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Liedblatt für Hausgottesdienst 
26. April  2020 

1) Du bist erhoben 

Vers 
Du bist erhoben, für immer gehört 

dir der Thron. 

Wir beten dich an! 

Du bist erhoben, in Ewigkeit loben 

und beten wir dich an! 

 

Chorus 
Du bist der Herr, 

der in Wahrheit regiert. 

Deiner Majestät 

alle Ehre gebührt! 

Du bist erhoben, für immer 

gehört dir der Thron! 
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2) Alle Ehre sei meinem Retter 

Vers 1 
Alle Ehre sei meinem Retter, 

sein teures Blut hat mich erlöst. 

Und meine Schuld trieb Nägel in das Holz, 

an dem er mein Gericht ertrug. 

Alle Ehre sei meinem Retter, 

er hat entmachtet Sünd und Tod. 

Er wird mich retten vor dem gerechten Gott; 

das Lamm, meine Gerechtigkeit, 

das Lamm, meine Gerechtigkeit. 

 

Vers 2 
Alle Ehre sei meinem Retter, 

all meine Liebe schenk ich ihm. 

Es gibt nichts andres, was mein Herz begehrt, 

weil es nur ihn allein verehrt. 

Alle Ehre sei meinem Retter, 

denn seine Treue ist mein Fels. 

Wenn auch der Feind sich 

noch gegen mich erhebt; 

durch seine Gnade steh ich fest, 

durch seine Gnade steh ich fest. 

 

Vers 3 
Alle Ehre sei meinem Retter, 

auf Adlers Flügeln trägt er mich. 

Er krönt mein Leben mit Barmherzigkeit. 

Von seinem Sieg sing ich allezeit. 

Alle Ehre sei meinem Retter, 

der mich empfängt am goldnen Tor. 

Wenn er mich heimruft, dann ist das Paradies, 

für immer nur auf ihn zu sehn, 

für immer nur auf ihn zu sehn. 
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3) Gott ist da 

Vers 1 
Singt ein Lied von Gott, dem Schöpfer dieser Welt, 

dessen Allmacht niemals endet, 

dessen Werke ungezählt. 

Gott erschuf auch uns, die Sinne, den Verstand. 

Seine Gegenwart umhüllt uns, 

und wir sind in seiner Hand. 

 

Chorus 1 
Gott ist da, Gott ist da. Er ist unbegreiflich nah! 

Seine Güte lässt uns leben, 

seine Gnade uns vergeben. 

Gott ist da, Gott ist da. Er, der immer ist und war, 

bleibt in Ewigkeit derselbe, Gott ist da! 

 

Vers 2 
Gott gibt uns sein Wort und zeigt uns sein Gesicht, 

denn wer Jesus Christus ansieht, 

sieht in Gottes Angesicht: 

wie er Kranke heilt und wie er Sünder liebt, 

wie er jeden Menschen achtet 

und am Kreuz sein Leben gibt. 

 

Vers 3 
Nichts ist, wie es war, 

und nichts bleibt, wie es ist, 

wenn ein Mensch zu Jesus umkehrt 

und sein Leben lebt als Christ. 

Dann erstrahlt die Welt in einem neuen Licht, 

dann steht ihm der Himmel offen, 

weil Gott selber ihm verspricht: 

 

Chorus 2 
Ich bin da, ich bin da, bin dir unbegreiflich nah! 

Meine Güte gibt dir Leben, 

meine Gnade will vergeben. 

Ich bin da! Ich bin da! Ich, der immer bin und war, 

bleib' in Ewigkeit derselbe. Ich bin da! 
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4) So bist nur du 

Vers 1 
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. 

 

Vers 2 
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. 

 

Vers 3 
Lob, Ehr und Preis sei Gott 

dem Vater und dem Sohne 

und Gott dem Heilgen Geist 

im höchsten Himmelsthrone, 

ihm, dem dreieinen Gott, 

wie es im Anfang war 

und ist und bleiben wird 

jetzt und auch immerdar. 
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