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Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören!

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.
In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet!

Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet,
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet.
Denke daran, was der Allmächtige kann,
der dir mit Liebe begegnet!

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen.
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht.
Lob ihn in Ewigkeit! Amen.

Lobe den Herrn,
den mächtigen König 

der Ehren
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Lied zu Beginn



Singt dem Herren ein 
neues Lied
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Lied zu Beginn

Vers 1
Singt dem Herrn ein neues Lied
Singt dem Herrn alle Welt
Singt dem Herrn und preist seinen Namen
Singt dem Herrn ein neues Lied
Singt dem Herrn alle Welt
Singt dem Herrn und preist seinen Namen

Vers 2
Betet an den Herrn, in heiliger Pracht
Denn so groß ist der Herr, in Stärke und Macht
Betet an den Herrn, in heiliger Pracht
Gebt dem Herrn alle Ehre und Macht

Vers 1

Vers 2

Vers 3
Betet an den Herrn, in heiliger Pracht
Denn so groß ist der Herr, in Stärke und Macht
Betet an den Herrn, in heiliger Pracht
Gebt dem Herrn alle Ehre und Macht

Betet an den Herrn, in heiliger Pracht
Denn so groß ist der Herr, in Stärke und Macht
Betet an den Herrn, in heiliger Pracht
Gebt dem Herrn alle Ehre und Macht
Gebt dem Herrn alle Ehre und Macht
Gebt dem Herrn alle Ehre und Macht



Nun jauchzt dem Herren alle Welt!
Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt,
kommt mit Frohlocken, säumet nicht,
kommt vor sein heilig Angesicht.

Erkennt, dass Gott ist unser Herr,
der uns erschaffen ihm zur Ehr,
und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad
ein jeder Mensch sein Leben hat.

Wie reich hat uns der Herr bedacht,
der uns zu seinem Volk gemacht;
als guter Hirt ist er bereit,
zu führen uns auf seine Weid.

Die ihr nun wollet bei ihm sein,
kommt, geht zu seinen Toren ein
mit Loben durch der Psalmen Klang,
zu seinem Vorhof mit Gesang.

Dankt unserm Gott, lobsinget ihm,
rühmt seinen Namen mit lauter Stimm;
lobsingt und danket allesamt.
Gott loben, das ist unser Amt.

Er ist voll Güt und Freundlichkeit,
voll Lieb und Treu zu jeder Zeit.
Sein Gnad währt immer dort und hier
und seine Wahrheit für und für.

Gott Vater in dem höchsten Thron
und Jesus Christus, seinen Sohn,
den Tröster auch, den Heilgen Geist,
im Himmel und auf Erden preist.

Nun jauchzt dem 
Herren, alle Welt
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Lied zu Beginn



Lasst uns miteinander
Lasst uns miteinander
Singen, spielen, loben den Herrn
Lasst es uns gemeinsam tun
Singen, spielen, loben den Herrn

Singen, spielen, loben den Herrn
Singen, spielen, loben den Herrn
Singen, spielen, loben den Herrn
Singen, spielen, loben den Herrn

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander
Singen, spielen, loben den Herrn
Lasst es uns gemeinsam tun
Singen, spielen, loben den Herrn

Singen, spielen, loben den Herrn
Singen, spielen, loben den Herrn
Singen, spielen, loben den Herrn
Singen, spielen, loben den Herrn

Lasst uns miteinander
Lasst uns miteinander
Singen, spielen, loben den Herrn
Singen, spielen, loben den Herrn

Lasst uns 
miteinander
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Unser Leben sei 
ein Fest
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Lied zu Beginn

Unser Leben sei ein Fest
Jesu Geist in unserer Mitte
Jesu Werk in unseren Händen
Jesu Geist in unseren Werken
Unser Leben sei ein Fest
In dieser Stunde und jedem Tag

Unser Leben sei ein Fest
Jesu Hand auf unserem Leben
Jesu Licht auf unseren Wegen
Jesu Wort als Quell unsrer Freude
Unser Leben sei ein Fest
In dieser Stunde und jedem Tag

Unser Leben sei ein Fest
Jesu Kraft als Grund unsrer Hoffnung
Jesu Brot als Mahl der Gemeinschaft
Jesu Wein als Trank neuen Lebens
Unser Leben sei ein Fest
In dieser Stunde und jedem Tag



Manchmal feiern wir mitten im Tag
ein Fest der Auferstehung.
Stunden werden eingeschmolzen
und ein Glück ist da.

