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Die Himmel erzählen die Ehre Gottes

Kehrvers: Laudate omnes gentes (zu Beginn zweimal) 

V: Danket dem Herrn, denn er ist gütig, / denn seine Huld währt ewig.
A: So soll Israel sagen: / Denn seine Huld währt ewig.

V: So soll das Haus Aaron sagen: / Denn seine Huld währt ewig.
A: So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren: / 

Denn seine Huld währt ewig. Kehrvers

Psalm 118



  

V: In der Bedrängnis rief ich zum Herrn; / der Herr hat mich erhört und mich
 frei gemacht.

A: Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. / Was können Menschen
mir antun?

V: Der Herr ist bei mir, er ist mein Helfer; / ich aber schaue auf meine 
Hasser herab.

A: Besser, sich zu bergen beim Herrn, / als auf Menschen zu bauen.
V: Besser, sich zu bergen beim Herrn, / als auf Fürsten zu bauen.  Kehrvers

V: Meine Stärke und mein Lied ist der Herr; / er ist für mich zum Retter
 geworden.

A: Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten: / «Die
 Rechte des Herrn wirkt mit Macht!
V: Die Rechte des Herrn ist erhoben, / die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!»

A: Ich werde nicht sterben, sondern leben, / um die Taten des Herrn 
zu verkünden.  Kehrvers

V: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; / wir wollen jubeln und uns an 
ihm freuen.

A: Ach, Herr, bring doch Hilfe! / Ach, Herr, gib doch Gelingen!
V: Du bist mein Gott, dir will ich danken; / mein Gott, dich will ich rühmen. 

A: Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, / denn seine Huld währt ewig.
Kehrvers
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