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505 Ein Haus voll Glorie schauet 
 

1. Gott sein Haus leuchtet Strahlt 
Menschen überall schauen (ri. 
Haus) staunen  
> Steine ewig Gott sein Liebe 
> haus Gott selbst bau bau bau  
 
Gott loben preisen auf 
Gott loben preisen auf 
Dein Haus hinein hinein  
> wir zuhause geschützt  
 

1. Ein Haus voll Glorie 
schauet  
 
weit über alle Land,  
 
aus ewgem Stein erbauet 
 
von Gottes Meisterhand.  
 
 
 
 
 
 
Gott, wir loben dich,  
 
Gott, wir preisen dich.  
 
O lass im Hause dein  
 
uns all geborgen sein. 
 

2. Gott-sei Berg weit groß fest 
> Gott sein Stadt bau bau 
früher Gott verkündet (auf)  Stadt 
jetzt selbst (Stadt) verkündet 
verkündet 
 
Gott loben preisen auf 
Gott loben preisen auf 
Dein Haus hinein hinein  
> wir zuhause geschützt  
 

 
2. Auf Zion hoch gegründet,  
 
steht Gottes heilge Stadt,  
 
dass sie der Welt verkündet,  
 
 
was Gott gesprochen hat.  
 
 
 
 
 
 
Herr, wir rühmen dich, 
 
wir bekennen dich;  
 
 
denn du hast uns bestellt  
 
zu Zeugen in der Welt. 
 

3. Gott-Sein Haus = Kirche, 
Grundlage Jesus selbst. 
Kirche schaut^ auf Jesus. 
Frieden Gerechtigkeit da. 

 
3. Die Kirche ist erbauet  
 
auf Jesus Christ allein. 
 
Wenn sie auf ihn nur schauet  
 
wird sie im Frieden sein. 
 
 
 
 



Liederbuch Salve Nummer 505 

Katholische Gehörlosengemeinde im Bistum Trier 2014 – Nur zum Internen Gebrauch bestimmt 

 
Gott loben preisen auf 
Gott loben preisen auf 
Dein Haus hinein hinein  
> wir zuhause geschützt  
 

 
 
Herr, dich preisen wir, 
 
auf dich bauen wir, 
 
lass fest auf diesem  Grund 
 
uns stehn zu aller Stund. 

4. Gott sein Haus, Auf, Menschen, 
schaut^ 
>  Gott versteckt , trotzdem da 
Wie? Gebärden, Beten, Sakrament  
So Menschen Gott erfahren 
 
ott loben preisen auf 
Gott loben preisen auf 
Dein Haus hinein hinein  
> wir zuhause geschützt 

 

 
4. Seht Gottes Zelt auf Erden! 
 
Verborgen ist er da;  
 
in menschlichen Gebärden  
 
 
bleibt er den Menschen nah.  
 
 
 
 
 
 
Herr, wir danken dir,  
 
wir vertrauen dir;  
 
in Drangsal mach uns frei  
 
 
und steh im Kampf uns bei. 

5. Gott führen Sein Volk folgen 
(Leben auf ab– weiter weiter) 
Volk (ausschau) Berg > Stadt  
Hochwandern Gott selbst treffen  
 
Gott loben preisen auf 
Gott loben preisen auf 
Dein Haus hinein hinein  
> wir zuhause geschützt 

 
5. Sein wandernd Volk will 
leiten  
 
der Herr in dieser Zeit;  
 
er hält am Ziel der Zeiten  
 
 
dort ihm sein Haus bereit.  
 
 
 
 
Gott, wir loben dich,  
 
Gott wir preisen dich.  
 
O lass im Hause dein  
 
uns all geborgen sein. 

 
 


