glieder;
Er das Licht und wir der Schein;
Er der Meister, wir die Brüder,
Er ist unser, wir sind Sein.
Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder,
und erneuert euren Bund;
schwöret unserm Ueberwinder
Lieb und Treu aus Herzensgrund!
Und wenn eurer Liebeskette
Festigkeit und Stärke fehlt,
o so flehet um die Wette,
bis sie Jesus wieder stählt!
Liebe, hast Du es geboten,
dass man Liebe üben soll,
o so mache doch die toten,
trägen Geister lebensvoll;
zünde an die Liebesflamme,
dass ein jeder sehen kann;
wir als die von einem Stamme
stehen auch für einen Mann.
Lass uns so vereinigt werden,
wie Du mit dem Vater bist,
bis schon hier auf dieser Erden
kein getrenntes Glied mehr ist.
Und allein von Deinem Brennen
nehme unser Licht den Schein;
also wird die Welt erkennen,
dass wir Deine Jünger sein.
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408 Kommt zu Mir, die ihr mühselig und beladen seid.
Kommt zu Mir, und Ich gebe euch Ruh'.
Nehmt Mein Joch und lernet von Mir,
denn Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.
So werdet ihr finden Ruhe für eure Seelen,
denn Mein Joch ist sanft, und Meine Bürde ist leicht.
Mt. 11,28-30

409 Solange Jesus bleibt der Herr,
wird's alle Tage herrlicher;
so war’s, so ist's, so wird es sein
in Seiner gläubigen Gemein.
Es bleibt bei dem bekannten Wort,
von Zeit zu Zeit, von Ort zu Ort:
Dass Christi Blut und Gerechtigkeit
bleibt Seiner Kirche Herrlichkeit.
Wir sagen Ja mit Herz und Mund.
0 Lamm, Dein Blut ist unser Grund,
der fest und unbeweglich steht,
wenn Erd und Himmel untergeht.
Du bist und bleibest unser Herr,
der Leitstern Deiner Wanderer,
der Kirche treues Oberhaupt,
an das ein jedes Herze glaubt.
Dein Geist, der Geist der Herrlichkeit,
mit dem der Vater Dich geweiht,
ruh auf der Kirche fort und fort
und segne ihrer Zeugen Wort.
Mach Deine Boten herrlicher,
Lamm, Dir und Deinem Volk zur Ehr.
Und gib mit uns an Deinem Heil
der ganzen Welt aus Gnaden Teil.
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410 Ein neu Gebot, das gebe Ich euch,
dass ihr liebt einander, wie Ich euch geliebt,
dass ihr liebt einander, wie Ich euch geliebt.
Daran wird jeder erkennen,
dass ihr Meine Jünger seid,
wenn ihr euch liebt untereinander.
Daran wird jeder erkennen,
dass ihr Meine Jünger seid,
wenn ihr euch liebt untereinander.
Johannes 13,34-35

411 Die Liebe sei ohne Falsch,
hasset das Arge, hanget dem Guten an.
Liebet einander mit brüderlicher Liebe,
ehret die andern mehr als euch selbst.
Verliert nicht den Eifer, seid brennend im Geiste,
dienet dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung,
geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.
Nehmt euch der Nöte der anderen an,
beherbergt sie gern in eurem Haus.
Die Liebe sei ohne Falsch, hasset das Arge,
hanget dem Guten an!
Römer 12,9-13

412 Der Geist des Herrn ist auf mir,
weil Er mich gesalbt hat, dass ich heile
Zerbrochene und befreie Gebundene,
dass ich tröste die Traurigen
und sehend mache Blinde.
Der Geist des Herrn ist nun, ist nun auf mir.
Lukas 4,18
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413 Ref. Reich, überreichlich
beschenkt Gott Sein Volk –
doch die beste Gabe, die ist Er,
der die Macht, die Er hatte, hingab für uns:
Es ist Jesus Christus, der Herr!
In der Stille der Nacht,
als die Welt noch schlief,
machte Gott die Nachricht bekannt:
Das Wort wird Fleisch,
der eine Sohn wird zu uns Menschen gesandt:
Christus, König und Herr!
(Ref.)

Sein mächtiges Wort,
das trifft und ist scharf,
schärfer als ein doppeltes Schwert.
Oeffnet die Augen, die Ohren, das Herz
und horcht auf des Herrn Wort:
Christus, König und Herr!
(Ref.)

Er kam in Sein Volk,
zum erwählten Stamm
und sagte die Botschaft von Gott;
der Löwe von Juda, das Licht für die Welt,
der Erlöser in unsre Not:
Christus, König und Herr!
(Ref.)

Er lebte mit uns
und mühte sich ab,
Tag und Nacht, in Stadt und in Land,
Er zeigte die Liebe und schenkte das Heil,
doch wir haben Ihn nicht erkannt:
Christus, König und Herr!
(Ref.)
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Beim Passahmahl
in der Nacht des Verrats,
da nahm Er das Brot, sagte Dank.
Dann brach Er das Brot und teilte den Wein,
Sich selbst als Gottes Geschenk:
Christus, König und Herr!
(Ref.)

Auf Golgatha,
da henkten sie Ihn,
und die Welt hielt den Atem an;
denn sie sah, was der Vater aus Liebe zu uns
für alle Menschen getan Christus, König und Herr!
(Ref.)

Am frühen Morgen,
als die Welt noch schlief,
da hat Gott Seine Macht offenbart:
Denn Jesus Christus durchbrach den Tod
und hat uns mit Sich geführt
Christus, König und Herr!
(Ref.)

Bedrückt gingen zwei
nach Emmaus,
denn ihr Leben war jetzt ohne Sinn:
Dann brach Er das Brot und teilte den Wein,
da sah'n und erkannten sie Ihn:
Christus, König und Herr!
(Ref.)

Nun öffne die Augen und blicke dich um,
du weisst, Gottes Geist ist jetzt da:
In Seiner Kirche und bei Seinem Volk,
ist jedem, der zu Ihm kommt, nah:
Christus, König und Herr!
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414 Der Herr ist nahe dem,
der Ihn liebt, der Ihm vertraut,
sich Ihm ganz gibt;
wer ungeteilt und treu Ihm dient,
hat stets Sein Wohlgefallen.
Preist Ihn und jubelt laut,
frohlockt in Ihm und freuet euch!
Gott hat im Sohn uns lieb,
Er ruft uns in Seine Gemeinschaft.
415 Richtet den Blick auf die Zionsstadt,
in der wir unsre Feste feiern!
Seht Jerusalem, diesen sicheren Ort:
ein Zelt, das an seiner Stelle bleibt,
||: dessen Pflöcke man nicht mehr ausreisst,
dessen Seile keiner mehr löst: :||
Dort wird der Herr Seine Grösse zeigen!
Der Herr selbst ist unser Herrscher.
Er ist es, der uns führt, unser Herrscher,
der Herr selbst ist unser König!
M:
||: Er ist es, der uns führt;
F:
Er ist es, der uns hilft;
Alle:
Der Herr selbst ist unser König! :||
Jes. 33,20-22

416 Tiefer gegründet in Dir möcht' ich sein,
voll Deines Geistes, im Herzen rein;
reicher an Gnade, die Du mir erweist,
mächtig in Schwachheit durch Deinen Geist!
Du, Herr, bist all meines Lebens Füll';
reinge und schneide, ich halte still!
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Dir will ich dienen, nur Dir allein!
Fruchtbar für Dich, Herr, soll mein Leben sein.
Dir nur gehört, was ich hab' und bin,
nimm mich, mein Vater, als Ganzopfer hin.
Du bist der heil'ge und herrliche Gott!
Ich bin glückselig, Herr, Zebaoth!
Wunder der Gnade erzählt man von Dir,
Du aller Schönheit und Wonne Zier!
Du füllst das Weltall mit Herrlichkeit
und schenkst Dich mir voller Seligkeit!
Himmel und Erde vereinigen sich,
Dich zu lobpreisen mit Macht ewiglich.
Herr, Deine Schöpfung, sie sehnt sich nach Dir.
Wann wirst Du kommen und herrschen in Ihr?
Wann wird Dein Reich, Herr, für immer erstehn?
Wann werden, Herr, meine Augen Dich sehn?
Mein Herz verzehrt sich in Sehnsucht nach Dir!
Wann wirst Du kommen und bleiben hier?
Sollte noch lange auch währen die Nacht,
ich bin getrost, weil Dein Antlitz mir lacht.
Du, meine Sonne, mein Tag und mein Glück,
Stunde um Stunde erquickt mich Dein Blick!
In Deiner Näh' wird die Zeit mir nicht lang,
schon hört mein Ohr den Triumphgesang!
417 Du bist mein Herr, Dich bet’ ich ewig an
für das, was Du am Kreuz für mich getan;
Du hast erlöst mich Sünder aus der Not,
aus Verdammnis, Kerkerhaft und Tod.
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Ref. 0 preist das Lamm,

das einst für mich geblutet,
Sein Leben liess aus lauter Liebe nur!
Anbetung Ihm, dem Lamm, das überwunden,
Ihm dankt Erlösung jede Kreatur.
Was diese Welt an Glück mir bieten kann,
ich geb es hin, ich hänge nicht daran;
mein Herz gehört dem, der einst für mich starb,
der für mich ein volles Heil erwarb.
(Ref.)

Aus meinem Innern steigt ein Lied empor,
in mir frohlockt es schon im höhern Chor.
Denk ich an Ihn, dann wird das Herz mir weit:
Welch ein Himmel von Glückseligkeit!
(Ref.)

418 Herr, Dein Wort, die edle Gabe,
dieses Gold erhalte mir;
denn ich zieh' es aller Habe
und dem grössten Reichtum für.
Wenn Dein Wort nicht mehr soll gelten,
worauf soll der Glaube ruhn?
Mir ist's nicht um tausend Welten,
aber um Dein Wort zu tun.
419 Du bist mein Gott ich will Dir danken;
mein Gott, ich will Dich erheben!
Danket dem Herrn denn Er ist freundlich,
und Seine Güte bleibt in Ewigkeit.
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420 Herr, euse Herrscher, wie herrlich isch Dy Name,
wie herrlich Dy Name uf dr ganze Wält,
dass Dys Lob bis zum Himmel gaht,
dass Dys Lob bis zum Himmel gaht.
421 Dich, ja Dich, o Herr, Dich han i gseh;
wenn Sorge mich bedrücked, darf ich rüefe zu Dir.
Dich, ja Dich, o Herr, wott ich verstah,
denn Dyni Liebi stärcht mi, mit Dir wott i gah.
422 Herr, ich danke Dir, denn Du bisch so guet zu mir,
Dyni Gnad, Dyni Liebi het keis Änd;
drum nimm mi ganz für Dich,
und bruch mi für Dys Rych,
lass d'Mönsche gseh: Du bisch no de Glych!
423 Wenn du Gottes Liebi gspürsch (3x),
wirsch du froh, wirsch du froh.
Wenn du Gottes Nächi gspürsch (3x),
wirsch du froh, wirsch du froh.
Wenn du Gottes Friede gspürsch (3x),
wirsch du froh, wirsch du froh.
Wenn du Gottes Liebi gspürsch (3x),
wirsch du froh, wirsch du froh.
424 I lobe Dich und danke Dir, denn Du, Gott,
bisch myn Fels, ich lobe Dich und danke Dir,
denn Du, Gott, bisch myn Fels.
Du ghörsch mi, wenn i einsam bi
und gsehsch mi i dr Nacht.
Es isch kei Gott so gross wie Du,
voll Liebi und voll Macht,
es isch kei Gott so gross wie Du,
voll Liebi und voll Macht.
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425 Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,

Du König, Dich pryse mir,
mir bätte Dich a.
Dich loben und pryse mir,
Du König und Herr.

||: König bisch Du, König bisch Du,
Herrscher und Herr vo dr Wält. :||
426 ||: Was ich bruche, gisch Du mir,
darum Herr bin i bi Dir,
wil niemer anders büüte cha,
was ich, Herr, bi Dir cha ha. :||
Und Du mir Sünde gärn vergisch,
will Du en Gott vo dr Liebi bisch,
und Du mir Sünde gärn vergisch,
will Du en Gott vo dr Liebi bisch!
427 Mir bätten a, Du bisch Liebi, Herr und Gott.
Mir bätten a, Du füehrsch d'Mönschen us dr Not.
Ja, mir weihen eus Dir, bitte Herr, begägne mir,
nimm Du jedi Muur ewägg,
wo Dym Geischt de Wäg verspeert!
428 Du bisch Herr, Du bisch Herr,
Du bisch Herr vo mim Läbe,
nimm Du mich, bruuch Du mich,
mach Du mich doch zum Säge, jede Tag, jedi Stund,
lass Du mich doch es Liecht für Dich si.
429 Prysed de Herr, denn Er isch guet! (3x)
Prysed de Herr, prysed Ihn! (2x)
Lobet de Herr, denn Er isch guet! (3x)
Lobet de Herr, lobet Ihn! (2x)
Halleluja, Halleluja! (3x)
Halleluja, Amen! (2x)
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430 Ref. Meine Seele erhebe den Herrn,
mein Mund sei gefüllt mit Preis!
Meine Seele erhebe den Herrn, Halleluja!
Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig,
was Er zugesagt, hält Er gewiss;
die Gerechtigkeit liebt Er vor allem,
Seiner Güte voll ist das Land.
(Ref.)

Vor Ihm fürchten soll alle Welt sich,
und sich scheuen was auf Erden wohnt;
denn sobald Er spricht, so geschieht es,
und gebietet Er, so steht's da!
(Ref.)

Selig ist das Volk, dessen Gott der Herr ist,
das zum Erbe Er auserwählt;
Er lenkt unser Herz auf Seine Wege,
achtet sorgsam auf unser Tun.
(Ref.)

Unsre Seele harrt auf den Herrn;
unser Heil ist Er, unser Schild.
Darum freut sich auch unser Herz,
wir vertrauen Ihm, Er ist gut!
(Ref.)

Ps.33

431 Weil Du bei mir bist jeden Tag,
geh' ich fröhlich meinen Weg und bin getrost,
was auch kommen mag DU BIST DA!
Deine Nähe macht glückselig mein Herz.
Wenn ich einsam bin und allein,
denk ich stets daran, dass Deine Macht mich trägt.
Deine Liebe füllt mein Herz mit Kraft,
wunderbar, wunderbar!
Deine Liebe füllt mein Herz mit Kraft,
wunderbar, wunderbar!
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432 ||: Herr unsrer Hoffnung, Du gibst uns Frieden
und Freude; Dir, Herr, gilt unser Lobgesang. :||
Herr, wir preisen Deinen heil'gen Namen,
wir erheben unsre Herzen zu Dir!
Herr unsrer Hoffnung, Du gibst uns Frieden
und Freude; Dir, Herr, gilt unser Lobgesang.
433 Geist des Lobpreises, ströme still,
schenke mir Freiheit des Geistes;
Geist des Lobpreises, ströme voll,
zeige Dein Leben in mir.
Windhauch von Gott, weh' mich an,
schenke mir Freiheit des Geistes;
Windhauch von Gott, weh' mich an,
zeige Dein Leben in mir!
434 Du bist würdig, Du bist würdig;
Herz und Stimme heben an und rufen: Heilig!
Du mein Retter, o, wie lieb' ich Dich.
Jesus, ich will nur noch
preisen Deinen Nam'.
435 Der Liebe König ist mein Hirt,
nie Seiner Güt' entbehr ich;
nichts mangelt mir, ich bin ja Sein,
und Er ist mein für immer.
Ein Strom lebendgen Wassers fliesst,
zu Ihm führt Er meine Seele;
wo fruchtbar Seine Weide spriesst,
vom Himmel Er mich nähret.
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Verderbt und töricht irrte ich,
doch liebreich Er mich suchte;
auf Seinen Armen trug Er mich
und brachte mich nach Hause.
Nicht fürcht' des Todes Tal ich mehr,
seit Du an meiner Seite;
Dein Stab und Stecken trösten mich,
Dein Kreuz vor mir mich leitet.
Ein Liebesmahl bereitest Du
vor mir ohn' alle Massen,
o, welche Freude, welches Glück
aus Deinem Kelch entströmet.
Solang ich hier auf Erden leb',
wird Güte mich umgeben;
lass ewig Deinen Lobpreis mich
in Deinem Hause singen.
436 0 Liebe, die mich nie verlässt,
weck Deine Lieblichkeit in mir;
mein Leben geb' ich Dir zurück,
damit sein Strom in Deines Meeres Tiefe reicher wird.
0 Licht, das meinem Wege folgt,
erneure Deinen Schein in mir;
Dein Strahl beleb' mein armes Herz,
damit in Deinem Licht die Flamme täglich heller wird.
0 Freude, die durch Schmerz mich trägt,
lass hoffnungsvoll mich wieder sein;
im Regen seh' ich Deinen Bogen,
und neu vertrau' ich, dass der Morgen
ohne Leid sein wird.
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0 Kreuz, das mir mein Haupt erhebt,
nimm weg die Sünde doch von mir;
lass meine Ehr' im Staube liegen,
denn aus dem Tod spriesst neues Leben,
das nie enden wird.
437 In Zeiten wie jetzt, da sing ich ein Lied,
da sing ich ein Lied der Liebe;
es gilt meinem Herrn, dem Herrn Jesus Christ,
mein Leben gehört nur Ihm.
0, ich liebe Dich, Herr!
0, ich liebe Dich, Herr!
0, ich liebe Dich, Herr, ich liebe Dich!
438 Die Sorgen werf' ich auf Dich!
Zu Deinen Füssen leg' ich die Last;
und jedesmal, wenn ich nicht weiss,
was ich tun soll,
werf' ich meine Sorgen auf Dich!
439 Teurer, teurer Jesus,
o, Herr, Du bist mir teuer!
Teuer mir, teuer mir;
Stunde für Stunde Du wertvoller wirst!
Du rettest, taufst, und heilst und regierst;
in allem bist Du teuer mir.
440 Gott, wir stehn im Heil und Lichte
Deiner Gegenwart vor Dir.
Herr der Schöpfung und Geschichte,
wo Du bist, da sind auch wir.
Dich im Glauben, Herr, erfahren,
lässt uns jubeln, macht uns frei.
Denn nach Deinem wunderbaren
Plane schaffst Du alles neu!
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Nacht, in der wir sterben müssen, unsre Haft
im Nichts und Nein hat Dein Ja zu uns
zerrissen, und Dein Geist dringt in uns ein.
Gottes Geist sprengt jede Enge,
Freude flutet, wo Er kreist.
Jubel sind wir, Lobgesänge,
weil Er Dich, Herr, in uns preist.
Singend springt in uns die Quelle
ewgen Lebens auch zur Nacht.
Sind in Deiner dunklen Helle, weil wir glauben,
schon erwacht. Gott, wir singen Dir im Glanze
Deines Kommens. Es geschieht:
es erfüllt uns und das Ganze,
bis die Welt Dein Antlitz sieht.
441 Hier bin ich, brauche
mich völlig, Herr!
Denn ich will dienen meinem Herrn!
442 Gott aller Gnade, Erlöser und Herr,
Dir bringen wir freudig Lobpreis und Ehr!
Quell aller Liebe, wirksame Kraft,
himmlische Fülle, Dich beten wir an!
Du nur bist würdig, o Gotteslamm!
Geist göttlicher Fülle, ströme herab,
füll uns aufs Neue mit Gnade und Kraft!
Mach uns zu Zeugen von Christus, dem Sohn,
und offenbare Gott auf dem Thron!
Nimm Dir, was stark ist, zum Gnadenlohn!
Herr, unser Leben, wie herrlich bist Du!
Du thronst über allem in vollkommner Ruh.
Heil Dir, dem König, dem ewigen Gott,
unendlicher Jubel strömt, Herrscher, Dir zu!
Nimm Dank und Anbetung, denn würdig bist Du.
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443 Einmal muss es sein,
Herr, dass ich Dich liebe;
nimm mein ganzes Herz, alle meine Triebe.
Ich will Dir gehören ganz allein,
lass mich Deine Liebe sein.
Nichts hält mich zurück,
mich Dir ganz zu geben;
Du nur bist mein Glück Du, Herr, bist mein Leben.
In Dir bin ich selig; Gotteslamm;
Du, mein Herr und Bräutigam.
444 Wie kostbar, o Herr, ist Deiner Liebe Kraft;
wir sind sicher im Schatten Deiner Hand.
Vom grossen Reichtum Deines Hauses essen wir,
der Strom Deiner Wonnen sättigt uns.
||: Bei Dir ist die Quelle des Lebens,
in Deinem Licht sehn wir Licht. :||
445 0 gebt Ihm alle Ehre,
o singt Ihm den Lobpreis;
begegnet Ihm mit Ehrfurcht,
denn Er verdient es voll.
Von Herzen Ihn anbetet,
die Hände preisend hebt!
0 gebt Ihm alle Ehre,
denn Er verdient es voll.
446 Heil unsrem König, Heil dem Immanuel!
Höchster König und Herr, Du Morgenstern!
In alle Ewigkeit werd' ich Dich preisen,
herrschen mit Dir bis in alle Ewigkeit.
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447 ||: All die Fülle ist in Dir, o Herr
und alle Schönheit kommt von Dir, o Gott! :||
Quelle des Lebens, lebendiges Wasser, Halleluja!
||: Du bist unser König, o Herr,
Du sitzt auf dem Thron, o Gott! :||
Meister des Lebens, ewiger Herrscher, Halleluja!
448 Dank sei Dir, ja, Dank sei Dir!
Wir danken Dir, Herr.
Dank sei Dir, ja, Dank sei Dir, o Herr.
Denn Du bist uns nah,
Dein Wirken, Herr, ist offenbar.
Dank sei Dir, ja, Dank sei Dir, o Herr!
449 Ref. Anbetung bringen wir, Dir,
Christus, Gottes Lamm!
Wir stehen staunend hier, sehen, was Du getan.
Nichts ist für Dich zu schwer,
nichts Dich bezwingen kann!
Du bist der einzge Herr,
Christus, wir beten an!
(Ref.)

Herrlich in Vaters Schoß,
wardst Du uns Menschen gleich,
teiltest der Menschen Los!
Christus, wir beten an!
(Ref.)

Du starbst des Sünders Tod,
brachst Satans Macht entzwei,
bahntest den Weg zu Gott,
Christus, wir beten an!
(Ref.)
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Du heilst all unsre Not,
machst die Gefangnen frei,
rettest uns aus dem Tod!
Christus, wir beten an!
(Ref.)

Hoch auf des Vaters Thron,
bist Du in Herrlichkeit!
Ehre und Macht dem Sohn!
Christus, wir beten an!
(Ref.)

Ewger Triumph ist Dein,
Zeitalter huldgen Dir;
Mein Lob gilt Dir allein!
Christus, wir beten an!
(Ref.)

Deiner Erlösten Schar,
jubelt Dir freudig zu,
bringt Dir Lobopfer dar;
Christus, wir beten an!
(Ref.)

450 Angenommen und vergeben,
von dem Vater, dem lebendgen wahren Gott.
Angenommen, keine Verdammnis,
ich bin geliebt von dem lebendgen wahren Gott.
Ohne Furcht und Schuld nah ich mich Ihm,
dem Erretter und dem Schöpfer dieser Welt,
und mit Fried und Freud komm ich zu Dir
und bete Dich an, o Herr!
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451 Bringet Anbetung und Ehre und Lobpreis,
Ehre und Lobpreis dem König!
Ehre, bringet Ihm Lobpreis!
Ehre und Lobpreis dem Herrn!
452 Darf ich stehn, o Herr, in dem heilgen Raum,
möcht anbeten Dich und Dein Antlitz schaun.
Herr verwandle mich
durch Deinen Geist und Dein Wort,
dass ich sehe, den Tag Deiner Macht.
Ich will stehn, o Herr in dem heilgen Raum,
will anbeten Dich und Dein Antlitz schaun.
O verwandle mich
durch Deinen Geist und Dein Wort,
dass ich sehe, den Tag Deiner Macht.
453 O Herr, das Größte für mich ist, zu kennen Dich;
o Herr, das Größte für mich ist, zu kennen Dich!
Dich besser kennen möcht ich; (2x)
o Herr, das Größte für mich ist, zu kennen Dich!
O Herr, das Größte für mich ist, zu lieben Dich…
O Herr, das Größte für mich ist, zu dienen Dir…
454 ||: Das ist meine Zuversicht,
dass Du mich liebst, o Herr. :||
Du hast mich errettet,
darum kann ich mich von Herzen freun.
Ich will dem Herrn lobsingen,
denn Er ist so gut zu mir!

176

455 Ref. Dass Du mich einstimmen läßt
in Deinen Jubel o Herr,
Deiner Engel und himmlischen Heere.
Das erhebt meine Seele zu Dir, o mein Gott,
großer König, Lob sei Dir und Ehre!
Herr, Du kennst meinen Weg,
und Du ebnest die Bahn,
und Du führst mich den Weg
durch die Wüste. (Ref.)
Und Du reichst mir das Brot,
und Du reichst mir den Wein
und bleibst selbst, Herr, mein Begleiter. (Ref.)
Und Du sendest den Geist,
und Du machst mich ganz neu
und erfüllst mich mit Deinem Frieden. (Ref.)
Und nun zeig mir den Weg,
und nun führ mich die Bahn,
Deine Liebe zu verkünden. (Ref.)
Gib mir selber das Wort,
öffne Du mir das Herz,
Deine Liebe, Herr, zu schenken. (Ref.)
Und ich dank Dir, mein Gott,
und ich preise Dich, Herr,
und ich schenke Dir mein Leben! (Ref.)
456 Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen,
unsichtbaren, allein weisen Gott,
sei Ehre und Ruhm in alle Ewigkeit, Amen!
Amen! Sei Ehre und Ruhm in alle Ewigkeit, Amen!
1. Tim. 1,17
177

457 Denn der Geist und die Braut, sie sprechen: Komm!
Und wer es hört, der spreche: Komm!
Und wen da dürstet, der komme herzu
und nehme das Wasser, des Lebens umsonst!
||: Halleluja, gelobt sei Gott! (4x) :||
458 ||: Denn wer ist Gott, außer dem Herrn,
wer ist ein Fels, als nur unser Gott? :||
Der Gott, der mich mit Macht umgürtet hat,
untadelig all meine Wege macht.
Er stellte meine Füße auf den festen Grund,
Herr, mein Fels, meine Stärke!
Er hörte meine Stimme als ich schrie zu Ihm,
Jahwe lebt, ja, Er lebt! - Denn wer ist Gott...
459 Ref. Der Herr ist der einzige, wahre Gott;
Er ist der Herr!
Der Herr ist ein lebendiger Gott;
Er ist der König!
Er schuf Himmel und Erde
durch Seine große Kraft.
Und Er wird in Ewigkeit regieren.
Keiner ist Dir gleich, o Herr. Du bist so groß!
Und groß ist Dein Name, o höchster Gott.
Es ist niemand wie Du! (Ref.)
Durch Seine Kenntnis
hat Er den Himmel ausgespannt.
Er setzte die Sterne ans Firmament.
Im Donner ertönt Seine Stimme.
Er regiert in der Höhe. (Ref.)
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460 Der Herr ist der Starke und Mächtige,
der Herr, der Held im Streit.
Der Herr ist der Starke und Mächtige,
Herr Zebaoth ist Er.
Ich bin stark in dem Herrn,
denn der Allmächtige lebt in mir.
Ich bin stark in dem Herrn,
und rufe aus Seinen Sieg.
461 Die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende.
Sein Erbarmen hört niemals auf.
Es ist neu jeden Morgen, neu jeden Morgen.
Groß ist Deine Treue, o Herr!
Groß ist Deine Treue.
462 ||: Denn Du, o Herr,
thronst hoch über der Erde,
hoch über alle fremden Götter erhöht. :||
||: Ich erhebe Dich, ich erhebe Dich,
ich erhebe Dich, o Herr! :||
Wir erheben Dich...
463 Du bist mein Zufluchtsort.
Ich berge mich in Deiner Hand,
denn Du schützt mich, Herr.
Wann immer mich Angst befällt,
traue ich auf Dich. (2. Einsatz)
Ja, ich trau auf Dich, und ich sage:
'Ich bin stark in der Kraft meines Herrn!'
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464 Ehre dem Lamm! Ja, Ehre sei dem Lamm,
gepriesen Gottes Sohn,
gestorben, auferstanden,
nun auf ewig steht Sein Thron. Halleluja!
Ehre dem Lamm! Ja, Ehre sei dem Lamm,
Ihn preist des Himmels Heer,
jeder muß sich beugen und bekennen:
Er ist Herr. Halleluja!
Er ist Herr (Er ist Herr), Er ist Herr!
Er ist Herr (Er ist Herr),
Er ist Herr! Er ist Herr!
465 Ehre sei dem Vater, Ehre sei dem Sohn,
Ehre sei dem Heiligen Geist,
Ihm, der in uns wohnt!
Und es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein,
und kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei.
Gott wird bei uns wohnen
und wir werden Sein Volk sein,
und Er selbst, Gott, wird mit uns sein.
Und Er selbst, Gott, wird mit uns sein!
Und alle Gotteskinder werden singen: Halleluja!
Ja, alle Gotteskinder werden singen: Halleluja!
Und alle Gotteskinder werden singen: Halleluja!
Wenn sie Gott, den Vater seh'n;
wenn sie Gott, den Vater seh'n.
466 Er ist der Herr der Herrn,
Er herrscht in Ewigkeit.
Sein Nam' ist Jesus Christus, Jesus Christus!
Ja, Er ist der Herr!
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467 Es ist der Herr, der vor dir hergeht.
Er selbst ist mit dir;
es ist der Herr, der vor dir hergeht,
Er wird dich nicht verlassen, noch versäumen.
Fürcht' dich nicht, sei unverzagt,
fürcht' dich nicht sei unverzagt!
Es ist der Herr, der vor dir hergeht.
468 ||: Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt,
es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht,
es ist die Macht des Höchsten,
die uns überschattet. :||
||: Denn wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht;
denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit! :||
469 Jesus Christus, unser König;
gebt Ihm Herrlichkeit, Ehre und Stärke,
unserem König! Zu Seiner Majestät,
hebt eure Hände auf!
Herr, wir preisen und lieben und ehren Dich,
Halleluja!
Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Zu Seiner Majestät, hebt eure Hände auf!
Herr, wir preisen und lieben und ehren Dich,
Halleluja!
470 Ewiger Vater, Herrscher und König,
Schöpfer der ganzen Welt, allmächtiger Gott.
Du bist der Heilige, vollkommen Reine.
Herr über alles, und doch nennst Du mich 'Freund'!
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471 Gepriesen sei der Herr
(Gepriesen sei der Herr),
denn Seine Liebe ist groß
(denn Seine Liebe ist groß).
Gepriesen sei der Herr
(Gepriesen sei der Herr)
für Seine Macht
(für Seine Macht)!
||: Mit offenem Herzen stehen wir vor Dir.
Wir geben uns hin, (Herr), so wie wir sind. :||
472 Groß und wunderbar sind all Deine Werke,
o Herr, Gott, allmächtger Schöpfer.
Gerecht und wahr sind alle Deine Wege,
König der Völker bist Du.
Wer sollte Dich nicht fürchten
und Deinen Namen preisen?
Du allein, Herr, bist heilig, Du nur allein.
Alle Völker werden Dich anbeten, Herr,
denn Deine Herrlichkeit wird offenbart sein.
Halleluja, Halleluja, Halleluja! Amen.
||: Lei lei lei lei lei... :||
473 Hebt euer Haupt, denn der König kommt!
Beugt euch vor Ihm, betet an und singt!
Seiner Majestät, gilt der Lobgesang.
O, verherrlicht Ihn, den König aller Könige!
474 Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth! (2x)
Die Länder sind voll Seiner Ehre (3x).
Heilig ist der Herr!
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475 Herr, Du bist mir teurer als Silber!
Herr, Du bist mir kostbarer als Gold!
Herr, Du bist mir wertvoller als Reichtum!
Und nichts, was ich begehre, ist Dir gleich!
476 Heilig, heilig, heilig, heilig;
Heilig ist der Herr
der himmlischen Heerscharen!
Alle Engel jauchzen Dir,
dem dreimal heilgen Herrscher zu:
Heilig, heilig, heilig, heilig.
Guter Vater, guter Vater, Du hast alles,
was da lebt, aus Nichts erschaffen!
Deine Liebe ist so groß, dass niemand je
sie fassen kann! Guter Vater, guter Vater.
Du Herr Jesus, Du Herr Jesus,
gabst Dein Leben hin für alles, was verloren.
Durch Dein Blut hast Du erkauft,
ein Volk zu Gottes Eigentum.
Du Herr Jesus, Du Herr Jesus.
Geist der Wahrheit, Geist der Wahrheit,
Du erleuchtest und erfüllst mit Kraft und Gnade!
Du bereitest Seine Braut,
schmückst sie mit Himmelsherrlichkeit!
Geist der Wahrheit, Geist der Wahrheit.
Heilig, heilig, heilig, heilig,
heilig ist der Herr
der himmlischen Heerscharen.
Alles beugt sich Ihm,
dem ewgen und erhabenen Gott!
Heilig, heilig, heilig, heilig.
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477 Herr, mein Gott, Herr mein Gott,
Du hast Himmel und Erde gemacht
durch Deine große Kraft,
Deinen ausgestreckten Arm.
Nichts ist unmöglich bei Dir!
Nichts ist unmöglich bei Dir!
478 Herrsche, Christus, König,
über alle Länder dieser Erde;
herrsche, Christus, König,
über alle Länder dieser Welt!
Alle Welt sei erfüllt, mit der Herrlichkeit des Herrn,
alle Völker sollen sich beugen vor Dir,
denn Du allein bist würdig,
ewig Herrscher zu sein!
479 Ich hatte von Dir nur vom Hörensagen vernommen,
aber nun hat mein Auge Dich gesehn,
nun hat mein Auge Dich gesehn,
hat mein Auge Dich gesehn, o Herr!
Ich will Deinen Namen erheben allezeit,
denn nun hat mein Auge Dich gesehn,
nun hat mein Auge Dich gesehn,
hat mein Auge Dich gesehn, o Herr!
480 Ich lieb Dich Herr, meine Stimme erklingt,
Dich anzubeten; juble, meine Seel'!
Dich freuen soll, König, was Du hörst!
Laß mich sein ein süßer Klang in Deinem Ohr!
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481 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen;
und ich will erzählen von all Seinen Wundern
und singen Seinem Namen.
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen;
ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in Dir!
Halleluja!
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in Dir!
Halleluja!
482 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.
Ps. 31,15+16

483 Ich will Dich loben, mein Leben lang
und meine Hände aufheben zu Dir.
Halleluja (7x).
Dich will ich ehren; nimm, Herr, mein Leben
und mach Du selber Dir daraus ein Lob!
Halleluja (7x).
Jubel und Dank sei Dir, Christus, Erlöser,
dass Du Dein Gnadenlicht über mich stellst!
Halleluja (7x).
Ich will Dich loben...
484 ||: Ich will meinem Gott lobsingen.
Er hat herrlich überwunden,
Roß und Reiter sind ins Meer gestürzt! :||
||: Der Herr, meine Kraft und mein Gesang,
Er ist zur Rettung mir geworden! :||
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Der Herr ist Gott und ich will Ihn preisen;
mein Vater ist Gott und ich will Ihn erheben.
Der Herr ist Gott und ich will Ihn preisen;
mein Vater ist Gott und ich will Ihn erheben!
485 Ich will rufen zu dem Herrn
(Ich will rufen zu dem Herrn).
Ihm allein sei Lob und Ehr'!
(Ihm allein sei Lob und Ehr').
So entreißt Er mich Seinen Feinden!
(So entreißt Er mich Seinen Feinden!)
||: Der Herr lebt! Gepriesen sei mein Fels!
Ich will den Gott, der mich erlöst hat,
hoch erheben! :||
486 Ich will singen dem Herrn mein Leben lang,
meinem Gott spielen solange ich bin!
Möge mein Sinnen Ihm angenehm sein!
Ich freue mich, ich freue mich in dem Herrn!
||: Lobe den Herrn meine Seel, Halleluja! (4x) :||
Ps. 104,33+34

487 Christus, höchster Name, lieblicher Heiland,
herrlicher Gott!
Immanuel, Gott ist mit uns, selger Erlöser,
lebendiges Wort!
Er ist der Friedefürst und der allmächtge Gott,
Ratgeber wunderbar, ewiger Vater.
Und die Herrschaft ruht auf Seiner Schulter,
und Seines Friedensreichs wird kein Ende sein!
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488 Christus will uns baun zu einem Tempel
als Wohnung für den heilgen Gott.
Dies Haus des Herrn ist die Gemeinde,
die Säule und der Wahrheit Grund.
Wie Edelsteine schön geformt,
aus Seiner Gnade durch das Wort.
Wenn wir uns lieben und vertrauen (Halleluja),
dann wächst der Tempel mehr und mehr,
dann wächst der Tempel mehr und mehr,
dann wächst der Tempel mehr und mehr!
489 Christus, wir erheben Dich, unser König bist Du.
Du bist hier mitten unter uns;
voll Ehrfurcht stehen wir vor Dir.
||: Wir beten an vor Deinem Thron. (3x) :||
Jesus Christus, die Herrschaft ist Dein!
490 Ref. Klatscht in die Hände und jauchzt!
König ist unser Gott! (2x)
Denn Er sitzt auf dem Thron und regiert. (2x)
Er hat entwaffnet den Fürst dieser Welt
und hat über die Mächte triumphiert! (Ref.)
Ehre, Macht und Herrlichkeit gehört Ihm allein.
Halleluja! (Ref.)
491 Hebt Christus höher und immer höher,
dass die Welt Ihn gut sehen kann!
Er sagt: 'Wenn Ich erhöht bin von dieser Erd',
werd' Ich alle zu Mir ziehn!'
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492 Laß die Worte meines Mundes
und das Sinnen meines Herzens
wohlgefällig sein vor Dir, o Herr! (fine)
O Herr, meine Stärke!
O Herr, mein Leben!
493 Majestät, betet an Seine Majestät!
Nur Christus sei Ehre, Ruhm und Preis!
Majestät, Königsgewalt und Macht
fließt vom Thron den Seinen zu; hebt Sein Panier!
So erhöht machet groß den Namen Jesus!
Und verherrlicht den König, Jesus Christ.
Majestät, betet an Seine Majestät!
Jesus, der starb, verherrlicht nun
als König und Herrn!
494 Mein Herz erhebet den Herrn,
und mein Geist frohlockt in Gott, dem Heiland,
denn Großes tat an mir der Allmächtge,
und heilig ist Sein Nam'.
Mein Herz erhebet den Herrn,
mein Herz erhebet den Herrn
und mein Geist frohlockt in Gott, dem Heiland;
denn Großes tat an mir der Allmächtge,
und heilig ist Sein Nam'!
495 Mein Herz, meinen Leib, meine Seele, meinen Sinn,
ich geb' sie Dir, herrsche über mich!
Ich gebe den Leib als lebendges Opfer Dir.
Herr, nimm mich hin, nimm mich hin!
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496 Nur mit Gott werden wir Sieger sein.
Er vertreibt und schlägt mit Macht
für uns den Feind.
So singt und feiert Seinen Sieg!
Gott regiert! (Schluss: 3 x Gott regiert!)
Denn Gott gewann für uns die Schlacht,
gab Freiheit Seinem Volk.
Sein Wort hat Tod dem Feind gebracht.
Die Welt muß nun erkennen:
Nur mit Gott werden wir Sieger sein...
497 Öffne uns die Augen, Herr, dass wir sehn Jesus;
dass wir Ihn berühren, unsre Liebe Ihm schenken.
Öffne uns die Ohren, und lehr uns, zu hören,
öffne uns die Augen, Herr, dass wir sehn Jesus!
498 Saget Dank unserm Herrn, ihr, all Sein Volk;
Saget Dank unserm Herrn, denn Er ist gut!
Preisen wir, danken wir, feiern wir und tanzen!
O sagt Dank, unserm Herrn, denn Er ist gut!
499 O Herr, ich liebe Dich! Christus, ich liebe Dich.
Meine Sonne bist Du, Tag für Tag, ich liebe Dich!
Du, mein Stern in der Nacht, dunkelster Nacht;
Du hast alles für mich wieder gut gemacht.
Meines Lebens Quell bist Du allein.
Ich liebe Dich!
500 Ref. O Herr, mein Gott, ich hebe mein Herz zu Dir!
O Herr, mein Gott, es freut sich Dein Volk in Dir!
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Gott der Lebendigen! Gott aller Menschen!
Vater des Lebens! Ich hebe mein Herz zu Dir! (Ref.)
Fels aller Zeiten! Gründer des Bundes!
Vater der Gnade! Ich hebe mein Herz zu Dir! (Ref.)
Gott der Verlorenen und Hoffnungslosen!
Vater der Liebe! Ich hebe mein Herz zu Dir! (Ref.)
501 Preis den Namen Jesu,
preist den Namen Jesu!
Er ist mein Fels, meine Burg, mein Erretter,
auf Ihn vertraue ich!
Preist den Namen Jesu!
502 Ref. Sei gepriesen, o Herr, mit ganzer Kraft,
sei gepriesen, mit allem, was wir sind!
Unser Lobpreis, o Herr, sei ein Opfer für Dich,
Wunderbares hast Du uns geschenkt.
Wir legen ab unsre Angst,
und wir tragen die Waffen unsres Herrn.
Und wir ziehn in den Krieg, im Namen unsres Herrn
und sind siegreich in alle Ewigkeit.
(Ref.)

Dein Geist gibt uns Seine Macht;
Christus, Du bist uns ganz nah!
Und wir kennen die Tiefe Deiner Liebe zu uns,
Deine Fülle schenkst Du uns.
(Ref.)
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503 Denn Sein Nam ist erhaben,
Seine Ehre über Himmel und Erd.
Heilig ist der Herr, der Allherrscher,
der war, und der ist und der da kommt!
Denn Sein Nam ist erhaben,
Seine Ehre über Himmel und Erd.
Heilig ist der Herr, der Allherrscher,
der sitzt auf dem Thron und der lebt in Ewigkeit!
504 Ref. ||: Siehe, in Meine Hände,
hab' ich dich gezeichnet, spricht der Herr. :||
Ich will vor dir hergehn und deine Wege ebnen;
sprenge Eisenriegel und breche starke Pforten.
(Ref.)

Gehst du durch Wasser, es wird dich nicht ertränken;
und selbst durch das Feuer will Ich dich sicher leiten.
(Ref.)

Mitten in der Wüste laß ich das Wasser quellen;
und durch dürre Täler führ' ich die Wasserbäche.
(Ref.)

Männer werden müde und Krieger müssen fallen.
Doch die Kraft des Herrn wird dich stets neu beflügeln.
(Ref.)

