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Liedblatt für Hausgottesdienst 
5. April  2020 

1) Lobe den Herrn, meine Seele 

Chorus 
Lobe den Herrn, meine Seele, 

und seinen heiligen Namen. 

Was er dir Gutes getan hat, 

Seele, vergiss es nicht, amen. 

Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. 

Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. 

 

Vers 1 
Der meine Sünden vergeben hat, 

der mich von Krankheit gesund gemacht, 

den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen: 

 

Vers 2 
Der mich im Leiden getröstet hat, 

der meinen Mund wieder fröhlich macht, 

den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen: 

 

Vers 3 
Der mich vom Tode errettet hat, 

der mich behütet bei Tag und Nacht, 

den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen: 

 

Vers 4 
Der Erd und Himmel zusammenhält, 

unter sein göttliches Ja-Wort stellt, 

den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen: 

 
CCLI-Liednummer 4322542 / Norbert Kissel / © 1991 SCM 

Hänssler, Holzgerlingen (Verwaltet von SCM Hänssler) / 

CCLI-Lizenznummer 600875 

 

 

 

 

 

 

2) Die Liebe des Retters 

Vers 1 
Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, 

die den Preis bezahlte und mich errettet hat. 

Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, 

die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. 

 

Chorus 
Die Liebe des Retters hat triumphiert. 

Als du am Kreuz den Tod besiegtest, 

wurd ich erlöst, wurd ich erlöst. 

Die Liebe des Retters hat triumphiert. 

Als du am Kreuz den Tod besiegtest, 

wurd ich erlöst, wurd ich erlöst. 

 

Vers 2 
Ich danke dir, Jesus, 

denn der Tod hat nicht gesiegt, 

weil du auferstanden bist 

und nicht im Grabe bliebst. 

Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, 

ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. 

 

Bridge 
Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. 

Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. 

Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. 

Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. 
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3) Jesus ist kommen 

Vers 1 
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 Freude. 

 

Vers 2 
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. 

 

Vers 3 
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. 

 

Vers 4 
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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4) Herr, wir bitten, komm und segne 

uns 

Chorus 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns; 

lege auf uns deinen Frieden. 

Segnend halte Hände über uns. 

Rühr uns an mit deiner Kraft. 

 

Vers 1 
In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, 

deine Freude auszubreiten. 

In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, 

lass uns deine Boten sein. 

 

Vers 2 
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. 

 

Vers 3 
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. 

 

Vers 4 
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. 

 

Vers 5 
Nach der Not der Welt, 

die uns heute quält, 

wirst du deine Erde gründen, 

wo Gerechtigkeit 

und nicht mehr das Leid 

deine Jünger prägen wird. 
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