
Lieder für den Sonntag »Jubilate«, 3. Mai 2020 

1. Nun jauchzt dem Herren, alle Welt./ Kommt her, zu seinem Dienst 

euch stellt;/ kommt mit Frohlocken, säumet nicht;/ kommt vor sein heilig 

Angesicht. 

2. Erkennt, dass Gott ist unser Herr,/ der uns erschaffen ihm zur Ehr/ und 

nicht wir selbst: Durch Gottes Gnad/ ein jeder Mensch sein Leben hat. 

4. Die ihr nun wollet bei ihm sein,/ kommt, geht zu seinen Toren ein/ mit 

Loben durch der Psalmen Klang,/ zu seinem Vorhof mit Gesang. 

6. Er ist voll Güt und Freundlichkeit,/ voll Lieb und Treu zu jeder Zeit./  

Sein Gnad währt immer dort und hier/ und seine Wahrheit für und für. 

1. Das könnte den Herren der Welt ja so passen,/ wenn erst nach dem 

Tode Gerechtigkeit käme;/ erst dann die Herrschaft der Herren,/ erst dann 

die Knechtschaft der Knechte/ vergessen wäre für immer,/ vergessen wäre 

für immer. 

2. Das könnte den Herren der Welt ja so passen,/ wenn hier auf der Erde 

stets alles so bliebe;/ wenn hier die Herrschaft der Herren,/ wenn hier die 

Knechtschaft der Knechte/ so weiterginge wie immer,/ so weiterginge wie 

immer. 

3. Doch ist der Befreier vom Tod auferstanden,/ ist schon auferstanden und 

ruft uns jetzt alle/ zur Auferstehung auf Erden,/ zum Aufstand gegen die 

Herren,/ die mit dem Tod uns regieren,/ die mit dem Tod uns regieren. 

1.Ob ich sitze oder stehe. Ob ich liege oder gehe,  

bist du Gott. Bist du Gott, bei mir.  

Ob ich schlafe oder wache. Ob ich weine oder lache. 26:37  

Bleibst du Gott. Bleibst du Gott, bei mir.  

Refrain:  

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir,  

und hältst deine Hand über mir. 

2.Dass ich wachse, blühe, reife, dass ich lerne und begreife,  

bist du Gott. Bist du Gott, bei mir.  

Dass ich finde, wenn ich suche, dass ich segne nicht verfluche.  

Bleibst du Gott. Bleibst du Gott, bei mir.   Refrain 

3.Wo ich sitze oder stehe, wo ich liege oder gehe, 

bist du Gott. Bist du Gott, bei mir.  

Dass ich dein bin nicht verderbe, ob ich lebe oder sterbe,  

Bleibst du Gott. Bleibst du Gott, bei mir.   Refrain 

 

Audiofile: 

https://www.ufwind.net/old/Audio/Sonntag_Jubilate_1Kor15v55.mp3  

00:00 Brass Concertgebouw Orchestra J. S. Bach, »Wachet auf« BWV645 

03:56 Gruß 

06:00  Lied 57  1,2,4,6  Nun jauchzt dem Herren, alle Welt 

07:43 Gebet 

09:02 Predigt 

19:12 Lied 487  1-3 Das könnte den Herren der Welt ja so passen 

21:48 Gebet und Unser Vater 

26:19 Lied Ob ich sitze oder stehe 

30:23 Segen 

30:46 Jacques Loussier Trio mit Bobby Mc Ferrin, »Wachet auf« 

 

 


