
Singt dem Herrn! 
 
Lasst uns den König ehrn! 
Al-le Schö-pfung, lasst es hörn: 
Singt ihm ein Lied, 
Singt ihm ein Lied, dem Herrn, 
Al-le-lu-ia! [Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!] 
 
Prei-set den Herrn, ihn betet an, ihm singt! 
Preist ihn für im-mer, der den Frie-den bringt! 
Groß ist der Herr und mäch-tig, kommt und singt, 
ehrt ihn, und lobt ihn für im-mer, 
in E-wig-keit! [ - in E-wig-keit!] 
 
Preist sei-ne Macht, er-hebt ihn, kommt und seht 
Wun-der der Kraft, Gna-de und Ma-je-stät, 
wär-men-des Licht um-gibt den Herrn der Welt, 
ehrt ihn, und lobt ihn für immer, 
in E-wig-keit! [ - in E-wig-keit!] 
 
[Er-hebt ihn, kommt und seht: 
Gna-de und Ma-je-stät, den Herrn der Welt!] 
 
Lasst uns den Kö-nig ehr´n! 
Al-le Schö-pfung, lasst es hör´n: 
Singt ihm ein Lied, 
Singt ihm ein Lied, dem Herrn, 
Al-le-lu-ia! [Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!] 
 
Der Herr zeigt Gna-de und Barm-her-zig-keit, 
er ist treu und lie-be-voll. 
Der Herr gibt Frie-den, hält was er ver-spricht, 
und hält mich fest an sei-ner Hand. 
 
Du Herr bist wür-dig, in E-wig-keit, 
von mir zu neh-men, Preis und Dank. 
Für im-mer bist du bei mir, Herr,  
ich bin in die-ner Hand. 
 
Mein Gott du stillst die Sehn-sucht, die Sehn-sucht, 
[Mein Gott du stillst die Sehnsucht], 
Mein Gott du stillst die Sehnsucht 
und gibst mir Frie-den. 
Du hilfst mir auf und schenkst mir die-ne Kraft. 
 
Du Herr ach-test auf mich und du liebst mich, 



[Du Herr ach-test stets auf mich]. 
Nur Du ü-ber-win-dest al-les Böse. 
[Du Herr achtest stets auf mich]. 
Nimm mein Herz, rühr mich an, sprich du nur ein Wort, 
ich wer-de heil, mein Herr und Gott! 
 
Herr Je-sus Chri-stus, Gott und Herr, 
nur dir sei Lob, Dank, Preis und Ehr, 
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia! 
Du bist der Tag, du bist das Licht, 
durch-brichst die Nacht, die Fin-ster-nis, 
O preist ihn, O preist ihn! 
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! 
 
Herr Je-sus Chri-stus, Gott und Herr, 
wir be-ten an und knien vor dir 
O preist ihn, Al-le-lu-ia. 
[Herr Je-sus Chri-stus, Gott und Herr, 
O preist ihn, Al-le-lu-ia!] 
 
Preist, preist den Vater, preist den Sohn, 
und preist den König auf dem Thron, 
O preist ihn, O preist ihn, 
[Preist, preist den Vater, preist den Sohn, 
und preist den König, O preist ihn, O preist ihn] 
Al-le-luia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! 
 
Lasst uns den König ehr´n! 
Al-le Schö-pfung, lasst es hör´n: 
Lasst uns ihn eh-ren, singt dem Herrn! 
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