Manchmal feiern wir mitten im Wort
ein Fest der Auferstehung.
Sätze werden aufgebrochen
und ein Lied ist da.

Manchmal feiern wir mitten im Streit
ein Fest der Auferstehung.
Waffen werden umgeschmiedet
und ein Friede ist da.

Manchmal feiern wir mitten im Tun
ein Fest der Auferstehung.
Sperren werden übersprungen
und ein Geist ist da.

Manchmal feiern wir 
mitten im Tag
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Gloria, Ehre 
sei Gott
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Gloria

Refrain
Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade,
Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns.

Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an,
wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit.

Refrain

Du bist der Herr, der Heilige, der Höchste allein.
Du nimmst hinweg die Schuld der Welt, erbarm dich unser 
Gotteslamm!

Refrain

Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, der Herr.
Jesus Christus mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes, des Vaters.



Ich lobe meinen Gott 
von ganzem Herzen
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Gloria

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!

König ist unser Herr. Ewig herrscht er.
Er sitzt auf dem Thron, um die Völker zu richten, und jeder wird sich 
beugen.
König ist unser Herr. Ewig herrscht er.
Gerechtigkeit ist seines Reiches Grund. Halleluja!

Gott gibt den Seinen Schutz in Zeiten der Not.
Die Hoffnung für alle, die seinen Namen kennen, er wird sie nicht 
vergessen.
Gott gibt den Seinen Schutz in Zeiten der Not,
Er rettet vom Tod, denn er hat ihn besiegt. Halleluja.

Gnädig ist unser Herr, er hört unser Schrei’n.
Barmherzig und treu und wahrhaftig ist er, sein Blut hat uns 
gerettet.
Gnädig ist unser Herr, er hört unser Schrei’n.
Er macht uns rein, zieht uns an sein Vaterherz. Halleluja!

Ehr' sei Gott in der Höh' und Frieden auf Erden
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, preist alle seinen 
Namen.
Ehr' sei Gott in der Höh' und Frieden auf Erden
vom Anfang bis in alle Ewigkeit. Halleluja!



Allein Gott in der Höh sei Ehr
und Dank für seine Gnade,
darum dass nun und nimmermehr
uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat;
nun ist groß Fried ohn Unterlass,
all Fehd hat nun ein Ende.

Wir loben, preisn, anbeten dich;
für deine Ehr wir danken,
dass du, Gott Vater, ewiglich
regierst ohn alles Wanken.
Ganz ungemessn ist deine Macht,
allzeit geschieht, was du bedacht.
Wohl uns solch eines Herren!

O Jesu Christ, Sohn eingeborn
des allerhöchsten Vaters,
Versöhner derer, die verlorn,
du Stiller unsers Haders,
Lamm Gottes, heilger Herr und Gott:
nimm an die Bitt aus unsrer Not,
erbarm dich unser aller.

O Heilger Geist, du höchstes Gut,
du allerheilsamst' Tröster:
vor Teufels G'walt fortan behüt,
die Jesus Christ erlöset
durch große Mart'r und bittern Tod;
abwend all unsern Jamm'r und Not!
Darauf wir uns verlassen.

Allein Gott in der Höh
 sei Ehr
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Heilig, heilig, heilig! Gott, dir sei Ehre!
Dir gilt unser Lob, das dich früh am Morgen preist.
Heilig, heilig, heilig, Herr der Himmelsheere,
gnädig, allmächtig, Vater, Sohn und Geist.

Heilig, heilig, heilig! Singen die Erlösten,
und das Lied des Lammes ertönt für allezeit.
Alle Engel dienen dir, dem Allerhöchsten,
dem, der da war und ist in Ewigkeit.

