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1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.
31 Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank.
32 Das wird dem HERRN angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespaltene 
Hufe hat.

Jesu Name nie verklinget
1) Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehn.
Jesu Name Ruhe bringet, Fried und Freude wunderschön.
Allen Menschen gilt sein Segen, allen, die in Sündenot.
Er ruft sie von bösen Wegen, führt die Seele hin zu Gott.
Ref.: Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt.
Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand.

2) Jesu Name soll erstrahlen weithin über Land und Meer.
Trost und Hoffnung gibt er allen; rühmt ihn laut zu seiner Ehr'!
Vor dem Namen Jesu schwindet alles, was den Herrn betrübt.
Sünd' und Unrecht überwindet, wer den Namen Jesu liebt.

Jesu Name soll erstrahlen weithin über Land und Meer. 
Philipperbrief 2,9-11 Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen 
verliehen, der über allen Namen ist,
10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter 
der Erde sind,
11 und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.

Trost und Hoffnung gibt er Allen, rühmt ihn laut zu seiner Ehr'!
Psalm 23,3+4 Von David: Der HERR erquickt meine Seele; er führt mich auf rechter Straße um 
seines Namens willen.
4 Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du 
bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, die trösten mich.

Vor dem Namen Jesu schwindet Alles, was den Herrn betrübt.
Römerbrief 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige 
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.

Sünd' und Unrecht überwindet, wer den Namen Jesu liebt.
Römerbrief 8,37 Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.

Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt.
Offenbarung 1,8 Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der
war und der kommt, der Allmächtige.
Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets 

Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand.
Lukasevangelium 17,15+16 Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt 
worden war, und pries Gott mit lauter Stimme,
16 warf sich auf sein Angesicht zu [Jesu] Füßen und dankte ihm; und das war ein Samariter.
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