505 ||: Unser Lobpreis sei Dir ein Wohlgeruch,
unser Lobpreis sei wie Säulen Deines Throns.
Unser Lobpreis sei Dir ein Wohlgeruch,
wenn wir vor Dich treten und huldigen Dir, Herr!
Wenn wir Dich in Deinem Glanze sehn
und bestaunen Deine Majestät und vereint mit
allen Engeln Deine Heiligkeit verkündigen! :||
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||: Heilig, heilig, heilig; heilig ist der Herr. :||
Wenn wir Dich in Deinem Glanze sehn
und bestaunen Deine Majestät
und vereint mit allen Engeln
Deine Heiligkeit verkündigen!
||: Heilig, heilig, heilig; heilig ist der Herr (3x). :||
506 Vater Gott, in Herrlichkeit anbeten wir;
bringen Liebe, Jubel, unsre Freude Dir!
Voller Güte leuchtet uns Dein Angesicht,
Dein Angesicht; staunend beten wir Dich an,
o Vater Gott!
507 Vater, wir lieben,
anbeten und verehren Dich;
verherrliche Deinen Namen überall.
Mache Deinen Namen herrlich strahlend groß verherrliche ihn auf der ganzen Welt!
Christus, wir lieben, anbeten und verehren Dich;
verherrliche Deinen Namen überall.
Mache Deinen Namen herrlich strahlend groß verherrliche ihn auf der ganzen Welt!
Heilger Geist, wir lieben, anbeten und verehren Dich;
verherrliche Deinen Namen überall.
Mache Deinen Namen herrlich strahlend groß verherrliche ihn auf der ganzen Welt!
508 Vater im Himmel, ja wir lieben Dich,
erheben Dich in aller Welt.
Möge Dein Reich gegründet sein im Lobpreis;
als Deine Kinder verkünden wir Dein Werk.
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Lobet Gott, den Herrn, den Allmächtigen,
der war und ist und ewig bleibt!
Lobet Gott, den Herrn, den Allmächtigen,
der herrscht in Ewigkeit.
Wir heben Deinen Namen hoch,
entschlossen heben wir ihn hoch.
Er wehe wie eine Fahne in dem Wind!
Wir heben Deinen Namen hoch!
Lobet Gott, den Herrn, den Allmächtigen,
der war und ist und ewig bleibt!
Lobet Gott, den Herrn, den Allmächtigen,
der herrscht in Ewigkeit.
509 Vertrauet auf den Herrn, allezeit!
Vertrauet auf den Herrn, allezeit!
||: Denn der Herr, unser Gott,
ist ein Fels in Ewigkeit; (3x) :||
denn der Herr, unser Gott, ist unser Fels!
Bitchu baAdonai adeyad! Bitchu baAdonai adeyad!
||: Ki beYah Adonai tzur olamim. (4x) :||
510 Wie der Hirsch nach frischem Wasser
lechzt meine Seel' nach Dir!
Nur nach Dir hat mein Herz Verlangen,
Dich anbeten möchte ich.
Ref. Du nur bist meine Kraft, mein Schild,

von Dir allein sei mein Geist erfüllt!
Nur nach Dir hat mein Herz Verlangen,
Dich anbeten möchte ich!
Du, o Herr, bist mein Freund und Bruder,
Du mein König und mein Gott!
Dich begehre ich mehr als alles,
so viel mehr als höchstes Gut. (Ref.)
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Was bedeuten mir Gold und Silber,
Herr, nur Du kannst Erfüllung sein.
Du allein bist der Freudenbringer,
wurdest mir zum hellen Schein. (Ref.)
511 ||: Wir sind hier zusammen in Deinem Namen,
um Dich zu loben, o Herr! :||
||: Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn,
Ehre dem Heilgen Geist, der in uns wohnt! :||
Halleluja! Halleluja! (2x)
512 ||: Wißt ihr nicht, wißt ihr nicht,
ihr seid der Tempel? (3x) :||
Ihr seid der Tempel des Heilgen Geists!
||: Voller Lob, voller Kraft,
voller Herrlichkeit! (3x) :||
Ihr seid der Tempel des Heilgen Geists!
513 Wo immer ich geh, ich preis Ihn;
wo immer ich kann, ich preis Ihn!
Seine Liebe umgibt mich wie das Meer.
Ich preis den Namen Jesu,
hebe hoch den Namen Jesu,
denn der Name Jesu hob mich hoch!
514 ||: Würdig das Lamm, das geopfert ist;
würdig das Lamm, zu nehmen; :||
||: Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke,
Ehre und Ruhm und Lobpreis! :||
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515 Würdig, ja würdig bist Du, o Herr,
dass man lobe, preise Dich, Dir danke und anbete!
Würdig, ja würdig bist Du, o Herr,
dass man lobe, preise Dich, Dich ewig bete an!
Singet: Halleluja dem Lamme auf dem Thron!
Wir können nur anbeten, Dich verherrlichen!
Halleluja! Ehre sei dem König,
Du bist mehr als Sieger, von allem bist Du Herr!
516 Ref. Zieh mich hin zu Dir, Herr,
laß uns zusammen laufen!
Zieh mich hin zu Dir, o Herr, und halt mich fest!
Komm und führe mich, Herr, in Deine
Königskammer, in die Verborgenheit,
wo Deine Liebe mich umfängt.
||: Ich will mich freun in Dir (3x) :||
und fröhlich sein!
||: Ich will mich freun in Dir, (3x) :||
Du, mein König und mein Gott!
(Ref.)

||: Es ist recht, Dich zu lieben, Herr, (3x) :||
Dich zu erfreun!
||: Es ist recht, Dich zu lieben, Herr, (3x) :||
Du, mein König und mein Gott!
(Ref.)

||: Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr! (3x) :||
Ich gehöre Dir!
||: Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr, (3x) :||
Du, mein König und mein Gott!
(Ref.)
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517 Christus,
Christus,
Christus,
Christus,

Name aller Namen;
Herr der Herrlichkeit;
Sohn nach Gottes Herzen,
Dir sei Lob und Preis!

Christus,
Christus,
Christus,
Christus,

Licht vom ewgen Lichte;
Gott vom wahren Gott;
Quelle allen Lebens;
Dir gebührt das Lob!

Christus,
Christus,
Christus,
Christus,

Liebe ohne Ende;
Brot, das Hunger stillt;
Freude auch im Leide;
Hoffnung für die Welt!

Christus, unser guter Hirte;
Christus, unser Bräutigam;
Christus, unser Hoherpriester;
komme bald, Herr Jesus, komm!
518 ||: Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe! :||
Wir erheben Dich, Herr, das Herz voll Lobpreis!
Sei erhoben, o Herr, mein Gott,
Hosanna in der Höhe!
||: Herrlichkeit, Herrlichkeit, dem König aller Könige! :||
Wir erheben Dich, Herr, das Herz voll Lobpreis!
Sei erhoben, o Herr, mein Gott,
Du König aller Könige!
519 Herr, in Deiner Gegenwart
bereiten wir für Dich ein Fest der Freude!
Unsre Seelen sind vereint,
um Deine Majestät laut zu verkündigen,
aller Welt!
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Ref. Herr der Herrlichkeit, wir stehn hier bereit,

Dich in alle Ewigkeit zu preisen, Dich allein!
Dir gehört das Reich, Ehre, Ruhm und Macht;
alle Schöpfung jauchzt Dir freudig zu
und betet an: Dich, den Herrn!
Ohne Ende klingt Dein Lob
durch alle Räume Deiner großen Schöpfung;
und der Himmel stimmt mit ein.
Voll Glück und Jubel singen alle Wesen:
Herrlicher Gott! (Ref.)
520 Christus legte dieses Lied in * unser Herz (2x).
Niemand kann dies Lied der Freude * uns entziehn!
Christus legte dieses Lied * in unser Herz.
Christus lehrt uns leben in * Harmonie (2x).
Trotz der vielen Unterschiede * sind wir eins.
Christus lehrt uns leben * in Harmonie.
Wir sind die Familie des * Herrn (2x).
Lieben uns von Herzen durch * Seine Liebe.
Wir sind die Familie * von unserm Herrn!
Er verwandelt Kummer in * Tanzen (2x).
Er macht unsre Tränen zu * Freudenströmen!
Er verwandelt Kummer * in einen Tanz!
521 Ref. ||: Er, der in uns ist, ist größer als der,
der in der Welt ist! :||
Darum singe ich und freue mich,
denn Sein Geist, Er lebt in mir.
Christus, unser Herrscher, lebt und siegt,
und Sein Sieg gehört auch mir!
(Ref.)
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Alle Macht von Hölle, Sünde und Tod
liegt zerstört zu Füßen Ihm.
Alles überragend ist Sein Nam',
Ihm gehört die Ehrenkron!
(Ref.)
(Sehr langsam) Alle Macht von Hölle...
Ref. ||: He that is in us is greater than he

that is in the world. :||

Therefore I will sing and I will rejoice
for His spirit lives in me.
Christ, the living One has overcome
and we share in His victory.
(Ref.)

All the pow'rs of death and hell and sin
lie crushed beneath His feet.
Jesus owns the name above all names
crowned with honour and majesty.
(Ref.)

522 Zu Seiner Zeit, zu Seiner Zeit,
macht Er alles wunderbar; zu Seiner Zeit!
Herr, so zeig mir Tag für Tag,
stets mich lehrend Deinen Pfad,
dass Du tust, was Du mir sagst zu Deiner Zeit.
Zu Deiner Zeit, zu Deiner Zeit,
machst Du alles wunderbar; zu Deiner Zeit!
Herr, mein Leben ich Dir bring;
laß das Lied, das ich Dir sing,
vor Dir wohlgefällig sein zu Deiner Zeit!
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523 Erheb Dich über die Himmel, o Gott!
Deine Herrlichkeit erscheine
über der ganzen Erde!
Erheb Dich über die Himmel, o Gott!
Deine Herrlichkeit erscheine
über der ganzen Erde,
über der ganzen Erde! (fine)
||: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit;
mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit. :||
Wach auf, meine Seele,
wacht auf Harfe und Saitenspiel!
Ich will das Morgenrot wecken!
Ich will Dich vor den Völkern preisen,
Dir vor den Nationen lobsingen.
Denn Deine Güte reicht so weit,
so weit der Himmel ist,
Deine Treue so weit die Wolken ziehn!
Ich will Dich vor den Völkern preisen,
Dir vor den Nationen lobsingen.
Erheb Dich...

bis fine

Ps. 108, 1 - 6

524 ||: Sei stark (sei stark), sei kühn (sei kühn),
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir! :||
Ich bin ohne Furcht; ich bin unverzagt,
denn ich wandle im Glauben und im Sieg!
wandle du mit uns im Glauben und im Sieg,
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir!
||: Be bold (be bold), be strong (be strong),
for the Lord your God is with you! :||
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I am not afraid (No! No! No!) I am not dismayed,
for I'm walking in faith and victory;
come on and walk in faith and victory,
for the Lord your God is with you!
525 Vom Himmel kamst Du, ein Kind,
hilflos und schwach, in Niedrigkeit;
kamst um zu dienen und gabst
Dein Leben hin zu unserm Heil!
Ref. O welch ein Gott, der dienend herrscht,

Er ruft uns jetzt zu folgen Ihm.
Bringt euren Leib als lebendges Opfer dar
und betet Ihn, den König, an!

Dort in dem Garten trug Er
mit Tränen meine schwere Last;
Sein Herz rief aus voller Schmerz:
'Nicht mein - Dein Wille nur gescheh!'
(Ref.)

Seht Seine Hände euch an,
gezeichnet von dem Opfergang.
Was einst das Weltall erschuf,
grausam durchbohrt, in Ohnmacht schwach!
(Ref.)

So laßt auch uns dienen Ihm,
zum König krönen Ihn, den Herrn;
des Bruders Not uns stets weihn,
denn so hat Er uns ja gedient.
(Ref.)
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526 Herr, das Licht Deiner Liebe leuchtet,
unsre Dunkelheit erhellt es,
Christus, Licht der Welt, scheine auf uns,
mach uns frei durch die Wahrheit im Innern,
scheine auf uns! Scheine auf uns!
Ref. Fülle das Land

mit der Herrlichkeit des Vaters;
komm, Heilger Geist, zünd Dein Feuer an!
Göttlicher Strom überflute die Welt mit Gnade,
sende Dein Wort,
Herr, laß Licht um uns sein!

Herr, ich komme in Deine Gegenwart,
aus dem Schatten in Deinen Strahlenglanz;
durch das Blut tret ich ein in die Helligkeit,
prüf, erforsch mich, verzehr meine Dunkelheit!
Scheine auf mich! Scheine auf mich!
(Ref.)

Wenn wir stehn vor dem Thron der Herrlichkeit,
unser Antlitz voll Licht und Reinheit,
stets sich wandelnd von Klarheit zu Klarheit,
Dich anbetend in Geist und in Wahrheit scheine auf uns! Scheine auf uns!
(Ref.)

527 Sanftmut und Majestät, Menschheit und Gottheit
völlig in Harmonie: Ein Mensch und doch Gott!
Der Herr der Ewigkeit, wohnend in Menschlichkeit,
wäscht uns die Füße in Demut und Huld.
Ref. Welch ein Geheimnis! Sanftmut und Majestät!

Beugt euch, anbetet, dies ist unser Gott,
ja, unser Gott!
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Des Vaters reiner Glanz, vollkommne Unschuld,
lernt Er Gehorsam zum Tode am Kreuz.
Leidend schenkt Leben Er, siegt als das Opferlamm.
Wenn sie Ihn kreuzigen - Er betet:
'Vater vergib!'
(Ref.)

O tiefe Weisheit: Gott, ewig unsichtbar,
Liebe, die nie vergeht, in Schwachheit erscheint!
Herr der Unendlichkeit neigt sich so sanft herab,
hebt unsre Menschlichkeit hoch auf Seinen Thron!
(Ref.)

528 Herr, Du bist so kostbar für mich, (2x)
darum lieb ich, darum lieb ich Dich!
Weil Du mich so geliebt!
Herr, Du bist so gnädig zu mir, (2x)
darum lieb ich, darum lieb ich Dich!
Weil Du mich so geliebt!
529 Komm, erbarme Dich, Herr! Heile unser Land!
Reinige uns, mach uns ganz heil.
Demütig beugen wir uns jetzt vor Dir!
||: O Herr, sei gnädig mit uns! :||
Komm, erbarme Dich, Herr! Heile Du mein Herz!
Reinige mich, mach mich ganz heil.
Demütig beuge ich mich jetzt vor Dir!
||: O Herr, sei gnädig mit mir! :||
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530 Lieblich duftet der Name Christus hier;
(Lieblich duftet der Name Christus hier.)
Lieblich duftet der Name Christus hier.
(Schönster Name Christus!)
Duft von Opfern am Altar, dargebracht in Anbetung.
Die Gemeinde ist voll von Christi Glanz;
(Die Gemeinde ist voll von Christi Glanz.)
Die Gemeinde ist voll von Christi Glanz.
(Strahlender Glanz von Christus)
Strahlt von unsrem Angesicht,
wenn wir stehn in Anbetung.
Voll von Christi Schönheit sei mein Herz;
(Voll von Christi Schönheit sei mein Herz.)
Voll von Christi Schönheit sei mein Herz.
(Voll von Christi Schönheit)
Voll mein Sinn, mein Reden, Tun,
alles geb ich in Anbetung!
531 Vor dem heilgen Thron, auferstandner Herr,
fallen wir zu Füßen Dir und beten an!
Deines Geistes Kraft zieht uns mächtig an,
den Triumph in Deiner Stimme hören wir:
Ref. Ich bin der Lebendige, Ich lebe und war tot,

und siehe Ich bin lebendig, in Ewigkeit!

Dort sehn wir Dich stehn, auferstandner Herr,
Deine Kleider - rein und heilig, strahlend hell.
Augen wie von Feur, Füße gleich dem Erz,
wie das Rauschen vieler Wasser Deine Stimm!
(Ref.)
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Wie die Sonne scheint mit der größten Kraft,
leuchtet Herrlichkeit aus Deinem Angesicht:
Was einst so entstellt, nun verherrlicht ist,
wie ein Schwert besitzt Dein Wort
nun große Macht!
(Ref.)

532 Einst war ich im Dunkeln, nun mein Auge sieht.
Ich war tot, doch Jesus kam und fand mich!
Liebe ohne Massen, Frieden Er mir gibt.
Ich will ewig singen: Jesus lebt!
Halleluja Jesus! Halleluja Herr!
Halleluja Vater, ich bin sicher durch Dein Wort.
Ewig werd ich leben, niemals sterbe ich,
begegnen werd ich Dir von Angesicht!
533 Laßt Lieder klingen, laßt Freude sein,
froher Lobpreis im Hause des Herrn!
Rühmt Sein Erbarmen, frohlockt und singt,
wir bauen zusammen das Haus des Herrn!
534 Laßt uns weihen unser Leben ganz dem Herrn,
Ihn anbeten in der Wahrheit!
Unser Leben soll ein Opfer sein, so heilig und rein,
wie's sich ziemt für den vollkommenen Gott,
der uns gleichmacht Seinem Sohn.
Herr, wir trennen uns von allem falschen Schein;
und Du reinigst uns durch Dein Blut.
Unsre Wunden heilst mit Liebe Du und reinigst
uns mit Feuer, ein Gefäß Deiner Liebe zu sein,
welches allen Leben gibt.
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535 Christus, Du bist ja mein Alles auf Erden,
wen hab ich sonst außer Dir?
Du bist mein Glück, meine Kraft, meine Wonne!
Drum bete ich Dich ewig an!
(Letzte Zeile mehrere Male wiederholen)

536 Schijr Halleluja Ladonai (2x)
Schijr Halleluja, schijr Halleluja,
schijr Halleluja Ladonai.
Singt Halleluja unserm Herrn...
Christus erstand aus Seinem Grab...
Christus lebt in uns, Seinem Leib...
Christus kommt bald in Herrlichkeit...
Christus ist König, Herr der Welt...
Schijr Halleluja Ladonai...
Englisch:

Schijr Halleluja Ladonai!
Sing Halleluja to the Lord!
Jesus is risen from the death.
Jesus is living in His church.
Jesus is King and Lord of all.
Schijr Halleluja Ladonai!
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537 Der ganze Himmel schweigt und horcht
auf aller Heilgen flehn.
Gewaltge Engel stehn bereit,
zu kämpfen mit dem Schwert:
Geballte Kräfte warten auf
ein Wort von Gottes Thron doch wartet Gott, bis unser Glaube schreit:
'Dein Wille gescheh!'
Wach auf, Gemeinde, bete laut,
laß alles Klagen sein!
Der Heilge Geist füllt Deinen Mund
mit Wahrheit, Seinem Schwert!
Geh, stelle Dich auf Satans Grund,
erkläre Christi Sieg,
und schreite mit dem Himmelsheer
zur Herrschaft und zum Sieg!
F:

Das Wort des Glaubens ist schon da,
im Herzen und im Mund,
des Himmels Wille hier gescheh,
dass Kraft von hier ausströmt!

M:

Kommt stimmet ein in Sein Gebet
vor Seines Vaters Thron:
Sobald der Weihrauch Ihn erreicht,
das Feuer Gottes fällt!
Bald kommt der Tag, da Er erscheint als König
und als Herr, und mit Ihm die Gemeinde aller Zeiten
füllt die Luft.
Der Lichtglanz Seines Kommens
wird vernichten den, der lügt!
Ein einzig Wort aus Gottes Mund
wird stürzen ihn vom Thron!
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Ein Leib sind wir, vom Geist gedrängt,
voll von prophetscher Kraft;
in Christus eins, mit Herz und Mund
bezeugen wir Sein Wort.
An jedem Ort, wo Chaos herrscht,
wo Satans Brut zerstört:
Laßt Jesu Stimm ertönen laut
wie einer Menge Schall!
538 Christus, nimm mich wie ich bin,
nichts hab ich zu bringen Dir.
Laß mich tiefer in Dir sein,
dass mein Fleisch verschwinde ganz.
Mach'nen Edelstein aus mir,
wie Kristall, geschliffen fein,
dass Dein Leben durch mich scheint,
damit Du verherrlicht wirst.
539 Du bist voller Majestät,
und Dein Name ist hoch erhaben;
denn Du herrschst in Herrlichkeit,
regierst als Sieger,
Deine Kraft wird auf der ganzen Welt erkannt:
So rühmen wir - Gott ist mächtig den Namen Sein, denn Er ist heilig.
Singt es nochmals und beugt euch in Ehrfurcht,
voller Anbetung, vor Seinem heilgen Thron.
540 Wenn ich schaue Deine Heiligkeit
und bestaune Deine Lieblichkeit,
wenn die Dinge um mich ganz verschwinden
vor Deinem Licht.
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Wenn die Freude, Dich zu kennen, mich erfüllt,
wenn ich ganz in Deiner Liebe aufgeh',
wenn die Dinge um mich ganz verschwinden
vor Deinem Licht:
Dann bet' ich Dich an! Ich bet' Dich an,
dazu bin ich da, dafür lebe ich!
Ich bet' Dich an, ich bet' Dich an,
dazu bin ich da, dafür lebe ich!
541 Um Dich zu lobpreisen sind versammelt wir;
alles Dir zu bringen, was nur in uns ist.
Nimm, Herr, unsre Liebe, die von Herzen kommt,
alles in uns ruft Dir zu: Abba, Vater!
Hilf uns, Dir zu geben Deines Herzens Wunsch:
Dass ein jeder zu Dir sagt: Ich liebe Dich!
542 Mächtiger König, lebendiges Wort,
Meister von allem: Du bist der Herr! (fine)
Deines Namens Preis, singe freudig ich!
Du, der allmächtge Gott, Retter und Herr,
Ratgeber wunderbar: Du bist der Herr!
Deines Namens Ruhm, singe jubelnd ich!
Du bist der Friedefürst, Immanuel,
Ewiger Vater: Du bist der Herr!
Deinen Namen Herr, liebe ich so sehr! (D.C. al fine)
543 Macht Bahn, macht Bahn, der König kommt
in Herrlichkeit! O öffnet eures Lebens Tür
und laßt Ihn ein!
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Ref. ||: Macht Bahn (Macht Bahn), :||

denn der König kommt
(denn der König kommt).
||: Macht Bahn, (Macht Bahn) :||
und laßt Sein Reich herein!
Er heilt zerbrochne Herzen und macht
Gefangene frei; die Tauben hören, Lahme tanzen,
Blinde sehn!
(Ref.)

Und die betrübt und traurig sind wer weint und seufzt - mit Lachen, Freude,
Siegeskron Er schmücken wird.
(Ref.)

So kommt und betet Ihn nun an, als Aller Herr!
Beugt euch vor Seiner Majestät,
Sein Thron steht fest!
(Ref.)

544 Preiset den Herrn, preiset den Herrn!
Er hat uns Großes getan,
dessen sind wir froh, sind wir froh!
Preiset den Herrn, preiset den Herrn!
545 Preis sei Dir, Herr,
für das Wunder Deiner Heilung.
Preis sei Dir, Herr,
Deine Liebe reichlich strömt!
Auf uns ist Deine Salbung,
heilend unsre Wunden.
Preis sei Dir, Herr,
dafür, dass Du mich so liebst.
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Preis sei Dir, Herr,
für die Gabe der Befreiung!
Preis sei Dir, Herr,
die Gefangnen machst Du frei;
die Bande sind zerbrochen
durch die Schärfe Deines Schwerts;
Preis sei Dir, Herr,
Du gabst Dich selbst für mich hin.
Preis sei Dir, Herr,
Du ertrugst die Tiefen unsrer Not,
Preis sei Dir, Herr,
für die Seelenqual am Kreuz!
Die Pein, die Deine Seele
und Deinen Leib zerriß!
Preis sei Dir, Herr, Deine Tränen galten mir!
Preis sei Dir, Herr,
unsre Dornen machst zu Rosen Du,
Preis sei Dir, Herr,
sie erblühn auf Deinem Haupt.
Der Pfad des Leids ist heilig,
Deine Liebe macht ihn süß!
Preis sei Dir, Herr,
Dir gehört mein ganzes Herz!
546 Hebt eure Hände und betet Ihn an;
Er ist der Herr, betet Ihn an!
Hebt eure Hände und betet Ihn an;
o betet Christus an!
Demütigt euch und betet Ihn an;
Er ist der Herr, betet Ihn an!
Demütigt euch und betet Ihn an;
o betet Christus an!
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Ruft Ihn beim Namen und betet Ihn an;
Er ist der Herr, betet Ihn an!
Ruft Ihn beim Namen und betet Ihn an;
o betet Christus an!
Beugt eure Knie und betet Ihn an;
Er ist der Herr, betet Ihn an!
Beugt eure Knie und betet Ihn an;
o betet Christus an!
547 Du gibst uns Schönheit,
Schönheit statt Asche, Herr von Israel.
Du schenkst uns Lachen, anstatt der Trauer,
Herr, Du meinst es gut!
Anstatt der Schwermut gibst Du Lobpreis,
läßt singen unser Herz.
Nicht Scham noch Schande, nur Reichtum und Ehre
gibst Du Deinem Volke zum Eigentum.
Du gibst uns Schönheit,
Schönheit statt Asche,
wie selig, Herr, ist Dein Volk!
548 Du, unser König, herrschst
im Himmel und auf Erden;
Du, unser König, herrschst,
der Ursprung neuen Lebens:
Deinem Namen, Herr, singen wir Lobpreis;
Deine Herrlichkeit erscheint und erfüllt die ganze Welt!
Du bist der Gott, der lebt,
der starb und auferstand;
Du bist der Gott, der lebt,
der unsre Sünden tilgt:
Deinem Namen, Herr, singen wir Lobpreis;
Deine Herrlichkeit erscheint und erfüllt die ganze Welt!
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Du, unser König, herrschst,
im Himmel und auf Erden;
Du, unser König, herrschst,
der Ursprung neuen Lebens:
Deinem Namen, Herr, singen wir Lobpreis;
Deine Herrlichkeit erscheint
und erfüllt die ganze Welt;
und erfüllt - die - ganze - Welt!
549 Dir gehört mein Herz, Dir gehört mein Herz;
Du befriedigst meine Seele,
Dir gehört mein Herz.
Dich nur lieb ich, Herr, Dich nur lieb ich, Herr;
Du befriedigst meine Seele,
Dich nur lieb ich, Herr.
Mich verlangt nach Dir, mich verlangt nach Dir;
Du befriedigst meine Seele,
mich verlangt nach Dir.
550 Wer ist sie, die wächst wie der Tag,
so hell wie die Sonne, so schön wie der Mond?
Wer ist sie, die wächst wie der Tag,
so furchtbar wie Heerscharen,
wie die Kriegsschar mit Bannern?
Die Gemeinde ist's, so wie Christus sie sieht,
sie ist Seine Braut, für ihren Herrn geschmückt.
Rein durch Sein Blut, in Gerechtigkeit gehüllt,
gesalbt mit Heilgem Geiste erwartet sie den Herrn.
Wer ist sie, die wächst wie der Tag, so furchtbar wie
Heerscharen, wie die Kriegsschar mit Bannern?
Die Gemeinde ist's, so wie Christus sie sieht,
sie ist Seine Braut, für ihren Herrn geschmückt.
Hohel.6,10
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551 ||: Leben Du gibst, so neu und frisch,
seit Du mir Leben gabst mein Geist nur singt.
Liebe Du bringst, so tief und wahr,
seit Du mir Liebe gabst mein Geist frohlockt!
Freude Du gibst, jubelndes Glück,
seit Du mir Freude gabst, mein Geist nur singt! :||
552 Ref. Christus, mein Herr, wie lieblich bist Du,
Du bist so freundlich, so rein und gut!
Du erscheinst als der Morgenstern;
Christus, mein Herr, wie lieblich bist Du!
Halleluja, Christus ist mein Herr und König.
Halleluja, Christus ist alles für mich! (Ref.)
Halleluja, Jesus starb und auferstand;
Halleluja, Er vergab all meine Schuld! (Ref.)
Halleluja, Christus ist demütig, sanft;
Halleluja, Christus ist heilig und rein! (Ref.)
Halleluja, Christus ist der Bräutigam; Bald
kommt Er mit Macht und holt heim Seine Braut!
(Ref.)

553 Halleluja, mein Vater,
dass Du Deinen Sohn uns gabst!
Sandtest Ihn in diese Welt,
gabst Ihn für uns alle hin.
Wissend: Er wird sterben,
verachtet und verschmäht.
Halleluja, mein Vater,
Sein Tod ist mein Gewinn!
Halleluja, mein Vater,
Er lebt ewig nun in mir!
213

554 Hör mein Rufen, Herr, hör auf mein Gebet;
führ mich zu dem Fels, der zu hoch ist für mich,
führ mich zu Deinem Thron!
Du bist meine Zuflucht, Du, meine Kraft,
ein Turm gegen alle meine Feinde.
||: Laß mich immer wohnen, in Deinem Haus,
Zuflucht finden in dem Schatten Deiner Hand. :||
555 O Herr, allmächtger Herrscher, erhabne Majestät,
Du Auge, das heller, das tausendmal heller
als unsere Sonne erstrahlt.
Du Thronherr der Wahrheit, durchflutendes Licht,
Du Lippe voll Klarheit, voll tosender Wahrheit,
Du rauschendes Meer von Gericht.
Ref. Heilig, heilig; heilig, heilig;

Lamm Gottes, Du Herrscher und Gott!
Heilig, heilig; heilig, heilig;
Lamm Gottes, Du Herrscher und Gott!
Du Triumph aller Würden, Exzellenz aller Pracht,
Du Fuß, der zerschmilzet, zerschmilzt alle Hürden,
Du zuckender Blitz in der Nacht.
Diadem schönster Steine, Du Zepter der Gewalt,
Du Hand, die hält Engel, Myriaden von Engeln,
hältst alles ganz fest in der Hand.
(Ref.)

556 Herr und Vater, ewger König,
thronend voller Majestät!
Wir verehren Dich, bringen Lobesopfer Dir dar,
beten Dich an, beten Dich an als unseren König!
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557 Ich will stehn und preisen Dich,
loben und anbeten Dich,
Deine Wunder erzählen und was Du getan,
Deine Treue laut verkünden!
Ich will stehn und preisen Dich,
Dich erhöhn und fröhlich tanzen,
denn ich weiß, dass gar nichts, o Herr,
mich von Dir zu scheiden vermag.
558 Großer König, Herr der Herren, Ehre, Halleluja!
Großer König, Herr der Herren, Ehre, Halleluja!
Christus, Fürst des Friedens, Ehre, Halleluja!
Christus, Fürst des Friedens, Ehre, Halleluja!
559 Ihr seid Gottes Auserwählte,
ein königliches Priestertum,
ein heiliges Volk, ein Volk, das nur Gott angehört;
dass ihr Seinen Ruhm verkündet,
weil Er euch gerufen hat aus der Finsternis
in Sein herrliches Licht.
Wir sind Gottes Auserwählte,
ein königliches Priestertum,
ein heiliges Volk, ein Volk, das nur Gott angehört;
dass wir Seinen Ruhm verkünden,
weil Er uns gerufen hat aus der Finsternis
in Sein herrliches Licht.
560 ||: O sagt Dank unserm Herrn,
denn Er ist freundlich,
und Seine Güte währet ewig! :||
||: Laß mich danken Dir, Herr,
denn Du bist freundlich,
und Deine Güte währet ewig! :||
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561 Preis und Ehrerbietung lassen wir laut ertönen,
um unsern König zu erheben;
laßt uns in Ihm frohlocken und laut jubilieren,
so warten wir auf Sein Erscheinen!
||: Für den Herrn singen* wir!:||
(*Statt singen kann tanzen, klatschen, hüpfen,
jauchzen usw. eingesetzt und gesungen werden)

562 Nimm mich ganz zu eigen Dir,
ich will stehn vor Deinem Thron,
dienen keinem andern Gott!
Herr, hier bleibe ich.
Denn Du hast einen Preis bezahlt,
mich erkauft mit Deinem Blut;
ewig will ich dienen Dir,
nie mehr mich selber sein!
563 Ja versöhnt, ich bin versöhnt,
ich bin mit Gott versöhnt für immer!
Er vergab mir meine Schuld
und nie verläßt mich Seine Liebe.
Ja versöhnt - ich bin Sein Kind;
ich weiß, Sein Lächeln, es gilt mir!
Ich bin versöhnt, ich bin mit Gott versöhnt!
Halleluja,
ich bin gerecht! Ich bin gerecht,
und so, als hätt' ich nie gesündigt!
Einst war ich von Furcht geplagt,
doch nun erfüllt mich stets Sein Friede.
Ja gerecht - ich bin gerecht,
und dies, weil Jesus starb für mich.
Ich bin gerecht, ich bin gerecht vor Gott!
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Halleluja,
ich bin erlöst, ich bin erlöst!
Ich bin erlöst von Tod und Sünde.
Er hat Sich zu mir geneigt,
mich heimgeholt aus lauter Güte!
Er erschließt den Himmel mir,
gießt Seine Fülle auf mich hier!
Ich bin erlöst, von aller Not erlöst!
Halleluja,
ich bin verliebt, ich bin verliebt!
Ich bin verliebt in meinen König!
Er ist mir so selig nah,
die ganze Welt liegt mir zu Füßen!
Ewig ist's um mich geschehn,
seit ich Sein Angesicht gesehn!
Ich bin verliebt, ich bin verliebt in Gott!
Halleluja,
ich will erhöhn, ich will erhöhn!
Den Namen Sein erhöhn für immer!
Eingehüllt in Sein Gewand
will preisen ich den Namen Jesu;
Ihn erhöhn, der für uns starb,
und der regiert auf Gottes Thron.
Ich will erhöhn, ja, meinen Gott erhöhn!
Halleluja,
ich bin bereit, ich bin bereit,
ich bin bereit für Sein Erscheinen.
Seine Zukunft ist mein Teil,
auf ewig werd' ich mit Ihm herrschen!
Er erfüllt mein ganzes Herz,
Sein Strahlen zieht mich himmelwärts.
Ich bin bereit, bereit für meinen Gott!
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564 Wie ein hoher Berg, Herr, laß mich sein für Dich,
stark und frei und heilig in allem, was ich tu.
Herr, laß mich ein Strom sein,
von Wasser rein und süß; mache mich
zum Diener für jeden, der mich braucht!
Brennend wie die Kerze, Herr, mit Deinem Licht,
hell und ohne Flackern steh für das Recht ich ein.
Ein loderndes Feuer laß, Herr, mich sein für Dich,
mache mich bescheiden in allem, was ich tu.
Laß mich sein ein Berg, Herr, stark und groß für Dich,
eine Wasserquelle, die immer klar und neu.
Herr, mach mich zum Hirten,
der Deine Schafe pflegt;
mache mich zum Diener für jeden, der mich braucht!
565 Ref. Immanuel! (Immanuel!)
Gott mit uns! (Gott mit uns!)
Wunderbar! (Wunderbar!)
Guter Rat! (Guter Rat!)
Friedefürst,
ein Retter und Heiland der Welt ist Er;
Er heißt: JESUS CHRISTUS!
König (der Könige) und Herr (der Herren) ist Er!
Gott gibt uns ein Zeichen:
eine Jungfrau gebiert ein Kind,
Sein Name heißt: Immanuel!
(Ref.)

Menschen, die im Dunkeln wandeln,
wird Jesus bald als Licht aufgehn;
Er ist das Licht der Welt!
(Ref.)
218

Hört die Stimme in der Wüste:
Bahnt einen Weg für unsern Herrn,
macht Bahn für unsern Gott!
(Ref.)

Er bringt Gute Nachricht, heilt Zerbrochnes,
befreit Gefangne und bekleidet mit Lobpreis!
(Ref.)

566 Jubilate, all ihr Leute,
dient dem Herrn auf allen Wegen,
kommt vor Ihn mit frohen Liedern,
füllt Sein Haus mit Lobgesang!
Gott, der Herr, ist äußerst gnädig,
Sein Erbarmen währet ewig!
Jubilate, jubilate, jubilate Deo!
567 Wenn Gott aufsteht, dann zerstieben Seine Feinde,
und die Ihn hassen, fliehen vor Ihm. (2x)
Doch der Gerechte frohlockt,
(er freut sich im Herrn!)
Er soll laut jubeln vor Gott,
(er soll laut jubeln vor Gott!)
Und fröhlich sein mit Jauchzen,
(er soll fröhlich sein!)
Bahnt unserm König den Weg und zieht voran
(seinem Gott! aushalten!)
Wir gehn in dem Namen des Herrn;
Alle: unser Lob steigt auf in dem Namen des Herrn!
568 Es ist ein Erlöser, Christus, Gottes Sohn!
Teures Gotteslamm, Messias, Er, der Heilige!
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Ref. Dank sei Dir, o Vater,

dass Deinen Sohn Du gabst
und sandtest den Geist herab,
bis Dein Werk vollendet ist!

Christus, mein Erlöser, allerhöchster Name!
Teures Gotteslamm, Messias,
das für uns Sünder starb. (Ref.)
Wenn im Licht ich stehe und Sein Antlitz seh,
werd' ich meinem König dienen
für immer dort im Heiligtum.
569 O Herr, vor Deiner Heiligkeit
beugt sich das Herz in Furcht und voller Zittern;
Dein Licht stellt unsre Sünde bloß
und macht bewußt, wie tief wir sind gefallen.
Erbarm Dich, Herr, (Erbarm Dich, Herr,)
vergib uns, Herr, (vergib uns, Herr!)
Stell wieder her, erwähl' Dein Volk aufs Neu!
Komm Du zum Recht, (Komm Du zum Recht,)
laß fließen, Herr, (laß fließen, Herr,)
Gerechtigkeit wie ein nie versiegter Strom!
O Herr, Deine Barmherzigkeit
schützt uns vor dem Gericht, vor Deinem Zürnen.
Dein Blut deckt unsre Schande zu
und Deine Gnade läßt uns wieder hoffen:
Dank sei Dir, Herr, (Dank sei Dir, Herr,)
für Golgatha, (für Golgatha!)
Wir rühmen Dich und jubeln froh Dir zu!
Wie wunderbar (Wie wunderbar)
ist Deine Gnad, (ist Deine Gnad,)
wir atmen auf voller Seligkeit und Glück!
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O Herr, in Deinem Heiligtum
stehn wir nun hier vor Dir, Dich anzubeten.
Unsre Liebe strömt mit Macht Dir zu,
laß uns in dunkler Zeit bei Dir verweilen:
Wir brauchen Dich! (Wir brauchen Dich!)
Denn ohne Dich, (Denn ohne Dich,)
sind wir verlorn und können nicht mehr sein!
Du bist genug (Du bist genug)
in Ewigkeit! (in Ewigkeit!)
wir sind getröstet und glücklich allezeit!
O Herr, wir bergen uns in Dir,
Du bist des Lebens Licht und Kraft in Fülle.
Deine Liebe ist uns Seligkeit,
wir sind von ihr erfüllt bis zum Zerspringen:
Wir preisen Dich, (Wir preisen Dich,)
Du großer Gott! (Du großer Gott!)
Erlöser, König, Heiland - JESUS CHRIST!
Wir lieben Dich, (Wir lieben Dich,)
beten Dich an! (beten Dich an!)
Erheben Dich bis in alle Ewigkeit!
In alle Ewigkeit!
570 Der Herr zieht aus in Seinem Glanze,
Er fährt einher mit Majestät
für Wahrheit, Recht und sanftes Wesen;
den Himmel füllt Sein starker Arm:
Ref. O sagt Dank unserm Herrn,

Seine Liebe währt! (3x)
||: Für immer :|| Schluss: für immer!
Sein Heer marschiert voran mit Tanzen,
denn unser Herz füllt Er mit Freud!
Frohlockt, Sein Königreich rückt näher,
laßt laut ertönen Seinen Ruf! (Ref.)
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571 Gott, der Herr, ein rechter Vater,
Schöpfer Himmels und der Erd,
kam zu uns, ein starker Heiland,
in dem Kind, der Jungfrau Sohn:
Christus starb, uns zu erlösen,
trug die Sünden auf das Kreuz;
von dem Grab erstand Er siegreich
und ward erhöht auf Gottes Thron:
Ref. Christus, Herr der Welt, Herr der Welt, (4x)
Nam' aller Namen! (2x)

Und mit Macht auf die Gemeinde
gießt Er aus von Seinem Geist!
Gaben, Kräfte strömen reichlich,
Ihm zum Zeugnis für die Welt.
Alle Wesen wird Er richten,
wenn Er kommt in Herrlichkeit.
Jedes Knie wird sich Ihm beugen,
alles wird bekennen Ihn:
(Ref.) + Schluss: Nam' aller Namen! (3x)
572 ||: Ref. Des Herrn ist die Erd' (und was auf ihr ist;)
des Herrn ist die Erd' (das Werk Seiner Hand!)
Des Herrn ist die Erd' (und was auf ihr ist)
und alles ist zu Seiner Ehre!
Die Berge sind Sein, das Meer und die Inseln,
die Städte der Welt, die Wälder und Seen.
O beugt euch Rebelln und betet Ihn an,
denn alles ist zu Seiner Ehre! :||
Ref. + Schluss:

...und alles was ist; und alles was ist,
ja, alles ist zu Seiner Ehre!
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573 In der Gruft, vom Tod umschlungen,
lag begraben Er,
als des Todes Bande brachen
und Er auferstand.
Ref. Auferstanden (ist der Herr!)

Tod und Hades (sind bezwungen!)
Auferstanden (ist der Herr!)
Er wird herrschen ewiglich!
Alle Höllenmacht verschwor sich,
Ihn zu kreuzigen;
doch Sein Blut die Sünde tilgte
und den Feind bezwang! (Ref.)
Todesfurcht ist uns vergangen,
Liebe ist gekrönt!
Wer im Finstern sitzt, der höre,
wie der Kerker fällt! (Ref.)
Nun zur Rechten Gottes sitzend
hat Er alle Macht!
Laßt das Jubellied ertönen,
ewig währt Sein Sieg! (Ref.)
574 O Gott, Du mein Schöpfer, erschaff in mir
den Strom Deines Wassers der fließt voll und frei;
dass Er mit Leben erfüllt das tote Meer!
Sprudle hervor, o Quell, fliess aus von mir!
Ref. Wir treten vor den Thron

zu dem lebendgen Strom,
und trinken vom Wasser,
und trinken vom Wasser,
und trinken vom Wasser, das aus Dir fließt!
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O Gott, Du mein Schöpfer, erschaff in mir
den neuen lebendgen Weg der fließt voll und frei;
dass Er mit Leben erfüllt die Wüste hier
und überflute dieses durstge Land! (Ref.)
575 Wenn Mein Volk, das sich nach Mir nennt,
sich demütigt im Gebet;
wenn Mein Antlitz sie suchen, sich ändern
und aufhören, Böses zu tun:
Dann will Ich sie vom Himmel erhören,
ihnen vergeben.
Ich will vergeben all ihre Sünden,
und werde heilen ihr Land!
576 Dich, Herr, will ich preisen,
Hände hebend sagen: Ich lieb Dich!
Du bist alles für mich, Herr!
Und ich erhebe Deinen heilgen Nam!
Dich, Herr, will ich preisen,
Hände hebend sagen: Ich lieb Dich!
Du bist alles für mich, Herr!
Und ich erhebe Deinen Namen,
ich erhebe Deinen Namen,
ich erhebe Deinen heilgen Nam!
577 Ref. Frohlockt, frohlockt, Christus in euch,
die Hoffnung der Herrlichkeit!
Er lebt, Er lebt, Sein Geist ist in euch,
steht auf, ein mächtiges Heer!
Wir stehn auf! Wir stehn auf!
Schluss: Wir stehn auf!
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Jetzt ist es Zeit für uns ins Land hineinzugehn,
in unsre Hand gibt Er was uns schon gehört.
Er fährt mit Majestät einher
und schenkt uns Seinen Sieg!
Die Welt erkennt: CHRISTUS IST DER HERR!
(Ref.)

