
Wo Kirche lebt ist Leben –  
Liedblatt zum ökumenischen Gottesdienst 
am 19.04.2020 
 
1) Dir gebührt die Ehre 
Dir gebührt die Ehre und Anbetung, 
wir heben unsre Hände, wir erheben deinen Nam´ 
 

Denn du bist groß, du tust große Wunder groß, 
Niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie 
du, Denn du bist groß. 
 

Verfasser: unbekannt 
 

2) Ewig und drei Tage 
1. Ich öffne dir das Fenster, mache dann die Türen auf. 
/ Wir laden dich zu uns ein. Du schickst den Tod nach 
Haus. / Und draußen tauchst du alles in ein warmes, 
helles Licht. 
 

R. Wir wollen mehr davon. Wir wollen mehr davon. / 
Du gibst uns mehr davon und nichts muss bleiben, wie 
es ist. / Ewig und drei Tage ist es her, dass ich dich 
sah. / Ewig und drei Tage habe ich nach dir gefragt. / 
Ewig und drei Tag kam die Welt nicht mehr vom Fleck. 
/ Drei Tage warst du weg. Aber jetzt bist du da. 
 

2. Ich schaue aus dem Fenster. Lange bin ich nicht 
allein. / Und alle die grad schliefen, schau 'n in dein 
Licht mit rein. / Du zauberst uns die Hoffnung und das 
Morgen ins Gesicht. 
 

3. Wir sind jetzt richtig viele, malen unsre Welt bunt 
an. / Für alle diese Botschaft: Steh' auf, mach' mit, 
fang' an. / Teil Leben aus verschenk dich. Bleibe nicht 
für dich allein.  
 

T: Matthias Lemme, angepasst von Thomas Raab 
M: Miriam Buthmann 
 

3) Mein Jesus, mein Retter 
Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. 
Lobpreis sei Dir, jeden Tag mehr, für deine große 
Liebe, Herr. 
Mein Tröster, mein Helfer, Du bist mir Zuflucht und 
Kraft. 
Alles in mir, beugt sich vor Dir, Du bist hoch erhoben, 
Herr. 
 

Ruft zu dem Herrn, alle Enden der Welt 
Ehre und Dank, dem der alles erhält. 
Himmel und Erde erhebt sich und singt, wenn sein 
Name erklingt. 
 

Wir preisen dich, Du hast Großes getan. 
Wir kommen vor Dich und beten dich an. 
Dank sei Dir Herr, Du bist unvergleichlich gut. 
 

Verfasser: Hillsong Australien 
 
4) Lobe den Herren, den mächtigen König 
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 

lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. 
 

Kommet zuhauf, Psalter und Harfen, wacht auf,  
lasset den Lobgesang hören! 
 

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
der dich erhält, wie es dir selber gefällt; 
hast du nicht dieses verspüret? 
 

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über dir 
Flügel gebreitet! 
 
T: Joachim Neander 1680, AÖL 1973 / M: Halle 1741 

 
5) Wir wollen alle fröhlich sein 
Wir wollen alle fröhlich sein 
in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit´. 
 

Ref. Halleluja, Halleluja,  
Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Es ist erstanden Jesus Christ, 
der an dem Kreuz gestorben ist, 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
Ref. 
 

Er hat zerstört der Höllen Pfort, 
die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom 
ewgen Tod. 
Ref. 
 

Es singt der ganze Erdenkreis  
dem Gottessohne Lob und Preis,  
der uns erkauft das Paradeis. 
Ref. 
 

Des freu sich alle Christenheit  
und lobe die Dreifaltigkeit  
von nun an bis in Ewigkeit. 
Ref. 
 
T: bei Cyriakus Spangenberg 1568 nach „Resurrexit 
Dominus“ 14. JH., M: Hohenfurt 1410, Böhmische Brüder 
1544, Wittenberg 1573 

 
 
6) Vortragslied: Ich weiss, dass mein Erlöser lebt 
 
TuM: Pastor Mark Weisensee 
 
 
 
 
 
 
 
 


