
Psalm 97 
 
Der Herr ist König! Jubeln soll die ganze Erde,  
freuen sollen sich die fernsten Länder!  
Dichtes Wolkendunkel umgibt den Herrn;  
sein Thron ist gegründet auf Recht und Gerechtigkeit.  
Feuer läuft vor ihm her und verzehrt alle seine Feinde.  
Seine Blitze erhellen die ganze Welt, 
die Erde sieht es und zittert.  
Die Berge zerfließen wie Wachs vor dem Herrn,  
dem Herrscher der ganzen Erde.  
Der Himmel bezeugt seine Treue 
und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.  
Herr, du bist der Höchste in der Welt,  
himmelhoch stehst du über allen Göttern!  
Ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst alles Böse! 
Ihr gehört zu ihm, darum bewahrt er euer Leben;  
er befreit euch aus der Gewalt der Verbrecher.  
Bald geht die Sonne auf für alle, die ihm die Treue halten  
und ihm mit redlichem Herzen folgen;  
dann werden sie voller Freude sein!  
Freut euch über den Herrn, ihr, die ihr treu auf seiner Seite steht! 
Dankt ihm und denkt daran, dass er heilig ist! 
 

 

 

 

 

 

 

Sefora Nelson: Zeig mir dein Gesicht 
War mit dir auf einer Reise in ein wunderbares Land 

Es war deine Art und Weise 

Die mich tief mit dir Verband . 

Über Sand und über Steine 

Immer warst du mir ganz nah 

Doch hier fühl ich mich alleine 

Und ich frage mich bist du da? 

Zeig mir dein Gesicht wie es wirklich ist sag mir nochmal wer du bist 

Zeig mir du bist da komm und sei mir nah 

Denn ich weiß nicht mehr wer du bist 

Weiß nicht mehr wer du bist. 

Finde alte schöne Bilder 

Doch die Zweifel tragen sie fort 

Die nur einmal begegnen 

Dich einmal nur sehen hier an diesem Ort. 

Zeig mir dein Gesicht 

Wie es wirklich ist 

Sag mir nochmal wer du bist 

Zeig mir du bist da komm und sei mir nah 

Denn ich weiß nicht mehr wer du bist 

Ich weiß nicht mehr wer du bist . 

Zieh mich an dich halte mich fest 

Ich brauche dich ich bitte dich ganz nah ganz wahr . 

Zeig mir dein Gesicht wie es wirklich ist 

Sag mir nochmal wer du bist zeig mir du bist da 

Komm und sei mir nah denn ich weiß nicht mehr wer du bist 

Weiß nicht mehr wer du bist 

Weiß nicht mehr wer du bist 
 

 


