
Liedblatt zum Audiogottesdienst am 03.05.2020 
 

Lied 317: Lobe den Herren, den mächtigen König 

1) 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! 

 
2) 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? 
 

3) Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 

In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet! 

 

4) 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! 

 
5) 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. 

 

Psalm 113 – Nr. 745: 

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 

lobet den Namen des Herrn! 

 Gelobt sei der Name des Herrn 

 von nun an bis in Ewigkeit. 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobt der Name des Herrn. 

 Der Herr ist hoch über alle Völker; 

 seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der Herr, unser GOttm 

im Himmel und auf Erden? 

 Der oben thront in der Höhe, 

 der herniederschaut in die Tiefe, 



der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 

und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

 dass er ihn setze neben die Fürsten, 

 neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 

dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 

Halleluja! 

 

Lied 406: Bei Dir, Jesu, will ich bleiben 

1) Bei dir, Jesu, will ich bleiben,  
stets in deinem Dienste stehn;  

nichts soll mich von dir vertreiben, 
will auf deinen Wegen gehn. 

Du bist meines Lebens Leben, 
meiner Seele Trieb und Kraft, 

wie der Weinstock seinen Reben 
zuströmt Kraft und Lebenssaft. 

 

2) Könnt ich's irgend besser haben 
als bei dir, der allezeit 

so viel tausend Gnadengaben 
für mich Armen hat bereit? 

Könnt ich je getroster werden 
als bei dir, Herr Jesu Christ, 

dem im Himmel und auf Erden 
alle Macht gegeben ist? 

 
3) Wo ist solch ein Herr zu finden, 

der, was Jesus tat, mir tut: 
mich erkauft von Tod und Sünden 

mit dem eignen teuren Blut? 
Sollt ich dem nicht angehören, 

der sein Leben für mich gab, 

sollt ich ihm nicht Treue schwören, 
Treue bis in Tod und Grab? 

 
4) Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich 

so in Freude wie in Leid; 
bei dir bleib ich, dir verschreib ich 

mich für Zeit und Ewigkeit. 
Deines Winks bin ich gewärtig, 

auch des Rufs aus dieser Welt; 
denn der ist zum Sterben fertig, 

der sich lebend zu dir hält. 


