
Lobe den Herren, den mächtigen König der 
Ehren

Schwärme von Gott, dem absoluten 
Megastar

Meine geliebete Seele, das ist mein Begehren
ich muss das einfach mal loswerden

Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf
Los alle, pustet den Staub von Keyboard und 
Gitarre

Lasset den Lobgesang hören
das sollten alle mitkriegen können.

Lobe den Herren



Lobe den Herren der alles so herrlich regieret
Schwärme von Gott, der alles so gut in Schuss 
hält

Der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet
der dich wie im Flug voran bringt

Der dich erhält wie es dir selber gefällt
Der dein Leben bewahrt - und den Spaß daran 

Hast du nicht dieses verspüret?
Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen?



Lobe den Herren der künstlich und fein dich 
bereitet

Schwärme von Gott, der dich kunst- und stilvoll 
gemacht hat,

Der dir Gesundheit verliehen dich freundlich 
geleitet

der dich fit hält und wie ein Freund an deiner 
Seite ist.

In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott
Wie oft hat dich Gott, wenn es brenzlig wurde, 

Über dir Flügel gebreitet
Von sich aus in Schutz genommen?



Lobe den Herren der deinen Stand sichtbar 
gesegnet

Schwärme von Gott, der dir gute 
Lebensbedingungen schenkt

Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe 
geregnet

der dich mit Liebe aus seiner neuen Welt 
überschüttet 

Denke daran was der Allmächtige kann
Rechne damit: Nichts ist unmöglich für ihn

Der dir mit Liebe begegnet
Und es passiert tatsächlich, weil er dich liebt



Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen
Alles was ich bin soll sprühen vor Begeisterung 
für Gott

Alles was Odem hat lobe mit Abrahams Samen
Alles was lebt, zusammen mit Abrahams 
Nachkommen 

Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht
Ohne ihn würde ich im Dunkeln tappen 

Lobende schließe mit Amen
und dazu kann ich nur sagen: Echt wahr! 


