
Das Loblied von Hanna – 
Worship Obe 18. Oktober 
Ich will dich anbeten 
Vers 1 

Licht dieser Welt, du strahlst in unsrer Nacht auf, 

leuchtest den Weg, lässt mich sehn. 

Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. 

Ewig werd ich vor dir stehn. 
 

Ich will dich anbeten, 

will mich vor dir beugen, 

will dir sagen, du nur bist mein Gott. 

Denn du allein bist herrlich, 

du allein bist würdig, 

du nur bist vollkommen gut zu mir. 
 

Vers 2 

Herr aller Zeiten, du bist hoch erhaben, 

herrlich im Himmel erhöht. 

Doch voller Demut kamst du auf die Erde, 

zeigst, worin Liebe besteht. 
 

Herr, nie begreife ich die Last. 

Die du am Kreuz getragen hast. 
CCLI-Liednummer 5292815 | Andreas Waldmann | Tim Hughes © 2000 Thankyou Music 

 

So gross isch de Herr 
Vers 1 

En König voller Pracht, voll Wiisheit und voll Macht 

und d'Schöpfig bättet aa, und d'Schöpfig bättet aa 

Er chleidet sich mit Liecht, dass s'Dunkle sich verbirgt 

und zittret vor sim Wort, und zittret vor sim Wort 
 

So gross isch de Herr! Sing mit mir: So gross isch de 

Herr! 

Und alli Wält wird gseh: So gross isch de Herr! 
 

Vers 2 

Vom Aafang bis zum Änd, treisch d'Ziit i dine Händ 

und bliibsch in Ewigkeit, und bliibsch in Ewigkeit 

bisch d'Gottheit drei in eim, Vater, Sohn und Geischt 

bisch Leu und Lamm zugliich, bisch Leu und Lamm 

zugliich 
 

Herr, din Name isch erhöht, Dir elei ghöört alli Ehr 

Und drum singt mis Härz: So gross isch de Herr! 
CCLI-Liednummer 5290068 | Arne Kopfermann | Chris Tomlin © 2004 sixsteps Music 

 
 
 
 
 
 

Du grosser Gott 
Vers 1 

Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, 

die du geschaffen durch dein Allmachtswort, 

wenn ich auf alle jene Wesen achte, 

die du regierst und nährest fort und fort. 
 

Dann jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher, zu: 

Wie groß bist du, wie groß bist du! 

Dann jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu: 

Wie groß bist du, wie groß bist du! 
 

Vers 2 

Blick ich empor zu jenen lichten Höhen 

und seh die Sonne strahlen wunderbar 

und seh den Mond des nachts am Himmel stehen 

und all der Sterne unzählbare Schar. 
 

Vers 3 

Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, 

wenn ich die großen Gnadentaten seh, 

wie er das Volk des Eigentums gesegnet, 

wie er's geliebt, begnadigt je und je. 
 

Vers 4 

Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln, 

in Knechtsgestalt voll Lieb und großer Huld, 

wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln, 

am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld. 
CCLI-Liednummer 4827834 | Carl Boberg | Günter Balders © SCM Hänssler 

 

Heilig ist das Lamm Gottes 

Heilig, heilig, heilig, heilig 

heilig, heilig ist das Lamm Gottes. 
 

Würdig, würdig, würdig, würdig, 

würdig, würdig ist das Lamm Gottes. 
 

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus 

Jesus, Jesus ist das Lamm Gottes 
 

Ich will leben ganz mit dir 

Ich will leben ganz mit dir 

Ich will leben ganz mit dir 

leben ganz mit dir 
Tore W.Aas | Wolf-Eberhard Röhling © 2005 Norsk Musikforlag A/S Oslo 

 