Gott wirkt in uns, um Seinen Vorsatz auszuführn,
ein Reich der Kraft, nicht der Worte, zu erbaun,
wo das Unmögliche im Glauben wirklich möglich
wird; o gebt die Ehre jetzt schon Ihm!
(Ref.)

Auch wenn wir schwach sind,
Seine Gnade uns genügt; wir sind aus Ton,
doch der Schatz in uns ist groß!
Er offenbart in unsrer Schwachheit
Seine große Kraft, damit die Ehre Ihm zukommt!
Ref. Frohlockt, frohlockt, Christus in euch,

die Hoffnung der Herrlichkeit!
Er lebt, Er lebt, Sein Geist ist in euch,
steht auf, ein mächtiges Heer!
Wir stehn auf! Wir stehn auf!
Schluss: Wir stehn auf!
578

Schluss:

||: Halleluja! (Halleluja!)
Halleluja! (Halleluja!)
Er ist Herr! (Er ist Herr!)
Er ist Herr! (Er ist Herr!)
Halleluja Christus ist Herr! :||
Halleluja Christus ist der Herr!
Halleluja Christus ist der Herr!
Halleluja Christus ist der Herr!
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579 Hoch erhoben, als König erhoben thront Er,
o ich preis Ihn!
Hoch ist erhoben Sein Name für immer
wir preisen Ihn mit Macht!
Er ist der Herr, in Wahrheit herrscht ewig Er;
Himmel und Erd frohlocken in Seinem Namen!
Hoch erhoben, als König erhoben thront Er! (Schluss 3x)
580 Es ist vollbracht! O kommt, wir treten ein
in alles, was Sein Tod uns reichlich schenkt.
Getilgt ist jede Sünde durch Sein Blut,
erkauft sind wir und frei von aller Schuld.
Ref. Es ist vollbracht! Halleluja!

O Gnade groß und wunderbar!
Von ganzem Herzen danken wir Dir Jesus Christ,
für Deinen hohen Preis, den Du bezahlt.

Es ist vollbracht! Seht, wie der Teufel flieht,
denn Jesus hat sein Reich am Kreuz zerstört.
Alles bezahlt, der Kläger nun verstummt;
in Christus gibt es kein Verdammen mehr!
(Ref.)

Es ist vollbracht! Durch Seiner Marter Pein
trug unsre Krankheit Er nach Golgatha.
Durch Seine Wunden, den zerbrochnen Leib,
sind wir im Glauben heil und ganz gesund.
(Ref.)

Es ist vollbracht! O, würdig ist das Lamm!
Sein Lob die Ewigkeit erfüllen soll!
Auf Erden die Gemeinde herrschen wird
in Seinem Namen und mit Seiner Macht!
(Ref.)
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581 Der Herr ist König, mächtig im Kampfe,
Wunder wirkend, herrlich in Majestät!
Der Herr ist König, gewaltig an Stärke,
Seine Rechte hat zerschmettert den Feind!
Dies ist mein Gott, Ihn will ich preisen!
(Dies ist mein Gott, Ihn will ich preisen!)
Kraft und Gesang meiner Errettung!
(Kraft und Gesang)
MEINER ERRETTUNG!
582 Preis unserm Gott, der allein allmächtig ist,
voller Majestät beugt euch vor Ihm,
jubelt, betet an!
Opfert Ihm als süßen Wohlgeruch
die Gebete eures Herzens und kommt
dankend vor den Thron:
O Herr, auf ewig währet Deine Liebe
und Dein Erbarmen triumphiert;
und Deine Kraft wird niemals je versagen,
Du bleibst immer gleich!
583 O Herr, Deine Sanftheit schmilzt
meine Bitterkeit hinweg;
O Herr, Du erfüllst mich ganz!
O Herr, Deine Lieblichkeit
zieht und verwandelt mich;
O Herr, Du erfüllst mich ganz!
Ref. O Herr, Du erfüllst mich ganz!

Deine Liebe erfüllt mich ganz!

584 ||: Seid heilig, denn Ich bin heilig, spricht der Herr;
denn ihr seid erkauft nicht mit Silber und Gold.
Ihr wurdet erlöst mit Seinem teuren Blut! (3x) :||
(4. Mal:) Heilig ist der Herr! (wiederholt)
Kanon in 3 Gruppen, 1. Mal gemeinsam singen
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585 Ref. Laßt uns miteinander rechten, spricht der Herr;
sind die Sünden wie Scharlach,
werden sie weiß wie Schnee.
Doch wehe dem Volk, so beladen mit Sündenschuld!
Wir gaben preis den Herrn und wichen fern von Ihm.
Der Sinn ist krank, unser Herz verschmachtet ganz.
Wir sind voller Schrammen und Wunden,
ohne Heilung. (Ref.)
So waschet euch nun,
reinigt euch von der Missetat!
Hört auf, das Böse zu tun
und tut, was richtig ist.
Wehrt aller Härte und
steht dem Schwachen bei;
Unterdrückung ersetzt durch die
Herrschaft der Gerechtigkeit! (Ref.)
Und willigt ihr ein,
so wird Meine Hand euch ernährn.
Doch Rebellion bringt ein Schwert
in euer gutes Land!
Denn wer den Herrn verläßt,
wird scheitern!
Doch Gerechtigkeit wird erretten
euch vom Verderben. (Ref.)
586 Wir erklären: Das Reich Gottes ist schon da!
(Wir erklären: Das Reich Gottes ist schon da!)
Wir erklären: Das Reich Gottes ist schon da!
(Wir erklären: Das Reich Gottes ist schon da!)
Mitten unter euch! (Mitten unter euch!)
Mitten unter euch! (Mitten unter euch!)
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Die Blinden, die Tauben, die Lahmen, sie jauchzen!
Krankheiten fliehen vor Ihm!
Die Toten stehn auf und die Armen sie hören:
CHRISTUS IST KÖNIG! Frohlockt!
Wir erklären: Das Reich Gottes ist schon da!
(Wir erklären: Das Reich Gottes ist schon da!)
Alle: Wir erklären: Das Reich Gottes ist schon da!
Schluss:

587 Um Zions willen will ich nicht schweigen,
um Jerusalems willen muß ich rufen,
bis Gerechtigkeit hell in ihr erstrahlet
und ihr Heil wie ein loderndes Feuer! (Schluss)
Ref. Du wirst sein der Schönheit Krone

in der Hand des Herrn.
Du wirst sein ein königliches Diadem
in Gottes Hand.

Die Völker werden Dein Recht erkennen,
alle Könige Deine Herrlichkeit.
Einen neuen Namen wird man Dir geben,
den der Mund des Herrn wird erwählen. (Ref.)
So gönnt euch nun keine Ruhe,
die ihr stets den Herrn erinnern sollt.
Und auch Ihm selbst gönnet keine Ruhe,
bis Jerusalem zum Ruhm wird auf Erden. (Ref.+1.Str.)
588 Ref. Ich wußte nicht, was Frieden ist,
bis ich ihn fand, an des Vaters Brust.
O Friede tief, so göttlich rein,
seit Jesus sprach: Friede sei Dir!
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Schweig still, Mein Kind, verstehe doch:
dein Leben ist in Meiner Hand.
Sieh diese Hand, sieh Meinen Schmerz
und kehr zurück zum Frieden jetzt!
(Ref.)

Schweig still, Mein Kind, in Frieden ruh,
finde den Ort, wo Freiheit ist.
Der Ort ist hier, wo Du jetzt ruhst.
Das Beste für Mein Kind Ich tu!
(Ref.)

Und wie ein Kind schlummre bei Mir,
wo niemand dich verletzen kann.
Da schenk Ich dir Geborgenheit;
dir, Meinem Kind, das Ich erwählt.
(Ref.)

589 Laßt uns anbeten den Herrn
im Geist und in * Herrlichkeit voller Freud - und in Dankbarkeit!
Krönt Ihn zum König, den Sohn,
vollendet in * Ewigkeit!
Betet an - rühmt das Wunderlamm!
Jesus Christus herrscht in Ewigkeit
als König mit Seiner Braut;
Seine Liebe hat uns * in Kraft erwählt,
hat gereinigt uns und uns mit Ihm erhöht auf Seinen heilgen Thron!
Betet Christus an - feiert Ihn - mit Lobpreis!
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Laßt euch erfüllen vom Geist
und vom Jubel aus * Himmelshöhn betet an - unsern Bräutigam!
Frohlockt und jubelt mit Freuden
und singt voller * Seligkeit Er ist da - mitten unter uns!
Öffnet euch dem Wirken Seiner Liebe,
gebt euch Ihm jetzt ganz hin;
und Sein Geist falle nun * mit Kraft auf euch.
Die Dynamik Seines Lebens treibe euch
* mit Macht ständig voran,
damit Er bald kommt und Sein Reich bald bricht an.
590 Viele Kronen trägst Du, Herr,
und in Gerechtigkeit herrschst Du;
Viele Kronen trägst Du, Herr,
hältst aufrecht alles durch Dein Wort!
Du herrschst mit Macht,
Du regierst in Herrlichkeit;
Du bist der Herr von Himmel und Erd.
Du bist aller Herr! Du bist aller Herr!
591 In Ihm sind wir in Ewigkeit vollendet;
geborgen und erlöst in Gott, dem Vater!
Jubelt laut vor Ihm, singet unserm Herrn!
Schenkt Ihm euer Herz, tanzet vor Ihm!
Jubelt laut vor Ihm, singet unserm Herrn!
Schenkt Ihm euer Herz, Halleluja!
592 ||: Lobopfer bringen wir Dir dar
in Deinem Hause, o Herr! (4x - mit Tonartwechsel) :||
||: Unser Dank steigt auf zu Dir
als Opfer aus Deinem Heiligtum.
Unser Dank steigt auf zu Dir,
wir beten an voller Freud! :|| (2. Mal langsam)
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593 Abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt
bin ich in dem Namen Jesu und durch Gottes Geist!
Abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt,
voll des Geistes, ganz befreit für Gott.
Ja, ich war einst Finsternis,
doch nun bin ich Licht in dem Herrn,
Er hat mich mit Seinem Blut erkauft!
Abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt,
abgesondert, ganz für Gott bestimmt.
594 ||: Ich will mich freun im Herrn
und fröhlich sein in Gott.
Er ist mein Herr, ist meine Kraft,
Er führt mich wunderbar. :||
||: Lobet und singt dem Herrn,
denn Er hat mir viel Gutes getan.
Jauchzet und rühmet Ihn,
den Heiligen Gott! :||
Ich will mich freun im Herrn
und fröhlich sein in Gott.
Er ist mein Heil, Er ist mein Schutz,
ich bin in Ihm daheim, ich bin in Ihm daheim!
595 ||: Man singt mit Freude vom Sieg
in den Hütten der Gerechten. :||
||: Die Rechte des Herrn behält den Sieg! :||
Man singt mit Freude vom Sieg
in den Hütten der Gerechten.
||: Man singt mit Freude vom Sieg
in den Strassen, auf den Plätzen! :||
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Die Rechte des Herrn behält den Sieg!
Die Rechte des Herrn behält den Sieg!
Man singt mit Freude vom Sieg
in den Strassen, auf den Plätzen!
596 Kommt und betet an, betet Ihn, den König an!
Er ist gekrönt mit Majestät,
hoch erhöht auf Gottes heilgem Thron.
Betet Ihn nur an, würdig ist allein das Lamm!
Kommt und betet an, betet Christus ewig an!
Heiligt euch für Ihn,
werft euch vor Ihm in den Staub!
Denn überwunden ist der Feind;
über alle Mächte dieser Welt hat Er triumphiert, alles liegt zu Füßen Ihm!
Heiligt euch für Ihn,
werft euch vor Ihm in den Staub!
Alle Finsternis, jede Feindesmacht
hat zertreten Er, als Er starb an dem Kreuz!
Hört es, alle Welt: Jesus Christus zählt!
Denn Er herrscht in Kraft
über alles, was lebt, über dich, über mich!
Kommt und betet an, betet Ihn, den König an!
Er ist gekrönt mit Majestät,
hoch erhöht auf Gottes heilgem Thron.
Betet Ihn nur an, würdig ist allein das Lamm!
||: Kommt und betet an, betet Christus ewig an! (3x) :||
597 Lobt und preist mit uns den Vater,
rühmt, verherrlicht unsern Gott!
Gebt Ihm Seines Namens Ehre,
und erhebt Ihn fort und fort:
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Beugt euch vor Ihm in Ehrfurcht,
fallt nieder vor dem Thron.
Herrlich über alle Massen ist Sein Ruhm in Ewigkeit!
(Zwischenspiel)

Über alle Seine Feinde
hat gesiegt Er durch das Kreuz!
Beugt euch vor Ihm in Ehrfurcht,
fallt nieder vor dem Thron.
Stimmt mit Freuden in den Jubel,
der im Himmel laut ertönt;
Sein Triumph ist unvergleichlich!
Rühmt und preist Ihn allezeit!
598 Du bist alles mir, im Glück und auch im Leide;
nimm, Herr, oder gib, ich bleibe stets bei Dir!
Nichts trennt mich von Dir,
ich bin bei Dir geborgen,
und immer, wenn ich rufe, bist Du da!
Ref. O welch ein Glück, dass Du mich liebst, Herr;

welche Seligkeit bei Dir, welcher Trost!
Mein Herz strömt über von lauter Freude!
Ich bin so glücklich, Herr!

Was auch immer kommt, ich halte mich an Dich, Herr;
Du bist Sicherheit und Stärke auf dem Weg.
Ich vertraue Dir, wie immer Du mich führst, Herr,
in Dunkelheit, im Licht, in allem, Herr.
(Ref.)

Wenn ich einsam bin, fürcht ich mich nicht,
Du bist bei mir, immer bei mir,
niemals verläßt Du mich!
(Ref.)
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599 Singet mit Freuden das Lob unsres Königs;
rühmt Seine Gnade, herrlich ist Er!
Ref. Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Halleluja!

Preist Ihn mit Jauchzen,
macht kund Seine Herrschaft!
Zu Gottes Rechten, thront Er mit Macht!
(Ref.)

Sein ist die Erde und Sein auch der Himmel!
Ihm huldigt alles in Herrlichkeit!
(Ref.)

Lob ohne Ende, erfüllt die Zeitalter.
Alles verkündet: HEILIG IST ER!
(Ref.)

600 Christus, Dir allein gehört mein Herz; und:
Christus, Dir allein vertraue ich.
Du schenkst uns Deine Liebe,
Liebe, die ewig währt und regiert.
So baust Du uns zu Deiner Gemeinde,
zu Deiner vollendeten Stadt!
Christus, König, wir leben ganz für Dich allein,
als Deine geliebte Braut!
601 Christus, Du bist da;
Christus, mitten unter uns.
Christus, Christus, wir beten Dich an!
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602 Ref. Es ist gut, zu danken dem Herrn
und zu preisen Gott in der Höh;
Sein Erbarmen den ganzen Tag,
Seine Treue * in der Nacht;
Seine Treue * in der Nacht.
(Beim 1. Mal wiederholen mit Tonartwechsel)

M:

Ich freue mich an dem Werk Deiner Hand,
denn Du hast mich froh gemacht!
Die Feinde, sie fliehn und verschwinden ganz,
der Gerechte bleibt bestehn!
(Ref.)

F:

Mit Saitenspiel singe ich Dir Dein Lob,
denn Du, o Gott, bist mein Fels!
Ich gebe zum Opfer mein Leben Dir,
Du bist würdig, Du allein!
(Ref.)

603 Seht, dort am Himmel die Engel feiern!
Hebt euer Haupt, stimmt in den Lobpreis!
Denn unser Schöpfer wird zum Erlöser
als ein kleines Kind.
Engel, erstaunt beugen sich in Ehrfurcht;
Ehre sei Gott in der Himmelshöh'.
Bringt diese Botschaft zu allen Völkern:
Es ist Hoffnung da!
Ref. Betet Ihn an, (schaut Seinen Lichtglanz!)

Betet Ihn an, (wie wunderbar!)
Christus, der Herr, (sei uns willkommen!)
Alle: Preis sei Dir, Immanuel!
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Wunderbar, Starker Gott, so heißt Du;
Ewiger Vater und Friedefürst;
Deine Herrschaft wird nie enden, sie wird größer nur!
Von Deinem Antlitz bricht Licht durchs Dunkel,
Freude erhellt unsern düstern Sinn.
Du, Morgenstern, Künder neuer Tage,
strahle in uns auf!
(Ref.)

Still kam Er einst als ein kleiner Säugling,
bald kommt Er wieder mit großer Macht.
Herrlich wird Er in der Luft erscheinen,
um zu herrschen hier:
Christus, vor Dir beuge ich mich nieder,
Dein Wille soll stets durch mich geschehn.
Durch Deinen Geist lebe Du nun in mir,
bis Dein Reich anbricht.
Ref. Betet Ihn an, (schaut Seinen Lichtglanz!)

Betet Ihn an, (wie wunderbar!)
Christus, der Herr, (sei uns willkommen!)
Alle: Preis sei Dir, Immanuel!
604 Die Furcht des Herrn wählen wir; (2x)
Denn die Furcht des Herrn, sie besiegt das Böse,
die Furcht des Herrn wählen wir (2x).
M
Den Weg des Herrn wählen wir;
F
Den Weg des Herrn wählen wir;
M
Den Weg des Herrn wählen wir;
Alle: Denn der Weg des Herrn ist der Weg der Weisheit.
Den Weg des Herrn wählen wir. (2x)
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Wer immer ruht in dem Worte des Herrn,
dessen Weg ist gesegnet vor Gott;
denn die Freundschaft des Herrn
gilt dem, der Ihn fürchtet. Ja:
M
F
M

Die Furcht des Herrn wählen wir;
den Weg des Herrn wählen wir,
das Wort des Herrn wählen wir!

Zwischenspiel Klavier

Das Wort des Herrn wählen wir;
Das Wort des Herrn wählen wir;
das Wort des Herrn wählen wir.
Denn das Wort unsres Herrn, es wird ewig währen,
das Wort des Herrn wählen wir.
M
das Wort des Herrn wählen wir.
Alle: Denn die Furcht des Herrn, sie besiegt das Böse.
M
Die Furcht des Herrn wählen wir!
F
Den Weg des Herrn wählen wir!
M
Das Wort des Herrn wählen wir!
F
M
F

605 Groß ist der Herr und würdig zu preisen;
groß ist der Herr und herrlich in Macht!
Groß ist der Herr, verkündet es laut,
verkündet es laut: GROSS ist der Herr!
M
F

Groß ist der Herr, heilig und gerecht;
Seiner Liebe gilt stets unser Lob!
Groß ist der Herr, wahrhaftig und treu,
Sein Erbarmen hört niemals auf.
Groß ist der Herr und würdig zu preisen;
groß ist der Herr und herrlich in Macht!
Groß ist der Herr, verkündet es laut,
verkündet es laut:
GROSS IST DER HERR! GROSS IST DER HERR!
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606 Christi Blut und Gerechtigkeit,
das ist mein Schmuck und Ehrenkleid;
darin werd ich vor Gott bestehn,
wenn in den Himmel ich werd' eingehn!
607 Wandle Du mein Herz, mach es treu und wahr;
füll es mit Dir selbst, dass es sei wie Du. (2x)
Du bist der Töpfer, ich bin der Ton.
Forme und präge mich, mach mich, Herr, Dir gleich!
Wandle Du mein Herz, mach es treu und wahr;
füll es mit Dir selbst, dass es sei wie Du.
608 Laß ein Lied für Dich mein Leben sein;
preisen soll mein Mund Dich für immer.
Deinen Weg, o König, wähle ich,
Du allein bist meines Lobes wert.
Ref. Du allein bist würdig,

Gott, der Kraft und Ehre!
Du, ein Fels der Ewigkeit, o Herr!
Du allein bist würdig,
Gott, der Kraft und Ehre!
Du allein bist meines Lobes wert!

Laß mich laufen in der Bahn für Dich!
Laß mein Herz Dir dienen in Liebe!
König aller Liebe, Dein bin ich;
Du allein bist meines Lobes wert! (Ref.)
Herr, ich öffne weit Dir meine Tür,
mich verlangt, mit Dir zu speisen!
Deinem Licht verschließe ich mich nicht.
Du allein bist meines Lobes wert! (Ref.)
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609 Immanuel, o Immanuel, voller Ehrfurcht
beug ich mich vor Dir, singe:
Immanuel, Gott ist mit uns!
Du teilst mein Menschsein, meine Schmach,
kennst meine Schwachheit, meinen Schmerz;
trägst meine Strafe, meine Schuld - Immanuel!
Was selbst mein Herz nicht fassen kann,
sich nicht mit Worten sagen läßt
wie herrlich groß Dein Name ist Imma---nuel. (x-mal wiederholen)
610 ||: Sagt Dank, was das Herz vermag,
sagt Dank, Ihm, dem Heiligen.
Sagt Dank, weil Er uns Jesus Christus gab,
den Sohn! :||
||: Wer schwach ist, der sage:
Ich bin stark, und der Arme:
Ich bin reich - wegen dem,
was Er für uns (mich) getan! :||
Schluss: Sagt Dank!
611 ||: Dem Herrn gehört die Erde,
ihre Schätze und alle Völker.
Er schuf die Länder weit,
die Küsten alle und das Meer! :||
F(K) Wer darf steigen auf den Berg

und stehen in Seiner Gegenwart?

M(E) Der, welcher reinen Herzens ist,

wer reine Lippen hat.

Hebt euer Haupt, ihr Tore,
und steht auf, ihr ewgen Pforten!
Der König der Herrlichkeit
tritt selber Seine Herrschaft an!
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F(K) Wer ist dieser herrliche König,

wo steht der Thron, der Ihm gehört?
M(E) Christus ist es, zur Rechten Gottes,
Er hat den Sieg vollbracht!
Hebt euer Haupt, ihr Tore,
öffnet euch, ihr alten Pforten!
Der König der Herrlichkeit
kehrt ein mit großer Macht!
F(K) Wer ist dieser herrliche König,

mit welcher Macht wird herrschen Er?

M(E) Christus ist es, Sein Kreuz ist Herrlichkeit,

Seine Liebe herrscht!
||: Ehre sei Gott, dem Vater,
und dem Sohn und dem Heilgen Geist,
der war, ist und stets wird sein
in alle Ewigkeit! :||
Ps.24
612 Von morgens früh bis die Sonne versinket,
soll Christus Herr sein und groß auf der Erd.
Alle Nationen, sie sind Seine Herrschaft,
die ganze Schöpfung singt Seinen Lobpreis!
Ref. Dass jedes Herz, jede Zunge und Stimm

sich im Geiste verein'! Laßt, eins in Liebe,
mit Liedern des Jubels umkreisen die Welt Volk Gottes, ihr alle frohlockt!
Laßt hören Sein Wort überall!
Volk Gottes, ihr alle frohlockt!
Laßt hören Sein Wort überall!
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Zu jedem Volk, jedem Stamm Er uns sendet,
Jünger zu machen, zu taufen, zu lehrn.
Alle Gewalt ist Ihm ja übergeben.
Als Seine Zeugen laßt uns nun aufstehn!
(Ref.)

Eins mit der Kirche aus allen Nationen
öffnen wir Grenzen und weit jede Tür;
arbeiten mit Ihm in Seiner Ernte,
bis der Welt Enden anbeten den Herrn!
(Ref.)

613 Der Gott des Friedens wird in Kürze
den Satan unter euren Füßen zertreten.
(Hoffet auf Ihn!)
Denn der Gott des Friedens wird in Kürze
den Satan unter euren Füßen zertreten.
Denn nur noch eine ganz kleine Weile, und
der Kommende wird kommen und nicht säumen.
Darum werft nun nicht weg eure Zuversicht,
die eine große Belohnung hat.
614 Tanzt im Reigen vor der * Lade des Herrn;
hüpft und singt fröhlich * vor Gott!
Frohlockt und jubelt alle *
singt und spielt im Geiste,
spendet Lobgesang unserm Gott!
Ref. Denn Er ist gütig, Er ist gnädig,

und Seine Barmherzigkeit hört * nie auf!
Drum jauchzet Ihm fröhlich zu,
preist Ihn mit Jubelschall;
Christus ist König überall!
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Er hat Seine Feinde * gänzlich besiegt.
Sein Triumph, Leute * steht fest!
Empfangt Ihn nun mit Jubel,
heißt Ihn hoch willkommen,
und bereitet ein frohes Fest!
(Ref.)

615 O mein Herr, ganz gewiß
weiß ich, dass Dein Tag naht!
Friede bringt Dein Morgen
schließlich Deiner Erd!
Ref. Preis sei Dir, o welch ein Tag,

Herr, wird das sein!
Komme bald, komme bald!

O mein Herr, wenn Millionen
sich strecken aus nach Dir,
wenn die Götzen alle fallen in den Staub!
(Ref.)

O mein Herr, wenn Waffen
zu Pflugscharen werden,
wenn Dein Friede flutet wie ein großer Strom!
(Ref.)
Rezitativ:

Wenn von Krieg ihr hört und Kriegsgeschrei,
dann fürchtet euch nicht; das muß geschehn,
doch es ist noch nicht das End'.
Es werden sich Völker erheben,
ein Reich gegen das andre,
und die Sonne - ihren Schein verliert!
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Zu der Zeit wird die Sonne sich
nach der Trübsal verdunkeln,
der Mond verlieren sein Licht,
es fallen die Sterne vom Himmel,
und des Himmels Kräfte werden erschüttert.
Dann werden sie sehen den Menschensohn,
kommend in Kraft und in großer Herrlichkeit!
Schluss:

O mein Herr, ganz gewiß,
weiß ich, dass Dein Tag naht!
||: Komme bald, komme bald! :||

616 Immer vorwärts, immer aufwärts,
führt der Weg dem Lamme nach!
Laßt uns laufen, Zeit auskaufen,
fröhlich jagen nach dem Ziel:
Warten auf den Bräutigam,
denn Er kommt bald,
füllt mit Öl eure Lampen!
Hört ihr nicht schon Posaunenschall?
Christus, der Herr, kommt bald!
617 Ref. Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuß
und ein Licht für meinen Pfad. (4x)
Wenn ich ängstlich bin, keinen Weg mehr seh,
bist Du doch nahe bei mir!
Darum fürcht ich nichts, solang Du nahe bist,
bis zum Ende bleib bei mir! (Ref. 2x)
Ich vergesse nicht Deine Liebe, doch mein Herz
ist unbeständig und schwankend.
Sei mein Führer, Herr, halte Du mich fest!
Ich will Dich lieben bis ans End', bis ans End'! (Ref. 4x)
Schluss:

Du bist Licht für meinen Pfad!
Du bist Licht - für meinen - Pfad!
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618 ||: Ganz im Geist zu wandeln, zu ruhn in Seiner
Gnade in der Gegenwart des Herrn macht so froh!
Ganz im Geist zu wandeln, zu ruhn in Seiner
Gnade, in Seiner Rechten ist Wonne immerdar!:||
Der Friede Christi beherrsche das Herz von uns alln;
möge Sein Wort reichlich wohnen in uns!
Laßt mit Psalmen uns belehrn,
mit geistgewirktem Gesang,
die Herzen voll von Musik für den Herrn!
Ganz im Geist zu wandeln, zu ruhn in Seiner Gnade
in der Gegenwart des Herrn macht so froh!
Ganz im Geist zu wandeln, zu ruhn in Seiner Gnade,
in Seiner Rechten ist Wonne immerdar!
(Das Ganze einen halben Ton höher wiederholen)

619 Eine Stadt, die nie verlassen,
die niemand je wird erschüttern,
die hoch erhöht, hoch erhöht,
von der Liebe Gottes behütet wird!
Die Stadt, die vielgesuchte,
die angefüllt ist mit Lachen!
Ein heilges Volk, das erlöst durch den Herrn,
das fest zusammensteht - Sein Volk - sind wir!
620 Segnung, Herrlichkeit, Ehre,
Macht und Stärke und Herrschaft
sind alle Dein, geliebter Herr! (2x)
Du stiegst nieder von Deinem Thron
und starbst an dem Kreuz für mich.
Du erhobst Dich aus dem Grab
und schenkst mir nun Deinen Sieg!
Segnung, Herrlichkeit, Ehre,
Macht und Stärke und Herrschaft
sind alle Dein, geliebter Herr!
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621 ||: Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten? :||
Wenn Böses mir naht, wenn der Feind mich will
bedrängen, so birgst Du mich bei Dir zur bösen Zeit.
||: Der Herr ist meines Lebens Kraft,
vor wem sollte ich erschrecken? :||
Wenn Böses mir naht, wenn der Feind mich will
bedrängen, so birgst Du mich bei Dir zur bösen Zeit.
Schluss: Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil.
622 ||: Fülle unsre Herzen, fülle unsern Sinn;
fülle uns mit Deinem Heilgen Geist! :||
623 Ref. Ich bin euer Gott, darum heiligt euch,
weil auch Ich heilig bin. (2x)
Tretet ab von aller Ungerechtigkeit
und jaget dem Guten nach. (2x)
(Ref.)

Es sei Friede und Freude über allen,
die das Gute tun;
aber Angst und Trübsal sei all denen,
die das Böse wirken. (Ref.)
624 Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat,
wir überwinden weit durch Gottes Lamm;
wir überwinden weit durch
den Anfänger und Vollender unseres Glaubens.
Darum blicket auf zu dem, der uns geliebt hat,
darum blicket auf zu Gottes Lamm;
darum blicket auf
zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens.
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Darum jaget nach dem Frieden mit jedermann;
darum jaget nach der Heiligung,
ohne welche niemand den Herrn sehen wird!
625 ||:Wir vertrauen Dir, Herr,
denn Du wirst es vollenden,
das Werk, das Du begonnen hast. :||
626 Ich will dir zu trinken geben
aus einem Wasserquell,
der niemals versiegt.
Ich will mit dir ziehn den Weg,
die Straße, die du gehst,
die dich hinführt bis ans Ziel.
Ref. Ja in Christus sprudelt hell der wunderbare
Quell, der uns hinführt, bis ans Ziel! (2x)

627 Dir allein will ich nur singen.
Christus, mein Herr, ich preise Dich!
Geist der Wahrheit und Kraft,
erfülle uns mit Deiner Macht.
Mit den Engeln im Chor
erschallt unser Lobpreis.
Dich allein will ich nur lieben.
Christus, mein Herr, ich liebe Dich!
Geist der Wahrheit und Kraft,
erfülle uns mit Deiner Macht.
Mit den Engeln im Chor erschallt unser Lobpreis.
Wir lieben Dich, wir lieben Dich,
wir lieben Dich, wir beten Dich an!
Wir lieben Dich, wir beten Dich an!
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Dir allein will ich nur singen.
Christus, mein Herr, ich preise Dich.
Geist der Wahrheit und Kraft,
erfülle uns mit Deiner Macht.
Mit den Engeln im Chor erschallt unser Lobpreis.
Wir preisen Dich, wir preisen Dich,
wir preisen Dich, wir beten Dich an!
Wir preisen Dich, wir beten Dich an!
Wir lieben Dich, wir beten Dich an!
628 Ihn will ich immer preisen,
voll Lob sei stets mein Mund,
denn meine Seele rühmt * sich im Herrn!
Der Sanftmütige hört von Ihm
der Traurige wird froh,
sie loben mit mir meinen Herrn mit Macht:
Ref. Laßt uns erhöhen Seinen Namen für immer!

Ich suchte Ihn, Er hörte mich,
befreite mich von meiner Angst.
Laßt uns erhöhen Seinen Namen für immer,
o singt Sein Lob, verherrlicht unsern Herrn!
F

M

Der Engel Gottes lagert sich
um die, die Ihn fürchten;
Er rettet sie vor denen, die sie quälen.
Wenn Löwen hungrig brüllen,
so fehlt es uns an nichts;
wen wundert's, dass mit Liedern
wir preisen Ihn: (Ref.)
Ps. 34

F/M Kommt her und hört, ihr Kinder,

wenn lang ihr leben wollt:
Bewahrt eure Lippen vor Bosheit und Lügen!
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Tut Gutes, weicht vom Bösen,
sucht Gnade und nicht Streit;
und liebt das Recht,
dann hört Gott, wenn ihr ruft! (Ref.)
629 Würdig bist Du, Gott der Zeitalter!
Alpha, Omega, Beginn und auch Ziel.
Herr aller Zeit, Herrscher auf ewig,
||: Gott! Dir gebührt stets Lobpreis!
Herr! Dir gebührt stets Lobpreis! :||
630 Preis dem König aller Könige,
wir verherrlichen das Lamm;
rühmen laut den Herrn der Herren
und den mächtigen ICH BIN.
Jahwe Gott, Er herrscht mit Majestät,
werft euch hin vor Seinem Thron!
Betet an Ihn in Gerechtigkeit!
Anbetung gebührt nur IHM.
Halleluja für den König, Halleluja für das Lamm!
Halleluja für den höchsten Herrn
und den mächtigen ICH BIN.
F

Er ist Herr des Himmels, Herr der Erd',
Herr aller Lebendigen;
Herr des Universums, Herr des Alls,
aller Lobpreis kommt Ihm zu!

Alle: ||: Preis dem König aller Könige,

wir verherrlichen das Lamm;
rühmen laut den Herrn der Herren
und den mächtigen ICH BIN. :||
und den mächtigen ICH BIN. (2x)
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631 Nehmt euch Zeit und wartet auf den Herrn!
Nehmt euch Zeit und hört auf Seine Stimme!
Wenn nicht der Herr selbst das Haus erbaut,
dann baun wir umsonst.
Drum nehmt euch Zeit und wartet auf den Herrn!
Nehmt euch Zeit und wartet auf den Herrn!
Nehmt euch Zeit und nährt euch von Seinem Wort!
Wenn nicht der Herr selbst das Haus erbaut,
dann baun wir umsonst.
||: Drum nehmt euch Zeit und wartet auf den Herrn! :||
632 Mit unsern Lippen, den Händen auch,
bringen uns selbst wir Dir dar als heilges Opfer.
Brauch unsre Lippen, die Hände auch,
brauche uns ganz, wir sind Dein, als heilges Opfer.
Ref. All unser Gut, was wir auch sind,

was wir zu sein begehrn gehört nur Dir,
gehört nur Dir!
Mit unsern Lippen, den Händen auch,
bringen uns selbst wir Dir dar
als heilges Opfer, als heilges Opfer. (Ref.)
Mit unsern Lippen, den Händen auch,
bringen uns selbst wir Dir dar als heilges Opfer.
Brauch unsre Lippen, die Hände auch,
brauche uns ganz, wir sind Dein, ||: als heilges Opfer. :||
E: A We lift our voices, we lift our hands,

we lift our lives up to you; we are an offering.
B Lord, use our voices, Lord, use our hands,

Lord, use our lives, they are yours;
we are an offering.
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Ref.

All that we have, all that we are,
all that we hope to be we give to You;
we give to You.

A
We lift…. we are an offering, we are an offering.
(Ref.); A + B,
Schluss: …. they are yours; ||:we are an offering.:||

633 Wir sehn Jesus, für Sein Leiden
mit Preis und Ehr' gekrönt;
der für alles den Tod gekostet hat:
Macht empfing Er, um alles neu zu ordnen.
Wir sehen Christus, sitzend zu der Rechten vom
Thron, für die Seinen betend immerdar,
und alle Dinge tragend durch Sein Wort!
Ref. ||: Du thronst in Herrlichkeit, siegreich in

Ewigkeit und über jede Macht herrschst Du!
Du thronst in Herrlichkeit, siegreich in Ewigkeit
und hast entwaffnet jeden Feind!
Die Herrscher dieser Welt
sind stumm, seit Du regierst,
unser König, mächtig und stark! :||
634 ||: Für immer, o Herr, steht fest Dein Wort im Himmel;
die Treue Dein, sie dauert durch alle Geschlechter.
Dein Bund bleibt bestehn, erhoben mit Deinem
heiligen Namen. Mich freuend an Deinem Wort
bestaune ich Deine Gerechtigkeit;
ich hebe die Hand und preise Deiner Gebote Kraft!
Für immer, o Herr, Dein Wort steht fest!
Für immer, o Herr, Dein Wort steht fest! :||
Dein Bund bleibt bestehn…
Schluss:

(Zwischenspiel)

Für immer, o Herr, Dein Wort steht fest! (4x)
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635 Lobt Gott, von dem die Fülle strömt;
preist Ihn ihr Geschöpfe auf der Erd'!
Preis Ihn in der Höh', du himmlisches Heer:
||: Den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. :||
636 Herr, wie zahlreich sind, die bedrängen mich,
die sich gegen mich erheben;
viele sind's, die sagen von * mir:
'Keine Rettung gibt's für ihn bei * Gott!'
Ref. ||: Doch Du, o Herr, bist ein Schild für mich, Du

bist mein Ruhm und der mein Haupt erhebt! :||

||: Drum fürcht' ich mich nicht vor Zehntausenden,
die mich, stark bewaffnet, umkreisen. :||
(Ref.)

Mit meiner Stimme rief ich zum Herrn,
und Er hörte mich von Seinem Berge.
Ich legte mich hin und * schlief;
als ich erwachte, stand Er * da!
(Ref.)

Ps. 3

637 Kannst du es nicht glauben?
Kannst du es nicht sehen?
Ich schaffe Neues in dir!
Das Alte ist schon fort, alles ist neu!
Lass mich Neues schaffen in dir! (fine)
Willst du es nicht glauben?
Und es nicht empfangen?
Ich schaffe Neues in dir!
Das Alte ist schon fort, alles ist neu!
Laß mich Neues schaffen in dir!
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||: Wege in der Verlassenheit,
Ströme in der Wüste geb Ich,
zum Trinken für Mein Volk,
das künden wird Meinen Ruhm! :|| (D.C. al fine)
638 Denn der Herr marschiert voran;
Seine Heere sind immer stark;
Seine Herrlichkeit erscheint auf unserm Land!
Hebt das Banner, singt ein Siegeslied!
Preist den Herrn, Er gewann die Schlacht!
Kein Schwert, das gegen uns ist, wird bestehn!
Ref. ||: Denn der Führer unsrer Schar ist Christus!

Wir folgen Ihm in Seinen Spuren!
Kein Feind kann uns im Kampfe widerstehn! :||

Wir marschieren im Messias - Trupp.
Die Siegesschlüssel sind in Seiner Hand.
Kommt, wir nehmen das verheißne Land jetzt ein!
Denn der Herr marschiert voran,
Seine Heere sind immer stark;
Seine Herrlichkeit erscheint auf unserm Land!
(Ref.)

For the Lord is marching on
and His army is ever strong;
and His glory shall be seen upon our land.
Raise the anthem sing the victor's song.
Praise the Lord for the battle's won.
No weapon formed against us shall stand.
Ref. ||: For the captain of the host is Jesus.

We're following in His footsteps.
No foe can stand against us in the fray :||
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We are marching in Messiah's band
the keys of vict'ry in His mighty hand.
Let us march on to take our promised land.
For the Lord is marching on
and His army is ever strong;
and His glory shall be seen upon our land. (Ref.)
639 ||: Es gibt deshalb nun keine Verdammnis
für die, die in Christus Jesus sind. :||
Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus,
hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Tod’s.
Es gibt deshalb nun keine Verdammnis
für die, die in Christus Jesus sind.
640 Kommt, betet an
(kommt, betet an)
den stets lebendgen Gott!
(den stets lebendgen Gott!)
Euren Lobpreis
(euren Lobpreis)
weiht nur Ihm!
(weiht nur Ihm!)
Denn Er hat geschaffen
(denn Er hat geschaffen)
den Himmel und die Erd';
(den Himmel und die Erd');
Seine Ehre
(Seine Ehre)
offenbart das Firmament
(offenbart das Firmament).
Seine Größe
(Seine Grösse)
ist überall in dieser Welt zu sehn!
||: Seht, unser Gott! Es gibt keinen sonst! :||
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641 Ich bet' Dich an, allmächtger Gott;
keiner ist wie Du! Ich bet' Dich an,
o Friedefürst; nur dies eine will ich tun:
Ich preise Dich! Du bist mir Gerechtigkeit;
ich bet' Dich an, allmächtger Gott,
niemand ist wie Du! Niemand ist wie Du!
Niemand ist, niemand ist wie Du!
642 Die Freude des Herrn ist unsere Stärke;
sie ist unser Schutz und unsere Zuflucht immerdar!
Die Freude des Herrn ist unsere Wonne;
sie ist unser Teil und unsere Waffe im Kampf.
Freut euch in dem Herrn und frohlockt in dem Gott
eures Heils in Herrlichkeit - allezeit!
643 Du bist mein Leben und meine Freud'!
Dir vertrau ich für immer!
Nur für Dich, ja nur für Dich
bin ich, und lebe ich.
Du bist meine Zuversicht,
mein starker Gott! (mein starker Gott!)
Mein starker Gott (Mein starker Gott) bist Du!
644 Der Herr ist mitten unter uns,
ein Retter und ein Held!
Und freudig jauchzt Er über uns,
schenkt neu uns Seine Liebe,
und Er frohlockt über uns
||: mit lauter Freude, lauter Freude,
lauter Freude, lauter Freude, mit lauter Freud! :||
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645 Zeig, Herr, Deine Kraft,
sichre Dir die Herrschaft Deines Reiches!
Mach Dein Wort jetzt wahr,
dass Dein Name vor der Welt geheiligt wird!
Furchtbar sind Deine Werke, o Herr,
laß heute sie geschehn!
Zeig, Herr, Deine Kraft in Deinem Volke jetzt!
Zeig, Herr, Deine Kraft,
mach, dass die Gemeinde steht und handelt!
Vertreib alle Furcht, denn schon bricht die Kraft
künftger Zeitalter durch.
Wir, Dein Volk, sind zu dienen bereit,
aufzustehn, zu folgen Dir!
Zeig, Herr, Deine Kraft
und mach Dein Volk jetzt frei! (von vorne)
Schluss:

Zeig, Herr, Deine Kraft und mach Dein Volk jetzt Zeig, Herr, Deine Kraft und mach Dein Volk jetzt Zeig, Herr, Deine Kraft und mach Dein Volk jetzt frei!

646 ||: Alles hast Du in Deiner Hand;
ich vertraue Dir völlig, Herr!
Dir gehör ich, Du bist gnädig, so treu und fest! :||
||: Dir geb ich mein Leben,
brauch mich ganz für Dich! :||
Ich danke Dir, o wie dank ich Dir!
Du allein bist Herr und regierst mit Macht!
Ich danke Dir; ja, ich will danken Dir!
Du bist wunderbar!
647 O Herr, mein Gott, Du bist ein großer Gott!
An Majestät kommt nichts Dir gleich!
Wer ist ein Gott wie Du, o Herr!
Und ich - ich weiß, Du sorgst für mich!
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Welch Glück, zu kennen Deine Größe!
Wie gut, zu wissen, dass Du bist!
Wie gut ist es doch, voller Wonne
in Deiner Gegenwart zu sein!
648 Hier hinterm Vorhang, im Heiligtum,
ehrfürchtig sind wir still, Herr, vor Dir.
Wir stehn in heilger Furcht,
spüren den Hauch Deines Geistes, der hier weht.
Gereinigt durch das Blut nahen wir Dir,
Deiner vollkommnen Liebe ganz gewiß;
kühn treten wir nun vor zum Gnadenthron,
denn Dein Geist ruft uns herzu.
Laß mich nur hören, Herr, Deine sanfte Stimm!
Mögen die fremden Stimmen sich verliern!
Hier in der Stille, Herr, will ich nur sehn
Dein lächelnd Angesicht.
649 Bleib in unsrer Mitte,
Herr, wo wir beisammen sind.
Laß in Dir uns eins sein,
wenn wir uns von Auge sehn.
Ref. Erlöser, hier sind wir,

Dich nur lieben wir!
Mach uns doch von Herzen eins
und nimm uns alle Furcht.
Herr, wir kommen zu Dir
aus den Ländern überall.
Liebe uns verbindet,
wenn wir reichen uns die Hand.
(Ref.)
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Herr, so bleibe bei uns,
wenn Dein Brot gebrochen wird.
Als Dein Leib vereinigt,
beten wir als Haupt Dich an!
(Ref.)