Heilig, heilig, heilig! Unserm Blick entnommen -
aus der Welt der Sünder dir niemand nahen kann:
du bist voller Liebe selbst zu uns gekommen -,
dich beten wir als Herrn und Heiland an.

Heilig, heilig, heilig! Himmel, Land und Meere,
alle Kreatur ihren Schöpfer rühmt und preist.
Heilig, heilig, heilig! Gott allein die Ehre,
Quell allen Lebens, Vater, Sohn und Geist!

Gott, 
dir sei Ehre
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Liebster Jesu, 
wir sind hier
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Antwortgesang

Liebster Jesus, wir sind hier,
dich und dein Wort anzuhören;
lenke Sinnen und Begier
hin auf dich und deine Lehren,
dass die Herzen von der Erden
ganz zu dir gezogen werden.

Unser Wissen und Verstand
ist mit Finsternis verhüllet,
wo nicht deines Geistes Hand
uns mit hellem Licht erfüllet;
Gutes denken, tun und dichten
musst du selbst in uns verrichten.

O du Glanz der Herrlichkeit,
Licht vom Licht, aus Gott geboren:
mach uns allesamt bereit,
öffne Herzen, Mund und Ohren;
unser Bitten, Flehn und Singen
lass, Herr Jesu, wohl gelingen.

Vater, Sohn, Heilger Geist,
dir sei ewig Preis und Ehre!
Tröst' die Herzen allermeist
mit dem Wort der reinen Lehre
hier in diesen Sterblichkeiten,
bis wir dort dein Lob ausbreiten.



Gehet nicht auf in den 
sorgen dieser Welt
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Halleluja

Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt,
suchet zuerst Gottes Herrschaft.
Und alles andere wird euch dazu geschenkt.

Refrain
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.

Ihr seid das Volk, dass der Herr sich ausersehen,
seid eines Sinnes und Geistes.
Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib.
Halleluja, halleluja.

Refrain

Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt,
ihr seid das Salz für die Erde.
Denen, die suchen macht hell den schweren Weg.
Halleluja, halleluja.

Refrain

Liebet, einander wie euch der Herr geliebt,
er liebte euch bis zum Tode.
Er hat den Tod ein für allemal geliebt:
Halleluja, halleluja.

Refrain
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So wie die Körner, auf Feldern weit verstreut,
zu einem Brote geworden,
so führt der Herr die zusammen, die er liebt.
Halleluja,halleluja.

Refrain

So wie der Morgen nach einer langen Nacht,
so wie ein Quell in der Wüste,
so ist das Wort was uns dieser Tag gebracht.
Halleluja, halleluja.

Refrain

Darum, ihr Freunde, in diesem Rund:
ER, der den Taubstummen heilte,
öffnet die Ohren und euch den Mund.
Halleluja,halleluja.

Refrain

Ihr seid das Licht, dass die dunkle Zeit erhellt,
ihr seid die Hoffnung der Erde.
Kehrt um und glaubt erneut an diese Welt.
Halleluja,halleluja.

Refrain



Vertraut den 
neuen Wegen 
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Nach der Trauung

Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr uns weist,
weil Leben heißt: sich regen,
weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen
am hohen Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen
in das gelobte Land.

Vertraut den neuen Wegen
und wandert in die Zeit!
Gott will, dass ihr ein Segen
für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.

Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen.
Das Land ist hell und weit.



Wenn das Brot, 
das wir teilen 
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Gabenbereitung

Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht
Und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut
Dann wohnt er schon in unserer Welt

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht
In der Liebe die alles umfängt
In der Liebe die alles umfängt

Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält
Und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut
Dann wohnt er schon in unserer Welt

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht
In der Liebe die alles umfängt
In der Liebe die alles umfängt

Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist
Und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut
Dann wohnt er schon in unserer Welt

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht
In der Liebe die alles umfängt
In der Liebe die alles umfängt



Heilig
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Sanctus

Heilig, heilig, heilig,
heilig ist der Herr,
heilig, heilig, heilig,
heilig ist nur er.

