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   D       |D          |A(7)     |G        |A7 |D   |  

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Eh- ren, 

D       |D      |A(7)      |G          |A7 |D   |  

meine ge-liebete Seele, das ist mein Be-geh-ren. 

D        |G    |D          |D           |A7  | 

Kommet zu-hauf, Psalter und Harfe, wacht auf, 

D         |D        |A(7) |D   |  

lasset den Lobgesang hö-   ren! 

 

   D       |D          |A(7)    |G          |A7 |D   |  

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich re-gie-ret, 

D           |D      |A(7)     |G        |A7 |D   |  

der dich auf Adelers Fittichen sicher ge-füh-ret, 

D          |G    |D         |D        |A7    | 

der dich er-hält, wie es dir selber ge-fällt; 

D            |D         |A(7) |D   |  

hast du nicht dieses ver-spü-  ret? 

 

   D       |D          |A(7)         |G           |A7 |D   |  

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich be-rei-tet, 

D         |D           |A(7)        |G            |A7 |D   |  

der dir Ge-sundheit ver-liehen, dich freundlich ge-lei-tet. 

D         |G  |D            |D      |A7  | 

In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott 

D       |D        |A(7) |D   |  

über dir Flügel ge-brei- tet! 

 

   D       |D          |A(7)        |G          |A7 |D   |  

4. Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar ge-seg-net, 

D          |D         |A(7)       |G       |A7 |D   |  

der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe ge-reg-net. 

D       |G   |D          |D       |A7   | 

Denke da-ran, was der All-mächtige kann, 

D          |D       |A(7) |D   |  

der dir mit Liebe be-geg-  net. 

 

   D       |D          |A(7)       |G       |A7 |D   |  

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Na- men. 

D         |D        |A(7)    |G       |A7 |D   |  

Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Sa- men. 

D          |G     |D         |D         |A7    | 

Er ist dein Licht, Seele, ver-giss es ja nicht. 

D       |D           |A(7) |D   ||  

Lobende, schließe mit A-    men! 
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