650 Dein liebes Angesicht
immer vor mir zu sehn
ist mein Gebet und mein Verlangen;
dass tief im Herzen mir
kein andrer Schatz mehr bleibt,
kein andrer Thron mehr steht
und ich nur diene Dir!
651 Vater, Gott, wir beten an,
eins mit allem was Du tust;
während unter uns Du weilst, wir beten an.
Christus, Herr, wir beten an,
hören und gehorchen Dir.
Während unter uns Du weilst, wir beten an!
Reiner Geist, wir beten an,
komm mit Feuer über uns.
Während unter uns Du weilst, wir beten an!
652 Der Himmel jauchzt der Herrlichkeit des Königs zu!
Wer nimmt es auf, mit der Schönheit unsres Herrn?
Für immer wird Er sein das Lamm auf Gottes Thron.
Voll Freude knie ich hin und bete Ihn nur an!
Ich rufe aus die Macht des auferstandnen Herrn!
Der blutend starb, um uns zu versöhnen!
Für immer wirst Du sein das Lamm auf Gottes Thron.
Voll Freude knie ich hin und bete Dich nur an!
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653 Seid still, denn die Gegenwart des Herrn,
des Heiligen, ist hier!
Kommt, beugt euch vor Ihm jetzt
mit Würde und in Furcht.
Sünde ist nicht in Ihm,
wir stehn auf heilgem Grund.
Seid still, denn die Gegenwart des Herrn,
des Heiligen, ist hier!
Seid still, denn die Herrlichkeit des Herrn,
scheint strahlend um uns auf.
Er brennt mit heilgem Feur,
mit Glanz ist Er gekrönt:
Wie würdig sieht Er aus,
der König allen Lichts!
Seid still, denn die Herrlichkeit des Herrn,
scheint strahlend um uns auf.
Seid still, denn die Kraft und Macht des Herrn
wirkt stark an diesem Ort.
Er reinigt und Er heilt,
teilt Seine Gnade aus.
Nichts ist zu schwer für Ihn,
im Glauben nehmt es an.
Seid still, denn die Kraft und Macht des Herrn
wirkt stark an diesem Ort.
654 Kommt, schaut die Schönheit unsres Herrn,
die Schönheit Seines Angesichts!
Seht das Lamm, das für uns starb,
wir sind gezeichnet in Seiner Hand!
Seht, wie der Schmerz Sein Herz durchbohrt,
und wie Sein Haupt trägt unsern Stolz als Dornenkron!
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Von Liebe überströmt Sein Herz,
und schweigend trägt Er unsre Schmach;
und sterbend denkt Er an mich.
Meine Verdammnis fällt auf Ihn.
Dies ist zu wunderbar für mich!
Sein Opfer hat mich frei gemacht!
Nun lebe ich!
||: Kommt, schaut die Schönheit unsres Herrn,
die Schönheit Seines Angesichts! :||
655 ||: Kommt, bringt das Opfer eures Lobs,
(Kommt, bringt das Opfer eures Lobs,) :||
betet Christus an,
(betet Christus an,)
euren Dank Ihm bringt.
(euren Dank Ihm bringt.)
Er ist würdig!
(Er ist würdig!)
Er ist würdig!
(Er ist würdig!)
Mit Instrumenten singt und spielt,
(Mit Instrumenten singt und spielt,)
macht einen fröhlichen Lärm!
(macht einen fröhlichen Lärm!)
Heilig ist der Herr!
(Heilig ist der Herr!)
Heilig ist der Herr!
(Heilig ist der Herr!)
Er ist würdig!
(Er ist würdig!)
Er ist würdig!
(Er ist würdig!)

260

656 Finsternis bedeckt die ganze Erd'!
Bosheit wie Gewölk bedeckt die Völker!
Doch der Herr wird über dir aufgehn,
Seine Herrlichkeit erscheine.
Völker kommen zu deinem Licht!
Ref. Steh auf, scheine, leuchte hell!

Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir!
Steh auf, scheine, leuchte hell!
Christus, das Licht dieser Welt ist da!

Kinder ihr, des Lichts, seid klar und rein!
Schläfer ihr, erwacht, Christus wird euch leuchten!
Und ergreift das Schwert des Geistes
und sprecht aus im Glauben Gottes Wort.
Steht auf - seid stark in Seiner Kraft! (Ref.)
Hier, jetzt, unter uns, Christus der Herr
zündet hellres Licht an in unsren Herzen!
Komm, lebendges Wort, leucht' unsrem Fuß,
mach uns eins im Frieden und im Licht Wahrheit soll aufgehn wie die Sonne. (Ref.)
Hell wie eine Stadt so leuchten wir!
Straßen voller Licht, Nacht wird hier zum Tage!
Und die Finsternis verliert den Kampf,
wenn die Fülle Seines Reiches kommt werdend zu Gottes ewgem Tag! (Schluss)
Schluss:

Steh auf, scheine, leuchte hell!
Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir!
Steh auf, scheine, leuchte hell!
Christus, das Licht dieser Welt,
Christus, das Licht dieser Welt,
Christus, das Licht dieser Welt ist da!
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657 Dazu wurde Christus gesandt,
zu zerstören die Werke des Bösen hier.
Christus in uns hat gesiegt, darum singen wir froh
und heißen Sein Reich willkommn!
Ref. Denn besiegt ist die Sünde! Halleluja!

Überwunden! Auch der Tod - zu Ende,
Halleluja, für immer!
Über Krankheit triumphiert Er, Halleluja,
triumphiert Er - Christus herrscht überall!
Hier in Christi Namen wir stehn,
in der Kraft Seines Bluts halten wir nun Stand.
Satan hat hier keine Macht. Alle Finsternis flieht,
denn Christus gehört der Sieg!
(Ref.)

658 ||: Frieden geb Ich, Meinen Frieden geb Ich euch! :||
Ref. ||: Überströmend zueinander

soll er (sie) sein, soll er (sie) sein! :||
||: Liebe geb Ich, ... :||
||: Hoffnung geb Ich, ... :||
||: Freude geb Ich, ... :||
||: Gnade geb Ich, ... :||
||: Vollmacht geb Ich, ... :||
659 Preiset den Herrn!
Singt Hallelujas Ihm, dem König aller Welt!
Seinen Namen preist!
Und jedes Geschöpf soll einstimmen in das Lied:
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Ref. ||: Ich will preisen (Ich will preisen)

und Ihn erhöhen, (und Ihn erhöhen,)
ewig währt, (ewig währt,) :||
ewig währet Seine Liebe!
Preiset den Herrn! Der Wind und die Wogen,
Donner und Regen zeigen Seine Macht!
Laut ruft es aus!
Erhebt eure Stimme, singt mit der Kreatur: (Ref.)
Preiset den Herrn! O kostet und seht!
Denn Seine Güte, niemals versagt!
Seinen Namen preist!
Er teilt Seinen Kindern Gaben reichlich aus! (Ref.)
660 Gott
Gott
Gott
Gott

ist
ist
ist
ist

gut!
gut!
gut!
gut!

O singt und ruft es laut:
Wir feiern Ihn!
Wir zweifeln nicht daran.
Denn es ist wahr!

Denk ich an Seine Liebe zu mir,
dann frohlockt mein Herz
und mir ist ums Tanzen!
In Seinem Herzen ist Platz für mich,
und mit offnen Armen laufe ich!
Gott
Gott
Gott
Gott

ist
ist
ist
ist

God
God
God
God

is
is
is
is

gut!
gut!
gut!
gut!

good
good
good
good

O singt und ruft es laut:
Wir feiern Ihn!
Wir zweifeln nicht daran.
Denn es ist wahr! ----- Hey!!!
we sing and shout it:
we celebrate!
no more we doubt it:
we know it's true!
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And when I think of His love for me
my heart fills with joy and I feel like dancing.
For in His heart there is room for me
and I run with arms open'd wide!
661 Ich bin so voll Freude und Glück,
dass Du mir vergeben hast mir vergeben, ja vergeben!
Herr, Du hast es vollbracht,
Du hast den Preis bezahlt,
mir vergeben, ja vergeben!
Ref. Halleluja ich bin voller Lobgesang.

Die Füße tanzen, die Hände winken,
die Lippen preisen Dich!
||: O, vergeben, ja vergeben, ja vergeben! :||
Zu wohnen in Deiner Gegenwart
ist das Leben selbst,
o vergeben, ja vergeben!
Deine Gnade reicht für gestern,
heut und für morgen o vergeben, ja vergeben!
(Ref.)

662 ||: Herr, unser Gott, wie gewaltig ist
Dein Name auf der Erd'! :||
O Herr, wir preisen Dich!
Der Name Dein, Er lautet:
Wunderbar, Ratgeber, Friedefürst,
der starke Gott in Ewigkeit!
663 Gott hat mich neu geschaffen,
es gibt nichts mehr zu fürchten,
in Seiner Gnade steh ich fest!
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Im Herzen überströmend
wächst mein Liebe ständig,
in Seiner Gnade steh ich fest!
Drum will ich preisen Dich,
Herr, ja, ich preise Dich,
und ich erzähl von dem, was Du getan!
Mit grenzenloser Freude
und Leichtigkeit im Geiste
steh ich in Deiner Gnade fest!
664 Herr in Deinem Namen knien wir vor Dir (3x)
und erklären: Du bist der Herr!
Christus, der Herr! Heiland und Gott!
Durch den Geist in uns wir wissen,
wer Du wirklich bist!
665 Christus gehört die höchste Ehre;
Christus gehört das größte Lob!
Erd' und Himmel sollen erheben
den allerhöchsten Namen unsres Herrn.
Wir beugen unsre Knie in heilger Ehrfurcht,
denn vor Ihm muß sich beugen jedes Knie;
bekennen soll ein jeder, dass Christus Gottes Sohn!
Höchster Herr, wir ehren Dich als Haupt:
Denn die Ehre, die Segnung, die Kraft
gehören Dir, gehören Dir!
Die Ehre, die Segnung, die Kraft
gehören Dir, gehören Dir,
denn Du bist Herr, Christus und Gottes Sohn!
666 Mit göttlicher Kraft ziehn wir ein in das Land;
denn für uns kämpft siegreich der Herr!
Wer gegen uns streitet, kann niemals bestehn,
denn für uns kämpft siegreich der Herr!
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Ref. Wir singen: Ehre, Herrlichkeit,

Stärke und Ruhm unserm Herrn! (2x)
Wenn Finsternis flutet einher wie ein Strom,
so kämpft für uns siegreich der Herr;
Er hält hoch Sein Banner - die Kraft Seines Bluts!
Denn für uns kämpft siegreich der Herr!
(Ref.)

Und wenn der Feind hart dich bedrängt,
fürchte nichts,
denn für uns kämpft siegreich der Herr.
Sei mutig, mein Freund, denn die Rettung ist nah;
es kämpft für uns siegreich der Herr.
(Ref.)

667 Wer kann sagen, er verstehe all die Wunder
Seines meisterhaften Plans? Christus kam
und schenkte Sich uns ganz - in Ewigkeit!
Er war Herr, bevor die Zeit begann,
doch wurde Er zu Gottes Opferlamm;
vollkommne Liebe nahm sich unsrer an - in Ewigkeit!
Ref. In Ewigkeit besingt die Liebe, die zu uns kam!

In Ewigkeit ist Er der König der Herrlichkeit!

Er kommt zurück auf diese Erde hier.
Jedes Knie soll beugen sich vor Ihm!
'Christus ist Herr' bekenne jedes Herz - in Ewigkeit!
(Ref.)

Wer kann sagen, er verstehe all die Wunder
Seines meisterhaften Plans?
Christus kam und schenkte Sich uns ganz in Ewigkeit - in Ewigkeit - in Ewigkeit!
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668 Du harrtest nicht auf mich, bis ich selber kam,
sondern wurdest Mensch
und wurdest schwach wie ich.
Du harrtest nicht, bis ich selber rief zu Dir;
Deine Stimme hörte ich, die mich rief!
Für immer werd ich dankbar Dir sein;
immer werd ich danken für das Kreuz!
Immer werd ich dankbar Dir sein,
dass Du kamst, zu suchen, was verlorn!
669 Heilger Herr, ja heilger Herr,
Du allein bist würdig meines Lobs;
o heilger Herr, ja heilger Herr,
von Herzen singe ich:
||: Groß bist Du, Herr (4x):|| O, heilger Herr!
Heilger Herr, Allmächtiger,
der war und ist und der da kommt.
Du bist mächtig, unser Herr und Gott,
den Siegeskranz trägst Du, Herr!
Ehre und Macht nimm Du, o Lamm!
Groß bist Du, Herr, Allmächtiger und Heiliger.
670 Ref. Christus - wir feiern heute Deinen Sieg!
Christus - ein großes Liebesfest!
Christus - Du, Herr, hast uns frei gemacht!
Dein Tod hat Leben uns gebracht!
Ja, zur Freiheit hat Christus uns befreit;
nicht mehr sind wir gefangen
unter einem Sklavenjoch.
Wir sind glückselig! Gott gehört der Sieg.
Von Liebe voll ist unser Herz!
(Ref.)
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Und Sein Geist in uns befreit uns von der Furcht;
der Weg zu Ihm ist offen, mit Kühnheit nahen wir.
Denn da, wo Er ist, wird jede Sorge klein.
Von Liebe voll ist unser Herz!
(Ref.)

671 Du bist die Fülle selbst. Alles in allen.
Das Lied, das ich sing, die Antwort wenn ich rufe.
Du bist die Fülle selbst. Alles in allen.
Du bist Segen des Lebens,
Du bist Gerechtigkeit, alles für mich bist Du!
Du bist die Fülle selbst. Alles in allen.
Die Kraft jeden Tag, Du hebst mich wenn ich falle.
Du bist die Fülle selbst. Alles in allen.
Als mein Vater sorgst Du für mich,
Du hast geschaffen mich, alles für mich bist Du!
You are my everything. You are my all in all.
The song that I sing the answer when I call.
You are my everything. You are my all in all.
It's in You that my life is blessed
You are my righteousness, You are my all in all.
You are my everything. You are my all in all.
The strength of my life, You lift me when I fall.
You are my everything. You are my all in all.
You're my Father who cares for me
You have created me, You are my all in all.
672 Laß mein Leben künden Deines Namens Ehr',
und offenbaren Christi Herz;
mit opfervoller Lieb' vertrieb das Dunkel Er.
Laß mich, Herr, hinausziehn in dem Namen Dein,
das Lamm nun zu verherrlichen;
zu leuchten überall mit opfervoller Lieb.
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Ref. ||: Lehre mich, mich selbst zum Opfer zu

bringen, der Welt zu sagen, wer ihr
König ist, zur Ehre des Herrn. :||
673 Du bist das Licht meiner Seele, Herr,
Du füllst mich aus mit Deinem Schein.
Du bist das Licht meiner Seele, Herr,
Dein Feuer brennt so hell in mir.
Du bist das Licht auf meinem Weg.
Den Pfad der Wahrheit führst Du mich
Du bist der Fels auf dem ich steh'.
||: Für immer, Herr, vertrau ich Dir. :||
Sei Du das Licht meiner Seele, Herr,
fülle mich aus mit Deinem Schein.
Sei Du das Licht meiner Seele, Herr,
Dein Feuer brenne hell in mir.
Sei Du das Licht auf meinem Weg.
Den Pfad der Wahrheit führe mich
Sei Du der Fels auf dem ich steh'.
||: Lass mich allein vertrauen Dir. :||
674 Denn der Herr - Er ist groß;
würdig, dass man Ihn lobpreist.
Hoch erhöht ist Sein Name über der Erde!
Denn der Herr - Er ist groß;
würdig, dass man Ihn lobpreist.
Hoch erhöht ist Sein Name über den Himmeln!
Seinen Namen erhöht, preist den Namen
Jesus Christus! Gebt Ihm Kraft und Majestät!
Wir beten Ihn an, als unsern Herrn und König,
mit Gesang in Herrlichkeit!
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Unser Herr, Du bist groß;
würdig, dass man Dich lobpreist.
Hoch erhöht ist Dein Name über der Erde!
Unser Herr, Du bist groß;
würdig, dass man Dich lobpreist.
Hoch erhöht ist Dein Name über den Himmeln!
Dich, o Herr, wir erhöhn, Deinen Namen
Jesus Christus, preisen Deine Majestät.
Wir beten Dich an, als unsern Herrn und König,
mit Gesang in Herrlichkeit!
675 O Gott, wie treu bist Du, kein Unrecht ist in Dir,
Du bist gut und gerecht. (4x)
||: Wie groß ist doch unser Gott, der Fels;
Sein Werk vollkommen, gerecht all Seine Wege! :||
||: O Gott, wie treu bist Du, kein Unrecht ist in Dir,
Du bist gut und gerecht. :||

676 A ||: Mehr als alles, mehr als alles
liebe ich Dich, Herr, jetzt und immerdar! :||
B Mehr als alles, mehr als alles

liebe ich Dich, Herr, jetzt und immerdar!
Mehr als irdisch Gut, als das Leben selbst,
liebe ich Dich, Herr, jetzt und immerdar!
C Nichts in dieser Welt kann Dich ersetzen,

von Deiner Liebe trennen mich.
Eines Tages werd' ich vor Dich treten
und Dir sagen Aug' in Aug':
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B Mehr als alles, mehr als alles

liebe ich Dich, Herr, jetzt und immerdar!
Mehr als irdisch Gut, als das Leben selbst,
liebe ich Dich, Herr, jetzt und immerdar!
677 Laß mich, Herr, ein Opfer sein,
heilig und annehmbar;
Laß mich, Herr, ein Opfer sein,
das Dich stets lobpreist!
Laß mich, Herr, ein Opfer sein,
heilig und annehmbar;
laß mich, Herr, ein Opfer sein.
Dich bete ich an!
678 ||: Gott bahnt einen Weg,
wo es uns unmöglich scheint.
Er wirkt oft so, dass wir nichts sehn,
und macht frei den Weg für mich,
will mein Führer sein hält mich nahe bei sich stets,
ist streng und lieb - von Tag zu Tag
bahnt Er einen Weg! Bahnt Er einen Weg! :|| (fine)
Führt der Weg auch durch die Einsamkeit,
so ist Er da! Und Ströme in der Wüste werd' ich sehn!
Himmel und Erd' vergehn,
doch Sein Wort bleibt stets bestehn;
heut' wird Er etwas Neues tun! (D.C al fine)
Schluss: Gott bahnt einen….,||: bahnt Er einen Weg! (4x) :||
679 Christus,
Christus,
Christus,
Christus,

in Deinem Namen ist Kraft.
Du hast Erlösung gebracht.
Dir ist gegeben alle Macht;
Du bist der Herr!
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Christus,
Christus,
Christus,
Christus,

Du nahmst die Sünde auf Dich.
Du gingst ans Kreuz auch für mich.
Dein Tod in Zeit gilt ewiglich;
wir danken Dir!

Christus, von Deinem Vater gesandt.
Christus, Du hast Dich uns zugewandt,
hast uns zu Gotteskindern auch ernannt.
Christus, wir preisen Dich!
Christus, mit Sehnsucht wartet die Welt;
Frieden wird nur durch Dich hergestellt.
Du bist’s, der alles fest in Händen hält.
Christus, ja komme bald!
680 Los, applaudiert, alle Völker,
jubelt Gott zu mit Siegesrufen!
Los, applaudiert, alle Völker,
jubelt Gott zu mit großem Triumph!
||: Denn groß ist der Herr,
würdig, dass man Ihn preist
in unsres Gottes Stadt
auf den Bergen Seiner Heiligkeit! :||
681 Dem König der Ewigkeiten, dem, der als Herr
regiert, Ihm, dem allmächtgen Herrscher
singe ich Lobpreis; Ihm, dem ewgen König,
König der Könige! Singt Seines Namens Ehre
und lobpreist Ihn mit Macht!
Freudig heb ich meine Hände zu Ihm auf
und preise meinen König.
Mein ganzes Herz ist voll von Jubelklängen,
mit voller Stimm' preis ich Ihn.
272

Ich rufe laut: 'Segnung', Ihm, dem Herrn!
Ich rufe laut: 'Ehre', Ihm, dem Herrn!
Ich rufe laut: 'Würde', Ihm, dem Herrn!
Ich rufe laut: 'Stärke', Ihm, dem Herrn!
Ich sage: 'Segnung und Ehre und Würde und Stärke'
gehören Christus, dem Herrn allein!
Dem König der Ewigkeiten, dem, der als Herr
regiert, Ihm, dem allmächtgen Herrscher singe ich
Lobpreis; Ihm, dem ewgen König, König der Könige!
Singt Seines Namens Ehre, singt Sein Lob mit Macht!
Singt Sein Lob mit Macht! Singt Sein Lob mit Macht!
682 Wenn du deine Hände hebst,
und du einen Lobgesang Mir singst,
dann bin Ich wie verzückt, wenn Ich dich so seh.
O ja, es ist wahr: Lobpreis steht dir gut!
Morgens, mittags, nachts steigt dein Lobpreis
zum Himmel wie ein süßer Wohlgeruch
und füllt ihn ganz aus!
O ja, es ist wahr: Lobpreis steht dir gut!
Du bringst Mir Opfergaben, opferst Mir deinen
Lobpreis; du singst mit lauter Stimme,
doch dein Herz ist fern von Mir!
Mehr als ein Opfer nur möchte Ich
dein Leben selbst, heilig und
wohlannehmbar, so wie es Mir gefällt!
Bringt euer Leben dar;
heilig und wohlannehmbar,
als Opfer willig, gern, wie es Mir gefällt.
Doch was immer du tust:
vergiß nicht, was Ich will bist du!
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So hebt die Hände auf
und betet Ihn vor dem Altar an,
weiht Ihm euer Leben und willig opfert euch.
Doch was immer ihr tut:
vergeßt nicht, was Ich will, seid ihr.
O ja, es ist wahr: Lobpreis steht euch gut!
683 Dankt dem Herrn, sagt es laut, wer euer Gott ist.
Verkündet allen Menschen, was Er tut.
Ruft euch Seine Wunder ins Gedächtnis.
Seid stolz auf Ihn, den heiligen Gott,
seid voller Freude über Ihn.
Ref. Ja, Er, der Herr ist unser Gott.

Seine Herrschaft umschließt die ganze Welt.
Niemals vergißt Er Seinen Bund mit uns.
Sein Versprechen gilt für allezeit,
Sein Versprechen gilt für allezeit.

Geht zum Herrn, kommt zu Ihm, denn Er ist
mächtig. Seine Nähe sucht zu jeder Zeit.
Ihr seid Seine Kinder, die Erwählten.
Seid stolz auf Ihn, den heiligen Gott,
seid voller Freude über Ihn.
(Ref.)

684 Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied.
Wir preisen Dich, Herr.
Wir preisen Deinen heiligen Namen o Gott.
Heiliger Gott, komm in Deiner Herrlichkeit
und zieh bei uns ein.
Erfüll mit Deiner Gegenwart diesen Ort.
Hör uns, o Gott, in Einheit preisen wir Dich.
Wir beten Dich an, und bringen Dir, unserm Herrn,
ein Lobopfer dar.
274

685 Du bist der Heilige, der höchste Herr,
Du thronst in Majestät, Du regierst das All.
Du bist der Würdige, geopfertes Lamm.
Du hast uns freigekauft, mit Deinem Blut.
Ref. Wir erheben Dich,

hoher, mächtger Herrscher Israels.
Wir erheben Dich,
führ' uns in den Kampf
gib uns Kraft durch Dein Wort.
Wir erheben Dich, kein Name ist Dir gleich,
Herr der Herrlichkeit,
wir erheben Dich.

Du bist der Höchste, Gott, der Herr der Herrn.
Jeder wird beugen sich, vor Deinem Thron.
(Ref.)

686 Brecht aus in Jubel, stimmt Lieder an!
Preist den König, bringt Ihm Sein Lob!
Im Glauben singt Ihm ein neues Lied
des Triumphs weil Er verherrlicht ist!
Ref. Preist Ihn * Preist Ihn, eins in Herz und Sinn!

Gebt Ihm * Herrlichkeit, Christus ist der Herr!
Jesus Christus, höchster Name Du!
König der * Herrlichkeit,
Christus ist der Herr!
Hebt eure Stimme, laßt Lobpreis hörn!
Wenn Sein Wort ertönt, flieht der Feind!
Mit lautem Ruf proklamiert im Lied
die Kraft und Macht und Stärke des Herrn!
(Ref.)

275

687 Du bist der König, Du herrschst auf ewig;
Du bist der Herr,
Du hast triumphiert über jeden Feind!
Du bist würdig! Du bist der König,
Du herrschst auf ewig; Du bist der Herr,
wir anbeten niemanden außer Dir!
Du bist Gott! (fine)
Mit Weisheit und mit großer Macht
hast Du den Feind zu Fall gebracht,
alle Welt ist voll von Deinem Ruhm!
Mit Kraft von Deiner rechten Hand
braust Deine Wahrheit durch das Land,
mit großer Macht hast Du am Kreuz gesiegt! (D.C.)
688 ||: Wer ist Dir gleich, Herr, unter Göttern?
Wer ist Dir gleich, so herrlich in Heiligkeit,
furchtbar im Lobpreis, Wunder tuend?
Wer ist Dir gleich, o Herr? :||
Deine Rechte ist voller Majestät,
Deine Rechte zerschmettert den Feind!
Gott ist ein Krieger, Sein Name ist HERR!
Ich will anbeten Ihn für immer!
689 Würdig ist das Lamm
zu empfangen Macht und Reichtum
und Weisheit und Kraft und Ehre,
Segnung und Ehre und Herrlichkeit
und Herrschaft auf ewig, würdig ist das Lamm.
Stärke (Stärke), Reichtum (Reichtum),
Weisheit und Macht. Und Segnung
und Ehre und Herrschaft auf immerdar.
Stärke (Stärke), Reichtum (Reichtum),
Weisheit und Macht.
Und Segnung und Ehre, würdig ist das Lamm!
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690 Der Herr ist mein Lied und meine Stärke.
Der Herr ward mein Heil und meine Rettung,
Er ist mein Gott.
Ref. Mein Herz erhebe ich zu Dir! (3x)

Der Herr, unser Gott, herrscht in Ewigkeit.
Der Herr, unser Gott, herrscht in Ewigkeit, Amen.
(Ref.)

691 Groß ist der Herr und hoch ist Er zu loben.
Groß ist der Herr und hoch ist Er erhöht.
Sein Name ist erhaben über alle andern Namen,
dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt,
und jeder Mund bekennt, zur Ehre des Vaters:
Jesus ist Herr! Jesus ist Herr! Jesus ist Herr!
Groß ist der Herr und hoch ist Er zu loben.
Groß ist der Herr und hoch ist Er erhöht.
692 Erfaßt von Deinem Erbarmen, Herr,
wurde mein Leben neu.
Geheiligt durch Deine Freundlichkeit,
kann ich mich wieder freun.
Ref. Christus ich liebe Dich.

Christus ich diene Dir.
Christus ich lebe durch Deine Liebe.
Ich liebe Dich.

Ich hätte Strafe und Tod verdient
für meine Sünde und Schuld.
Doch Du hast für mich erduldet das Kreuz,
Dein Blut hat mich rein gemacht.
(Ref.)
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693 Du gewannst für uns die Siegeskron',
triumphiertest über Sünd' und Tod.
Dein Name hoch erhöht, klingt durch die Erde weit.
Alle Macht der Finsternis erbebt,
wenn Dein Name angerufen wird.
Wir, Deine Kirche treiben Deinen Sieg
in der Welt voran! Welch ein Name voller Kraft,
voller Herrlichkeit und Pracht!
Nichts ist vergleichbar diesem Namen groß an Macht!
Du bist Christus! Du bist Herr! Du bist Gott!
694 Herr, vor Dir stehen wir gemeinsam und erheben Dich.
Eins sind wir, bringen unsern Lobpreis
vor den Thron des Herrn, singen:
Abba, Vater, würdig bist nur Du!
Abba, Vater, würdig bist nur Du!
695 Halleluja, denn König geworden ist der Herr,
unser Gott. Halleluja, Er ist der Herrscher
über die ganze Welt, die Er erschuf.
Wir wolln uns freun und jubeln,
und Ihm die Ehre geben,
denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes.
||: Der Treue und Wahrhaftige, der König aller
Könige, der Herr aller Herren bist Du! :||
696 Ref. Unser Herr und Gott,
groß ist Dein Name, Herr, auf der Erde.
Unser Herr und Gott,
Deine Größe erleuchtet die Welt.
Aus dem Munde der Kinder schaffst Du Dir Lob,
Deinen Gegnern und Feinden zum Trotz.
Du baust eine Mauer zum Schutz
aus dem Lob Deines Volkes.
(Ref.)
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Ich bestaune den Himmel, den Du gemacht,
Mond und Sterne auf ihrer Bahn.
- Wie klein ist dagegen der Mensch
und doch gibst Du Dich mit ihm ab.
(Ref.)

Du hast Würde und Macht ihm verliehen,
nicht viel fehlt, und Er wäre wie Du.
Du hast ihn zum Herrscher gemacht
über Deine Geschöpfe.
Ref. Unser Herr und Gott,

groß ist Dein Name, Herr, auf der Erde.
Unser Herr und Gott,
Deine Größe erleuchtet die Welt.
697 Du bist der Heilige und Gottes einzger Sohn,
vollkommen und gerecht!
Wir sind in Dir erfüllt, wenn wir die Wahrheit tun,
Dein Urteil steht schon fest! Unser Herz wünscht,
Majestät, zu leben stets nach Deinem Wort.
Füll mit Gerechtigkeit uns aus
damit wir siegreich leben stets - in Dir!
698 Wo ist solch ein Gott, so wie Du,
der die Sünden vergibt
und erläßt die Schuld Seines Volkes?
Der an Seinem Zorn nicht ewig festhält,
denn Er ist barmherzig;
wo ist solch ein Gott, so wie Du?
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Ref. ||: Lei lei lei ... Wo ist solch ein Gott? :||

Denn der Herr Er ist barmherzig
und Er ist von großer Kraft
vor dem jeder Mensch schuldig ist.
Wo ist solch ein Gott?
Christus wird sich unser wieder erbarmen,
unsere Schuld unter Seine Füße treten.
Und alle unsere Sünden in
die Tiefen des Meeres werfen;
wo ist solch ein Gott, so wie Du? (Ref.)
699
A

1)
2)

Jesus Christus ist unser Herr!
Er hat die Welt und den Tod überwunden,
wir folgen Ihm!
Durch Ihn sind wir erlöst und frei,
Er geht voran, Er ist weise und gut,
Er kennt den Weg.

B

||: Der Herr ist unser Hirte, fürchtet nichts! :||

A

3)
4)

Nur Sein Weg führt uns an das Ziel,
Er hat bezahlt mit Seinem Blut,
wir sind in Ihm.
Wer will gegen uns aufstehn,
der allmächtige Gott ist mit uns,
wir feiern Ihn!

B

||: Durch Ihn vermögt ihr alles, alles durch Ihn! :||

A

5)
6)

Du bist Herr über alle Welt! Meister
und König, Dich bete ich an, Du bist alles.
Du bist König der Ewigkeit, alles ist Dein,
Du bist stark, Du bist groß und mächtig.
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B

||: Der Herr in euch ist Hoffnung, Kraft und Licht! :||

A

7)
8)

Du bist Sieger in Ewigkeit!
Nichts kann uns hindern zu feiern den Sieg,
denn Er ist Dein!
Deine Heerscharen stehn bereit
mit dem Schwert zu bekämpfen den Feind;
wir kämpfen mit.

B

||: In Ihm seid Ihr geborgen, sicher und fest. :||

C

Widersteht dem Feind und er wird fliehn.
Christus hat uns fähig gemacht,
zu kämpfen in der Schlacht, mit Seiner Macht.

D

||: Christus, wir beten an. Du bist der Herr,
Dir gehören wir! Nimm unser Leben,
unsern Willen ganz für Dich - allein! :||

700 Warum betrübst Du Dich, o meine Seele
und bist so unruhig in mir? Hoffe doch auf Gott,
denn ich werde Ihm noch danken,
dass Er stets meine Hilfe ist.
Ref. Der Herr wird mir Seine Güte senden,

schon am Morgen,
und ich will Ihm singen in der Nacht.
Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens,
ein Gebet zum Gott meines Lebens.
O meine Seele hoffe auf Gott!
Herr, send mir Dein Licht und Deine Wahrheit,
dass sie mich leiten immer näher zu Dir!
Dann will ich bleiben bei Gott,
der meine überströmende Freude ist.
(Ref.)

Ps. 43
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701 Vor Deinem Thron darf ich stehn, o Herr.
Der Weg zum Vater ist jetzt frei
durch Dein teures Blut, Herr Jesus
durch Deine Liebe für mich, Herr Jesus.
Dein Heilger Geist lebt jetzt in mir.
Ich danke Dir dafür.
702 Du bist würdig, o so würdig und ich preise Dich!
Du bist würdig, o Herr Jesus, ich neige mich vor Dir;
Du bist würdig der Anbetung, und ich bet' Dich an.
Ich preise Dich und neig' mich vor Dir;
Ich bete, Herr, Dich an.
Du bist würdig, o so würdig, und ich ehre Dich.
Du bist würdig, o Herr Jesus, und ich glaub' an Dich.
Du bist würdig des Vertrauens, ich vertraue Dir.
Ich ehre Dich, und ich glaub' an Dich;
Herr, ich vertraue Dir!
Du bist würdig, o so würdig, und ich liebe Dich.
Du bist würdig, o Herr Jesus, und ich diene Dir!
Du bist würdig meines Lebens,
ich geb' mein Leben Dir. Ich liebe Dich
und ich diene Dir, mein Leben geb' ich Dir.
703 Ref. ||: Dankt unserm Gott!
Er führt umher uns im Triumph!
Dankt unserm Gott,
denn Ihm gehört der Sieg! :||
Stets besiegen wir den Feind, durch des Lammes
Blut und lieben unsre Seele nicht bis zum Tod.
Das Wort unsres Zeugnisses, sagt der Welt,
dass Er sie liebt, wenn den Völkern wir verkünden:
Bald kommt Er zurück. Ooh - bald kommt Er zurück!
(Ref.)
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Durch das Blut unsres Erretters
sind wir frei von dem Fluch.
Jesu Opfer allein bleibt in Ewigkeit.
Er hat besiegt Satans Macht. Niemals werden wir
beschämt. Er hat ja den Tod bezwungen.
Niemals sterben wir, nein, niemals sterben wir! (Ref.)
704 Jubelt laut, seid fröhlich vor dem Herrn,
denn Er ist's wert, dass man Ihn preist!
Singt Ihm im Geiste, schenkt Ihm Applaus,
denn Gott gehört das höchste Lob!
Ref. Würdig, würdig,

Er ist's wert, dass man Ihn preist!
Halleluja, denn Gott gehört das höchste Lob!
705 ||: Auf mir, dem Fels
(die Gemeinde steht)
und des Feindes Macht
(ja, der Hades selbst)
wird niemals sie
(wird niemals sie)
überwältigen! :||
||: All ihr Mächte im himmlischen Raum: Beugt euch!
All ihr Mächte auf Erden hier: Beugt euch!
Und bekennet, dass Jesus,
Jesus Christus ist Herr, ist Herr! :||
706 Du bist Herr aller Schöpfung, Du bist auch mein
Herr. Herr über Meer und Land! Du warst
Herr schon des Himmels, bevor die Zeit war.
Der Herr aller Herren bist Du! Hier im Staub
beten wir Dich an, o Herr, beugen uns und
verehren Dich, o Herr. Dir gehört unser ganzes Herz,
o Herr. Der Herr aller Herren bist Du!

283

Du bist König der Schöpfung und mein König auch.
König von Meer und Land! Du warst König des
Himmels, bevor die Zeit war. Der Könige König bist
Du! Tief gebeugt, krönen wir zum König Dich,
werfen unsere eignen Kronen hin.
Du allein bist gekrönt in Ewigkeit.
Der Könige König bist Du!
707 O singt, verherrlicht unsern Gott,
dem auferstandnen König singt;
erhöht ist Er, der höchste Herr;
Er ist's wert, dass man Ihn preist!
Verherrlicht Ihn, den höchsten Herrn,
Er ist's wert, dass man Ihn preist!
708 ||: Herr, ich will Dich lieben, lieben, Herr! :||
Herr, ich will Dich lieben, mit allem, was ich bin!
||: Herr, ich will Dir folgen, folgen, Dir! :||
Herr, ich will Dir folgen, mit allem was ich bin!
||: Herr, ich will Dich preisen, preisen Dich! :||
Herr, ich will Dich preisen,
||: mit allem was ich bin!:||
709 Wie ein Vater sorgt für Kinder,
wie ein Hirt die Herde führt,
wird Christus stets uns führen,
uns zeigen Seinen Weg.
In den Zeiten reicher Fülle,
und auch wenn uns alles fehlt,
ist Er der Versorger,
Seine Gnade hört nie auf!
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Ref. Wie ein Hirte führt Er uns,

(Schluss 3x)

wie ein Vater nährt Er uns,
Vom Morgen, bis zum Abend,
und von Tag zu Tag.
Wie ein Hirte führt Er uns,
wie ein Vater nährt Er uns,
der herrliche 'ICH BIN'!

Wenn wir willig vor Ihn treten,
und als Herrn bekennen Ihn,
dann führt Sein Heilger Geist uns
und nährt uns durch Sein Wort.
Er bittet uns zu Tische,
schenkt Seine Liebe uns
Kindern Seines Reiches,
die erkauft Er durch Sein Blut! (Ref.)
710 So sollen sagen, die Er erlöst,
so sollen sagen, die Er erlöst,
so sollen sagen, die Er erlöst:
'Ich bin erlöst, ich bin erlöst,
Preis dem Herrn!'

Ps. 107, 2

711 Ich will das Morgenrot wecken,
aufstehn und singen Ihm; die Frucht
meiner Lippen bring ich als Opfer Ihm dar.
Ich will in Treue Dir dienen und singen
stets Dir Dein Lob, denn groß ist
die Treue Dein und die Güte zu mir!
Ref. Ich will preisen Dich, preisen Dich

immer und ewig! Ich will preisen Dich,
preisen Dich immerdar!
Ich will preisen Dich,
preisen Dich immer und ewig!
Ich will preisen - Dich, Herr!!
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712 Herr, ich beuge mich jetzt,
werf mich Dir zu Füßen,
denn bei Dir ist die Fülle von Freud;
es gibt gar nichts, es gibt niemand,
der Dir, Herr, gleicht!
Voll Frohlocken bet ich Dich an, o Herr!
713 ||: Ich will feiern Ihn, singen meinem Herrn;
will ein neues Lied Ihm singen! :||
(S)

Ich will preisen, will ein neues Lied Ihm singen;
Ich will preisen, will ein neues Lied Ihm singen! (fine)
Halleluja (4x)
Halleluja (4x)

Hallelu - Halleluja!
Hallelu - Halleluja! (D.S. al fine )

714 Ich bin der Gott, der dich heilt,
Ich bin der Herr, dein Heiland.
Mein Wort erging und machte dich gesund.
Ich bin der Herr, dein Heiland.
Du
Du
Du
Du

bist der Gott, der mich heilt.
bist der Herr, mein Heiland.
sprachst Dein Wort und machtest mich gesund.
bist der Herr, mein Heiland.

715 Hosanna, Hosanna dem König Jesus Christ!
Hosanna, Hosanna dem König Jesus Christ!
Wir lieben Dich, wir lieben Dich Erlöser, König, Herr!
Wir lieben Dich, wir lieben Dich Erlöser, König, Herr!
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716 Ehre sei dem Namen des Herrn,
Er ist's wert, dass man Ihn preist und verehrt!
Heilge Hände heben wir einmütig auf, singen:
Seinen Namen preist, Seinen Namen preist,
Seinen Namen preist immerdar!
717 ||: O Herr, meine Seele ruft nach Dir,
früh am Morgen steh ich auf und suche Dich ständig.
Und weil Du mir geholfen hast
unter dem Schatten Deiner Flügel, frohlocke ich:||
Schluss: frohlocke ich!
718 Du
Du
Du
Du

bist
bist
bist
bist

würdig,
würdig,
würdig,
würdig,

Jahwe Zebaoth,
mächtiger Gott!
Abba Vater,
Gottes Lamm!

719 Welch ein starker Gott ist Er!
Welch ein starker Gott ist Er!
Engel beugen sich vor Ihm,
Himmel und Erde rühmen Ihn.
Welch ein starker Gott ist Er!
Ihm allein nur dienen wir!
Ihm allein nur dienen wir!
Engel beugen sich vor Ihm,
Himmel und Erde rühmen Ihn.
Ihm allein nur dienen wir!
720 Würdig, Du bist würdig
höchster König und Herr, Du bist würdig.
Würdig, Du bist würdig
höchster König und Herr,
Dich bet' ich an!
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Heilig, Du bist heilig,
höchster König und Herr, Du bist heilig.
Heilig, Du bist heilig,
höchster König und Herr,
Dich bet' ich an!
Christus, Du bist Christus,
höchster König und Herr, Jesus Christus.
Christus, Du bist Christus,
höchster König und Herr,
Dich bet' ich an!
721 Du bist mein Gott, König und Herr,
Du bist mein Meister und alles sonst.
Du bist mein Herr, drum singe ich Dir zu:
||: Halleluja! :||
722 Du sitzt in Schönheit hoch
auf Deinem glorreichen Thron;
Du sitzt in Schönheit hoch
auf Deinem glorreichen Thron;
geopfertes Lamm, Löwe aus Juda!
Du sitzt auf Deinem Thron. (fine)
Du herrschst mit großer Macht
auf Deinem glorreichen Thron;
Du herrschst mit großer Macht
auf Deinem glorreichen Thron;
geopfertes Lamm, Löwe aus Juda!
Du herrschst auf Deinem Thron.
Ich kann sehn Dich in Schönheit,
wenn Du Dich mir zeigst;
ich kann sehn Dich in Stärke,
mein Schwert und mein Schild! (D.C. al fine)
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723 Mein ganzes Herz schreit nach Dir, o mein Gott.
Fülle uns ganz mit Dir!
Mit Deinem Geist komme über uns mit Macht. (fine)
Wir brauchen Dich, Herr!
Du hast den Feind zu Fall gebracht.
Nie mehr erhebt er sein Haupt.
Ströme von Leben sind bereit für uns!
Du bist in unserer Mitte hier.
Nie verläßt Du uns. Das Alte ist vorbei,
nun schaffst Du Neues, wir danken Dir! (D.C. al fine)
724 Immer bist Du da!
Wenn ich rufe dann hörst Du mich, o Herr.
Dir gehört mein Herz, Du Quelle allen Lebens.
Ref. ||: Christus unser König, Herr der Herrlichkeit.

