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Lied 123: Jesus Christus herrscht als König 

1) Jesus Christus herrscht als König, 
alles wird ihm untertänig, 

alles legt ihm Gott zu Fuß. 
Aller Zunge soll bekennen, 

Jesus sei der Herr zu nennen, 
dem man Ehre geben muss. 

 
2) Fürstentümer und Gewalten, 

Mächte, die die Thronwacht halten, 
geben ihm die Herrlichkeit; 

alle Herrschaft dort im Himmel, 

hier im irdischen Getümmel 
ist zu seinem Dienst bereit. 

 
3) Gott ist Herr, der Herr ist Einer, 

und demselben gleichet keiner, 
nur der Sohn, der ist ihm gleich; 

dessen Stuhl ist unumstößlich, 
dessen Leben unauflöslich, 

dessen Reich ein ewig Reich. 
 

4) Gleicher Macht und gleicher Ehren 
sitzt er unter lichten Chören 

über allen Cherubim; 
in der Welt und Himmel Enden 

hat er alles in den Händen, 

denn der Vater gab es ihm. 
 

6) Jesus Christus ist der Eine, 
der gegründet die Gemeine, 

die ihn ehrt als teures Haupt. 
Er hat sie mit Blut erkaufet, 

mit dem Geiste sie getaufet, 

und sie lebet, weil sie glaubt. 

 

Psalm 47 – Nr. 726: 

Schlagt froh in die Hände, alle Völker, 

und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 

 Gott fährt auf unter Jauchzen, 

 der Herr beim Hall der Posaune. 



Lobsinget, lobsinget Gott,  

lobsinget, lobsinget unserm Könige! 

 Denn Gott ist König über die ganze Erde; 

 lobsinget ihm mit Psalmen! 

Gott ist König über die Völker, 

Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 

 Die Fürsten der Völker sind versammelt 

 als Volk des Gottes Abrahams; 

Denn Gott gehören die Starken auf Erden; 

er ist hoch erhaben. 

 

Lied 327 Wunderbarer König 
 

1) Wunderbarer König, Herrscher von uns allen,  
lass dir unser Lob gefallen. 

Deine Vatergüte hast du lassen fließen, 
ob wir schon dich oft verließen. 

Hilf uns noch, stärk uns doch; 

lass die Zunge singen, lass die Stimme klingen. 
 

2) Himmel, lobe prächtig deines Schöpfers Taten  
mehr als aller Menschen Staaten. 

Großes Licht der Sonne, schieße deine Strahlen, 
die das große Rund bemalen. 

Lobet gern, Mond und Stern,  
seid bereit, zu ehren einen solchen Herren. 

 
3) O du meine Seele, singe fröhlich, singe, 

singe deine Glaubenslieder; 
was den Odem holet, jauchze, preise, klinge;  

wirf dich in den Staub darnieder. 
Er ist Gott Zebaoth, er nur ist zu loben  

hier und ewig droben. 

 
4) Halleluja bringe, wer den Herren kennet,  

wer den Herren Jesus liebet; 
Halleluja singe, welcher Christus nennet,  

sich von Herzen ihm ergibet. 
O wohl dir! Glaube mir:  endlich wirst du droben  

ohne Sünd ihn loben. 
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