Er der nie begonnen,
er, der immer war,
ewig ist und waltet
sein wird immerdar.

Heilig, heilig, heilig,
heilig ist der Herr,
heilig, heilig, heilig,
heilig ist nur er.

Allmacht, Wunder, Liebe,
alles rings umher!
Heilig, heilig, heilig,
heilig ist der Herr.



Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, 
heute und morgen zu handeln.

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 
Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, 
heute die Wahrheit zu leben. 

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 
Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, 
heute von vorn zu beginnen. 

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, 
mit dir zu Menschen zu werde

Lass uns in deinem 
Namen, Herr
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Schlusslied



Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,
sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.

Keiner kann allein Segen sich bewahren.
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.

Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden,
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.
Hilf, daß wir ihn tun, wo wir ihn erspähen -
die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.

Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen,
sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

Komm Herr, 
segne uns 
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Schlusslied



Großer Gott wir loben dich
Herr, wir preisen deine Stärke
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.

Alles, was dich preisen kann,
Kerubim und Serafinen
stimmen dir ein Loblied an
alle Engel, die dir dienen,
rufen dir stets ohne Ruh
"Heilig, heilig, heilig" zu

Heilig, Herr Gott Zabaot
Heilig, Herr der Himmelsheere
Starker Helfer in der Not
Himmel, Erde, Luft und Meere
sind erfüllt von deinem Ruhm
alles ist dein Eigentum.

Der Apostel heilger Chor,
der Propheten hehre Menge
schickt zu deinem Thron empor
neue Lob- und Dankgesänge
der Blutzeugen lichte Schar
lobt und preist dich immerdar.

Dich, Gott Vater auf dem Thron
loben Große, loben Kleine.
Deinem eingebornen Sohn
singt die heilige Gemeinde
und sie ehrt den Heilgen Geist
der uns seinen Trost erweist.

Großer Gott, 
wir loben dich
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Schlusslied



Du, des Vaters ewger Sohn
hast die Menschheit angenommen
bist vom hohen Himmelsthron
zu uns auf die Welt gekommen
hast uns Gottes Gnad gebracht
von der Sünd uns frei gemacht.

Durch dich steht das Himmelstor
allen, welche glauben, offen
du stellst uns dem Vater vor
wenn wir kindlich auf dich hoffen
du wirst kommen zum Gericht
wenn der letzte Tag anbricht.

Herr, steh deinen Dienern bei
welche dich in Demut bitten
Kauftest durch dein Blut uns frei
hast den Tod für uns gelitten
nimm uns nach vollbrachtem Lauf
zu dir in den Himmel auf.

Sieh dein Volk in Gnaden an
Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe
leit es auf der rechten Bahn
dass der Feind es nicht verderbe
Führe es durch diese Zeit
nimm es auf in Ewigkeit.

Alle Tage wollen wir
dich und deinen Namen preisen
und zu allen Zeiten dir
Ehre, Lob und Dank erweisen
Rett aus Sünden, rett aus Tod
sei uns gnädig, Herre Gott!

Herr, erbarm, erbarme dich
Lass uns deine Güte schauen
deine Treue zeige sich
wie wir fest auf dich vertrauen
Auf dich hoffen wir allein
lass uns nicht verloren sein.
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Nun danket alle Gott
mit Herzen, Mund und Händen,
der große Dinge tut
an uns und allen Enden,
der uns von Mutterleib
und Kindesbeinen an
unzählig viel zugut
bis hierher hat getan.

Der ewigreiche Gott
woll' uns bei unserm Leben
ein immer fröhlich Herz
und edlen Frieden geben
und uns in seiner Gnad
erhalten fort und fort
und uns aus aller Not
erlösen hier und dort.

Lob, Ehr und Preis sei Gott
dem Vater und dem Sohne
und Gott dem Heilgen Geist
im höchsten Himmelsthrone,
ihm, dem dreiein'gen Gott,
wie es im Anfang war
und ist und bleiben wird
so jetzt und immerdar.

Nun danket 
alle Gott
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Unsere Wunsch-Songs

To Do!
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