Schluss:

Seine Fülle ist schon da, so lasst
uns nun aufstehn und Seine Wege gehn.
Er ist da, nichts fehlt uns in alle Ewigkeit! :||
in alle Ewigkeit! (3x)

725 O kommt, laßt uns singen dem König, unserm Gott;
o kommt, laßt uns singen unserm Herrn.
Laßt uns jubeln und frohlocken
ob dem Felsen unsres Heils
singt und spielt, singt und spielt für den Herrn.
Kommt in Seine Gegenwart mit Preis und Danken,
singt laut und fröhlich Ihm, dem Herrn mit Psalmen.
O kommt, laßt uns singen unserm Gott!
O kommt, laßt uns singen unserm Gott!
726 ||: Dir gebührt die Ehre und Anbetung, wir
erheben unsre Hände, wir erheben Deinen Nam! :||
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Ref. ||: Denn Du bist groß,

Du tust große Wunder, groß,
niemand anders ist wie Du,
niemand anders ist wie Du! :||
denn Du bist gross !
727 Du bist groß, Du bist stark,
Deine Güte reicht sehr weit.
Deine Macht, Deine Herrschaft hat kein Ende!
Was Du bist, was Du tust,
ist so unaussprechlich gut;
wer Dich kennt, kann nur staunen über Dich!
Amen - Dir, o König,
bringen wir Lobpreis und Anbetung,
Du bist würdig - Du bist würdig!
Ref. O, so kommt,

stimmt Ihm Lieder an,
verkündet mit Macht
Seine große Herrlichkeit!
Es ist - immer richtig,
Seine Lieblichkeit zu besingen,
Er ist würdig in Ewigkeit!

Du bist gut, Du bist schön,
Deine Schönheit nie vergeht,
Du bist reich, Deine Schätze sind immens!
Wer nur will, wer nur kommt,
den beschenkst Du königlich,
dass sein Herz überströmend triumphiert!
Amen - Dir, o König,
bringen wir Lobpreis und Anbetung,
Du bist würdig, Du bist würdig!
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Ref. O, so kommt, stimmt Ihm Lieder an,

verkündet mit Macht Seine große Herrlichkeit!
Schenkt Ihm - eure Liebe,
werft euch alle Ihm zu Füßen,
Er ist würdig in Ewigkeit!
Bridge:

Als wir tot in unsren Sünden warn und Übertretungen,
neigtest tief Du Dich herab zu uns
und ertrugst das Kreuz, um uns alle zu erlösen,
uns die Sünden zu vergeben!
Und so fließt aus Deinen tiefen Wunden jetzt unser Heil!!!
Darum kommt, danket Ihm,
bringt Ihm Seiner Schmerzen Lohn,
betet an und frohlockt in tausend Weisen!
Er ist da, nah bei uns,
Ihm gebührt ein großes Lob,
stimmt mit ein und erfüllt das All mit Jubel!
Amen - Dir, o König,
bringen wir Lobpreis und Anbetung,
Du bist würdig - Du bist würdig!
Ref. ||: O, so kommt, stimmt Ihm Lieder an,

verkündet mit Macht Seine große Herrlichkeit!
Schenkt Ihm - eure Liebe,
werft euch alle Ihm zu Füßen,
Er ist würdig in Ewigkeit! :|| (beim 3. ab :)

Schluss:

in Ewigkeit (x mal wiederholen)

728 Wen hab ich im Himmel, o Herr?
Und auf Erden begehre ich nichts Herr, außer Dir!
Oft fehlt mir der Mut und ich fühl mich schwach.
Doch eines weiß ich, und dies bleibt ewig wahr:

291

Ref. ||: Gott ist in mir stets die Kraft,

Gott ist in mir stets die Kraft,
Gott ist in mir stets die Kraft
und mein Teil für immer, :|| für immer!
(Du bist in mir stets die Kraft, ...)
729 Dort an dem Kreuz, wo Du littst und starbst für uns,
wurden wir von Tod und Sünde erlöst.
Alle Feindesmächte hast am Kreuz Du ganz besiegt,
und hast - zum Leben uns gebracht!
Du bist so wunderbar, so unaussprechlich herrlich!
Darum lieben wir Dich jeden Tag mehr!
Nichts auf dieser Erde hat irgend einen Wert
neben Dir, und so jubeln wir Dir zu:
Ref. Du bist der Herr, ein großer König!

Und Du regierst in Deinem Königreich
mit Kraft und Gnade. Welch ein Reich der Liebe
und der Glückseligkeit! Wir beten Dich voll
Ehrfurcht an in Ewigkeit!

Nichts ist zu kostbar, um es nicht Dir zu schenken.
Dir gehört des Menschen ganzes Herz.
Es gibt nichts auf Erden, das Dich ersetzen kann,
Du bist mehr, als was je ein Mensch begehrt:
(Ref.)

Wenn die Schönheit dieser Welt einst wird vergehn,
wird Deine Herrlichkeit ohn' Ende fortbestehn.
Darum wählen wir Deine Herrschaft und Dein Reich,
denn Du hast uns dazu befreit!
Schluss:

(3x Ref.)
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730 Ref. ||: O sagt Dank, unserm Herrn,
Seine Liebe bleibt bestehn.
O sagt Dank, unserm Herrn,
Seine Liebe wird nie vergehn! :||
Singt Ihm zu, lobt und preiset Ihn,
sagt der Welt, was Er getan.
Füllt die Länder mit Lobgesängen,
denn Christus kommt bald zurück.
(Ref.)

Dankt Ihm für diese gute Erde,
für Regen, Sonne und Meer,
für die Freude an Seiner Schöpfung,
das Leben, das Er uns gibt.
(Ref.)

Laßt die Himmel sich freuen vor Ihm,
die Welt und alles, was lebt.
Feiert Ihn, kommt und preiset Ihn,
ruft gemeinsam: Christus regiert!
(Ref.)

Alle, die Ihm von Herzen folgen
auf Seinen Wegen sind froh.
Schaut zu Ihm auf und seht Sein Lächeln;
der Herr ist freundlich und gut!
(Ref.)

731 O, ich danke Dir, Herr, dass Du bei mir bist.
Ich danke für die Liebe Dein!
O, ich danke Dir, Herr, Du bist mein Hirte,
auf Dir dem Felsen steh ich fest!
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||: Wenn die Stürme des Lebens kommen und gehn
und ich bin mittendrin im Kampf, dann halt' ich mich
fest an Dir, o Herr. Du bist mir Sonne und Schild.
Ich danke Dir, Herr, dass Du mein Vater bist.
Ich danke Dir, ich bin Dein Kind.
Du allein, o Herr, bist meine Sicherheit.
Ich werde Dir vertraun, allezeit!:||
Schluss:

vertrauen allezeit!

732 Preist den Herrn mit Flöten, mit Tamburin,
lobet Ihn mit Banjos, mit dem Keyboard;
preiset Ihn mit Gitarre und mit Klavier!
Preist Ihn laut mit großen Becken,
preist Ihn fröhlich auch mit Bongos,
was nur atmet soll loben unsern Herrn!
||: Halleluja preist den Herrn!
Halleluja preist den Herrn!
Was nur atmet soll loben unsern Herrn! :||
733 ||: Tanzt und singt, Seine Wahrheit macht uns frei!
Singt, singt, singt Sein Lied der Harmonie. :||
||: Singt Hosanna, (Singt Hosanna,)
schwenkt das Banner, (schwenkt das Banner,)
singt Hosanna, (singt Hosanna,)
singt, singt, singt :|| singt!
734 ||: Gotteslamm, Heiliger, Jesus Christ, Gottessohn,
litt für uns, starb für uns am Kreuz!
Das Blut, das floß für meine Schuld,
als Du dort starbst, es fließt noch immer
und reinigt und heilt mich!
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Ich erhebe Dich, Jesus, mein Opferlamm,
ich erhebe Dich, Erlöser mein und Herr!
Ich erhebe Dich, würdiges Gotteslamm,
und in Ehrfurcht beug ich mich vor Deinem Thron! :||
735 Ref. ||: Oh, singt Halleluja!
Der Himmel erfüllt mein Herz! :||
Das Reich des Herrn ist unter uns.
Der Himmel erfüllt mein Herz!
Der Glanz von Seiner Majestät.
Der Himmel erfüllt mein Herz!
Die Freude Seiner Gegenwart.
Der Himmel erfüllt mein Herz!
Die Heiligkeit, die von Ihm strahlt.
Der Himmel erfüllt mein Herz! (Ref.)
Sein Leben gab Er für mich hin.
Der Himmel erfüllt mein Herz!
Damit ich ewig leben kann.
Der Himmel erfüllt mein Herz!
Ja, Christus gibt mir Zuversicht.
Der Himmel erfüllt mein Herz!
Sein Wort steht fest und gilt für mich.
Der Himmel erfüllt mein Herz! (Ref.)
Wir sind der Tempel Seines Throns.
Der Himmel erfüllt mein Herz!
Und Christus ist das Fundament.
Der Himmel erfüllt mein Herz!
Er kehrt zurück und holt uns heim.
Der Himmel erfüllt mein Herz!
Der Geist, die Braut, sie sprechen: 'Komm!'
Der Himmel erfüllt mein Herz! (Ref.)
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736 ||: Unserm König, ewig, unsterblich,
dem unsichtbaren, einen Gott sei die Ehre
und Herrschaft für immer und ewig! :||Amen!
||: Ehre und Herrschaft für immer,
Ehre und Herrschaft für immer,
Ehre und Herrschaft für immer, amen! :||
737
A

Wir verkünden freudig Deinen Ruhm,
Deine Huld und Treue; unaussprechlich bist Du
und groß im Lieben. Wer sein Leben Dir,
dem König, schenkt, wird verzehrt von Sehnsucht,
von brennendem Verlangen nach Dir, dem Bräutigam!

B

O, ||: kommt und stimmt mit ein,
singt mit uns ein neues Lied! Singt Hochzeitslieder!
Schmückt Ihm Seine Braut,
seid bereit für Sein Erscheinen,
und zieht schnell die Kleider des Ruhmes an! O, so :||
(2. Mal) ….des Ruhmes an!

C

Dir gehört für alle Zeiten Preis und Herrlichkeit,
und der Ruhm, und die Kraft,
und die Macht in Ewigkeit! Wahrlich:

D

Keiner ist wie Du voller Liebe, Kraft und Majestät!
Dir gehört das Reich, alle Macht und alle Herrlichkeit!

E

Das ganze All ist voll von Deiner Wunderfülle; und alle
Dinge preisen Deiner Schönheit Pracht –
Halleluja!
Laß uns, Dein Volk, Dir unsre Lobesopfer bringen,
wir rühmen Deinen Namen bis in Ewigkeit Halleluja! (Halleluja - ad lib.)
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738 ||: Seid fröhlich im Herrn, seid fröhlich im Herrn,
hebt eure Hände mit Frohlocken!
Seid fröhlich im Herrn, seid fröhlich im Herrn,
frohlockt in dem Gott unsres Heils! :|| (fine)
Rühmt Ihn, den Herrlichen, König ist Er!
Wir sind Sein Volk, darum preisen wir Ihn!
Immer wieder gilt: Seid fröhlich...
739 Ref. ||: Hebt euer * Angesicht, all ihr Heiligen!
Hebt euer * Angesicht,
denn errungen ist der Sieg!
Hebt euer * Angesicht, all ihr Heiligen,
verherrlicht Ihn, den Herrn,
den heilgen Gott! :|| (fine)
Denn gewonnen ist die Schlacht
durch das Blut von Gottes Sohn,
der vom Tode auferstand!
Hades Pforten sind gesprengt,
Christus sitzt im Regiment!
Er schenkt ewges Leben euch
und Seinen * Sieg!
(Ref.)

740 Vater, ich darf rufen:
Vater, denn ich bin Dein Kind, Dein Kind!
In alle Ewigkeit, bist Du, Herr, mein Vater.
Vater, Dich nur lieb ich,
Vater, Dir sing ich mein Lob, mein Lob!
In alle Ewigkeit bist Du mein Vater.
Ref. Vater, Vater, Vater bist Du mir!

Vater, oh Vater, Vater bist Du mir!
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Vater, Dir nur dien ich,
Vater, stets Dein Angesicht - such ich!
In alle Ewigkeit bist Du mein Vater!
(Ref.)

741
A

Tief in meinem Herzen weiß ich stets,
was Du für mich bist!
Worte fehlen mir, Dir zu sagen,
wie Deine große Liebe mich beglückt!
Für mich gabst Du einst Dein Leben hin;
als Du zahltest den Preis für meine Schuld.
Wie gut Du bist!
O, wie dank ich Dir, für immer bin ich Dein!
Alles geb ich Dir, Du, mein Bräutigam,
Dich begehr ich allein! Sei Du alles,
was ich hab und bin, in alle Ewigkeit gehöre ich Dir.
Für Dich geb ich alles, alles hin.
Du bist's wert, dass mein Leben ich verlier!
Ja, es ist wahr:
Alles was ich tu, tu einzig ich für Dich!

B

Du liebst mich wie niemand sonst auf Erden!
Keiner liebt wie Du!
Wo Du, Herr, bist, ist der Himmel,
ist Glückseligkeit ohne Ende! Yeah!
Zwischenspiel

C

O ja, für Dich geb ich alles, alles hin,
Du bist's wert, dass mein Leben ich verlier!
Ja, ich will dienen Dir mit all meiner Kraft;
ich will kämpfen für Dich, Herr, bis ans End.
Ja, es ist wahr:
Alles, was ich tu - oh - tu einzig ich für Dich!
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742 Deinen Namen rühm ich, Herr;
ich will singen Deinen Lobpreis!
Ich bin froh: Du lebst in mir!
Ja, Du starbst, um uns zu retten!
Vom Himmel stiegst Du herab, dies ist Dein Weg:
von der Erde an das Kreuz, für meine Schuld.
Und vom Kreuz in das Grab, und vom Grab
auf Gottes Thron! Deinen Namen rühm ich, Herr!
Lord I lift Your name on high.
Lord I love to sing Your praises;
I'm so glad You're in my life.
I'm so glad You came to save us.
You came from heaven to earth to show the way,
from the earth to the cross my debt to pay;
From the cross to the grave
from the grave to the sky,
Lord I lift Your name on high.
743 ||: Der Name des Herrn ist ein fester Turm.
Dorthin eilt der Gerechte und ist in Sicherheit.
Der Name des Herrn ist ein fester Turm.
Dorthin eilt der Gerechte und ist froh. :||
Dann werden siegreich sie ausziehn.
Über den Feind triumphieren;
des Hades Pforten nehmen im Sturm sie ein,
denn Gottes Heerscharen sind sie.
Denn Gottes Heerscharen sind sie.
Schluss:

Denn Gottes Heerscharen sind sie.
Spr.18,10
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744 ||: Herrlichkeit, Herrlichkeit dem Höchsten!
Herrlichkeit, Ihm, dem Allherrscher,
Herrlichkeit dem Gotteslamm
und Ehre dem lebendgen Wort!
Herrlichkeit dem Lamm! :||
||: Gebt Ihm Ehre (Herrlichkeit)
Ehre (Herrlichkeit)
M/F Ehre/Herrlichkeit
Ihm, dem Gotteslamm. :||
Schluss:

alle Herrlichkeit Ihm, dem Lamm!

745 A/B ||: Preis sei Dir, Preis sei Dir, o Herr! :||
A

Ich will Dich preisen, Herr, mehr als je zuvor;
ich will Dich preisen, Herr, jeden Tag auf's neu!
Dich erkennen, Herr, schöpfen Gnad um Gnad aus Dir,
Dich ewig preisen.

B

Alles was lebt, singt und jauchzt Dir zu!
Jedes Geschöpf sehnt sich stets nach Dir!
Singen will auch ich,
heben meine Hände auf zu Dir!
(Beide Stimmen gemeinsam)

A/B

||: Preis sei Dir, Preis sei Dir, o Herr! :||
(Alle weiteren Strophen immer mit Obermelodie der B-Gruppe)

2.
3.
4.
5.

Ich
Ich
Ich
Ich

will
will
will
will

Dich lieben, Herr...
Dir dienen, Herr...
Dich kosten, Herr...
mich freuen, Herr...
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746 Heiliger Geist, komm in mein Leben;
fülle mich ganz, sei Du mein Führer!
Schenke mir Deine Gegenwart,
wohne in mir und sei mein Freund.
Hilf mir, zu hören auf Deine Stimme,
bitte, sprich zu mir. Schaffe in mir ein Herz,
das Dich liebt. Heilger Geist, fülle mich mit Dir!
747 Dir, Herr, gehört Preis, Ehre, Ruhm und alle Macht!
Du, Herr, bist groß, nichts, gar nichts ist für Dich zu
schwer! Wer ist wie Du, so voll Liebe und Trost?
Du bist der König, Du bist der Herr!
748 ||: Jesous, Christos, Kyrios! Das ist unser Siegesruf!
Jesous, Christos, Kyrios, Ihm gehört der Sieg!:||
||: Durch das Kreuz hat Er den Feind entmachtet,
bloßgestellt! Durch Sein Blut sind wir erlöst
und freigekauft, ohne Schuld! Herr, wir preisen Dich,
wir halten Deinen Namen hoch,
denn Dir allein gebührt die Ehre!
Jesous Christos Kyrios! Das ist unser Siegesruf!
Jesous Christos Kyrios! Ihm gehört der Sieg! :||
749 Dank sei Dir, Lobpreis, o Herr, allmächtger Gott,
der Du stets warst, und bist, und der Du kommst!
Du hast die Macht an Dich gebracht, und Du regierst!
Das All beugt sich vor Dir, dem Heiligen. (fine)
Deine Erlösung, Deine Macht und Deine Herrschaft
sind jetzt da! Und Du bist Herr von allem!
Der Verkläger unsrer Brüder ist verworfen für immer,
ist besiegt durch das Blut, ist besiegt durch Dein Blut,
ist besiegt durch das Blut von dem Lamm!
Ja, Dank sei Dir, ... (D.C. al fine)
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750 Er ist fähig, mehr als fähig,
mich umzuwandeln heut in Sein Bild.
Er ist fähig, mehr als fähig,
zu öffnen für mich heute einen Weg.
Ref. ||: Er ist fähig, mehr als fähig,

viel mehr zu tun, als je zu träumen ich wag.
Er ist fähig, mehr als fähig,
mich so zu machen, wie Er mich will. :||
He is able, more than able,
to accomplish what concerns me today.
He is able, more than able,
to handle anything that comes my way.
Ref. ||: He is able, more than able,

to do much more than I could ever dream!
He is able, more than able,
to make me what He wants me to be. :||
751 Herr der ganzen Schöpfung, wir neigen uns vor Dir.
König aller Völker, wir geben uns Dir hin.
Meine Seele ruht in Dir, o Herr,
nichts kann mich erschüttern.
Deine Weisheit zeig der ganzen Welt,
denn Du bist erhöht über alles.
Du bist schön, Herr, stark und wahrhaft treu,
voll Erbarmen, Gottes Lamm!
Herr der ganzen Schöpfung, wir neigen uns vor Dir.
König aller Völker, wir geben uns Dir hin.
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Wer auf Dich schaut, strahlt in Deinem Licht,
kann vor Dir bestehen.
Deine Wege zeig der ganzen Welt,
denn Du bist erhöht über alles.
Du bist schön, Herr, stark und wahrhaft treu,
voll Erbarmen, Gottes Lamm!
752 ||: Du, mein Fels und meine Rettung,
Du bist Gott der ganzen Schöpfung.
Du bist Herr über die Völker, Du bist Christus.
Durch Dein Blut kam unsre Rettung,
durch Dein Heil schenkst Du uns Heilung,
durch Dein Wort erkennen wir:
Du bist der Herr! :|| Du bist der Herr!
Du bist der Herr der Herrn, Du bist der Herr! (fine)
Du lebst in Ewigkeit, regierst in Herrlichkeit,
siegreicher Held, Herr der Herrn, du lebst!
Ratgeber wunderbar, ewiger Vater,
starker Gott, Friedefürst, du lebst! (D.C. al fine)
753 ||: Gospel Time (Gospel Time),
Gospel Time (Gospel Time).
Der Geist des Herrn ruht auf mir. :||
Denn der Herr hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt, damit ich den Armen
eine gute Nachricht bringe!
Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde
und den Blinden das Augenlicht!
Damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze
||: und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe
und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. :||
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754 Dein Blut, Herr, reinigt mich;
es schenkt Leben mir durch den Geist!
Ja, Dein Blut, das für mich floss,
dieses Blut hat mich errettet!
Ich bin weisser - weisser als der Neuschnee,
als der Neuschnee!
O, Jesus, Du unbeflecktes Lamm!
755 ||: Deine Liebe, Deine Macht
Deine Gegenwart in mir! :||
Von ganzem Herzen bete ich Dich an!
Von ganzer Seele bete ich Dich an!
Ich will anbeten Dich mit all meiner Kraft,
denn Du bist mein Gott, Du bist mein Gott!
756 Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm,
würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm!
Ehre sei dem Lamm! (4x)
Kraft und Macht dem Lamm! (4x)
Siegreich herrscht das Lamm! (4x)
Jesus ist das Lamm! (4x)
757 Herr, unser Gott, hoch erhöht Dein Name ist!
Die Erde voll von Deiner Herrlichkeit!
Herr, unser Gott, Dein Gewand ist Majestät!
Deine Ehre übertrifft selbst die Himmel!
Ref. Dich erheben wir! Dich erheben wir,

Dich, der Du thronst in Zion!
Dich erheben wir! Dich erheben wir,
Dich, der Du ewig thronst in Zion!
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Herr, unser Gott! Dein Thron steht für immer fest!
Du herrschst mit Macht und in Gerechtigkeit!
Herr, unser Gott! Dein Lobpreis erfüllt das All;
alle Welt wird kommen und Dich anbeten:
(Ref.)

Herr, unser Gott! Auf Dein Wort entstand die Welt!
Durch Dich hält alles fest zusammen! Dem auf
dem Thron und dem Lamm gebührt das Lob;
Ehre, Preis und alle Gewalt für immer:
(Ref.)

758 Herrlich ist's in Deiner Gegenwart zu sein,
von Aug zu Auge Dich zu schauen!
Wunderbar ist es, wenn Du Dich zu uns neigst
und uns mit Herrlichkeit umhüllst!
Licht vom Licht, in Ewigkeit bist Du Gott:
Vater, Sohn und Heilger Geist.
Schöpfer und auch Vollender des Alls,
Friedefürst, König, Heiland,
wir stehn vor Dir und beten Dich an!
759 Golgatha, ein Ort der grenzenlosen Qual;
dort starbst Du, Herr, für meine Sünden!
Golgatha, ein Ort höchster Glückseligkeit,
denn dort hast Du mich ganz erlöst!
Golgatha, da fielen Berge von Schuld,
Sünden wurden getilgt!
Golgatha, dort starb mein altes Ich,
und vom Tod erhob Christus sich
als mein Leben in Herrlichkeit!
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760 Ref. Der König lebt, preist Ihn, den Auferstandnen.
Er hat den Tod besiegt für alle Zeit.
Der König lebt, preist Ihn, der uns befreite,
Er regiert in alle Ewigkeit. (fine)
Finsternis lag auf der Welt.
Doch nicht von Dauer war des Feindes Sieg.
Denn Jesus lebt, Sein Grab ist leer,
Er überwand des Todes Macht,
Er ist Herr der Herrn!
(Ref.)

Jeder wird beugen die Knie
und jeder Mund wird Gott preisen.
Denn Jesus lebt, Sein Grab ist leer,
Er überwand des Todes Macht,
Er ist Herr der Herrn!
(Ref.)

761 Ref. ||: Denen (denen),
die Gott lieben (die Gott lieben),
dient alles nur (dient alles nur)
zum Besten.:||(fine)
So wenig steht in meiner Macht,
doch Du, mein Herr, gibst auf mich acht.
Auch wenn ich noch nicht verstehen kann,
vertraue ich Deinem Plan.
(Ref.)

Was unklar ist, wird einmal klar,
Verborgenes wird offenbar,
Zerbrochenes wiederhergestellt,
wenn Dein Licht unsern Weg erhellt.
(Ref.)
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762 Preist den Herrn, Er ist allmächtig,
preist den Herrn, Er ist allmächtig.
Sucht Sein Angesicht, denn Sein Wort verspricht
Ströme Seiner Gnade, die nie enden.
Preist den Herrn, Er ist allmächtig,
preist den Herrn, Er ist allmächtig.
Ein wenig Glaube reicht,
dass selbst ein Berg Ihm weicht
und Schwierigkeiten sich zum Guten wenden.
Preist den Herrn, denn Er ist allmächtig. (fine)
In jeder Lage sind wir voller Dankbarkeit,
durch Schwierigkeiten haben wir die Möglichkeit,
Ihm zu vertrauen, Ihm zu folgen Schritt für Schritt.
Gemeinsam werden wir alles überwinden.
763 Herr, um Dich zu preisen, Herr, um Dir zu
danken jederzeit, bin ich geschaffen.
Mein Leben soll Dich ehren! Herr, um Dich zu lieben,
Herr, um Dir zu folgen jederzeit, bin ich geschaffen,
nur für Dich, mein Herr!
Herr, ich will Dich preisen, Herr, ich will
Dir danken jederzeit, jetzt und für immer.
Mein Leben soll Dich ehren! Herr, ich will Dich lieben,
Herr, ich will Dir folgen jederzeit, jetzt und für immer,
Dir allein, mein Herr!
764 Nicht mehr mein, völlig Dein will Christus
ich fortan immer sein; was ich bin,
was immer ich hab, gehört nur Dir!
Nicht mehr ich, sondern Du bist alles
was je ich werden kann; meine Kraft,
mein Leben, mein Alles bist nur Du!
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Alles Glück, alles Heil, alle Weisheit kommt von Dir,
wen immer Du erwählst gelangt stets zur Fülle!
Ich in Dir, Du in mir,
welch ein Meer von Seligkeit!
Von Liebe überströmt mein Herz in Lobpreis!
765 Gross ist Gott im Himmel, gross ist Er auf Erden!
Rühmt und preiset Ihn, gebt euch Ihm ganz hin!
Er hat uns geschaffen und hat uns auch erlöst
in Seinem Sohn dort an dem Kreuz auf Golgatha.
Nun sind wir Seine Priesterschaft
und dienen Ihm im Heiligtum
wie Könige auf Seinem Thron!
Gross ist Gott im Himmel, gross ist Er auf Erden!
Rühmt und preiset Ihn, gebt euch Ihm ganz hin!
Er hat uns geschaffen und hat uns auch erlöst
in Seinem Sohn dort an dem Kreuz auf Golgatha.
So werft euch nieder vor dem Herrn!
Verherrlicht Ihn, singt Seinen Ruhm,
preist Ihn mit Macht, betet Ihn ewig an!
766 Zieh mich in Deine Nähe so stark Du kannst,
lass mich bei Dir sein!
Füll mich mit Deinem Geiste, durchbohr mein Herz!
Nimm alles von mir!
Nichts will ich sein, ich gehöre Dir, Herr!
Alles verlass ich, ich will nur Dich, Herr!
Streiche mich durch
und verzehr mich mit Deinem Feuer!
||: Denn bei Dir will ich sein mein Herr,
vergessen was einst war.
Nur für Dich will ich singen, tanzen und spielen,
nur für Dich! :|| - ganz für Dich!
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767 Wie lieblich Deine Wohnung ist, o Herr, mein Gott!
Mein Herz sehnt sich nach Deiner Nähe!
Meine Seele, mein Leib
singen Dir, dem lebendgen Gott,
denn ein Tag ganz bei Dir
ist viel besser für mich als Gold,
ich weiss von keinem Glück, ausser Dir!
Und viel lieber will ich ein Türhüter sein bei Dir,
als zu leben nur für mich allein!
Du bist mir Sonne und Schild,
mein Geliebter, Du mein Freund!
Und die Strasse nach Zion
führt mitten durch mein Herz. Ps. 84

E:

How lovely is your dwelling place, o Lord of Hosts!
My soul longs and faints for Your courts,
and my heart and my flesh
sing for joy to the living God!
For a day in your presence
is much better to me than gold
or to live my whole life somewhere else!
And I would rather be a doorkeeper in your home
than to take my fate upon myself!
You are my Sun and my Shield,
You're my Lover from the start!
And the highway to your city
runs through my heart!

768 Erhebt euer Haupt nun, die traurig ihr seid,
blickt auf zu Jesus, eure Hoffnung ist Er!
Auch ihr, die ihr dürstet, erhebt euer Haupt!
O kommt, die ihr hungert, dann werdet ihr satt!
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Ref. O, kommt doch zu Mir, ihr Müden all,

da findet ihr Ruh!
Nehmt auf euch Mein Joch und lernt von Mir
dann werdet ihr heil!
Meine Last ist leicht, Mein Joch ist sanft,
kommt Kinder zu Mir!
Ihr sehnt euch nach Licht und seid so blind,
kommt zu Mir und seht!
Steht auf wenn Ich rufe, wie lahm ihr auch seid;
Ich heile und geb euch den Namen Mein!
Nichts ist eure Schwachheit vor Meiner Kraft,
Ihr Hilflosen alle, kommt zu Mir und lebt!
(Ref.)

Kommt in eurer Schwachheit, ihr gehört zu Mir!
Meine Kraft ist vollkommen, in euch bin Ich stark.
Erhebt euer Haupt nun, die traurig ihr seid,
eilt hin zu Jesus, eure Hoffnung ist Er!
(Ref. + 1. Stro)
Schluss:

Eure Hoffnung ist Er!
Kommt zu Mir und ruht! Kommt zu Mir und ruht!

769 Du bist mein Alles, mein Gott und meine Zuversicht.
Alles vermag ich durch Dich, mein Herr,
Du bist meine Kraft. Morgen für Morgen
ist Gnade da für alles, mit Dir zu wandeln,
Gutes zu tun, Dich zu verherrlichen!
Ja Du schaffst in mir das Neue, Unvergängliche.
Herrliches kommt durch Dich in mein Leben.
Du baust mich auf, Du gibst mir Halt und Sicherheit.
Herr, ich vertraue Dir, halte mich fest bei Dir!
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770 Kommt, Leute, feiern wir!
Gottes Geschenk wollen feiern wir,
Ihn, der uns so sehr liebte, uns Leben gab!
Dich, König preisen wir,
Du gibst uns Freude wie niemand sonst,
Dir bringen wir ein Opfer dar
und feiern mit Lobpreis!
||: Kommt alle, feiert mit,
feiert mit, feiert mit und singt!
Feiert mit und singt unserm Herrn! :||
E:

Come on and celebrate!
His gift of love we will celebrate
the Son of God who loved us and gave us life.
We'll shout Your praise o King:
You give us joy nothing else can bring;
we'll give to You our offering in celebration praise.
||: Come on and celebrate, celebrate,
celebrate and sing, celebrate and sing to the King! :||

771 Gross ist der Herr und würdig, dass man Ihn preist!
Im Heiligtum in unsres Gottes Stadt,
die Freude aller Welt!
Gross ist der Herr, in dem wir haben stets den Sieg!
Er hilft uns im Kampfe mit dem Feind!
Wir beugen unsre Knie!
O Herr wir heben Deinen Namen hoch,
und Herr, wir wolln Dir danken
für Dein Werk in unsrem Leben
und wir vertrauen Deiner Liebe Macht,
denn Du allein bist Gott auf ewig,
über Erd' und Himmel thronst Du!
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Great is the Lord and most worthy of praise,
the city of our God, the holy place,
the joy of the whole earth.
Great is the Lord in whom we have the victory,
He aids us against the enemy,
we bow down on our knees.
And Lord we want to lift Your name on high,
and Lord, we want to thank You
for the works You've done in our lives;
and Lord, we trust in Your unfailing love,
for You alone are God eternal,
throughout earth and heaven above.
772 Du legtest Deine Hoheit ab
und gabst alles für mich hin,
littest schwer für die, die Du geschaffen hattest.
Schuld und Scham nahmst Du von mir,
als Du starbst und auferstandst,
jetzt hast Du die Macht im Himmel und auf Erden.
Drum will ich Dich anbeten, Herr, mein Gott,
Du hast mich gewonnen, ich bin Dein
für immer und ewig, Dich nur lieb' ich!
Du bist es ganz allein, der für mich starb,
gabst Dein Leben hin für mich!
So erheb ich meine Stimme in Anbetung!
E:

You laid aside Your majesty,
gave up everything for me,
suffered at the hands of those You had created.
You took all my guilt and shame,
when You died and rose again,
now today You reign in heaven and earth exalted.
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I really want to worship You, my Lord,
You have won my heart an I am Yours
for ever and ever: I will love You!
You are the only one who died for me,
gave Your life to set me free,
so I lift my voice to You in adoration.
773 ||: Du bist der Weinstock, wir sind die Reben,
lass uns stets bleiben in Dir! :||
Dann nimmt zu, Deine Liebe
in uns selbst für die Welt;
so wird sie erkennen Dich, dass Du die Kraft hast
zu heilen und zu retten.
Du bist der Weinstock, wir sind die Reben,
lass uns stets bleiben in Dir!
E:

||: You are the vine, we are the branches,
keep us abiding in You :||
Then we'll grow in Your love,
then we'll go in Your name
that the world will surely know
that You have power to heal and to save.
You are the vine, we are the branches,
keep us abiding in You.

774 Ref. Lasst uns stehn auf dem Felsen des Heils
was immer man auch sagt:
Wir rühmen Deinen Namen!
Und führst Du uns durch das Dunkel der Nacht,
ist unsre Stirn wie Kiesel:
Wir brechen auf ins Licht!
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Herr Du hast mich erwählt zur Fruchtbarkeit;
mich zu verwandeln in Dein Ebenbild!
Drum kämpf ich bis zum Sieg,
bis ich Dich seh', von Angesicht!
(Ref.)

Zu Deinen Zeugen hast Du uns eingesetzt
und uns gesalbt mit Deinem Heiligen Geist:
So kämpf ich bis zum Sieg,
bis ich Dich seh', von Angesicht!
(Ref.)

E:

Ref. We shall stand with our feet on the rock;

whatever men may say,
we'll lift Your name up high!
And we shall walk through the darkest night,
setting our faces like flint,
we'll walk into the light!
Lord, You have chosen me for fruitfulness
to be transformed into Your likeness.
I'm going to fight on through
till I see You face to face
(Ref.)

Lord, as Your witnesses You've appointed us,
and with Your Holy Spirit anointed us:
and so I'll fight on through
till I see You face to face.
(Ref.)

775 Denn Dein ist das Reich, und Dein ist die Kraft,
und Dein ist alle Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen.
Denn Dein ist das Reich, und Dein ist die Kraft,
und Dein ist alle Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen.
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776 Kraft ist in dem Blut, Reinigung und Heil,
Friede, Seligkeit; Herr, danke für das Blut!
Es schützt uns vor Satans Hinterlist,
heiligt uns für Gott!
Rühmt mit mir das Lamm, das starb an dem Kreuz!
Betet an das Lamm, sitzend auf dem Thron!
Ihm gehört die Macht, Anbetung und Lobpreis.
Alles Heil verdanken wir dem Lamm,
Freiheit für den Geist.
Rühmt das Lamm in alle Ewigkeit!
777 Nichts ist so wunderbar als Deine Gegenwart,
in Deiner Liebe zu ruhn ist wahre Seligkeit!
Vorbei sind Zweifel, Sünde, Schuld,
Angst und Schmerz, in Deinen Wunden ist Heil!
Durch Deine Kraft bin ich ein Überwinder jetzt!
In Deinem Namen ist Macht, die alles unterwirft
und alle Wesen zwingt, Dich zu verherrlichen!
In allen Kreisen dieser Schöpfung herrschst Du
als König über das All,
und alle Dinge fallen Dir als Erbschaft zu!
Kein andrer Name mehr gilt, kein andres Königreich.
Du bist der einzige Gott, der Herr in Ewigkeit!
Du hast die Reiche Deines Feindes zerstört
und jede Finsternis!
Wir sind hineingeboren in das Reich des Lichts.
778 Ref. Dies mein kleines Licht lasse leuchten ich; (3x)
leuchten ich, leuchten ich, leuchten ich.
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Und was da scheint, ist der Liebe Licht;
es erhellt die Finsternis,
es scheint auf Dich und scheint auf mich
und zeigt, was Liebe vollbringen kann!
Ich lasse leuchten mein Licht fern und nah.
Ich lasse leuchten mein Licht hell und klar;
wo immer es dunkle Ecken gibt,
lasse ich leuchten hell mein Licht!
(Ref.)

Am Montag gab Er Liebe mir,
am Dienstag kam Frieden über mich,
am Mittwoch benötigte Glauben ich,
am Donnerstag mehrte die Gnade Er mir;
freitags sollt wachen und beten ich,
samstags gab Er Seine Worte mir,
am Sonntag verlieh Er mir göttliche Kraft,
drum scheint mein kleines Licht!
Ref. Dies mein kleines Licht lasse leuchten ich; (3x)

leuchten ich, leuchten ich, leuchten ich.

E:

Ref. This little light of mine I'm gonna let it shine (3x)

let it shine, let it shine, let it shine.

The light that shines is the light of love
lights the darkness from above.
It shines on you and it shines on me
and shows what the light of love can do.
I'm gonna shine my light both far and near.
I'm gonna shine my light both bright and clear.
Where there's a dark corner in this land
I'm gonna let my little light shine.
(Ref.)
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On Monday He gave me the gift of love,
Tuesday peace came from above.
On Wednesday He told me to have more faith.
On Thursday He gave me a little more grace.
Friday He told me to watch and pray,
Saturday He told me what to say,
on Sunday He gave me the power divine,
to let my little light shine. (Ref.)
779 Hoch erhaben sitzt Er auf dem Thron,
alles wirft sich nieder vor dem Sohn,
alle Wesen beugen ihre Knie vor dem Gotteslamm,
unsrem Erlöser, und beten an, beten Ihn an!
Mit Ihm sitzt die Braut auf Seinem Thron,
herrscht mit Macht zusammen mit dem Sohn,
triumphiert mit Ihm in Ewigkeit über Satans Reich
über den Hades, und betet an, betet Ihn an!
Als ein Königreich von Priestern hier
binden alle Feindesmächte wir,
nehmen alle Reiche für Ihn ein, legen alles Ihm
unter die Füsse und beten an, beten Ihn an!
780 Preist den Herrn, der sitzt zur Rechten Gottes.
Preist den Herrn, der Himmel und Erde schuf.
Preist den Herrn, denn Er ist der Erhöhte,
Sein Leben legte Er mir ins Herz.
Gottes Sohn, der Herr der Herrlichkeiten,
thront in Majestät. Er regiert, über alle Wesen,
Sein Leben legte Er mir ins Herz.
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||: Preist den Herrn, der sitzt zur Rechten Gottes.
Preist den Herrn, der Himmel und Erde schuf.
Preist den Herrn, denn Er ist der Erhöhte,
Sein Leben legte Er mir ins Herz. (fine)
Preist den Herrn - und alles was in mir ist!
Preist den Herrn - und alles was in mir ist!
Preist, preist den Herrn und rühmt Seinen Namen,
preist den Herrn! :|| D.S. al fine
zum variieren:
rühmt sein Blut!, jauchzt Ihm zu!, singt für Ihn!,
gebt euch hin!, springt und tanzt!,
singt im Geist!, feiert Ihn!, gross ist Er!
781 Du bist das Licht der Welt, Du bist der Friede selbst,
Du bist der Herr der Welt, der Vater.
Du bist der Mächtige, Du bist der starke Gott,
in Dir ist Fülle, Kraft und Leben.
Du bist der Heilige, Du bist der einzige,
Du bist das Heil und Glückseligkeit.
Du hast den Tod besiegt, aus Dir fliesst Leben,
Du triumphierst in Ewigkeit!
Du bist der Herrliche, durch Dich kommt Rettung,
alles verwandelst Du ins Reine.
Du bist der wahre Gott, Herr der Unendlichkeit,
Herr über Raum und Zeit, Herr über uns.
Alles gehört nur Dir, Dein Wille hier gescheh',
fülle Dein Haus mit Herrlichkeit.
Vor Dir beug' ich die Knie, nimm Herr mein Leben neu,
alles in allen sollst Du hier sein!
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782 Herr, Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
Deine Treue, so weit die Wolken ziehn.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes,
Deine Urteile sind tief wie das Meer.
Herr, Du hilfst Menschen und Tieren.
Gott, wie köstlich ist Deine Huld!
Die Menschen bergen sich im Schatten Deiner Flügel,
sie laben sich am Reichtum Deines Hauses;
Du tränkst sie mit dem Strom Deiner Wonnen.
Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens,
in Deinem Licht schauen wir das Licht.
Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens,
in Deinem Licht schauen wir das Licht.
Ps. 36, 6-10

783 Dass Jesus siegt bleibt ewig ausgemacht;
Sein wird die ganze Welt.
Denn alles ist nach Seines Todes Nacht
in Seine Hand gestellt,
Nachdem am Kreuz Er ausgerungen;
hat Er zum Thron Sich aufgeschwungen.
Ja, Jesus siegt!
Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn
noch hart darniederliegt.
Wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern
mit List entgegenfliegt,
löscht Jesu Arm die Feuerbrände.
Das Feld behält der Herr am Ende.
Ja, Jesus siegt!
Ja, Jesus siegt. Seufzt eine grosse Schar
noch unter Satans Joch,
die sehnend harrt auf das Erlösungsjahr,
das zögert immer noch:
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so wird zuletzt aus allen Ketten
der Herr die Kreatur erretten.
Ja, Jesus siegt!
Ja, Jesus siegt. Wir glauben es gewiss
und glaubend kämpfen wir.
Wie Du uns führst durch alle Finsternis,
wir folgen Jesus Dir.
Denn alles muss vor Dir sich beugen,
bis auch der letzte Feind wird schweigen.
Ja, Jesus siegt!
784 Du gabst uns Dein Leben, wunderbar ist
Deine Liebe Herr! Du heilst alle Wunden,
Du erquickst uns mit Dir selbst.
||: Du sorgst, Du führst,
ziehst uns alle näher zu Dir hin.
Du bittest, kämpfst für uns. :||
Du bist unser Friede, unser Glück und
unser Vater. Du liebst ohne Massen,
nichts ist kostbarer als Du!
||: Du sprichst, Du lachst,
hast ein menschlich Angesicht,
Du lebst und liebst durch uns. :||
785 Wenn mein Volk sich demütig beugt,
demütig beugt und betet,
wenn es mich sucht, sich demütig beugt,
und umkehrt vom bösen Weg,
werde Ich es hören, seine Sünden vergeben,
werde Ich es hören und heilen sein Land.
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Ref. Herr, heile uns, Vater, heile uns!

Hör auf uns und bring zurück zu Dir unser Land.
Herr heile uns! Hör uns, o Herr, und heile uns!
Vergib uns Herr, und heile unser Land.
Herr wir folgen Dir, stehn demütig hier,
beugen die Knie und beten. Herr, wir suchen Dich.
Wir wenden uns ab vom bösen Weg zu Dir.
Vater, hab Erbarmen und vergib uns die Sünden.
Vater, hab Erbarmen und heil' unser Land.
(Ref.)

