
QT 8 - Texte 
 
LDH 44 (der Text wird mehrfach wiederholt) 
 
Lord I lift Your name on high     (Herr, ich erhebe deinen Namen) 
Lord I love to sing Your praises    (Herr, ich liebe es Dir Loblieder zu singen) 
I'm so glad You're in my life     (Ich freue mich, dass Du in meinem Leben bist) 
I'm so glad You came to save us    (Ich freue mich, dass du kamst, um uns zu retten) 
 
You came from Heaven to earth    (Du kamst aus dem Himmel auf Erde,) 
to show the way      (um den Weg zu zeigen) 
From the earth to the cross my debt to pay   (von der Erde ans Kreuz, um meine Schuld zu zahlen) 
From the cross to the grave     (Vom Kreuz in das Grab) 
From the grave to the sky     (Vom Grab in den Himmel) 
Lord, I lift Your name on high    (Herr, ich erhebe deinen Namen)  
 
Psalm 111 1+5+6 
 
1. Jauchzt Halleluja, lobt den HERRN! Mein ganzes Herz will froh und gern ihm würdig Preis und Ehre 
geben. Ich will in seinem Heiligtum im Rat der Frommen seinen Ruhm aus allen Kräften hoch erheben.  
 
5. Was Gott gesagt, steht ewig fest, von seinem Bunde er nicht lässt. Das sieht und rühmet Jakobs Same. 
Erlösung sendet uns der HERR, was er verheißt, erfüllet er: Ja, hoch und heilig ist sein Name.  
 
6. Drum soll die Furcht des HERRN allein bei uns der Weisheit Anfang sein. Sie wird uns zum Verständnis 
führen, sie macht uns selig und beglückt, für Erde und Himmel uns geschickt, und wir mit ewgen 
Schmuck uns zieren.  
 
LDH 49 (der Text wird mehrfach wiederholt) 
 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
Psalm 65 1+5 
 
1. Wie feierlich erhebt die Stille o Gott, in Zion dich! Wer naht, dass er Gelübd erfülle, naht hier voll 
Ehrfurcht sich. Erhörer des Gebets, erhören war stets und bleibt dein Ruhm. O einst wird alles Fleisch 
sich kehren zu dir ins Heiligtum. 
 
5. Du rufst hervor den schönen Morgen, und alles freuet sich. Der Tag besingt dein treues Sorgen, der 
Abend preiset dich. HERR, du besuchst das Land, und Segen strömt ringsum mild herab. Die Erde trinket 
Tau und Regen, die deine Hand ihr gab. 
 
LDH 78 (Text wird mehrfach wiederholt) 
 
Herr, wohin sonst sollten wir gehen? 
Wo auf der Welt fänden wir Glück? 
Niemand, kein Mensch kann uns soviel geben wie du. 
Du führst uns zum Leben zurück.  
Nur du, nur du schenkst uns Lebensglück. 
 



Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied, 
An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. 
An deiner Hand kann ich fallen, und du hältst mich fest. 
An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. 
 
LDH 7 (Text wird mehrfach wiederholt) 
 
Den Segen Gottes sehn und seinen Frieden weitertragen, lasst uns aufstehn und gehen!  
Den Segen Gottes sehn und seinen Frieden weitersagen, lasst uns aufstehn und gehen! 
 
Wir haben ihn entdeckt.  
Wir haben ihn geschmeckt.  
Wir haben ihn geteilt. 
Er hat uns geheilt. 
Er hat uns befreit.  
Er geht sehr weit. 
Er schenkt uns die Kraft, die auch etwas schafft. 
 
 
 
 