Amazing Grace (My Chains Are Gone) 
Vers 1 

Amazing grace how sweet the sound 

That saved a wretch like me 

I once was lost but now I'm found 

Was blind but now I see 
 



Vers 2 

'Twas grace that taught my heart to fear 

And grace my fears relieved 

How precious did that grace appear 

The hour I first believed 
 

My chains are gone I've been set free 

My God my Savior has ransomed me 

And like a flood His mercy rains 

Unending love amazing grace 
 

Vers 3 

The Lord has promised good to me 

His word my hope secures 

He will my shield and portion be 

As long as life endures 
 

Vers 4 

The earth shall soon dissolve like snow 

The sun forbear to shine 

But God who called me here below 

Will be forever mine 

Will be forever mine 

You are forever mine 
CCLI-Liednummer 4768151 | Chris Tomlin | John Newton © 2006 sixsteps Music  
 

Ja, ich vertrau dir, Jesus 

Ja, ich vertrau dir, Jesus; 

denn ich weiß, du bist der Gottessohn, 

der du für uns starbst und auferstandst, 

du hast alle Schuld getilgt. 

Und ich weiß, dass du hier bist 

(Und ich weiß, dass du hier bist) 

mitten unter uns. 

Mit vergebender Gnade 

(mit vergebender Gnade) 

und mit heilender Kraft. 
CCLI-Liednummer 5229613 | Marc Nelson | Rudolf Kassühlke © 1987 Mercy 
 

So liebt wie du 

Vers 1 

Kein andere Weg, wo ich glücklich wird 

Kein andere Ort, wo d’Wahrheit regiert 

Ich finde Läbe, i dinere Gägewart 

Du chunsch mit Liebi, mit mir ade Start 
 

Da isch keine, wo so liebt wie du, 

wo so liebt wie du, so liebt wie du 

S’ git nur eine wo so isch wie du, 

wo so liebt wie du (wo so gid wie du) 
 

Vers 2 

Wo isch en Gott, wo sone Liebi zeigt 

A miner Stell, sis Läbe hereleit 

De Tod isch ein und für alli mal besiegt 

Will euse Retter, nüme im Grab liit 
 

Du rüersch mini Sünd is tüüfschti Meer, uohooo 

Holsch mich us de Dunkelheit is Liecht, uohooo 

Du bisch min Durchbruch, 

ich bin frei dur din Zuespruch 

Zuekunft startet jetzt, 

denn „Alles isch vollbracht!“ 
CCLI-Liednummer 7124753 | Samuel Müller | Simon Walder © upstreammusic  
 

König Aller Könige 
Vers 1 

Als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos ohne Licht 

Da kamst Du geeilt vom Himmel, voller Gnade war Dein Blick 

Durch die Jungfrau uns geboren, wurde die Verheißung wahr 

Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall 
 

Preist den Vater, preist den Sohn 

Preist den Geist, eins auf dem Thron 

Gott der Ehre, Majestät 

Preist den König aller Könige 
 

Vers 2 

Um Verlorne zu versöhnen, und Dein Reich zu offenbarn 

Um die Schöpfung zu erlösen, lehntest Du das Kreuz nicht ab 

Trotz Deiner schweren Leiden, sahst Du was danach geschah 

Wusstest das war unsre Rettung, als Du unsretwegen starbst 
 

Vers 3 

Als Du morgens auferstandest, hielt die Welt den Atem an 

Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen 

durch das Lamm 

Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen staunend zu 

Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund 
 

Vers 4 

Und die Kirche war geboren, wurde durch 

den Geist entflammt 

Ja die Wahrheit alter Schriften, sie besteht jeden Kampf 

Freiheit liegt in Seinem Namen und Sein Blut befreite mich 

Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus liebt 
CCLI-Liednummer 7134332 | Brooke Ligertwood | Ellen Röwer © 2019 Fellow Ships Music 

 

 »46 Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. 47 Ich freue mich über 

Gott, meinen Retter. 48 Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung 

geschenkt, und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von 

jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, 49 denn 

Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist! 

50 Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig, sie gilt allen 

Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. 51 Er streckt seinen 

starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen 

hinweg. 52 Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber 

richtet er auf. 53 Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern, und die 

Reichen schickt er mit leeren Händen weg. 54 Seine Barmherzigkeit 

hat er uns, seinen Dienern, zugesagt, ja, er wird seinem Volk Israel 

helfen. 55 Er hat es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und 

seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt.« [Lk 1,46-55] 