786 Niemand ist so liebenswürdig und so sanft wie Du,
mehr als alles liebt Dich Deine Braut!
Unvergleichlich, ewig herrlich, lichtgekrönt bist Du.
Du bist alles was mein Herz begehrt!
Darum juble meine Seele, jauchze,
rühme Deinen Herrn! Und erhebe Deine Stimme
in Lobpreis! Denn nur Er ist würdig allen Lobes,
aller Herrlichkeit. Singe freudig und beglückt,
mit ganzer Kraft, Deinem Gott!
787 ||: Kämpft, kämpft! Steht auf in der Macht des Herrn!
Kämpft, kämpft! Steht auf in der Macht des Herrn! :||
Ruht nicht aus auf euren Lagern,
handelt bis ich wiederkomme!
||: Kämpft, kämpft! Steht auf in der Macht des Herrn!
Kämpft, kämpft! Steht auf in der Macht des Herrn! :||
Lasst dem Feind keinen Raum unter euch.
Christus siegte!
Widersteht ihm tausendfach.
Christus siegte!
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Lasst euch nicht niederdrücken,
werft von euch das fremde Joch.
Alle Trägheit, Müdigkeit, legt sie ab.
||: Wehrt euch, steht auf!
Kämpft für die Sache des Herrn!
Sein Leben in euch überwindet alles! :||
Schluss:

Mit Ihm siegen wir!

788 Christus unser Herrscher regiert!
(Christus unser Herrscher regiert!)
Christus, unser König ist gut!
(Christus unser König ist gut!)
Christus ist der Sieger, Amen!
(Christus ist der Sieger, Amen!)
Christus thront für immer, Amen!
(Christus thront für immer, Amen!)
Ref. Christus, ein Herrscher ohnegleichen.

Christus, König in allen Reichen,
Ihm gehört der Ruhm und alle Macht!
Christus, Erlöser, Friedefürst und Heiland,
ein Herr und Bräutigam,
wir beten Dich in Liebe ewig an!
Christus dein Erlöser ist stark!
(Christus dein Erlöser ist stark!)
Christus nimmt dich an wie du bist!
(Christus nimmt dich an wie du bist!)
Christus sieht dein Herz, Er ist da!
(Christus sieht dein Herz, Er ist da!)
Christus kennt dein' Schmerz, Er ist da!
(Christus kennt dein' Schmerz, Er ist da!)
(Ref.)
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Christus gab Sein Leben für dich!
(Christus gab Sein Leben für dich!)
Christus schenkt dir Leben umsonst!
(Christus schenkt dir Leben umsonst!)
Christus ist ein herrlicher Gott!
(Christus ist ein herrlicher Gott!)
Christus lebt in Ewigkeit!
(Christus lebt in Ewigkeit!)
(Ref.)

789 Ich beuge mich vor Deinem Thron.
Ich weiss mein Leben ist nicht mein.
Ich bringe Dir Lobpreis dar,
zu Deiner Freude Herr.
Ich will Dich mehr, als was Du gibst.
Mein Herz begehrt Dich zu erheben
über alle Könige, zu Deiner Freude, Herr.
Ref. Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Ehre unserm Herrn! (2x)

790
A

Ueberwunden, auferstanden,
es gibt keine Zweifel mehr!
Ueberwunden, auferstanden,
kommt gehen wir nun voran!

B1

Was schon hinter uns liegt vergessen wir jetzt.
Schaun' wir auf das Ziel
und strecken uns danach aus. (C)

C

||: Gott ruft uns zu: 'Steht endlich auf und folget Mir,
schüttelt allen Staub von euch ab,
und kämpft für Mich!' :|| (A) (fine)
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B2

Nicht mehr wir, sondern Christus in uns,
welch ein Sieg!
Er ist unser Leben, unsre Kraft und unser Glück! (C)

B3

So lasst uns nun gehn
und kämpfen um den Siegeskranz,
laufen auf Ihn zu,
erfüllt mit Seinem Heilgen Geist! (C)

791 Unvergleichlich, Herr, ist Deine Gnade,
so unermesslich reich!
Sie umgibt mich wie ein Hauch des Himmels,
sie strömt mir reichlich zu!
Aus der Fülle Deiner grossen Liebe,
der Quelle aller Gnad'
durchdringt sie mich mit Kraft und Leben,
dass ich nur jubeln mag:
Die Gnade macht reich, die Gnade macht froh,
durch sie bin ich erlöst und frei!
Das Glück und die Freude fand ich durch sie allein!
Die Gnade reicht aus, die Gnade gewinnt!
Durch sie bin ich im Himmel schon;
durch die Gnade vermag ich alles,
was sonst niemand kann!
792 Jetzt ist es Zeit, um vom Schlaf aufzustehn
und auf den Wegen des Geistes zu gehn!
Nur wer wagt der gewinnt!
Macht euch auf! Seid bereit!
Zögert nicht länger, der Feind wartet nicht.
Zieht in den Kampf mit den Waffen des Lichts!
Greift ihn mutig an, denn er ist schon besiegt!
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Lasst euch ganz vom Geist erfüllen, tretet ans Licht,
geht mutig ans Werk!
Denn der Herr ist in eurer Mitte,
und Sein Geist schenkt euch den Sieg!
Ref. Es brennt ein Feuer tief in mir,

mit grosser Kraft drängt es mich ständig voran!
Jetzt ist es Zeit, es soll geschehn:
Die Welt soll Christi Kraft und Liebe sehn!
Schluss:

Die Welt soll Christi Kraft und Liebe sehn! (2x)

Dies sind die Tage des letzten Triumphs;
dies ist die Frucht Seiner Liebe zu uns!
Christus lebt in uns, wirkt durch uns, siegt mit uns!
Ihr, die ihr nach Seinem Namen euch nennt;
ihr, die ihr Ihn als den König kennt:
Tretet freudig herzu, jauchzt Ihm zu, betet an!
Lasst euch ganz vom Geist erfüllen, tretet ans Licht,
geht mutig ans Werk!
Denn der Herr ist in eurer Mitte,
und Sein Geist schenkt euch den Sieg!
(Ref.)

793 Danke, Herr, für den Frieden, den Du schenkst!
Danke, Herr, Dein Leben macht mich froh.
Danke, Herr, bei Dir fühl' ich mich wohl.
Danke, Herr, ich hab' Dich lieb.
Ein Wort von Dir macht mich ruhig,
denn Du zerstreust meine Zweifel.
Wunderbar bist Du, Du hast mich erlöst.
Danke, Herr, denn ich bin frei!
Du hast mich erkauft mit Deinem teuren Blut,
danke, Herr, denn ich bin Dein!
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794
A

||: Ich aber bleibe immer bei Dir,
Du hältst mich an meiner Rechten.
Ich aber bleibe immer bei Dir,
Du hältst mich an meiner rechten Hand:||

B

Du leitest mich nach Deinem
nimmst mich am Ende auf in
Du leitest mich nach Deinem
nimmst mich am Ende auf in

C

Was hab ich im Himmel ausser Dir, ausser Dir?
Was hab ich im Himmel ausser Dir, o Herr? (1 x A)

D

Neben Dir erfreut mich nichts auf der Erde.
Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten
Gott ist der Fels meines Herzens
und mein Anteil auf ewig. (x mal A)

Ratschluss und
Herrlichkeit.
Ratschluss und
Herrlichkeit. (1 x A)

(Ps. 73, 23-26)

795 Ref. Preist unsern Herrn für alle Gaben,
die Er uns täglich in Fülle schenkt!
Dankt Ihm und füllt Sein Haus mit Liedern,
stimmt mit uns ein
singt und spielt doch mit uns! (fine)
Dem Herrn allein gebührt Lob, Ehre und Preis;
verkündet es bis alle Welt sicher weiss:
Christus sitzt zur Rechten auf dem Thron
mit grosser Macht Er regiert! (Ref.)
So weißt du nicht? Dem Herrn gebührt Lobpreis;
Verkündet es bis alle Welt sicher weiss:
Christus sitzt zur Rechten auf dem Thron
mit grosser Macht Er regiert! (Ref.)
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796 Ferne sind wir umhergewandert,
weit ab von Deinem Plan;
absichtlich auch in der falschen Richtung;
befolgten nicht Dein Gebot. Vater vergib uns;
Geist, komm und führ uns auf Deinen Weg,
zur Wahrheit; führ uns zurück zu dem Kreuz!
Ref. Zeig uns den frühern Pfad,

führ uns entlang den ewgen Strassen!
Wir wollen wandeln den Weg von Jesus,
in Deine Ruhe eingehn!
Zeig uns den frühern Pfad,
führ uns entlang den ewgen Strassen!
Wir wollen folgen den Spuren von Jesus,
in Deine Ruhe eingehn!
Nur Dein Erbarmen und Deine Güte ist’s
was uns stets zu dir ruft;
unendliche Langmut und sanftes Ziehen so kommt Deine Liebe ans Ziel.
Du unsre Hoffnung und Errettung;
Freude Du gibst, Gnade und Kraft,
und Mut zu tragen das Kreuz!
(Ref.)

Deutliche Spuren lassen wir zurück
für die, die kommen nach uns;
Wegweiser, die zu Jesus führen,
so finden sie leichter den Weg.
Freudig erfülln wir die Leiden von Jesus;
so erweist sich an unserm Leib
wirksam und mächtig das Kreuz!
(Ref.)
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797 Dir mein Herr, verschenke ich mein Herz.
Dir mein Herr, vertraue ich nun ganz.
Du allein sollst meine Zuflucht sein.
Nimm mein Herz, ich will nahe bei Dir sein.
Dir allein gehört der Ruhm und alle Herrlichkeit.
Dir allein gehört die Ehre und Macht.
Du bist Herr und Friedefürst,
König der Ewigkeit.
Dein Reich komme und Dein Wille gescheh'!
Heilger Geist, komm sei mein Freund und Trost.
Du allein sollst meinen Sinn erfülln.
Heilger Geist ich öffne Dir mein Herz;
nimm es ein, ich verschliesse mich Dir nicht.
Deine Stimme möcht ich hörn
komm und führe mich.
Lass ein Werkzeug Deiner Gnade mich sein.
Denn die Welt soll Dich nur sehn
und erkennen Ihn,
den Sohn vollendet in Ewigkeit.
798 Herr, ich will mehr von Deiner Fülle,
Ströme von Geist, von Gnade und Kraft!
Nichts soll mich länger daran hindern,
hineinzutauchen in die göttliche Flut!
||: Dränge mich stets durch Deine Gegenwart,
ich will mich ganz verlieren in Dir;
ohne Dich kann und will ich nichts mehr sein,
ich bleibe stets bei Dir!
Fülle mich ganz mit Deinem Heilgen Geist,
lass Segensströme fliessen von mir,
entzünde meinen Geist zu neuer Glut,
damit Dein Feuer brennt! :||
Schluss:

Mit geballter Kraft!
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799 ||: Lass alles, was gewesen ist,
nichts als ein heiliges Vorspiel sein
für das Feuer und die Kraft,
die Du jetzt ausgiesst über mich, Herr! :||
||: Allverzehrende Glut, komm, überflute mich!
Allverzehrende Glut, komm, überflute mich
und lass mich schauen Dein Reich,
jetzt in dieser Stunde! :||
800 Unendlich guter Vater, Du liebst uns wie kein andrer:
Höre doch, den Herzensschrei,
wenn wir stehn vor Dir!
Wir bekennen unsre Sünden, legen uns auf den Altar!
Zeige uns, Herr, Dein Erbarmen,
schenk uns neu Deine Gnade die uns heilt! (fine)
Nimm von uns, was einst war,
wenn wir stehn vor Dir! Wasche uns ganz rein,
||: wir umfangen jetzt Deine Gnade, die uns heilt! :||
801 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Halleluja, Halleluja!
802 Ich schau auf Dich, auf Dich, mein Heiler.
Ich schau auf Dich, Du, Herr, machst mich ganz!
Ich schau auf Dich, Jesus Erlöser,
denn wer zu Dir aufblickt,
der wird völlig heil. (Schluss: ganz!) (fine)
Ich schau auf Dich, ewiger König,
auf den Thron erhöht für mich!
An einem Kreuz war ich Dein Verlust,
Dein Opfer dort hat mich frei gemacht! (D.C al fine)
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803 Bahnt einen Weg unserm Gott,
der uns erlöst aus der Not.
Er ist der König der Könige,
Durch Seinen Tod hat am Kreuz Er gesiegt.
Ref. Dein Reich komme, o Herr,

erhebe Dich in Deiner Macht.
Dir sei Ehre und Ruhm und Majestät.
Deine Herrlichkeit ist hier.
Bahnt einen Weg unserm Gott,
der uns erwählt als Sein Volk,
mit Ihm zu herrschen in Ewigkeit.
Öffnet die Herzen und macht euch bereit.
(Ref.)

804 Herr, in Deiner Gegenwart bin ich
wunderbar geborgen, denn Du bist der Friede selbst,
Dir vertraue ich. Wenn die Macht der Finsternis
über mir sich will verbünden, dann bist Du stets
mein Schutz, meine Burg und meine Sicherheit. (fine)
In Deiner Nähe bin ich froh und frei;
Du sorgst für mich, so dass nichts je mir fehlt!
Herr, wie dank ich Dir, dass Du nie mich verlässt,
dass Du immer so nahe bei mir bist! (DC al fine)
805 Jeder Berg wird verschwinden,
jedes Tal wird ausgefüllt,
stolze Mauern zerfallen, jeder Feind muss fliehn
vor dem Herrn der Welt, wenn Sein Zeugnis steht,
wenn die Gemeinde eins ist im Lobpreis.
Ref. Alle Ehre sei unserm Gott allein,

Ehre und Dank sei dem, der dies Wunder getan!
||: Gott ist grösser - Gott ist stärker,
niemand kann Ihm widerstehn! :||
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806 Herr, ich suche Zuflucht bei Dir.
Lass mich doch niemals scheitern,
rette mich in Deiner Gerechtigkeit!
Wende Dein Ohr mir zu, erlöse mich bald!
Sei mir ein schützender Fels,
eine feste Burg, die mich rettet!
||: Denn Du bist mein Fels und meine Burg;
um Deines Namens willen wirst
Du mich führen und leiten. :||
In Deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist;
Du hast mich erlöst, Herr, Du treuer Gott.
Ps. 31, 1 - 6

807 Stets geduldig, freundlich, sanft,
auf niemand neidisch, für vieles blind;
stets bescheiden, ganz ohne Stolz,
im tiefsten Grunde frei von sich selbst!
Unaufdringlich und anspruchslos,
trotz Widerspruch hält sie allem stand.
Sie ist heilig, rein und wahr,
ewig vollendet in Herrlichkeit!
Ref. So ist Gottes Liebe, herrlich wunderbar!

Überströmend, unendlich reich
zeigt sie der Welt
wie sehr Gott sie liebt, ihr Gott!

Stets verpflichtet, vertrauensvoll,
durch und durch wahr, bewährt im Test.
Sie ist Gott in Seinem Sohn,
in herrlicher Fülle, ohne Mass!
(Ref.)
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Bridge

In der Welt, wo Hass und Bosheit wächst,
geht die Liebe ihren Weg,
unbeirrt und ohne Furcht;
und wenn alles nur immer schwerer wird,
nimmt sie freudig jede Hürde
in der Fülle ihrer Kraft.
Herr, wir beten Dich in Deiner Liebe an!
(Ref. 2x)

808 Du, unser König lebst und regierst
das All und die ganze Welt.
Du, unser König stehst über allem;
Du thronst in Herrlichkeit.
Keiner kann neben Dir bestehn,
denn Dein ist die Macht und Kraft.
Alles gehört dem Herrn der Welt,
Jesus Christus ist Gottes Sohn.
Öffnet den Mund, ihr Völker alle
und bekennt, dass der Sohn regiert.
Beugt eure Knie und betet an das Lamm,
das geblutet hat an dem Kreuz!
809 Ewiger Vater, wir schaun auf zu Dir.
König der Herrlichkeit, gross an Gnade und Macht.
Zu Deiner Rechten, voller Majestät,
thronen in grosser Pracht, das Lamm und die Braut.
||: Alle Wesen der ganzen Schöpfung
beten Dich an, den Schöpfer,
Ehre und Ruhm und Macht
gebühren Dir, dem wahren Gott!
Fülle aller Wirklichkeiten, Gott aller Ewigkeiten,
Herr auch in dieser Zeit,
Dich beten wir voll Ehrfurcht an! :||
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810 ||: Himmlische Fülle, ein Mass ohne Grenzen,
ein Reich ohne Ende ist unser Teil;
Fülle des Geistes, der Kraft und der Weisheit,
bedingungslose Gnade ergiesst sich über uns! :||
Betet Christus an, das Lamm auf Gottes Thron,
Ihn, der überwand, den König, Gottes Sohn!
Bringt Ihm das Lob, das Er verdient in Ewigkeit!
Lasst freien Lauf eurem Lobpreis allezeit!
811 Du bist heilig, Herr,
Du meine Kraft und starke Festung;
Du bist heilig, Herr,
Du, mein Fels, auf dem ich steh!
Du bist heilig, Herr. Auf Deine Kraft
und Stärke baue ich; Du bist heilig, Herr,
meine Rettung liegt in Deiner Hand.
Ref. O Jesus, wie treu Du bist!

Sicher wie die stärkste Festung!
Ich bin glücklich in Dir! Ich bin glücklich in Dir!
O Jesus, Dein grosser Sieg
er ist wahr und macht mich frei!

(fine) Ich bin glücklich in Dir, ich bin glücklich in Dir!

Du bist heilig, Herr, Du bist mein Gott,
ich weiss von keinem sonst! Du bist heilig, Herr,
meine Zuflucht und mein Schutz!
Du bist heilig, Herr, Du bist mein Schild
und mein Verteidiger. Du bist heilig, Herr,
in Bedrängnis bist Du Deckung mir! (Ref.)
Bridge

Und wird es auch dunkel,
so fürchte ich mich nicht.
Dir, Christus, vertraue ich,
dem was Du verheissen hast! (Ref. - fine)
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812 ||: Gross und wunderbar sind Deine Taten, Herr,
Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung.:||
Gerecht und zuverlässig sind Deine Wege,
Du König der Völker.
Wer wird Dich nicht fürchten, Herr,
Deinen Namen nicht preisen? Denn
Ref.

Du allein bist heilig:
Alle Völker kommen und beten Dich an;
Denn Du allein bist heilig:
Alle Völker kommen und beten Dich an;
denn Deine gerechten Taten
sind offenbar geworden.

813 Du Schöpfer, Erlöser, Du Lamm,
geschlachtet für uns.
Messias, und Retter, Jesus, wir beten Dich an.
Heilig bist Du, würdig bist Du! Wir rufen es aus:
Anbetung und Lobpreis unserm Herrn aller Zeiten!
Macht, Stärke, Majestät Ihm, dem Lamm
auf dem Thron! Ehre und Herrlichkeit unserm Gott
dem Allmächtigen! Du herrschst für immer und ewig,
Du bist der Herr aller Zeiten.
814 In der Kraft des Geistes, aus der Fülle Gottes
dienen wir Dir, Herr, in der Gemeinde und beten an!
Jubel ohne Ende, Freude und Frohlocken
steigen Dir entgegen unaufhörlich, immerdar!
Denn Du bist ewig Gott,
ein Herrscher triumphierend, wunderbar;
alle Dinge und Wesen dienen und gehorchen Dir!
In alle Ewigkeit wirst Du verherrlicht und gepriesen,
Herr, von den Deinen, die Du erlöst hast,
und in denen Du wohnst - in Herrlichkeit!
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815 Ohne Mass, ungestüm, unendlich reich,
strömt stark und herrlich vom Altar
ein mächtiger Strom voller Gnade und Kraft,
in Fülle, unaufhaltsam dahin!
Niemand kann sich ihm entziehn,
zu gross ist seine Kraft! Wohin er auch kommt,
er bringt Leben und Heil,
er besiegt jede Krankheit, jeden Tod!
Ref. Geht hinein in den Strom!

Lasst euch ganz durchfluten!
Ströme des Lebens wogen mächtig heran!
Immer neue Fluten voller Geist und Leben,
ein herrlicher Strom, so unendlich reich!

Du, o Herr, Du bist da, mächtig und stark,
wie Wasserströme wunderbar!
In Dir ist die Kraft, die Erlösung uns schafft,
ein Leben, das den Tod nicht mehr kennt!
Als der Geist, herrlich und klar,
strömst Du durch Deinen Leib.
In Dir sind wir eins durch Dein Leben in uns,
durch die Kraft Deiner Liebe im Geist!
(Ref.)
Schluss:

Unaussprechlich, Herr, ist Deine Fülle!
Du bist grenzenlos, voller Herrlichkeit.
Immer neue Fluten, voller Geist und Leben,
ein herrlicher Strom, so unendlich reich.
Immer neue Fluten, wunderbar!
Geht hinein in den Strom, den göttlichen Strom!
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816 In die Geistesfülle treten wir nun ein,
in der Kraft die vom Thron ausgeht, beten wir Dich an!
In der Kraft der Liebe, die uns ganz durchdringt,
treten wir vor Dein Angesicht, singen Dir Lobpreis:
Ref. ||: Nur Liebe ist's, die uns erlöst,

die uns mächtig eint;
die uns heilt, und die alles mit Gott versöhnt,
Liebe wunderbar! :|| D.C.
Schluss:

Die uns heilt, und die alles mit Gott versöhnt,
Liebe wunderbar!

817 ||: In Freiheit, wunderbar, gehn wir freudig
unsern Weg, auch wenn viele nicht verstehn,
was der Geist an uns getan!
Nur im Geiste wandeln wir,
lassen uns von ihm nur führn!
Angetan mit Seiner Kraft sind Sein
wahres Zeugnis wir.
Ref. Beugt euch, betet mit uns Christus an,

nennt Ihn: 'König und Herr!'
Beugt euch, werft euch in den Staub
vor Ihm, beugt euch, und betet Ihn an! :||

Bridge

Vollendet, und in Fülle, sitzt Er hoch auf dem Thron;
gewaltig herrscht und siegt Er, Seine Macht
hat kein Ende, sie ist grenzenlos! (Ref.)
Schluss nach 2. Ref.

Er ist Herr, kommt und betet Ihn an!
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818 Keine Macht dieser Erde, keine Weisheit dieser Welt;
kein Wesen, keine Herrschaft,
kommt dem Herrn, Christus gleich.
Er - vollkommen und vollendet,
ewig herrlich, und wunderbar!
Er ist Herr immerdar. Ihm allein gebührt das Lob!
Ref. Rühmt Seinen Namen, gebt Ihm alle Macht!
Er ist der Herrscher, so verherrlicht Ihn! (2x)

Ohne Licht, ohne Gnade, ohne Liebe, ohne Heil,
verloren, voll Verderbnis ist die Welt ohne Ihn!
Er schenkt Frieden und Erquickung,
ewges Leben, volles Heil! Auch macht Er alles neu
und füllt alles mit Sich selbst!
(Ref.)

819 Tretet ein voll Dank und Freude
in die Vorhöfe des Herrn!
Hier, in Seinem Hause jauchzt und singt, betet Ihn an! Gebt Ihm alle Ehre,
alle Stärke und jubelt Ihm zu!
Tanzt, schreitet im Reigen vor dem Herrn
im Heiligtum! Er allein ist würdig,
lasst ertönen herrlich Sein Lob,
dass die Welt erkenne, wer der König ist!
Rühmt und preist den Herrscher,
Ihm allein gehört alle Macht!
Alle Welt wirft sich in Furcht zu Füssen Ihm!
820 Es zieht mich so zu Dir. Mein Verlangen gilt nur Dir.
Tränke mein Seele und speise meinen Sinn.
Alles was ich will, ist immer bei Dir sein.
Sei gnädig mit mir, und lass mich nicht allein.
Heiliger Geist, mein Tröster bist Du.
Fülle mich aus. Mein Wunsch ist Dich kennen
und immer bei Dir zu sein.
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821 Wir sind Seine Gemeinde voller Gnade und Kraft
durch den Geist, der in uns wohnt.
Die Fülle Seines Geistes hat der Herr uns geschenkt,
um Sein Zeugnis hier zu sein.
Durch Ihn geschehn Zeichen und Wunder,
in Ihm ist alles uns unterworfen!
Mit Seiner Macht werden wir herrschen
und Ihn preisen allezeit!
822 Offenbar sind wir vor Dir im Heiligtum;
nichts Verborgnes kann bestehn vor Deinem Blick!
Deine Gegenwart erfüllt das ganze Haus.
Heilig bist Du, vollkommen rein und makellos.
Darum beugen wir uns voller Furcht vor Dir!
Deine Heiligkeit ist unser Ruhmeskleid.
Freudig bringen wir Dir unsern Lobpreis dar!
Du bist so schön, lieblich und unvergleichlich wahr!
Du allein bist unser Lied und unsre Freude,
Du allein bist das höchste Glück Deiner Kinder!
Fröhlich jubeln wir Dir zu,
krönen Dich zum Herrn und König!
Alle Welt soll wissen wer Du bist!
823 O die Herrlichkeit Deiner Gegenwart,
sie erfüllt uns, mit Ehrfurcht!
Unser Lob ist der Thron,
wo Deine Herrlichkeit wohnt;
Deinem Herzen sind wir so nah!
Deine Gegenwart ist offenbar.
824 Gospel-Time, Christus lebt,
auferstanden ist Er!
Ruft es laut, dass jeder weiss:
durch Ihn sind wir nun erlöst!
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Gospel-Time, Christus ist da! Mitten unter uns!
Durch den Geist wohnt Er in uns
und offenbart Seine Macht!
Ref. Gekommen ist jetzt Gottes Zeit,

zu Ende ist Satans Reich!
Christus ist Herr und sitzt auf dem Thron!
Wer immer will, wer immer kommt,
wird reich beschenkt und voll Geist!
Ehre und Ruhm gebühren Ihm,
dem Lamm, in Ewigkeit!

825 Vater, gewähre mir durch Deinen Heiligen Geist;
Vater, gewähre mir, im Blick auf Deinen Sohn:
||: Ihn zu lieben wie Du Ihn geliebt, 3x:||
Dir zum Ruhm in Ewigkeit!
826 Wer ist der Braut des Lammes gleich?
Wer ist so arm und wer so reich?
Wer ist so hässlich und so schön?
Wem kann's so wohl und übel gehn?
||: Lamm Gottes, Du und Deine selge Schar
sind Menschen und auch Engeln wunderbar! :||
Aus Gnaden weiss ich auch davon:
ich bin ein Teil an Deinem Lohn,
so elend, wie man's kaum erblickt,
so herrlich, dass der Feind erschrickt,
||: so gottlos, dass wohl alle besser sind
und so gerecht, wie Du, des Vaters Kind. :||
Ein Wurm, bis in den Staub gebeugt,
der auf den Thron des Vaters steigt,
bekümmert, trübe, blass und krank,
und doch voll lauter Lobgesang,
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||: so schwach, dass meine Kunst in nichts besteht,
so stark, dass Satan aus dem Wege geht. :||
Wer bin ich, wenn es mich betrifft?
Ein Abgrund, voller Sündengift.
Wer bin ich, Lamm, in Deiner Pracht?
Ein Mensch, der Engel weichen macht,
||: so weiss, so rein, so schön, so auserwählt,
dass mir's an Worten zur Beschreibung fehlt. :||
O Sündenschuld, wie beugst Du mich!
O Glaube, wie erhebst Du mich.
Wer fasst hier den geheimen Rat?
Nur wer den Geist des Glaubens hat,
||: der durch des Lammes Blut zusammenschreibt,
was sonst wohl himmelweit geschieden bleibt. :||
Das ist der Gottheit Wunderwerk
und Seines Herzens Augenmerk,
ein Meisterstück, aus nichts gemacht;
so weit hat's Christi Blut gebracht.
||: Hier forscht und betet an, ihr Seraphim,
bewundert es und jauchzt und danket Ihm! :||
827 Dir, o Herr, weih ich mein Lied, Liebster,
aus der Fülle meines Herzens strömt mein Lobgesang.
Meine Zunge formt Worte zärtlich Liebender:
Du bist schöner als die Menschen!
Unvergleichlich herrlich bist Du, wie Du sitzt
auf Deinem Thron zur Rechten Gottes voller Majestät!
Gürte Held Dein Schwert, kleide Dich in Hoheit,
zieh aus und schreite kühn von Sieg zu Sieg!
||: Deine Pfeile sind so scharf, sie treffen
mitten ins Herz. Die Feinde, sie verlieren Ihren Mut
alles wirft sich vor Dir nieder! :|| Ps.43
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Dein Thron steht ewig fest, Liebster,
und das Zepter Deiner Herrschaft, ist Gerechtigkeit,
Gott hat Dich gesalbt mit dem Öl der Freude
mehr als alle Deine Gefährten!
Alles ist so lieblich an Dir,
Deine Liebe macht mich glücklich und zufrieden.
Du, mein bester Freund, Dir gehört mein Herz
bis in alle Ewigkeit, mein Herr und König,
Du mein Bräutigam!
||: Du bist mein, und ich bin Dein
mit allem was ich bin,
mein König, Du bist einfach unbeschreiblich,
unbeschreiblich schön und lieblich! :||
||: Unvergleichlich herrlich bist Du, wie Du sitzt auf
Deinem Thron zur Rechten Gottes voller Majestät!
Gürte Held Dein Schwert, kleide Dich in Hoheit,
zieh aus und schreite kühn von Sieg zu Sieg! :||
828 Reine Freude und Glückseligkeit
ist es, heute in Christus zu sein!
Überströmend, durch den Geist in uns,
lebt und herrscht Er jetzt durch uns. (Schluss 3x)
Seine Kraft ist in uns mächtig,
Seine Gnade durchdringt uns ganz.
Seine Liebe, Sein Erbarmen
lassen eins uns sein in Ihm.
Ref. ||: Kommt, freut euch alle, Er verdient

1.
2.

ein grosses Lob! Singt, tanzt, seid fröhlich,
... vor unserm heilgen Gott! :||
... herrlich ist unser Gott!
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Keiner ist so unbeschreiblich gut,
keiner liebt so wie Christus der Herr!
Seine Treue hört niemals auf,
Seine Wege führn ans Ziel. (B-Dur)
Er ist freundlich und gerecht zugleich,
ohne Massen schenkt Frieden Er!
Er verbindet, was geschieden ist;
in Ihm ist Geborgenheit!
(Ref.) bis schluss

829 Wir kommen zu Dir, wir kommen zu Dir, als
erlöste Schar stehen wir vor Dir, mit erhobenem
Haupt, dem Herz voller Dank, beten wir Dich an!
Wir preisen Dich, Herr, wir preisen Dich, Herr,
wir loben Deine Barmherzigkeit, denn Du hast uns
befreit, hast die Ketten gesprengt, die uns gefangen.
Wir lieben Dich, Herr, wir lieben Dich, Herr,
wir erheben Deinen grossen Nam',
denn in Dir ist die Kraft, in Dir ist die Macht,
die uns den Sieg gegeben hat. Wir beten Dich an,
wir beten Dich an, in heiligem Schmuck
stehen wir vor Dir! Unser Lob sei Dein Thron,
komm, herrsche Du unter uns.
830 ||: Du starbst für uns auf Golgatha
und nahmst Dich unsrer Sünde an.
Durch Dein Blut machtest Du uns rein;
und heute stehen wir in der Gerechtigkeit vor Dir.
Wir sind frei, hab Dank dafür, Herr Jesus Christ!
Wir sind frei und unermesslich reich durch Dich!
Wir sind frei, hab Dank dafür, wir lieben Dich!
Gottes Lamm, Herr der Herrn,

Schluss:

Du bist unser Friedefürst! :|| (D.C.)
Wir sind frei!
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831 ||: Kommt in Sein Tor mit dankbarem Herzen,
kommt in den Vorhof mit Lobgesang! :||
Erfreut
erfreut
erfreut
erfreut

euch
euch
euch
euch

am
am
am
am

Herrn,
Herrn,
Herrn,
Herrn,

unserem Schöpfer,
dem Vater des Lichts,
unserm Erretter,
dem ewigen Gott!

832 Komm in unsre Mitte,
giess aus den Geist der Kraft und Stärke.
Sprich Dein Wort und heile,
nimm was stark ist Dir zum Raub.
Reiss uns aus der Trägheit,
verherrliche Dich durch Dein Zeugnis.
Ein' Dein Volk auf's Neue
keine Spaltung soll bestehn in unsrer Stadt!
Ref. Komm zieh Dein Volk aus der Verlorenheit,

erwecke jedes Herz, das Dir zu folgen sucht!
Mach Blinde sehend, weck die Toten auf,
denn Du regierst; Dein Name lautet:
Christus, der Herr.
833 ||: Fröhlich jauchzend,
jubelnd voll ausgelassner Freude,
hüpfen wir und tanzen im Heiligtum!
Überschäumend ist unser Glück und unsre Liebe,
alles bedeutest Du uns! :||
Nichts kann uns trennen von Deiner Liebe,
nichts kann uns trennen von Dir!
Du bist allein unser ganzes Leben;
alles in allen bist Du!
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834 Jesus, mein Erlöser,
wenn ich aufsteh' am Morgen bist Du schon da.
Welch ein Heiland, welch ein Gott!
Der Gott des Universums, und doch mir so nah!
Welch ein Heiland, welch ein Gott!
Unbegreiflich, wunderbar.
Immer wieder staun' ich, wenn ich Dich berühr'.
Ich hatte gedacht, ein bisschen kenn' ich Dich,
doch wie weit ab von Dir war ich!
Wie konnt' ich nur so klein von Dir denken,
Dich in meinem menschlichen Denken
so beschränken!
O, wie gross Du doch bist! So anders als ich! So weit,
so heilig, so rein in Motiven, so makellos, so klar!
Alles in einer Person. Du lässt mein Herz erzittern
Anfänger und Vollender, der Retter aller Ding'.
Ohne Dich wär' alles verlorn!
Du Lamm auf Gottes Thron.
In Ewigkeit Sein Sohn. Ja, jetzt kann ich es sehn!
Du bist wie durchsichtig Gold, so schön!
835 Gospeltime, Gospeltime, Gospeltime!
||: Jesus Christus, Gottessohn, ist auferstanden.
Jubelt laut und freuet euch, euer Retter ist da! :||
Er lebt, Er hat die Mächte der Finsternis besiegt.
Sieg über Tod und Krankheit, welch ein Triumph!
Gospeltime, Gospeltime, Gospeltime!
||: Jesus Christus ist der Herr und regiert fortan
bis in alle Ewigkeit. :||
Niemand kann Ihm Seine Herrschaft streitig machen.
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Er befreit, was gefangen ist, unterwirft,
was stolz sich erhebt, heilt, was zerbrochen ist
und Er macht alles neu!
Gospeltime, Gospeltime, Gospeltime!
Christus ist uns zur Rettung geworden!
836 Komm, Herr Jesus, komm und zünd' Dein Feuer an!
Lass uns nicht alleine, offenbare Dich in unsrer Mitte.
Komm, Herr Jesus, komm und such
Dein Volk jetzt heim! Zeige Deine Macht und
Kraft und Herrlichkeit in unsrer Mitte!
Hoffnungslos und dunkel ist es ohne Dich.
Komm und reisse uns
aus unsern Kerkern in Deine Freiheit!
Heilger Geist erobre unsre Herzen. Sende uns
Dein Licht und Deine Wahrheit, nimm uns gefangen.
Heilger Geist erfülle uns auf's Neue.
Schenk uns Deine Gegenwart und heile
was krank und schwach ist.
Zünd ein Feuer an, das uns verzehrt für Dich,
lass es brennen lichterloh,
dass man erkennt: Christus lebt!
837 Ref. ||: In Dir ist mein Leben, in Dir meine Stärke,
in Dir meine Hoffnung, in Dir o Herr! :||
Ich preise Dich mit all meinem Sein.
Ich preise Dich mit all meiner Kraft,
mit all meinem Sein, mit all meiner Kraft.
All meine Hoffnung ist in Dir! (Ref.)
Schluss:

In Dir o Herr, in Dir o Herr, nur in Dir!
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838
A

Singt ein Lied der Freude!
Ruft es mit lauter Stimme aus:
Der Bräutigam kommt, herrlich und schön.
Sein Angesicht werden wir sehn,
in Seiner Kraft werden wir gehn.
Tanzt mit aller Kraft! Hebt eure Hände auf und
klatscht: Die Stunde ist nah, Jesus kommt bald.
Bei Ihm werden wir stehn
als Braut, lieblich und schön.

B

||: Wir werden tanzen voll Jubel und Freude,
der Menschensohn und die herrliche Braut.
Aus jedem Volk und allen Nationen erklingt
das Lied von dem Lamm. :||
(Schluss: zu E)

C

Singet laut, die Zeit der Freude ist nah:
Der auferstandne König und Bräutigam kommt.
Zum grossen Hochzeitsfest ist alles bereit,
erzählt es überall: Jesus kommt bald!

D

||: Wir werden tanzen voll Jubel und Freude! Wir werden tanzen voll Jubel und Freude. - :|| (zu B)

E

||: Dir sei die Ehre, Dir sei die Ehre,
Dir sei die Ehre für immer! :||

839 Was mir einst so teuer und wichtig war,
was die Welt verehrt, wonach sie strebt,
was mir einst Gewinn acht ich jetzt als Verlust;
es ist wertlos im Vergleich zu Dir!
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Ref. Dich erkennen, Herr, ist mein Glück,

es gibt nichts Grösseres!
Du, mein Alles, mein Herr,
meine Freude, meine Kraft,
o wie lieb ich Dich! (Schluss: lieb ich Dich!)
Besser kennen will ich von Herzen Dich,
in Dir ruhn und stets Dein Zeuge sein
und im Glauben nehmen was nie ich verdient,
alle Gaben Dein in Herrlichkeit.
(Ref.)

Schenk mir Deine Auferstehungskraft,
die Gemeinschaft Deiner Leiden,
mach mich eins mit Deinem Tode, Herr,
ich will mit Dir ewig leben!
(Ref.)

840 Hebt an! Preist mit uns den Herrn!
Singt laut, betet an den König!
Erhebt Seinen mächtgen Namen
Und weiht euch Ihm; betet an das Opferlamm!
So rühmt Seine Wundermacht!
Bezeugt Seine Kraft und Stärke!
Macht gross Seine Herrschaft und Sein Heil,
und huldigt Ihm, Er allein herrscht überall.
Bekennt: 'Jesus Christus lebt!'
Ruft laut: 'Er ist auferstanden!'
Er thront, hoch erhöht auf Erden.
Sein ist die Macht und der Ruhm in Ewigkeit!
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841 Feiert und jubelt mit voller Stimme,
gebt Raum dem Geist!
Jauchzet und klatscht in die Hände für Ihn.
Tanzet und hüpft voller Freude, rühmt Ihn,
den Herrn der Herrn!
Spielt auf der Trommel und Flöte für Ihn.
Christus, lebendiger Gott und König,
ist hier bei uns
Lobt Ihn mit all eurer Kraft, singt für Ihn.
Danket dem Gott eures Heiles,
spendet Ihm Lobgesang.
Er ist's der für euch am Kreuz gelitten.
Bringt Ihm das Lob eures Herzens,
gebt Ihm, was Ihm gebührt.
Kommt vor Ihn mit lautem Jubel, preist Ihn.
842 Komm, Herr Jesus, komm und heile uns,
öffne unsre harten Herzen,
brich auf, was Dir verschlossen
und erfülle es mit Dir.
Heilger Geist vertreib das Dunkel,
mache hell und klar die Herzen.
Komm, bleib bei uns und führe
bis ans Ende Christi Werk.
Lass ein Feuer in uns brennen,
lass nicht nach bis wir verzehrt sind
von Leidenschaft und Liebe
für den Herrn der Herrlichkeit!
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843 Ja, ich vertraue Jesus; denn ich weiss,
Er ist der Gottessohn, Er, der für uns starb
und auferstand, Er hat alle Schuld getilgt.
M
Und ich weiss, dass Er hier ist
F
(und ich weiss, dass Er hier ist)
M/F mitten unter uns,
M
mit vergebender Gnade
F
(mit vergebender Gnade)
M
und mit heilender Kraft.
Ja, ich vertrau Dir, Jesus,
Denn ich weiss, Du bist der Gottessohn,
der Du für uns starbst und auferstandst ,
Du hast alle Schuld getilgt,
M
Und ich weiss, dass Du hier bist
F
(und ich weiss, dass Du hier bist)
M/F mitten unter uns,
M
mit vergebender Gnade
F
(mit vergebender Gnade)
M/F und mit heilender Kraft.
I believe in Jesus;
I believe He is the Son of God.
I believe He died and rose again
I believe He paid for us all.
M
And I believe He is here now
F
(I believe He is here now)
M/F standing in our midst .
M
With the power to heal now,
F
(with the power to heal )
M/F and the grace to forgive.
E:

I
I
I
I

believe
believe
believe
believe

in You, Lord;
You are the Son of God.
You died and rose again,
You paid for us all.
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M
F
M/F
M
F
M/F

And I believe You are here now
(I believe You are here now)
standing in our midst.
With the power to heal now,
(with the power to heal )
and the grace to forgive.

844 Herr, Deine Stimme, sie erschallt.
Wir sehen Deine Herrlichkeit.
Wir sind erfüllt von Deiner Gegenwart
beugen uns vor Deiner Heiligkeit.
Ref. Heilger Gott, voller Majestät und Wunder,

Heilger Gott, Du bist der, den wir verehrn.
Alle Völker, wie das Rollen starker Donner,
singen: 'Heilig, heilig, heilig ist der Herr',
singen: 'Heilig, heilig, heilig ist der Herr'.

Herr, wir sehn Dein Angesicht,
und Dein Licht füllt uns mit Licht.
Unser Lobpreisopfer steigt empor
als ein Wohlgeruch, o Gott, für Dich.
(Ref.)

845 Herr, Du bist der helle Morgenstern.
Die Nacht vergeht, wenn Du erscheinst.
Finsternis weicht, ein neuer Tag bricht an,
wenn Du regierst;
Christus, das Lamm auf Gottes Thron.
Ref. Komm, Herr, erscheine in Deiner Kraft!

Bring unter uns Deine göttliche Vollmacht!
Lass Ströme fliessen, die Du verheissen hast!
Taufe uns mit Feuer durch den Heilgen Geist!
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Herr, sieh auf Dein Volk, das Dir gehört:
zerstritten, uneins, ohne Kraft. Hör' unser Schrein' und
brich hervor aus der Verborgenheit.
Sende Dein Wort und mach uns eins.
(Ref.)

Herr, all unser Sehnen gilt nur Dir.
Du bist's allein, der Hunger stillt.
Du bist die Kraft, das Leben, unsre einzge Liebe.
Mach uns zu Deiner wahren Braut!
(Ref.)

846 Kein Problem ist zu gross: Gott kann es lösen.
Kein Gebirge zu hoch: Er kann es ebnen.
Kein Orkan ist zu stark: Gott kann ihn legen.
Keine Sorgen zu schwer: Er kann sie nehmen.
||: Denn Er trug alle Sünden der Welt auf
Seinen Schultern.
Darum mein Bruder auch heut' sorgt Er für Dich. :||
Er sagt: Komm her zu Mir mit Deinen Sorgen,
dann geb' Ich Ruhe dir.
Darum komm' ich zu Dir, Herr Jesus Christus.
Dir vertrau ich mich an, weil Du mich lieb hast.
Deine Nähe such' ich, so kann ich leben.
Dein Geist schenkt mir die Kraft wieder zu geben.
||: Denn nur Du bist uns Hoffnung und Glück,
Freude in Fülle Du
überströmst und erfüllst ohne Mass :||
(ein Ton höher)
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Denn Er trug alle Sünden der Welt auf
Seinen Schultern.
Darum mein Bruder auch heut' sorgt Er für Dich.
Denn nur Du bist uns Hoffnung und Glück,
Freude in Fülle.
Du überströmst und erfüllst ohne Mass.
847 Weise mir, Herr, Deinen Weg; ich will ihn gehen in
Treue zu Dir. Richte mein Herz darauf hin, allein
Deinen Namen zu fürchten!
Ref. ||: Ich will Dir danken, Herr, mein Gott,

aus ganzem Herzen, will Deinen Namen
ehren immer und ewig. :||
Du hast mich den Tiefen des Totenreichs entrissen.
Denn gross ist über mir Deine Huld.
(Ref.)

