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Liedblatt für Hausgottesdienst 
17. Mai 2020 

1) O Gott, dir sei Ehre 

Vers 1 
O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan! 

Du liebtest die Welt, nahmst der Sünder dich an! 

Dein Sohn hat sein Leben zum Opfer geweiht. 

Der Himmel steht offen zur ewigen Freud. 

 

Chorus 
Preist den Herrn! Preist den Herrn! 

Erde, hör diesen Schall! 

Preist den Herrn! Preist den Herrn! 

Völker, freuet euch all! 

O kommt zu dem Vater! In Jesus wir nah'n, 

und gebt ihm die Ehre, der Großes getan. 

 

Vers 2 
O große Erlösung, erkauft durch sein Blut! 

Dem Sünder, der glaubt, kommt sie heute zugut. 

Die volle Vergebung wird jedem zuteil, 

der Jesus erfasset, das göttliche Heil. 

 

Vers 3 
Wie groß ist sein Lieben, wie groß ist sein Tun! 

Wie groß unsre Freude, in Jesus zu ruhn! 

Doch größer und reiner und höher wirds sein, 

wenn jubelnd und schauend wir droben ziehn ein. 
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2) Mir ist Erbarmung widerfahren 

Vers 1 
Mir ist Erbarmung widerfahren, 

Erbarmung, deren ich nicht wert; 

Das zähl ich zu dem Wunderbaren, 

mein stolzes Herz hats nie begehrt. 

Nun weiß ich das und bin erfreut 

und rühme die Barmherzigkeit, 

und rühme die Barmherzigkeit. 

 

 

 

Vers 2 
Ich hatte nichts als Zorn verdienet 

und soll bei Gott in Gnaden sein; 

Gott hat mich mit sich selbst versühnet 

und macht durchs Blut des Sohns mich rein. 

Wo kam dies her, warum geschiehts? 

Erbarmung ists und weiter nichts, 

Erbarmung ists und weiter nichts. 

 

Vers 3 
Das muss ich dir, mein Gott, bekennen, 

das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt; 

ich kann es nur Erbarmung nennen, 

so ist mein ganzes Herz gesagt. 

Ich beuge mich und bin erfreut 

und rühme die Barmherzigkeit, 

und rühme die Barmherzigkeit. 

 

Vers 4 
Dies lass ich kein Geschöpf mir rauben, 

dies soll mein einzig Rühmen sein; 

auf dies Erbarmen will ich glauben, 

auf dieses bet ich auch allein, 

auf dieses duld ich in der Not, 

auf dieses hoff ich noch im Tod, 

auf dieses hoff ich noch im Tod. 

 

Vers 5 
Gott, der du reich bist an Erbarmen, 

reiß dein Erbarmen nicht von mir 

und führe durch den Tod mich Armen 

durch meines Heilands Tod zu dir; 

da bin ich ewig hoch erfreut 

und rühme die Barmherzigkeit, 

und rühme die Barmherzigkeit. 
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3) Welch ein Freund ist unser Jesus 

Vers 1 
Welch ein Freund ist unser Jesus, 

o wie hoch ist er erhöht! 

Er hat uns mit Gott versöhnet 

und vertritt uns im Gebet. 

Wer mag sagen und ermessen, 

wieviel Heil verloren geht, 

wenn wir nicht zu ihm uns wenden 

und ihn suchen im Gebet! 

 

Vers 2 
Wenn des Feindes Macht uns drohet 

und manch Sturm rings um uns weht, 

brauchen wir uns nicht zu fürchten, 

stehn wir gläubig im Gebet. 

Da erweist sich Jesu Treue, 

wie er uns zur Seite steht 

als ein mächtiger Erretter, 

der erhört ein ernst Gebet. 

 

Vers 3 
Sind mit Sorgen wir beladen, 

sei es frühe oder spät, 

hilft uns sicher unser Jesus, 

fliehn zu ihm wir im Gebet. 

Sind von Freunden wir verlassen 

und wir gehen ins Gebet, 

o so ist uns Jesus alles: 

König, Priester und Prophet! 
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4) Bleibend ist deine Treu 

Vers 1 
Bleibend ist deine Treu, o Gott, mein Vater, 

du kennst nicht Schatten, 

noch wechselt dein Licht. 

Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten, 

an deiner Gnade es niemals gebricht. 

 

Chorus 
Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. 

Morgen für Morgen dein Sorgen ich seh. 

All meinen Mangel hast du mir gestillet, 

bleibend ist deine Treu, wo ich auch geh! 

 

Vers 2 
Ob es der Frühling ist, ob Herbst, ob Winter, 

ob ich den Sommer seh in seiner Pracht, 

Du hast die Welt dir geschaffen zum Zeugnis, 

dir nur zum Ruhm und zum Preis deiner Macht. 

 

Vers 3 
Frieden und ewges Heil, Freude die Fülle 

fließt allen Menschen vom Kreuze her zu. 

Gott gibt im Fleische sein Liebstes für Sünder, 

führet im Opfer die Schöpfung zur Ruh. 
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