
Gemeinde-Song  

(Arnold/Beck, Valley of Praise-Productions 2017) 
 
REF:  Mir händ ein Gott 
 Mir händ ein Herr 
 Chömed zäme werded eis 
 Im Vater, Sohn und Heilig Geist 
 
 Mir sind ein Liib 
 Mir sind ei Gmeind 
 Im Name Jesus oisem Retter 
 Chömed zäme werded eis 
 
Strophe 1 
Danke Herr bisch du so guet 
Als Vater häsch ois zämegfüert 
Danke Herr häsch du ois grüeft 
Und ois als Gmeind, dini Bruut so fescht gliebt 
 
REF 
 
Strophe 2 
Jesus du bisch oises Liecht 
Häsch ois all so riich beschänkt 
Häsch ois gsalbt und ois befreit 
Du häsch ois grettet und neus Läbe gschänkt 
 
 
2 x Bridge Und du bisch Mitte under ois 
  Du bisch da  
  Mir bätted dich vo Herze a 
  Dich ellei 
 
REF 
 
Outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Petrus 2, 9  

Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört 
ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes 
verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht 
geführt hat.  
 
Epheser 4 

4 Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein 
Geist, und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung.  
5 Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe.  
6 Und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns 
alle und in uns allen wirkt.  
7 Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er 
sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. 
 
Ihr seid ja ein Leib; in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung 

bekommen. (Römer 12.5) 5 Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. (1. Korinther 8.6) 6 Und über allen ist 

der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. (1. Korinther 12.6) 7 Jeder von uns hat den Anteil 

an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. 
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