(Ps. 86, 11-13)

848 ||: Unser Vater im Himmel, geheiligt werd‘ Dein Name!
Dein Reich soll kommen, Dein Wille geschehn
auf Erden wie im Himmel.
Gib heut‘ uns unser täglich Brot, vergib uns unsre
Schuld, wie wir vergeben denen, die unsre
Schuldner sind. Und führ’uns nicht in Versuchung,
erlöse uns vom Bösen. Dein ist das Reich,
Dein ist die Kraft, und Dein die Herrlichkeit! :||
Und was da lebt, sage: 'Amen!' in jedem Volk und
Stamm. Die Sehnsucht aller Herzen sei zu
sehn, wie Dein Reich kommt!
Und beugen sollen alle sich vor Dir, dem Gotteslamm!
Anbeten soll Dich die ganze Welt als den König,
ihren Herrn.
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849 O Herr, Du Lamm Gottes, Du hast uns erlöst aus
dieser Welt, uns hingestellt vor Deinen Thron!
Das Licht Deiner Herrlichkeit uns hell erleuchtet;
es braucht die Sonn‘ nicht mehr
noch den Mond bei Nacht – Du scheinst hell!
Sein Saum füllt den Tempel, Licht füllt den Thronsaal!
Es herrscht Sein Recht, auf Erden hier hält Er Gericht.
Dein Volk ist versammelt, alles Dich preiset,
alle bezeugen Dich als Retter und als Herrn!
Ref. ||: Du allein bist heilig, Du allein bist würdig,

König dieser Schöpfung, herrlicher Erretter! :||
Unsre Stimmen erheben sich zu Deiner Ehre, bringen
Dir Opfer dar, Dir dem Einzigen, unserm Herrn!
(Ref.)

850 A
-

myner Stell
häsch Du es Lyde uf Dich gnoh.
häsch Dyni Händ durbohre lah.
häsch myni Sünde uf Dich gnoh.
häsch Du Dys Läbe für mich lah.

Herr, Dyni Liebi isch so unändlich gross, drum nimm
mys Läbe ganz für Dich. So wie Du gid‘s niemer meh.
Mys Härz schlaad für Dich.
Mys ganze Glück bisch Du allei.
851 Herr Jesus, mein Retter, kein andrer ist Dir gleich!
So lang ich bin will preisen ich die Wunder Deiner
Liebe Macht!
Mein Tröster, meine Zuflucht, schützender Turm
meiner Kraft! Was auch gescheh, nie enden soll
dass ich Dich anbete, Herr!
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Preiset den Herrn, alle Welt, singet laut!
Stärke und Macht gehören nur Ihm.
Berge sie weichen, es tost das Meer vor dem Klang
Deines Namens! (ein Ton höher) Freudig besing ich das
Werk Deiner Hand.
Stets will ich lieben Dich, stets bei Dir sein!
Du bist mein Reichtum, mein Glück,
Dein bin ich - immer Dein!
(D.C.)
852 Herr Jesus, Du bisch myn Gott! Dir will ich ghöre,
ich schänke Dir mys Herz. Ich will Dir folge,
wohi Du immer gaasch. Ich lose uf Dich,
Du füersch mich wunderbar.
(fine)
Bi Dir hanis guet, will Du für mich sorgsch,
will Du mich liebsch und bewahrsch.
853 Christus, meine Freude, meines Herzens Weide,
Christus, meine Zier!
Ach, wie lang, wie lange ist dem Herzen bange
und verlangt nach Dir!
Gottes Sohn, mein Schild und Lohn,
ausser Dir soll mir auf Erden
nichts sonst lieber werden.
Unter Deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen
aller Feinde frei.
Lass von Ungewittern rings die Welt erzittern,
mir steht Christus bei.
Ob’s mit Macht gleich blitzt und kracht,
ob gleich Sünd und Hölle schrecken,
Christus wird mich decken.
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Trotz dem alten Drachen, trotz des Todes Rachen,
trotz der Furcht dazu. Tobe, Welt, und springe;
ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in Acht; Erd und Abgrund muss
sich scheuen, ob sie noch so dräuen.
Weg mit allen Schätzen. Du bist mein Ergötzen,
Christus, meine Lust.
Weg, ihr eitlen Ehren; ich muss euch nicht hören,
bleibt mir unbewusst.
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
soll mich, ob ich viel muss leiden,
nicht von Christus scheiden.
Weicht, ihr Trauergeister; denn mein Freudenmeister,
Christus, tritt herein!
Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben
lauter Freude sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
dennoch bleibst Du auch im Leide,
Christus, meine Freude.
854 Sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen,
uns zum Heil von Gott gesandt?
Sein Lob erschallt hinaus in alle Welten,
über Meer und jedes Land.
Ref. Name über alle Namen, Jesus!

Kein‘ schöneren auf Erden gibt‘s!
In Seinem heilgen Namen ist Erlösung,
nur in diesem Nam‘ ist Heil.

Sein Name wie ein Morgenstern erstrahlet
über Not und Nacht der Welt.
Er schenket Mut und neue Hoffnungsflamme,
die die Dunkelheit erhellt.
(Ref.)
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Wenn alle andern Namen einst vergehen,
Jesu Name ewig bleibt!
Sein Purpurglanz so wunderbar erstrahlet,
bis in alle Ewigkeit!
(Ref.)

855 Warum sprengt ihr auseinander,
Schafe, die tief aufgeschreckt?
Warum läuft ihr einer Liebe,
die so treu und tief, davon?
Ist denn auch der beste Hirte
halb so sanft, nur halb so zart
wie der Heiland, welcher möchte,
dass wir alle bei Ihm sind?
Es gibt Raum in dem Erbarmen,
der so weit ist wie das Meer,
es gibt Güte in der Wahrheit,
die selbst mehr als Freiheit ist.
Es gibt reichliche Erlösung
in dem Blut, das für uns floss.
Es gibt Freude für die Glieder
in des Hauptes tiefstem Schmerz.
Gottes Liebe ragt bei weitem
über jedes Menschen Sinn,
und das Herz des Ewgen zeigt sich
freundlich stets und wundersam.
Wär einfältger unsre Liebe
nähmen wir Ihn mehr beim Wort.
Und die Sonne schiene heller
in der Zartheit unseres Herrn.
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856 De Stärchschti und de Gröschti, ja,
das isch euse Herr! Er sorgt für dich und mich
wie niemer andersch das susch cha.
Ref. Du bisch euse Gott, Herr Jesus Christus!
Schluss:

Dir vertraued mir, dänn Du häsch eus so lieb.
(Danke villmal, Herr, chömmer mit Dir gah!
Du bringsch eus as Ziel, dänn Du bisch eusi Hilf.)

Jede Tag und jedi Nacht wachsch Du über eus.
Bi Dir sind mir am sicherschte,
drum folged mir nur Dir. (Ref.)
Niemer füert so guet wie Du, Du kännsch ali
Wäg. Nur Du weisch wo sie anegönd,
drum losed mir uf Dich. (Ref.+Schluss)
857 Dir sei die Ehre, auferstand‘ner Herr, Du bist der
grosse Sieger bis in Ewigkeit! Strahlend im Lichte
Gottes trat der Engel auf, rollte den Stein vom
Grabe, machte den Weg Dir frei! Dir sei die Ehre,
auferstand‘ner Herr, Du bist der grosse Sieger
bis in Ewigkeit!
Sieh, wer hervortritt, der Herr Jesus Christ, dein
Erlöser und dein Meister Er von nun an ist. Sei
nur immer fröhlich, Volk des grossen Herrn,
proklamiere ständig: Christus hat gesiegt!
Dir sei die Ehre, auferstand‘ner Herr, Du bist der
grosse Sieger bis in Ewigkeit!
Wen soll ich fürchten da Er stets lebendig ist,
Er, den ich anbete, Er, der Friedefürst! Sein Sieg
ist mein auf ewig, mächtig stützt Er mich; Er,
mein Leben, meine Ehre, nein, ich fürchte nichts!
Dir sei die Ehre, auferstand‘ner Herr, Du bist der
grosse Sieger bis in Ewigkeit!
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858

Ref. ||: Gott, Du mein Gott, Dich suche ich.

Gott, Du mein Gott, Dich suche ich. :||
||: Meine Seele dürstet nach Dir. Nach Dir schmachtet
mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser,
ohne Wasser. :||
(Ref.)

||: Darum halte ich Ausschau nach Dir im Heiligtum,
um Deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. :||
(Ref.)

||: Denn Deine Huld ist besser als das Leben; darum
preisen Dich meine Lippen, oh Herr,
Du bist wunderbar. :||
(Ref.)

(Ps. 63,1-4)

859 Der Herr ist mein Licht und mein Heil: Vor wem
sollt ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft
meines Lebens: Vor wem sollte mir bangen?
Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt
mich: Im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage
meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn
zu schauen und nachzusinnen in Seinem Tempel.
Mein Herz denkt an Dein Wort: 'Sucht Mein
Angesicht!' Dein Angesicht Herr, will ich suchen.
(Ps. 27)
860 Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen,
Gott ist die Liebe, er liebt auch mich.
Ref. Drum sag ich‘s noch einmal (100 mal, 1000 mal)

Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe,
er liebt auch mich!
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Ich war gefangen im Reich der Sünde,
ich war gefangen und kam nicht los.
(Ref.)

Er sandte Jesus, den treuen Retter,
er sandte Jesus, mich zu befrein.
(Ref.)

Jesus mein Retter gab Sich zum Opfer,
Jesus mein Retter, trug meine Schuld.
(Ref.)

Dich will ich preisen, Du ewge Liebe,
Dich will ich loben mein Leben lang.
(Ref.)

861 Kommt, stimmet alle jubelnd ein:
'Gott hat uns lieb!'
Freut euch in Seinem Gnadenschein,
Gott hat uns lieb!
Die ihr in Sünden schlaft, erwacht;
suchet, was euch nun selig macht.
Hin ist die bange Todesnacht,
Gott hat uns lieb!
Ref. Gott hat uns lieb! (Halleluja)

Gott hat uns lieb! (Halleluja)
Kommt, stimmet alle jubelnd ein:
'Gott hat uns lieb!'
Sagets den Sündern überall:'Gott hat uns lieb!'
Er kam vom Thron ins Erdental; Gott hat uns lieb!
Sehet, der Heiland ist nun da,
der für uns starb auf Golgatha;
wir sind erlöst, Halleluja!
Gott hat uns lieb!
(Ref.)
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Jubelt, die Ihr euch ihm geweiht:'Gott hat uns lieb!'
Schmeckt Seine Güt und Freundlichkeit,
Gott hat uns lieb!
Er ist der Seinen Sonn und Schild
und unsrer Lieb und Hoffnung Bild;
er ists, der allen Kummer stillt,
Gott hat uns lieb!
(Ref.)

862 Krönet den Gottessohn, der aus dem Himmel kam,
in Knechtsgestalt, den Menschen gleich,
die Sünde auf Sich nahm.
Er zeigte uns den Weg, der zur Vollendung führt.
Wir beugen unsre Knie vor Ihm,
dem Ehr allein gebührt.
Krönet den Schmerzensmann,
durchbohrt für unsere Schuld!
Die Strafe lag auf Ihm, dem Lamm,
Er trug sie mit Geduld. Preist Gott,
Er starb für uns am Kreuz von Golgatha.
Wir neigen uns anbetungsvoll vor Ihm. Halleluja!
Krönet den Friedefürst! Er überwand die Nacht.
Als Er vom Grabe auferstand,
brach Er des Todes Macht.
Er ist der Lebensfürst in Herrlichkeit und
Kraft, der mit uns durch die Not der Zeit
das Reich des Friedens schafft.
Krönet den Herrn der Welt, den Retter, Gottes
Sohn! Sein Lob erklingt von Ewigkeit
zu Ewigkeiten schon.
Wir stimmen froh mit ein und preisen Seinen
Ruhm. Er hat den Eingang uns verschafft
zu Gottes Heiligtum.
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863 Herr, Du bist der Einzige, Du bist der Höchste,
nur Du allein bist würdig. Es gibt niemand,
der ist wie Du! Du leuchtest hell wie die Sonne,
Dein Herz ist weit wie das Meer.
Deine Liebe ist so gross, sie übertrifft alles.
Aus Deiner Fülle gibst Du überfliessend
Gnade, Güte, Freude mir.
Durch Dich, Herr, ist mir alles gegeben
heute und morgen! Tag um Tag, Herr,
such ich Dich, lass mich sehn‘ Dein Angesicht.
Aus Deiner Fülle gibst Du überfliessend
Gnade, Güte, Freude mir.
Aus Deiner Fülle gibst Du überfliessend
Gnade, Güte und Freude mir.
864 Unser Heiland ist nun da! Hört das Lied der Engel
Schar. Er, den nie ein Auge sah, kam vom Himmel
wunderbar. Singt dem Kindlein in dem Stall, preist
Gott Vater allzumal. Erd und Himmel seid erfreut.
Christus ist geboren heut, Erd und Himmel, seid
erfreut, Christus ist geboren heut.
Von des Vaters Himmelsthron kam der eingeborne
Sohn als ein Knecht in Niedrigkeit, da erfüllet war die
Zeit, angetan mit Fleisch und Blut, arm und elend uns
zugut, klein, verachtet und gering. Er, der Schöpfer
aller Ding, klein, verachtet und gering. Er, der
Schöpfer aller Ding.
Sonne, die du scheinen wirst, Jesus, grosser Friedefürst, Licht und Leben teilst Du aus, bringst uns
heim ins Vaterhaus. König der Barmherzigkeit, hilf
uns aus in Kampf und Streit. Herrlicher Immanuel,
Lebenssonn und Freudenquell, herrlicher Immanuel,
Lebenssonn und Freudenquell.
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Kehr, o Heiland, bei uns ein, lass uns Deine Wohnung
sein. Mach uns von der Sünde frei, brich des Teufels
Macht entzwei. Stell Dein Bildnis in uns her, Adams
Bild in uns zerstör. Herr, mit Freuden bitten wir, mach
uns ganz zu eigen Dir. Herr, mit Freuden bitten wir,
mach uns ganz zu eigen Dir.
865 Am Kreuz litt Er für mich, Jesus mein Heiland,
nahm meine Schuld auf Sich, das Gotteslamm.
Ref. Jesus, mein Heiland lebt, und die ganze finstre

Höllenmacht erbebt! Hört‘s in allen Landen:
Jesus, Gottes Sohn trug in Todesbanden selbst
den Sieg davon! Auferstanden ist Er,
auferstanden ist Er, Jesus lebt, Halleluja!

Er trug die Dornenkron, Jesus mein Heiland,
litt für mich Spott und Hohn, das Gotteslamm!
(Ref.)

Er gab aus Opfersinn, Jesus mein Heiland,
willig Sein Leben hin, das Gotteslamm!
(Ref.)

Sieg über Grabesnacht, Jesus mein Heiland,
hat mir Dein Tod gebracht, Du Gotteslamm!
(Ref.)

Ja, auferstanden ist Jesus, mein Heiland,
trotz Satans Macht und List, das Gotteslamm!
(Ref.)

In meinem Herzen wohnt Jesus, mein Heiland,
Er, der im Himmel thront, das Gotteslamm!
(Ref.)
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866 Herr Jesus, Du bisch euse Heiland und Gott.
Du bisch mächtig und starch, Dir vertraued
mir ganz.
Herr Jesus, Du bisch euse Retter und Herr.
Du bisch mit eus für immer, wänn mir tüend
was Du seisch.
Herr Jesus, Du bisch eusi Hoffnig und Chraft,
Dini Hilf, die gilt allne, wo zu Dir rüefe tüend.
Drum chum ich zu Dir und bitte Dich fescht:
Füll mis Herz mit Dir selber, und lass mich
niemeh los.
867
A

Du bist der Herr, es kommt keiner Dir gleich.
Du thronst und herrschst überall.
In Dir ist Ruhe und Sicherheit, denn alle Macht
ist Dein.

B

Wer
Wer
Wer
Wer

C

Jesus Christus, der Herr.
Vom Vater geliebt und gesandt.
Starb für uns am Kreuz auf Golgatha.
Jesus Christus, der Herr.
Vom Vater geliebt und gesandt. Starb am Kreuz,
um Seine Kinder in eins zusammenzuführen.

A

Du bist der Sohn, Du hast Leben gebracht.
Du bist der Sinn unsres Seins.
In Dir ist Friede, Geborgenheit.
Du bist die Rettung für uns.

Dir vertraut wird bewahrt vor dem Bösen.
an Dich glaubt lebt in Ewigkeit.
Dir nachfolgt ist vom Tode errettet.
überwindet, der wird reichlich belohnt.
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B

Es gibt kein andrer Name, der uns gegeben,
der ist und bleibt in alle Ewigkeit.
In Ihm ist Hoffnung, eine Zukunft in Freuden.
Wer auf Ihn baut wird niemals verloren gehn.

C

Jesus Christus, der Herr....

868 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude,
A und O, Anfang und Ende steht da.
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide;
Schöpfer, wie kommst Du uns Menschen so nah!
Himmel und Erde, erzählet‘s den Heiden:
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden.
Jesus ist kommen, nun springen die Bande,
Stricke des Todes, die reissen entzwei.
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden;
Er, der Sohn Gottes, der machet recht frei,
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande,
Jesus ist kommen, nun springen die Bande.
Jesus ist kommen, der starke Erlöser,
bricht dem gewappneten Starken ins Haus,
sprenget des Feindes befestigte Schlösser,
führt die Gefangenen siegend heraus.
Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser?
Jesus ist kommen, der starke Erlöser.
Jesus ist kommen, der König der Ehren!
Himmel und Erde, rühmt Seine Gewalt!
Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren,
öffnet Ihm Tore und Türen fein bald!
Denkt doch, Er will euch die Krone gewähren.
Jesus ist kommen, der König der Ehren.
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Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden,
Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm.
Sündern die ewge Erlösung zu finden,
stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm.
Abgrund der Liebe, wer kann Dich ergründen?
Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden.
Jesus ist kommen, sagt’s aller Welt Enden,
eilet, ach eilet zum Gnadenpanier!
Schwöret die Treue mit Herzen und Händen,
sprechet:'Wir leben und sterben mit Dir.'
Herzensfreund, gürte mit Wahrheit die Lenden!
Jesus ist kommen, sagt’s aller Welt Enden.
Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden;
komme, wen dürstet, und trinke, wer will!
Holet für euren so giftigen Schaden
Gnade aus dieser unendlichen Füll!
Hier kann das Herze sich laben und baden.
Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden.
Jesus ist kommen, die Ursach‘ zum Leben.
Hochgelobt sei der erbarmende Gott,
der uns den Ursprung des Segens gegeben;
dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod.
Selig, die Ihm sich beständig ergeben!
Jesus ist kommen, die Ursach‘ zum Leben.
869 Ref. Nicht durch Heer - durch Meinen Geist,
spricht unser Herr; nicht durch Macht –
in Meiner Kraft zieht ihr hinaus!
Euch gehört der Sieg, bevor die Schlacht noch
beginnt! Nicht durch Heer, nicht durch Macht –
durch Meinen Geist, spricht unser Herr. (fine)
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Die Ehre dem Vater, die Herrlichkeit dem Sohn,
und der Ruhm dem dreieinigen Geist!
Lasst uns singen Gottes Lob unser Leben lang!
Singen: Ehre, Ehre, Ehre. Ehre dir, dem Herrn!
(Ref.)

Wen sollten wir fürchten, wenn der Herr mit uns ist?
Denn Sein Wort ist stärker als das Schwert.
Was kann ein Mensch schon tun?
Denn der Herr führt uns zum Sieg.
Nicht durch Heer, nicht durch Macht –
durch Meinen Geist spricht unser Herr!
(Ref.)
(Sach. 4,6)

870 Ich weiss einen Strom, dessen herrliche Flut
fliesst wunderbar stille durchs Land,
doch strahlet und glänzt er wie feurige Glut.
Wem ist dieses Wasser bekannt?
Ref.

O Bruder, ich bitte dich, komm,
tauch ein in den herrlichen Strom!
Sein Wasser fliesst frei und mächtiglich;
tauch ein, es fliesset für dich!

Wohin dieser Strom sich nur immer ergiesst,
da jubelt und jauchzet das Herz,
das nunmehr den köstlichen Segen geniesst,
erlöset von Sorgen und Schmerz.
(Ref.)

Das Wasser des Lebens, das ist diese Flut;
durch Christus ergiesset sie sich.
Sie kommt überströmend und macht alles gut,
O Bruder, der Strom, er sucht dich!
(Ref.)
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'Wen dürstet, der komme und trinke sich satt!',
so rufen der Geist und die Braut.
Nur wer in dem Strome gewaschen sich hat,
das Angesicht Gottes einst schaut.
O Bruder, ich bitte dich, komm,
tauch ein in den herrlichen Strom!
Sein Wasser fliesst frei und mächtiglich;
tauch ein, es fliesset für dich!

Ref.

Der Strom ist gar tief und sein Wasser ist klar.
Kommt alle, und steiget hinein!
Er heilt alle Wunden und stärkt wunderbar,
Er macht auch die Unreinsten rein!
871 Bist zu uns wie ein Vater, der Sein Kind nie vergisst.
Der trotz all Seiner Grösse immer ansprechbar ist.
Ref. Vater, unser Vater, alle Ehre Deinem Namen.

Vater, unser Vater,
bis ans Ende der Zeiten. Amen.
Deine Herrschaft soll kommen,
das, was Du willst, geschehn.
Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn.
(Ref.)

Gib uns das, was wir brauchen,
gib uns heut unser Brot. Und vergib uns
den Aufstand gegen Dich und Dein Gebot.
(Ref.)

Lehre uns zu vergeben, so wie Du uns vergibst.
Lass uns treu zu Dir stehen, so wie Du immer liebst.
(Ref.)
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Nimm Gedanken des Zweifels und
der Anfechtung fort.
Mach uns frei von dem Bösen
durch Dein mächtiges Wort.
(Ref.)

Deine Macht hat kein Ende,
wir vertrauen darauf.
Bist ein mächtiger Herrscher
und Dein Reich hört nie auf.
(Ref.)

872 Christus, wir sehen auf Dich.
Deine Liebe, die will uns verändern,
und in uns spiegelt sich Deine Herrlichkeit.
Christus, wir sehen auf Dich.
Christus, wir hören auf Dich.
Du hast Worte des ewigen Lebens,
und wir haben erkannt: Du bist Herr.
Christus, wir hören auf Dich.
Christus, wir warten auf Dich.
Du wirst kommen nach Deiner Verheissung.
Alle Menschen, die werden Dich sehen.
Christus, wir warten auf Dich.
873 ||: Singt, jauchzt, klatscht dem Herrn,
gebt Lobpreis unserm Schöpfer.
Kommt mit lautem Jubel vor den Herrn!
Singt, jauchzt, klatscht dem Herrn,
gebt Lobpreis unserm Schöpfer,
denn Er ist der allmächtige Gott! :||
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Dies ist der Tag, an dem wir feiern,
dies ist der Tag, sich zu freun!
Denn Gott, der Herr, Er hat uns frei gemacht,
kommt, preiset Seinen Namen!
Singt, jauchzt, klatscht dem Herrn,
gebt Lobpreis unserm Schöpfer.
Kommt mit lautem Jubel vor den Herrn!
Singt, jauchzt, klatscht dem Herrn,
gebt Lobpreis unserm Schöpfer,
denn Er ist der allmächtige Gott!
874 Folget Mir und verlasst euch auf Mich,
so werdet ihr bestehn.
Lasst zurück, was euch hindert zu gehn
den Weg der Kraft und der Schmach.
Kommt zu Mir und trinkt euch satt. Nicht die Welt
gibt euch das wahre Brot.
Müht euch nicht für Vergängliches,
überlasst Mir das Sorgen für euch.
Schaut auf Mich, lasst euch von Mir führn.
Wer euch hört, der hört auf Mich.
Oeffnet euch Meinem Wirken und Wort:
Neues Leben gebe Ich euch.
Suchet Mich und ihr werdet sehn wie der Strom
des Lebens durch euch fliesst,
und die Liebe des Vaters durch euch
in die Welt sich ergiesst.
875 Tief im Herzen brennt die Sehnsucht
nach Dir, mein Herr und Gott!
Du bist alles, was ich habe und bin auf dieser Welt!
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Ref. Herr, in Deinen starken Armen,

und stets Deinem Herzen nah,
eingehüllt in Dein Erbarmen
weiss ich: Du bist immer da!
Wenn ich Dich nur immer habe,
wenn Du nur bei mir bist,
muss ich jubeln, muss ich singen,
Du bist mein wahres Glück!
Ref. Nichts kann je mich von Dir trennen,

nicht der Tod, nicht Leid noch Schmerz.
Dich, den wahren Herrn zu kennen,
das entrückt mich himmelwärts.
Keine Schönheit dieser Erde
kommt Dir, dem Meister, gleich;
aus der Fülle dieser Schönheit
strömt lauter Seligkeit.
Ref. Darum jubelt meine Seele

Dir voll Freude immer zu!
Du bist der, den ich stets wähle,
Du mein Herr, wer sonst? Nur Du!

altern. Ref.

Jetzt schon kann ich‘s kaum erwarten,
Dich von Angesicht zu sehn,
nach dem Kampf, dem schweren, harten,
vor des Lammes Thron zu stehn!
876 Wir beten an den Herrn der Herrn
in Herrlichkeit auf Seinem Thron!
Wenn im Geist wir sehen Seine Lichtgestalt,
werfen wir uns nieder und verehren Ihn.
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Wenn die Engel rufen:
'Würdig ist das Lamm in Ewigkeit!',
und wenn alle Wesen
huldigen dem König aller Welt wir beten an, wir beten an!
Es ist geschehn, die Zeit ist da,
dass alle Welt nur Ihm gehört!
Alle Länder fallen, Ihm dem Lamme, zu;
alle bösen Mächte sind am Kreuz besiegt!
Jubelt ohne Ende,
singt dem Lamme Lieder des Triumphs!
Gebt Ihm Macht und Stärke,
unterwerft euch Ihm, denn Er regiert!
Wir beten an, wir beten an!
Wir lieben Dich, Du Bräutigam;
denn Dein sind wir in Ewigkeit!
Herr, mit allen Sinnen folgen wir Dir nach;
unsre Herzen brennen für Dich und die Braut!
Lobpreis ohne Ende
bringen wir Dir, unsrem König, dar;
Du bist immer würdig,
dass man Dir, dem Retter, Lieder singt!
Wir lieben Dich und beten an!
877 Ich will folgen Ihm,
folgen Ihm, wohin Er immer geht,
und nahe bei Ihm will ich sein,
denn nichts kann mich trennen von Ihm,
Er ist mein Schicksal.
Ich will folgen Ihm.
Seit Er an mein Herz gerührt, weiss ich:
Kein Ozean ist zu tief,
kein Berg ist zu hoch, dass er mich
fernhalten kann, mich trennen von Ihm!
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Zwischenspiel

||: Ich lieb Ihn (3x) :|| wohin Er geht,
||: ich folg Ihm (3x) :||
Ich will folgen Ihm, folgen Ihm, wohin Er immer geht.
Kein Ozean ist zu tief, kein Berg ist zu hoch,
dass er mich fernhalten kann.
Zusammen, zusammen
folgen wir nur Ihm,
folgen Ihm, wohin Er immer geht!
Kein Ozean ist zu tief,
kein Berg ist zu hoch, dass er uns
fernhalten kann, uns trennen von Ihm.
Ich lieb Ihn
ich folg Ihm
Liebe
für immer

(O ja, ich lieb Ihn),
(Ich will Ihm folgen)
(Er wird stets meine Liebe sein)
(von jetzt an und für immer).

||: Ich lieb Ihn (3x) :|| wohin Er geht,
||: ich folg Ihm (3x) :|| Er ist stets meine Liebe,
die Liebe, die Liebe von jetzt an und
||: für immer (3x) :|| .
Kein Ozean ist zu tief, kein Berg ist zu hoch,
dass er mich fernhalten kann, mich trennen von Ihm!
878 ||: Jauchzt dem Herrn alle Welt!
Dient dem Herrn mit Freuden,
kommt vor Sein Angesicht mit Jubel!
Erkennt, dass der Herr Gott ist! :||
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst,
zu Seinem Volk und Schafen Seiner Weide.
Geht ein zu Seinen Toren mit Danken,
zu Seinen Vorhöfen mit Loben;
dankt Ihm, preist Seinen Namen!
Denn der Herr ist gut;
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||: Seine Gnade währt ewiglich
und Seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. :||
(Ps. 100)

879 Mein Erlöser, mein Retter, mein Vater bist Du.
Meine Hoffnung und Zuflucht, mein Heil.
Deine Nähe erfüllt mich mit Frieden und Ruh'.
In Dir bin geborgen ich.
Komm und hilf mir zu leben aus Deiner Kraft.
Lass mich ruhen im Schatten bei Dir.
Durchflute mit Leben mein Herz, meinen Sinn,
vertreib alle Angst, bleib bei mir.
Du, mein Trost in der Wüste, Du mein Halt in der Not!
Du erhellst mir den Weg in der Nacht.
Steh mir bei, ich vertraue Dir, zieh mich neu zu Dir
hin. Gib mir Kraft wieder weiter zu gehn.
880 Erfüll mein Herz mit der Liebe deines Vaters, o Herr!
Durchdringe alles, was Dich hindert in mir!
Deine Liebe für die Welt, die verloren schreit
nach Heil, befreie die Gefangnen vom Tod.
Komm, reiss die Tore der Herzen auf,
brich ein mit Macht. Lass den Geist der Herrlichkeit
einziehn' in Dein Haus. Bezeuge Deine Kraft,
sprich Dein Wort, das Leben schafft,
erweise Dich als Retter und Herr.
Schaff Dir ein williges Volk,
das Deinen Namen verherrlicht und hinauszieht
in der Kraft Seines Herrn. Angetan mit Zeugenmut,
und der Freude da zu sein für Dich,
den Herrn der Herrlichkeit.
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881 Du, Herr, bist meine Freude und mein Teil,
Du bist auf Erden alles mir;
in Dir bin ich erlöst und völlig heil,
drum wisse: Ich gehöre Dir!
Du bist mein Herr, mein König auf dem Thron,
und alles hier gehorcht nur Dir;
die Liebe Deiner Schöpfung ist Dein Lohn,
und Heiligkeit ist unsre Zier.
Ich diene Dir und bete Dich stets an,
Du bist es, der mich glücklich macht;
durch Deine Kraft erfüllt sich nun Dein Plan,
und Herrlichkeit folgt auf die Nacht.
Dir gilt der Ruhm in alle Ewigkeit,
das Lob der Schöpfung wunderbar!
Und ewig steht zu Deinem Dienst bereit
der Engel und Erlösten Schar.
Und wenn einst diese Zeit und Welt vergehn,
so bleibst doch Du in Herrlichkeit;
und was durch Deinen Tod Du hast erlöst
bleibt dann in Ewigkeit bestehn.
882 Ref. Denn||:ich bin gewiss, dass weder Tod
noch Leben mich von Ihm scheiden kann,
ja dass nichts und niemand mehr
mich kann scheiden von dem Herrn. :||
Gott ist immer für uns, wer kann uns noch schaden?
Er hat Seinen Sohn nicht verschont.
Er hat Ihn uns gegeben, auf dass wir sollen leben,
als freie Menschen auf der Erd.
(Ref.)
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Traurigkeit und Ängste, Hunger und Verfolgung,
kann mich das denn scheiden von Ihm?
Auch in der Not, in Sorgen weiss ich mich geborgen.
Immer will ich hören Seine Stimm.
(Ref.)

Vor Satan und seinen Mächten, Welten und Kräften,
braucht mir nicht mehr bange zu sein.
Denn durch die grosse Liebe des Herren Jesus
Christus, hab ich überwunden die Pein.
(Ref.)

(Röm. 8, 38 + 39)

883 Jesus lebet, Jesus siegt! Halleluja! - Amen
Satan wütend stets bekriegt Gottes heilgen Samen.
Volk des Herrn, o sei getrost,
wenn der Feind auch sehr erbost:
Jesus lebet, Jesus siegt! Halleluja! Amen!
Er verlor noch keine Schlacht und wird nie verlieren;
denn mit unbegrenzter Macht kann Er Kriege führen!
Unter seinem Kreuzpanier
ist der beste Platz allhier:
Jesus lebet, Jesus siegt! Halleluja! Amen!
Streiter Christi, frisch voran ohne Furcht und Zagen!
Längst gebrochen ist der Bann, drum darfst du es
wagen. Gottes Gnade reicht für dich
und du siehst ganz sicherlich:
Jesus lebet, Jesus siegt! Halleluja! Amen!
Wird's dir auch im Kampfe heiss, lass den Mut
nicht schwinden; denn es gilt um jeden Preis
völlig überwinden! Nur stets auf das Lamm geschaut
und Jhm still und fest vertraut:
Jesus lebet, Jesus siegt! Halleluja! Amen!
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Kleines Häuflein, sei getreu in des Königs Kriegen;
mache dich von allem frei, was nicht hilft zum Siegen!
Halt zusammen wie ein Mann,
dass durch dich man sagen kann:
Jesus lebet, Jesus siegt! Halleluja! Amen!
Harre aus! Das End' ist nah!
Bald erscheint die Stunde, wo ein froh 'Viktoria'
geht von Mund zu Munde. Ewig enden Kampf
und Schmerz, selig jauchzt ein jedes Herz:
Jesus lebet, Jesus siegt! Halleluja! Amen!
884 In Dir, o Herr, hab Frieden ich gefunden,
Du bist mein Heil, mein König und mein Gott!
Erlösung gibt es nur in Deinen Wunden,
wer immer zu Dir kommt
wird gerecht und heil!
Dein Geist, o Herr, erfüllt den Tempel Gottes;
hier ist Dein Thron, Dein Leben, Dein Altar!
Nimm unser Herz, mach uns zu Deinem Tempel,
lass unser Lob der Ort
Deiner - Herrschaft sein!
Du bist der Herr, ein König, Hoherpriester;
Dich beten wir in tiefer Ehrfurcht an!
Was immer Du in Herrlichkeit vollendest,
Anbetung Dir und Preis
bis in Ewigkeit!
885 Mein Geist, mein Leib und Seele
sei übergeben hier; als Opfer ich befehle
mein ganzes Wesen Dir.
Ref. Ich lieg auf dem Altare,

aufs Feuer warte ich,
warte, warte, warte, aufs Feuer warte ich.
376

Dein Feuer mög verzehren,
was sündig noch in mir;
ich will Dir ganz gehören und dienen einzig, Dir.
(Ref.)

Dein Geist soll mich erfüllen,
mich leiten für und für,
bestimmen meinen Willen; er diene einzig Dir!
(Ref.)

In Deinem Blut gewaschen,
Dein bin ich, Jesus, Dein; lass, durch den Geist
versiegelt, mich Gottes Opfer sein!
Ref. Ich lieg auf dem Altare,

aufs Feuer warte ich,
warte, warte, warte, aufs Feuer warte ich.
886

Komm Heil'ger Geist! Komm Heil'ger Geist!
Erfülle uns!
Komm Heil'ger Geist! Komm Heil'ger Geist!
Erwecke uns!
Erneu're in uns die Liebe zum Herrn.
Entzünd' in uns das Feuer der Liebe,
das nie mehr erlischt und von uns ausstrahlt
und alle mit Leben versorgt.

887 Mit dem Herrn fang alles an!
Kindlich musst du Ihm vertrauen,
darfst auf eigne Kraft nicht bauen;
Demut schützt vor stolzem Wahn.
Ref. Mit dem Herrn fang alles an!

Mit dem Herrn fang alles an!
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Mit dem Herrn fang alles an!
Die sich Ihn zum Führer wählen,
können nie das Ziel verfehlen;
sie nur gehn auf sichrer Bahn.
(Ref.)

Mit dem Herrn fang alles an!
Mut wird dir dein Helfer senden,
froh wirst du dein Werk vollenden,
denn es ist in Gott getan.
Ref. Mit dem Herrn fang alles an!

Mit dem Herrn fang alles an!

888 Isch es hüt no wahr, dass wänn bäted wird
d'Sune durebricht, Königrich z'Änd gönd?
Ja, s'isch wahr und da dra glaub' ich.
Ich läbe für dich, ich läbe für dich.
Isch es hüt no wahr, dass wänn bäted wird,
Toti uferstöhnd, Blindi wieder gsehnd?
Ja, s'isch wahr und da dra glaub' ich.
Ich läbe für dich, ich läbe für dich.
Ref. Da bin i Herr, bruch mich,

das ich Gschicht schribe i mim Land.
Da bin i Herr, ich wott dis Läbe witergäh.
Für dich stahni uf. Ich räne gern i dini Arm,
i dini Arm min Gott.
Ja s'isch hüt no wahr, dass wänn Lüüt ufstöhnd
mit em Füür vo Gott und sim Rich als Ziel,
werdet Wunder gscheh, wird Erweckig cho,
und nur brochni Herz schribed oisi Gschicht.
Ja s’isch wahr und da dra glaub ich.
Ich läbe für dich, ich läbe für dich.
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Ref. Da bin i Herr, bruch mich,

(Schluss:)

das ich Gschicht schribe i mim Land.
Da bin i Herr, ich wott dis Läbe witergäh.
Für dich stahni uf. Ich räne gern i dini Arm,
i dini Arm min Gott.
I dini Arm!

889 Du bist für mich das grösste Glück der Welt,
mein Herr, mein König, mein Erlöser.
In Dir hab ich das beste Teil erwählt und
niemand wird es von mir nehmen!
Ich spüre Deine Kraft, die alles durch mich schafft,
die mich erfüllt, Dir ähnlich macht.
Ref. Du bist so unbeschreiblich schön, voll von

der Herrlichkeit des Himmels!
Seh ich Dich, ist’s um mich gescheh’n,
Du bist es, den ich immer brauche!
In Deiner Liebe will ich ruhn, in ihr
weiss ich mich stehts geborgen.
Ich will nur Dich, verlass mich nicht,
ich bin verloren ohne Dich!
Durch Dich bekommt mein Leben einen Sinn,
mit Herrlichkeit füllst Du mein Wesen.
Du bist mein Weg, die Wahrheit und das Ziel,
Du bist die Hoffnung meiner Seele.
Ich weiss, dass Du mich liebst, dass Du mir
alles gibst, in Ewigkeit gehör ich Dir.
(Ref.)
(Schluss:)

Ich will nur Dich, verlass mich nicht,
ich bin verloren ohne Dich!
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890 Me ghört i eusem Land vil Grücht über de Jesus.
Me ghört, dass är chönn mega grossi Wunder tue.
Me ghört, er chöni chranki Mänsche wieder heile.
Wenn är do ane chunnt, denn lueg ich ihm denn zue.
Ref. ||: Wer isch de Maa?

Mänsch oder Gott?
Wer isch de Maa, wo vor Jericho staht? :||
Me ghört vo Lahme, wo uf einmal wieder laufed.
Me ghört vo Blinde, wo uf einmal wieder gsehnd.
Me ghört vo Tote, wo ganz plötzlich wieder läbed,
und vilne Mänsche, wo ihm naafolge wänd:
(Ref.)
Bridge

||: Mänsch oder Gott - ? Wer isch de Maa ---?:||
Me ghört, dass är vo Gott, em Vater, gärn tuet rede.
Me ghört, dass är sogar au Sünde chönn vergäh.
Me ghört, dass är vom Himmelrich gärn tuet verzelle,
und dass er seit, dass's eimal Friede würdi gäh!
(Ref.)

Bridge

Mänsch oder Gott - ? Wer isch de Maa - - - ? 4x

(Schluss:)

Mänsch oder Gott?!

891||: Du bisch de Aafang und s Änd,
Alpha und Omega; und Du hesch alls i de Händ,
darum bäted mir dich a! :||
Du bisch vo Ewigkeit a, und Du wirsch immer si;
und nüt wird ändere dra: Du bisch Gott, es bliibt debi.
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Ref. Alpha und Omega, ohni Ziit, ohni Ruum.

Alpha und Omega, alles isch dis Eigetum.
Du hesch alles gschaffe, einisch machsch
alles neu. Alpha und Omega,
ja, Du blibsch für immer treu!
||: Du bisch de Aafang und s Änd,
Alpha und Omega; und Du hesch alls i de Händ,
darum bäted mir dich a! :||
Du bisch vo Ewigkeit a, und Du wirsch immer si;
und nüt wird ändere dra: Du bisch Gott, es bliibt debi.
Ref.||: Alpha und Omega, ohni Ziit, ohni Ruum.

Alpha und Omega, alles isch dis Eigetum.
Du hesch alles gschaffe, einisch machsch
alles neu. Alpha und Omega,
ja, Du blibsch für immer treu! :||

892

||: Vo allne Siite umgisch Du mich,
ich bin ganz i Dinere Hand. :||
Vo une, vo obe, vo rächts und vo links:
Ganz bin ich i Dir geborge.
(D.C. al fine)
Vo allne Siite umgisch Du mich,
ich bin ganz i Dinere Hand. (fine)
(Ps. 139,5)

893 Bring dini Sorge vor de Herr,
bring dini Sorge vor de Herr, denn Er wird dir helfe.
Er macht alles wieder guet!
Denn Er wird dir helfe. Er macht alles wieder guet!
(Ps. 55,23)
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894 Ref. Jeder Tag an dem Du bei mir bist,
Dich mir offenbarst, ist ein Tag der Herrlichkeit!
Wenn Du mich in Deinen Mantel hüllst,
mit Liebe mich erfüllst
ist auch der Himmel nicht mehr weit!
Nicht ohne Dich will ich mehr leben,
Du hast Dich mir ganz gegeben,
welch ein Glück, Dich zu kennen Herr.
Voll Dankbarkeit für Dein Erbarmen
möcht ich Dich ganz neu umarmen,
lass mich Dein Herr, für immer sein.
(Ref.)

Was immer Du für mich bestimmst Herr,
nehm ich an als Deinen Willen,
was Du tust, stets das Beste ist.
Ich berge mich in Deiner Liebe,
für Dich sind all meine Triebe,
nichts kann trennen mich mehr von Dir.
(Ref.)

895 Wenn Gott dich ruft, so folge Ihm aufs Wort;
Lass alles hinter dir, verlass den Ort.
Halt dich an Ihn, Er führt dich Seinen Weg,
in Seine Welt führt Er dich ein!
Was immer dich am Aufbruch hindern mag,
vergiss es, denn es kommt ein neuer Tag:
Was immer Er für dich bereitet hat,
ist gut und einfach wunderbar!
896 Vertraue
Vertraue
Vertraue
Vertraue

Mir,
Mir,
Mir,
Mir,

und fürcht dich nicht, ich bin bei dir.
ich hab dich lieb.
Ich führ dich wunderbar ans Ziel.
denn du bist Mein.
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Ref. Lass alles los, ich halte Dich, Ich bin Dein Gott.

