
Lied: Seid fröhlich in der Hoffnung 

 

Refr.: 

Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, 

standhaft in aller Bedrängnis. 

Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein. 

Zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. 

1. 

Euer Leben wir ein Zeichen der Hoffnung sein, 

der Hoffnung für diese Welt, 

weil Jesus vom Tod auferstanden ist 

und sie in den Händen hält. 

2. 

Euer Beten wird ein Ausdruck des Dienens sein, 

des Dienens in dieser Welt, 

weil Gott euer Vater im Himmel ist, 

bei dem jede Bitte zählt. 

3. 

Euer Leiden wird ein Zeugnis des Glaubens sein, 

des Glaubens trotz dieser Welt, 

weil Jesus, der selber gelitten hat, 

sich treu zu den Seinen stellt. 

4. 

Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein, 

der Liebe zu dieser Welt. 

Um Boten in Worten und Tat zu sein,  

hat Jesus uns auserwählt.  

Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 

Psalm 46 

Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! 

Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, 

und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 

sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 

Denn des Menschen Geist muss davon,  

und er muss wieder zu Erde werden; 

dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 

der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 

der die Hungrigen speiset. 

Der HERR macht die Gefangenen frei. 

Der HERR macht die Blinden sehend. 

Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. 

Der HERR liebt die Gerechten. 

Der HERR behütet die Fremdlinge  

und erhält Waisen und Witwen; 

aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

Der HERR ist König ewiglich, 

dein Gott, Zion, für und für. 

Halleluja! 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 



Lied: Lobe den Herrn, meine Seele 

Refr.: 
1 
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. 

  Was er dir Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen. 
2 
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. 

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

1. Der meine Sünden vergeben hat,  

der mich von Krankheit gesund gemacht, … 

2. Der mich im Leiden getröstet hat,  

der meinen Mund wieder fröhlich macht, … 

3. Der mich vom Tode errettet hat,  

der mich behütet bei Tag und Nacht, … 

4. Der Erd und Himmel zusammen hält,  

unter sein göttliches Ja-Wort stellt, …  

1.- 4.: … den will ich preisen mit Psalmen und Weisen,  

          von Herzen ihm ewiglich singen: 

 

Lied: Jesus in my House 

I'm so glad that Jesus lives in my house.  

Good to know that He is here with me now.  

All of my life Jesus in me, Jesus in my house.  

All of my life and always will be. 

1. Thank you Heavenly Father for Your love for me. 

I'm forever grateful that You sacrificed Your Son.  

You saved my soul and changed my destiny.  

Thank you God for Jesus in me.  

2. Thank you for the purpose You have placed in me.  

Thank you for forgiveness and the chance to start again.  

I face the future knowing I will be  

safe and sound with Jesus in me. 

Lied: Du bist gut! 

1. Die ganze Welt soll hör‘n, wie gut du zu uns bist,  

wie groß und grenzenlos doch deine Gnade ist.  

Du machst mein Leben reich, mit Liebe füllst du mich. 

Ich kann nur staunen Herr!  Refr. 

2. Nichts kommt dir jemals gleich. Niemand ist so wie du. 

Der Himmel und das Meer rufen dir jubelnd zu. 

In meiner tiefsten Nacht strahlst du als helles Licht. 

Ich kann nur staunen Herr!   Refr.  

Refr.: Und ich singe, denn du bist gut. 

 Und ich tanze, denn du bist gut. 

 Und ich rufe laut: Du bist gut, du bist gut zu mir! 

Bridge: 

Das ist mein Herzensschrei, und alle soll‘n es hör‘n:  

Du bist gut, du bist gut! 

Und ob die Sonne scheint, oder Regen fällt: 

Du bist gut, du bist gut!  

  

 

 

 