Über Deinem Leben wache Ich.
Glaube an Mich und du wirst sehn die Herrlichkeit
Aufgehn wie die Sonn in ihrer Pracht.
Vertraue
Vertraue
Vertraue
Vertraue

Mir,
Mir,
Mir,
Mir,

Ich bin Dein Leben, Deine Kraft.
Ich halt Dich fest.
du bist erwählt und auch erlöst.
es ist vollbracht.

897 König vo mim Herz, Liebi vo mim Läbe.
Treue Friedefürscht, wunderbare Fründ.
Stunend frög ich mich: Wie isch das nume cho,
dass Du mich bim Name rüefsch
und ich Dich käne dörf?
Du bisch s'Höchste vo mim Läbe,
Du bisch s'Beschte won ich ha.
Mit Dir lig ich nie dernäbed,
mit Dir chan ich witergah.
Wer cha mir büte, was ich bi dir cha ha?
Du bisch mini Stärchi, wänn ich nöd witer mag!
Immer wirsch min König si. Min König si.
898 ||: Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit,
Deine Liebe hält, bis in Ewigkeit.
Sie wird niemals vergehn, sie steht fest
und sie bleibt, wenn der Vorhang fällt
und der Tag sich neigt.
(Schluss:) Bis ans Ende der Welt! (fine)
Niemand und nichts kann uns trennen von Dir,
Deine Liebe ist stark wie der Tod.
Wenn Du für uns bist, wer kann wider uns sein,
denn auf ewig bist Du unser Gott.:|| (d.c. al fine)
(Tonartwechsel)
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899 ||:Glaube nur, glaube nur! Gott ist dein Zufluchtsort.
Glaube nur, vertraue Ihm! Er wird dir helfen. :||
Er der allmächtige Gott ist mit dir,
hält Seine schützende Hand über dich.
Glaube nur, glaube nur! Gott ist dein Zufluchtsort.
Glaube nur, vertraue Ihm, denn gross ist Seine
Gnade über dir.
900 ||:Hüt gits en guete Tag, hüt gits en guete Tag,
Jesus Christus isch da. :||
Er isch da mit sinere ganze Liebi,
Er isch da mit sinere ganze Liebi, Er isch da;
Er isch da! Halleluja!
(Ref.)
…
…
…

(Varianten)
Er isch da mit sinere ganze Güeti …
Er isch da mit sinere ganze Fülli
…
Er isch da mit sinere ganze Stärchi …

901 Herr, ich glaube, Herr, ich glaube!
Heiland stärke meinen Glauben.
Herr, ich glaube, Herr, ich glaube!
Heiland stärke meinen Glauben,
bis die Berge weichen müssen!
Herr, ich glaube, Herr, ich glaube!
Nimm mir bitte alle Zweifel,
wirf sie in die tiefste Grube!
902 Wer unterm Schirm des Höchsten wohnt,
kann fröhlich und getrost
seinen Weg in der Kraft des Geistes gehn.
Wer ruht im Schatten des allmächtgen
Gottes der uns liebt,
der sagt zum Herrn: 'Meine Burg!'
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Er rettet dich aus aller Not,
vertreibt die Finsternis,
Schild und Schutz ist dir Seine Treue heut.
Du brauchst dich nicht zu fürchten
vor dem Schrecken in der Nacht.
Vertraue Ihm, Er ist da!
903 Du bist meine Sicht, o Herr meines Herzens,
Nichts ist mir wichtiger, als dass Du bist!
Du, mein Gedanke bei Tag und bei Nacht.
ob ich schlafe, ob wachend,
Deine Gegenwart ist mein Licht.
Du bist meine Weisheit, Dein Wort ist mir Wahrheit,
Ich will stets bei Dir sein, bleib Du stets bei mir.
Du bist mein grosser Vater, ich Dein wahres Kind.
Du bist meine Wohnung,
lass mich völlig eins sein mit Dir.
Du bist mein Kampfschild,
das Schwert in dem Kampfe; Du, meine Würde
und mein Entzücken. Du bist mein Schutzschild,
mein ganz hoher Turm; oh, erhebe mich himmelwärts,
Du grosses Pfand meiner Macht.
Ich hab keinen Reichtum, kein Lob von den Menschen;
Du bist mein Erbe, jetzt und immerdar;
Du, nur Du allein bist mein kostbarstes Gut;
Du, o König des Himmels,
Du bist immer mein grösster Schatz.
König des Himmels, der strahlende Sieger;
des Himmels Freude, Du strahlendes Licht.
Herz meines Herzens, was immer geschieht,
stets bist Du meine Sicht,
und alle Herrschaft ist Dein allein.
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904 O wie kostbar, unvergleichlich,
unverdient ist doch Deine Liebe;
unergründlich, unverlierbar,
voll Kraft und voller Leben;
o wie lieblich, und wie herrlich bist Du,
Herr, in Deiner Gegenwart, Liebster,
o wie gütig, wie beglückend bist Du.
905 Danke Vater, ich empfange Deinen Geist,
der zu mir spricht, mich tränkt und mich erquickt.
Danke Vater, ich empfange Deinen Geist.
Danke Vater, ich empfange Deine Gnade,
durch die ich steh und geh auf Deinem Weg.
Danke Vater, ich empfange Deine Gnade.
Danke Vater, ich empfange Deine Heilung,
die mich gesund und stark aufstehen lässt.
Danke Vater, ich empfange Deine Heilung.
Danke Vater, ich empfange Deinen Trost,
der in mir wirkt und trägt durch alle Not.
Danke Vater, ich empfange Deinen Trost.
Danke Vater, ich empfange neue Kraft,
die mich nun stärkt, durch die ich alles kann.
Danke Vater, ich empfange neue Kraft.
Danke Vater, ich empfange Deine Liebe,
durch die ich heut den Nächsten segnen kann.
Danke Vater, ich empfange Deine Liebe.
Danke Vater, ich empfange Vergebung,
durch die ich frei und glücklich vor Dir leb.
Danke Vater, ich empfange Vergebung.
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Danke Vater, ich empfange Dein Leben,
das durch mich fliesst und Neues in mir schafft.
Danke Vater, ich empfange Dein Leben.
906 ||: Du bist unser Leben, unsre Kraft.
Du hast uns erlöst und frei gemacht. :||
Ref. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Du bist stark!

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Du regierst!
||: Du durchbrichst die Mauern unsres Ichs,
dass Dein Leben durch uns wirken kann. :||
(Ref.)

||: Du gabst uns die Vollmacht durch den Geist,
dass Dein Wille hier durch uns geschieht.:||
(Ref.)

||: Wir sind Deine Zeugen durch die Kraft,
die Du über uns ausgiesst mit Macht. :||
Ref. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Du bist stark!

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Du regierst!

907 Ref. ||: Halleluja, Halleluja, Halleluja,
der Herr regiert!
Halleluja, Halleluja, Halleluja,
der Allmächtige regiert! :||
Er hat Seine Macht erwiesen,
Er hat mächtig triumphiert. Er ist Sieger über
Finsternis und Tod.
Er hat die Ketten zerbrochen,
die Gefangenen befreit. Durch Seine Gnade
sind wir erlöst.
(Ref.)
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908 Vater, ich bin Dein Kind.
Ich gehöre Dir jetzt und in alle Ewigkeit.
Vater, ich bin Dein Kind.
Ich gehöre Dir jetzt und für immerdar.
Nichts kann mich trennen, von Dir, mein Vater,
deine Liebe hält mich in Ewigkeit.
Bei Dir geborgen, leb ich für immer.
Tod oder Leben – ich bin Dein.
909 Herr Jesus, wir beten an die Macht Deiner Liebe,
die unbegreiflich ist.
Grösser als alle Schuld der Menschen aller Zeiten,
grösser als unser Versagen, überwindend
die Mauern der Trennung und des Hasses;
erstrahlt sie in ihrer leuchtenden Kraft
wie die Sonne über Finsternis, Elend und Not.
Sie heilt, rettet, reinigt,
bringt neues Leben da wo Tod.
Wir loben Dich für diese Liebe,
die sich im Kreuz zum Ausdruck bringt.
Dort hast Du Dich als Opfer dargebracht,
und ewge Herrlichkeit durchbrach die Nacht.
Herr Jesus wir beten Dich an.
910 ||: Lass Dein Feuer fallen! Lass Dein Feuer brennen!
Komme mit Deiner Kraft über uns mit Macht! :||
Taufe uns mit Heiligem Geist!
Taufe uns mit Feuer!
Salbe uns mit Heiligem Geist und mit Kraft! (fine)
Dein Geist komme über uns,
erfülle und durchdringe uns.
Erwecke uns, erwecke uns!
Zünd das Feuer der Liebe in uns an! (D.C. al fine)
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911 ||: Lass die Salbung auf mich fallen!
Lass die Salbung auf mich fallen!
Lass die Kraft des Heilgen Geistes auf
mich kommen!
Lass die Salbung fallen auf mich. :||
Füll mein Herz, meine Hände und Mund.
Füll mein Leben mit Dir, o Herr!
Lass die Kraft des Heilgen Geistes auf mich kommen!
Lass die Salbung fallen auf mich.
912 Dir gehört die Ehre, Anbetung und Lobpreis.
Du allein bist würdig, Gott Vater, in Ewigkeit.
Du bist unvergleichlich, voller Macht und Weisheit.
Aller Ruhm ist Dein, erhabener Herr und Gott.
Herrlichkeit und Stärke, Güte und Erbarmen,
Treue, Kraft und Wahrheit
und Reinheit gehn aus von Dir.
913 Von Augenblick zu Augenblick werde ich
in Seiner Liebe bewahrt.
Von Augenblick zu Augenblick hab ich
Leben aus der Höhe, schaue auf Jesus,
bis Herrlichkeit erstrahlt.
Von Augenblick zu Augenblick, oh Herr bin ich Dein.
914 Bi Dir, für alli Ewigkeit,
bi Dir, wiit weg vo Dunkelheit.
Min Jesus, min Herr, ich freu mich so sehr,
für immer ganz nöch bi Dir z'si.
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Bi Dir, i Dinre Herrlichkeit,
bi Dir, wiit weg vo Schmerz und Leid.
Min Jesus, min Herr, ich freu mich so sehr,
für immer ganz nöch bi Dir z'si.
Bi Dir git's keini Träne meh, bi Dir
isch alli Not verbii, bi Dir -wird's en Antwort ge uf jedi Frag.
Bi Dir wird ewig Friede si, bi Dir
isch alle Chrieg verbi, bi Dir -wird's unglaublich schön si.
Drum freu ich mich so -- uf de Tag.
915 Du bist mein Herr und mein Gott, mein König
und mein Erlöser, Dich bete ich an!
Wunderbar herrlich und stark, grossartig
ist Dein Erbarmen, das mich selig macht.
Ref. Du bist so gnädig und so wahr, glorreich in

Deiner Liebe und in Deiner Kraft!
Und alle Völker dienen Dir, beten Dich an
voller Freude, und mit grosser Macht!

Kein andrer ist so gross und auch so wunderbar.
Kein andrer ist so stark und mächtig wie Du!
Du bist der einzig wahre Gott, mein Gott, -mein Herr und Gott!
Ref. Du bist so gnädig und so wahr, glorreich in

Deiner Liebe und in Deiner Kraft!
Und alle Völker dienen Dir, beten Dich an
voller Freude, und mit grosser Macht!
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Kein andrer ist so gross und auch so wunderbar.
Kein andrer ist so stark und mächtig wie Du!
Du bist der einzig wahre Gott, mein Gott, -||: mein Herr und Gott, mein Herr und Gott, 3x:||
Dich beten wir an!
916 Ref. ||: Halleluja, ---- Halleluja, denn der Herr,
Jesus Christus regiert. ---- :||
Halleluja. Heilig, -- heilig -- bist Du Vater, Allmächtiger
-- Würdig ist das Lamm, -- würdig ist das Lamm.
Du bist heilig, -- heilig -- bist Du Vater, Allmächtiger.
Würdig ist das Lamm, -- würdig ist das Lamm. –
Amen.
E:

Ref. ||: Alleluia, ---- Alleluia, for the Lord God

Almighty reigns. ---- :||
Alleluia. Holy, -- holy – are You, Lord God Almighty.
-- Worthy is the Lamb, -- worthy is the Lamb.
You are holy, -- holy – are You, Lord God Almighty.
Worthy is the Lamb, -- worthy is the Lamb. –
Amen.
917 Heilges Feuer, falle auf mich!
Heilges Feuer, läutere mich.
Heilges Feuer, komm in mein Herz
Und erfüll mich mit der Herrlichkeit des Herrn.
(Schluss:)

E:

… und erfüll mich mit der Gegenwart des Herrn,
und erfüll mich mit der Liebe meines Herrn.

Holy Fire, fall on me! Holy Fire, purify me.
Holy fire, come in my heart
and fill me with the glory oft he Lord.
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(last time:)

… and fill me with the presence oft he Lord,
and fill me with the love oft he Lord.

918

||:Wir beten Dich an, -- wir beten Dich an, unsern Herrn und Gott: Vater!:||
Wir öffnen uns Dir, -- wir geben uns hin,
damit Dein Leben durch uns wirken kann, damit Dein Nam geheiligt wird.

919

||:Wir beten an, Dich den Herrn.
Wir schaun auf Dich, unsern Gott.
Keiner ist so stark, so treu, so voller Liebe
und Güte. Keiner sorgt sich so mit Weisheit
um uns Kinder des Vaters. :||
Dein Erbarmen hat uns erlöst und frei gemacht.
Deine Liebe hat uns mit Dir versöhnt.
Wir gehören Dir für alle Ewigkeit.
Es gibt nichts, das uns trennen kann von Dir.

E:

||:We worship You, our Lord.
We look to You, our God.
No one is so strong, so faithful, full of love,
grace and mercy. No one cares for us
with wisdom as you do, our Father. :||
Your mercy redeemed us and has set us free.
Your love reconciled us with You.
We belong to You for all eternity.
There is nothing That separates from You.
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920 Es fliesst ein Strom von Wasser des Lebens.
Er geht hervor von des Vaters Thron.
Oh, komm zu IHM und trinke dich satt.
Wer da will,der nehme umsonst.
Ich komm zu Dir und trinke vom Wasser.
Es fliesst für mich und es sättigt mich.
Ich nehm es auf und werde erfüllt.
Geist des Lebens, tränke mich.
E:

Out of the Fathers throne flows a river.
It is the river of water of life.
Oh, come to Him, and drink out of it.
Take the gift of water of life.
I come to You, and drink living water.
It flows for me and it saturates me.
I now receive and get full of You.
Fill me, soak me, Spirit of Life.

921 Herr Jesus, Du bisch euse Gott,
mir händ Dich würklich gern.
Du häsch für eus Diis Läbe gäh
und eus i Diis Riich gholt.
Mir lobed Dich und danked Dir, Du bisch
de beschti Fründ. Mit Dir chönd mir durs Läbe gah,
nie lasch Du eus älei. Du läbsch in eus
und sorgsch für eus, Du füersch eus wunderbar.
922 Vater erweck mis Herz, ich wet für Dich bräne.
Bruch mich, entflamm min Geischt,
so dass Du verherrlicht wirsch.
Gib mer e Liebi für die Mänsche, wo verlore sind.
Durbrich Du s Dunkel mit de Chraft
vo Dinre Gägewart.
393

Vater erweck mis Herz, ich wet für Dich bräne.
Bruch mich, entflamm min Geischt,
so dass Du verherrlicht wirsch.
923 Ref. Näher zu Dir, näher zu Dir, näher zu Dir,
mein Herr und Gott.
Zieh mich zu Dir, zieh mich zu Dir, zieh mich
zu Dir, mein Herr und Gott.
Du
Du
Du
Du
E:

bist
bist
bist
bist

mir
mir
mir
mir

Ruhe und Glück, Frieden, Geborgenheit.
Stärke und Kraft zu jeder Zeit.
Fülle und Halt, Weisheit, Gerechtigkeit.
Reichtum und Schutz, mein Vater.

Ref. Closer to you, closer to you, closer to you,

my Lord and God.
Draw me near you, draw me near you, draw me
near you, my Lord and God.

You are my rest and my joy, peace and security.
You are my power and strength at any time.
You are my fullness, support, wisdom and
righteousness.
You are my riches and care, my father.
924 Entfach Dein Feuer, Dein Heilges Feuer,
entfach Dein Feuer in mir, o Herr!
Verzehr die Dornen, verzehr die Disteln,
entfach Dein Feuer der Liebe, Herr!
925 Ref.||: Sei willkommen, Heilger Geist, an diesem Ort,
sei willkommen, Heilger Geist, an diesem Ort.
Allmächtiger Vater, voll Mitleid und Gnad,
sei willkommen, an diesem Ort.:||
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Da, wo Dein Geist wirkt, fliesst Heilung uns zu,
nichts kann uns retten, als Deine Kraft.
Sei willkommen, Heilger Geist, an diesem Ort,
sei willkommen, an diesem Ort.
(Ref.)
Still unsern Hunger, die Leere erfüll.
Oh, Vater, erbarm Dich, erwecke uns neu.
Sei willkommen, Heilger Geist, an diesem Ort,
sei willkommen, an diesem Ort.
E:

Ref. ||: Holy Spirit, Thou art welcome in this place,

Holy Spirit, Thou art welcome in this place.
Omnipotent Father of mercy and grace,
Thou art welcome in this place. :||
Lord, in Thy presence theres healing divine,
no other power can save Lord, but Thine.
Holy Spirit, Thou art welcome in this place,
Thou art welcome in this place.
(Ref.)
Fill all the hungry and empty within,
restore us, oh Father, revive us again.
Holy Spirit, Thou art welcome in this place,
Thou art welcome in this place.
926 Mein Auge sah die Ankunft unsres Herrn in
ihrem Ruhm. Er stampfet aus die Kelter,
wo des Zornes Früchte ruhn. Schon blitzt
Sein schrecklich schnelles Schwert, kündt Unheil
bösem Tun: Seine Wahrheit schreitet zu.
Ref. ||: Rühmt Ihn, rühmt Ihn, Halleluja! 3x :||

Seine Wahrheit schreitet voran.
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Er stiess in die Trompete, die kein Rückzug
niemals ruft, nun richtet Er die Herzen, die erweckt
Er aus der Gruft. So eile meine Seele, heb dich jubelnd
in die Luft, unser Gott schreitet voran.
(Ref.)
In der Schönheit der Lilien Christ geboren dir und
Mir. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt
Er uns hier. Wie Er starb als unser Heiland, als Befreier
sterben wir. Und Gott schreitet voran.
Ref. ||: Rühmt Ihn, rühmt Ihn, Halleluja! 3x :||

Seine Wahrheit schreitet voran.
E:

Mine eyes have seen the glory of the coming
of the Lord. He is trampling out the vintage
where the grapes of wrath are stored. He has
loosed the fateful lightning of His terrible
swift sword. His truth is marching on.
Ref. ||: Glory, glory Alleluia!3x :||

His truth is marching on.

He has sounded forth the trumped that shall
never call retreat. He is sifting out the hearts
of men before His judgement-seat. O be swift
my soul, to answer Him be jubilant, my feet!
Our God is marching on.
(Ref.) ... Our God is marching on.

In the beauty of the lilies Christ was born across
the sea, with a glory in His bosom that transfigures
you and me, as He died to make men holy, let us
live to make men free, while God is marching on.
(Ref.) ... While God is marching on.
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927 In Deine Hand übergebe ich mich Dir selbst, mein
Herr und Gott. Du sorgst für mich, so dass nichts
mir je fehlt, denn ich bin Dein für immer.
Ref. Jesus ich vertraue Dir, Jesus ich gehöre Dir.

Du bist alles, was ich hab und alles was ich bin
in Ewigkeit.

Ich geh mit Dir den Weg den Du gehst, durch Freud
und Leid. Ich trau auf Dich. Dein Wille Herr geschehe
durch mich, was auch kommen mag, ich bleib bei Dir.
Ref. ||: Jesus ich vertraue Dir, Jesus ich gehöre Dir.

Du bist alles, was ich hab und alles
was ich bin :|| in Ewigkeit.
Bridge:

Du bist gross Herr, Du bist stark Herr,
Du bist treu Herr, Du bist gut Herr.

Schluss:

(Ref.)

928

Hier sind wir als Deine Kinder,
auserwählt von Dir, durch Dein Blut gereinigt
und erkauft. Durch Dein Tod am Kreuz
sind wir erlöst von Sünd und Tod,
ewig werden wir mit Dir leben.
Erbarm Dich, Herr! Segne uns, Herr!
Erfülle uns mit Kraft zum Zeugendienst.
Erbarm Dich, Herr! Segne uns, Herr!
Entzünd in uns das Feuer Deiner Liebe, Herr!
Zu Deiner Ehr!

929 Herr und Vater, Du bringst Herrlichkeit in Dein Haus,
hier zu uns! Du bist alles, was wir suchen
mit ganzer Kraft.
Leben gibst Du, Hoffnung für die Verlorenen.
Die ganze Erd leuchtet durch Deine Herrlichkeit.
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Ref. Du bist der Gott, der lebt; Du bist der Gott,

der heilt. Du bist mein*Halt, mein Alles.
Alle Tage vertrauen wir Dir, Deinem Wort, Deiner
Kraft. Du bist König aller Zeiten. Sei verherrlicht.
Leben gibst Du, Hoffnung für die Verlorenen.
Die ganze Erd leuchtet durch Deine Herrlichkeit.
Ref. Du bist der Gott, der lebt; Du bist der Gott,

der heilt. Du bist mein*Halt, mein Alles.
Du brachtest Rettung zu uns, botest Dein
Frieden der Welt. Du bist mein*Herr, mein Alles.

Bridge:

||: Ich vertrau Dir, Herr. (3x) mit ganzer Kraft. :||

Schluss:

2x (Ref.)

930

||:Ich gebe Dir Anbetung und Lobpreis.
Du bist für mich das grösste Glück auf Erden.
Die Ehre und der Ruhm, sie gehören Dir allein.
(Herr ich bet Dich an für das, was Du mir bist. 2x):||
Jehova Jireh, mein Versorger.
Jehova Nissi, Herr, mein Banner bist Du.
Jehova Shalom, mein Friedefürst,
und ich bet Dich an für das, was Du mir bist!
Ich gebe Dir Anbetung und Lobpreis.
Du bist für mich das grösste Glück auf Erden.
Die Ehre und der Ruhm, sie gehören Dir allein.
||: Herr ich bet Dich an für das, was Du mir bist. :||
||: Jehova Jireh, mein Versorger.
Jehova Nissi, Herr, mein Banner bist Du.
Jehova Shalom, mein Friedefürst,
und ich bet Dich an für das, was Du mir bist! :||
||: Und ich bet Dich an für das, was Du mir bist! :||
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E:

||: Because of who you are I give you glory.
Because of who you are I give you praise.
Because of who you are I will lift my voice and say:
(Lord I worship you because of who you are. 2x) :||
Jehova Jireh, my provider.
Jehova Nissi, Lord, you reign in victory.
Jehova Shalom, my Prince of Peace and
I worship you because of who you are!
Because of who you are I give you glory.
Because of who you are I give you praise.
Because of who you are I will lift my voice and say:
||: Lord I worship you because of who you are. :||
||: Jehova Jireh, my provider.
Jehova Nissi, Lord, you reign in victory.
Jehova Shalom, my Prince of Peace and
I worship you because of who you are! :||
||: And I worship you because of who you are! :||

931 Du bist die Liebe, die Kraft.
Du bist die Hoffnung, die mich trägt.
Du bist mehr als die Welt für mich.
Ich liebe Dich mehr als Silber und Gold.
Ich liebe Dich mehr als jeglichen Reichtum.
Du bist, Du bist mein Alles.
Schluss:

(2x Du bist, Du bist mein Alles.)

Herr, ohne Dich will ich nicht leben.
Niemals könnte ich bestehn.
Nicht einen Tag geht’s ohne Dich, Herr.
Ich hab nicht die Kraft den Weg allein zu gehen.
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E:

You are the love of my life,
You are the hope that I cling to,
You mean more than this world to me.
I wouldn’t trade You for silver or gold.
I wouldn’t trade You for riches untold.
You are, You are my everything.

fine:

(2x You are, You are my everything.
I
I
I
I

wouldn’t take one step without You.
could never go on.
couldn’t live one day without You.
don’t have the strength to make it on my own.

932 ||: Lass Dein Feuer fallen,
lass Dein Feuer fallen,
lass Dein Feuer fallen auf mich!
Hör den Herzensschrei: Berühre uns, o Herr!
Lass Dein Feuer fallen, Herr! :||
E:

||: Let your fire fall, let your fire fall,
let your fire fall on me!
Hear our fervent call, come touch us Lord, at all!
Let your fire fall on me! :||

933 Nur eine Berührung von Dir,
die mich in den Prüfungen stärkt.
Wie dunkel auch die Nacht –
das bringt Dein Licht herein –
wenn Du mich berührst, o Herr.
E:

Just another touch, Lord from you
to help in the trials I go through.
Though dark may be the night,
it brings a ray of light –
when I get a touch, Lord from you.
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934 Ich hebe meine Augen auf zu Dir, mein Herr.
Du bist meine Zuflucht, meine Rettung.
Nur bei Dir kommt meine Seel zur Ruhe,
denn ich weiss: Du lässt mich nicht allein!
Ich öffne Dir mein Herz und lass Dich wirken, Herr.
Dir vertrau ich ganz; Du meinst es gut mit mir.
Deine Liebe heilt mich und erfüllt mich ganz.
Du allein befriedigst meine Seel.
Darum erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist.
Lass Deine Liebe durch mich fliessen und Deine Kraft,
damit Du verherrlicht wirst und die Welt Dich sieht.
Darum erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist.
Lass Deine Liebe durch mich fliessen und Deine Kraft,
damit Du verherrlicht wirst und die Welt erkennt:
Schluss: Du bist Gott.
935 Vater, wir erheben Dich und bringen Dir Anbetung,
denn Du allein bist würdig, erhabner Herr und Gott.
In Dir sind wir geborgen, bewahrt in alle Ewigkeit.
Du sorgst für uns, verlässt uns nie,
Du trägst uns durch die Nacht.
Du liebst uns und hast uns erwählt zu leben nur
für Dich allein in Deinen starken Armen,
gerecht gemacht und heil.
Nichts kann trennen uns von Deiner Liebe.
Deine Gegenwart ist mit uns Tag für Tag.
So gehen wir getrost den Weg, den Du uns führst.
936 Du machst das Wasser zu Wein, und jeder Blinde
kann sehn. Ich kenne keinen, so wie Dich!
Du machst das Dunkel zum Licht. Wir stehen auf
aus dem Tod. Ich kenne keinen, so wie Dich!
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Ref. Mein Gott ist grösser, mein Gott ist stärker,

mein Gott ist höher als alle andern.
Mein Gott kann heilen, Wunder bewirken,
mein Gott, mein Gott! Oh ….
Du machst das Dunkel zum Licht. Wir stehen auf
aus dem Tod. Ich kenne keinen, so wie Dich!
(Ref.) wiederholen Oh …. wiederholen
Bridge:

Wenn unser Gott für uns ist, kann jemand uns
aufhalten? Wenn unser Gott für uns ist, wer kann
uns widerstehn? Wenn unser Gott für uns ist, kann
jemand uns aufhalten? Wenn unser Gott für uns ist,
wer kann uns widerstehn?
Wer kann uns widerstehn?

Ref. ||: Mein Gott ist grösser, mein Gott ist stärker,

mein Gott ist höher als alle andern.
Mein Gott kann heilen, Wunder bewirken,
mein Gott, mein Gott! :||
ev. Bridge und Refrain wiederholen
E:

Water You turned into wine, open the eyes of
the blind. Theres no one like You, none like You!
Into the darkness You shine. Out of the ashes we
rise. Theres no one like You, none like You!
Ref. Our God is greater, our God is stronger.

God, You are higher than any other.
Our God is Healer, awesome in power.
Our God, our God! Oh ....

Into the darkness You shine. Out of the ashes we
rise. Theres no one like You, none like You!
(Ref.) to repeat Oh …. to repeat
402

Bridge:

And if our God is for us, then who could ever stop
us? And if our God is with us, than what can stand
against? And if our God is for us, then who could
ever stop us? And if our God is with us, then what
can stand against? Then what can stand against?

Ref. ||: Our God is greater, our God is stronger.

God, You are higher than any other.
Our God is Healer, awesome in power.
Our God, our God! :||
poss. to repeat bridge and refrain

937 Sing vor Freud, rüefs i d’Wält:de Herr isch uferweckt!
Bät Ihn aa, tanz für Ihn, dänn Er läbt i dir!
Gump vor Freud, flipp mal us: de Herr isch mit dir!
Er isch guet zu dir und mir!
E:

Sing for joy, shout for joy:the Lord has risen!
Praise his name, dance for him,
cause he lives in you!
Jump for joy, blow a fuse:the Lord is with you!
He is good to you and me!

938 ||: Herrlich ist der Herr, Er sitzt hoch auf Seinem Thron,
und alle Engel um Ihn her preisen Seine Herrlichkeit.
Überschwenglich klingt das Lob dem König zu,
über die Massen stimmen wir mit ein! :||
||: Jubelt und singt mit uns dem Herrn! :||
Preist Seinen Namen überall und allezeit!
||: Jubelt und singt mit uns dem Herrn! :||
Rühmt Ihn als König der Herrlichkeit!
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939 Fülle mich, Heiliger Geist, fülle mich,
mehr als alle Fülle, die ich mir vorstellen kann.
Ich bin das kleinste Deiner Gefässe,
und wie gerne will ich überfliessen.
940 Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht.
Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an.
Er kleidet sich in Licht. Das Dunkel hält Ihn nicht und
flieht sobald Er spricht, und flieht sobald Er spricht.
So gross ist der Herr. Singt mit mir;
So gross ist der Herr. Ihn preisen wir.
So gross, so gross ist der Herr.

Ref.

Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit
bleibt Er derselbe Gott, bleibt Er derselbe Gott.
Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist,
als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm.
(Ref.)

||: Sein Name sei erhöht, Er verdient das Lob.
Wir singen laut: So gross ist der Herr! :||
Ref.

E:

So
So
So
So

gross ist der Herr.
gross ist der Herr.
gross, so gross ist
gross, so gross ist

Singt mit mir;
Ihn preisen wir.
der Herr.
der Herr.

The splendor of the King, clothed in majesty
let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
He wraps himself in light, and darkness tries to hide
and trembles at his voice, and trembles at his voice.
Ref.

How great is our God, sing with me
how great is our God, and all will see
how great, how great is our God.
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Age to age he stands and time is in his hands,
beginning and the end, beginning and the end.
The Godhead, three in one, Father, Spirit, Son.
The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb.
(Ref.)

||: Name above all names, worthy of our praise.
My heart will sing how great is our God.:||
Ref.

How great is our God, sing with me
how great is our God, and all will see
how great, how great is our God,
how great, how great is our God.

941 Ja, s’ist gut, Ihm zu vertrauen, frei zu sein von
Sünd und ich; und von Jesus schlicht empfangen
Leben, Ruhe, Freud und Fried.
Ref.

Jesus, Jesus Ihm vertrau ich, ich hab Ihn
So oft erprobt. Jesus, Jesus, teurer Jesus,
Welche Gnad, Ihm mehr zu traun.

Ich bin froh, Dir zu vertrauen, teurer Jesus,
Retter, Freund; und ich weiss, Du bist ja bei mir,
bis ans End bleibst Du bei mir.
(Ref.)
O wie gut, Ihm zu vertrauen, und zu nehmen Ihn
beim Wort; und auf die Verheissung bauen,
wissend auch: So spricht der Herr.
(Ref.)
O wie gut, Ihm zu vertrauen, traun dem
reinigenden Blut; schlicht im Glauben einzutauchen
in die reinigende Flut.
(Ref.)
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E:

Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him
at His word; just to rest upon His promise; just
to Know, thus saith the Lord.
Ref.

Jesus, Jesus, how I trust Him, how I’ve
proved Him o’er and o’er. Jesus, Jesus,
precious Jesus! O for grace to trust Him more.

O how sweet to trust in Jesus, just to trust His
cleansing blood; just in simple faith to plunge me.
Neath to healing, cleansing flood.
(Ref.)
Yes, tis sweet to trust in Jesus, just from sin
and self to cease; just from Jesus simply taking
life, and rest, and joy, and peace.
(Ref.)
Im so glad I learned to trust Thee, precious Jesus,
Savior, Friend; and I know that Thou art with me,
wilt be with me to the end.
(Ref.)
942 Mein Herr und König, Retter und Erlöser meiner Seel,
ich bet Dich an und beuge mich vor Dir.
Du hast erlöst von Tod und Sünde mich auf Golgatha,
gabst Dein Leben hin für mich, hast mich erkauft
mit Deinem Blut.
Dein Eigentum bin ich, gehöre Dir für alle Zeit,
nun lebe ich für Dich zu Deiner Ehr.
Mein Leben leg ich nieder, dass Dein Wille durch
mich gescheh, damit Du verherrlicht wirst,
damit Dein Reich kommen kann. Jesus, mein Herr.
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943 Komm Heilger Geist und erfülle mich.
Deine Gegenwart möchte ich.
Komm Heilger Geist und erfülle mich,
so dass Jesus verherrlicht wird.
Komm Heilger Geist und erfülle mich.
Sei mein Herr, mein Führer und Freund.
Komm Heilger Geist und erfülle mich,
so dass Jesus verherrlicht wird.
Komm Heilger Geist und erfülle mich.
Du allein wirkst was Gott gefällt.
Komm Heilger Geist und erfülle mich,
so dass Jesus verherrlicht wird.
Komm Heilger Geist und erfülle mich.
Brauche mich, wie Du es willst.
Komm Heilger Geist und erfülle mich,
so dass Jesus verherrlicht wird.
944 Ref.

Preis den Herrn, meine Seel, meine Seel:
Preis Seinen heilgen Nam!
Sing wie niemals zuvor, meine Seel;
ich bet an den heilgen Nam!

Die Sonn geht auf, der Tag erwacht,
Zeit zu singen Dein Lied aufs neu!
Was immer geschieht und was immer vor mir liegt;
ich will singen auch wenns Abend wird.
(Ref.)
Reich an Liebe und langsam zum Zorn,
und Dein Name ist gross und freundlich bist Du.
Für all Deine Güte will ich weiter singen.
Zehntausend Gründe, die mein Herz finden kann.
(Ref.)
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An diesem Tag, wenn die Kraft mir fehlt
und das Ende naht und die Zeit für mich kommt;
wird mein Herz Dich endlos weiterloben,
zehntausend Jahre, dann für immerdar!
||: Preis den Herrn, meine Seel, meine Seel:
Preis Seinen heilgen Nam!
Sing wie niemals zuvor, meine Seel;
ich bet an den heilgen Nam! :||
Ich bet an den heilgen Nam, ich bet an den heilgen
Nam!
945 Herr, wir danken Dir von Herzen für die Liebe zu uns.
Herr, wir öffnen unsre Herzen zu empfangen von Dir.
Du bist gut zu uns. Niemand kommt Dir gleich.
Jesus Christus ist der Erlöser und
Retter aller Menschen.
Jesus Christus ist das Lamm Gottes,
das sich zum Opfer gab.
Kommt, wir feiern den, der uns liebt
und uns hat freigekauft! Kommt, wir beten an,
der da lebt. Kommt, wir feiern den
der am Kreuz für uns gestorben.
Kommt, wir beten an, unsern Herrn.
946 Jedermann braucht Erbarmen, Liebe, die nie aufhört.
Deine Gnade sei mit uns.
Jedermann braucht Vergebung, die Freundlichkeit des
Erlösers, die Hoffnung der Nation.
Ref.

Retter, Du versetzt die Berge und Du errettest
mit Macht, Du erlöst und befreist.
Für immer bist Du der Erlöser, Du auferstandst
aus dem Grab. Jesus, Du bist der Herr.
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Nimm mich so wie ich bin, Herr, Ängste und Versagen.
Erfüll mein leben neu.
Dir allein will ich folgen, mein Leben gehört jetzt Dir,
Herr. Ich überlass mich Dir.
Ref. ||: Retter, Du versetzt die Berge und Du errettest

mit Macht, Du erlöst und befreist.
Für immer bist Du der Erlöser, Du auferstandst
aus dem Grab. Jesus, Du bist der Herr. :||
Bridge:

Wirke mächtig, lass die Welt Dich sehn.
Wir singen für die Ehre unsres Herrn und Gott.
Jesus, wirke mächtig, lass die Welt Dich sehn.
Wir singen für die Ehre unsres Herrn und Gott.

(Ref.) + Bridge

E:

Everyone needs compassion, love thats never
Failing. Let mercy fall on me. Everyone needs
forgiveness, the kindness of a Saviour.
The hope of nations.
Ref. Saviour, He can move the mountains.

My God is mighty to save. He is mighty to save.
Forever, Author of Salvation, He rose and
conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Take me as You find me, all my fears and failures.
Fill my life again. I give my life to follow,
everything I believe in. Now I surrender.
Ref. ||: Saviour, He can move the mountains.

My God is mighty to save. He is mighty to
save. Forever, Author of Salvation, He rose
and conquered the grave. Jesus conquered
the grave. :||
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Bridge :

Shine your light and let the whole world see.
We're singing for the glory oft the risen King.
Jesus, shine your light and let the whole world
see. We're singing for the glory oft the risen King.

(Ref.) + Bridge

947 ||: Weck unsre Herzen auf, berühre uns, o Herr.
Erfülle uns mit Deinem heilgen Geist. Dein Reich
soll kommen, Herr, inmitten unsrer Stadt.
Durchbrich die Dunkelheit, die hier noch herrscht.
Ref. Erbarme Dich, o Herr! Schenk Gnade uns und

Licht. Dein Wille hier gescheh durch uns.
Die Welt soll Dich nur sehn; erkennen, wer Du
bist, die Liebe, die Du hast für sie. :||
Bridge:

Dir gehört die Ehre, Dir gehört Anbetung.
Jesus ist Herr! Jesus ist Herr!
Dir gehört die Ehre, Dir gehört Anbetung.
Jesus ist Herr! Jesus ist Herr!

(Ref.)
948 Licht dieser Welt, Du strahlst in unsrer Dunkelheit,
leuchtest den Weg, lässt uns sehn.
Herr, Deine Schönheit lässt mich Dich anbeten,
ewig werd ich bei Dir sein.
Ref. Ich will Dich anbeten, will mich vor Dir beugen,

will Dir sagen Du nur bist mein Gott.
Denn Du allein bist herrlich, Du allein bist würdig,
Du nur bist vollkommen gut zu mir.

Herr aller Zeiten, Du bist hoch erhaben, herrlich
im Himmel erhöht. Doch voller Demut kamst Du
auf die Erde, zeigst worin Liebe besteht.
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Ref. Ich will Dich anbeten, will mich vor Dir beugen,

will Dir sagen Du nur bist mein Gott.
Denn Du allein bist herrlich, Du allein bist würdig,
Du nur bist vollkommen gut zu mir.
||: Denn nie begreife ich die Last, die Du am Kreuz
getragen hast. 4x:||
(Ref.)
E:

Light of the world, You stepped down into darkness,
opened my eyes, let me see. Beauty that made
this heart adore You, hope of a life spent with you.
Ref. Here I am to worship, here I am to bow down,

here I am to say that You're my God.
You're altogether lovely, altogether worthy,
altogether wonderful to me.

King of all days, oh so highly exalted, glorious in
heaven above. Humbly You came to the earth
You created, all for love's sake became poor.
(Ref.)
||: I'll never know how much it cost to see my sin
upon that cross. 4x :||
Ref. Here I am to worship, here I am to bow down,

here I am to say that You're my God.
You're altogether lovely, altogether worthy,
altogether wonderful to me.

949 O, das Blut, Tod am Kreuz, Preis, der Leben gibt.
Sünd’ und Scham lag auf Ihm;
Er litt für dich und mich!
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Ref. O, das Blut von Jesus reinigt mich;

O, das Blut vergossen auch für mich.
Welch ein Opfer, das Du vollbracht,
rettet mich und schenkt mir Deinen Sieg.
Retter, Sohn, Heiliger, littst den Tod für uns.
Sieh, das Lamm, das starb am Kreuz und
nahm meine Sünd' hinweg.
(Ref.)
Liebe gross und opfervoll; Gnade,
unverdient. Freigemacht, ohne Schuld,
darf ich mich nahen Dir.
E:

O, the blood, crimson love, price of life's demand;
Shameful sin placed on Him, the hope of ev’ry man.
Ref. O, the blood of Jesus washes me;

O, the blood of Jesus, shed for me;
What a sacrifice that saved my life;
Yes, the blood, it is my victory.

Savior, Son, Holy One, slain so I can live;
See the Lamb, the great I am, who takes away my sin.
(Ref.)
O, what love, no greater love; grace,
how can it be that in my sin, even then,
He shed His blood for me.
950 ||: Heilger Geist, komm und wirke hier.
Heilger Geist, berühre unser Herz.
Heilger Geist, komm und fülle unsre Herzen mit Dir.
Giess die Liebe des Vaters, Sein Erbarmen in uns. :||
Bitte komm!
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951 Durch Deine Gnade bricht Herrlichkeit hervor.
Durch Dein Erbarmen erweckst Du aus dem Tod.
Neues Leben, neue Ströme lebendgen Wassers, Herr!
Lass sie fliessen, giess sie aus, Herr!
Erquicke uns, Dein Volk.
Du bist der Gott, der mit Geist und Feuer tauft.
Du bist der Gott, der uns frei macht und erlöst.
Bring Dein Feuer, Deine Liebe in unsre Herzen, Herr!
Sei uns gnädig und erwecke, was kraftlos müde ist.
Ref.

Giess Deinen Geist aus, lass uns empfangen
von Deiner Fülle, Herr.
Öffnet die Herzen, kommt lasst uns trinken.
Durchflute uns, o Herr!

Nur durch Deinen Geist sind wir fähig Dich zu
Ehren, o Herr. Nur durch Deinen Geist können wir
Dir dienen, Herr.
Dir sei die Ehre, für immer, lieber Herr!
Dir sei die Ehre, für immer, lieber Herr und Gott.
952 Nach Dir allein sehn' ich mich, o Herr.
Ich streck' mich aus nach Dir, o Herr.
Fülle mein Herz, nimm es ein, es gehört Dir allein.
Ich geb' mich selbst Dir hin, damit Du alles in mir bist.
953 Friedefürst, Wunderrat, gnadenvoll, Gottes Sohn,
Herr der Herr'n, starker Held, König und
Gott von Ewigkeit!
Ref. Ich erhebe Dich, Herr, ich erhebe Dich.

Die Schöpfung ruft Dir zu:
'So herrlich bist nur Du'.
Ich erhebe Dich, Herr, ich erhebe Dich.
Mein Jesus, ich erhebe Dich.
413

954 Herr, komm' erfülle diesen Ort.
Nur nach Dir verlangen wir, beten an und ehren Dich,
o Herr. Lass die Gnade überfliessen,
giess den Geist über uns aus.
Vor Dir beugen wir uns demütig.
Komm' erfülle diesen Ort.
E:

Lord, let your presence fill this place.
How we long to seek your face as we worship and
adore you, Lord. Let your spirit rain upon us,
let your mercy overflow as we humbly bow before
your throne.
Let your presence fill this place.
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