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Vorwort

1993, kurz vor seinem Tod, bat mich mein Vater, Pastor Dr. theol. Eduard Kneifel, die Kirchenlieder, die er zwischen 1977 und 1988 verfasst hatte, zu veröffentlichen. Es handelt sich hierbei um mehr als 500 Texte, die teilweise nach
vorhandenen Melodien gesungen werden können, teilweise ohne Angabe der
Melodie sind.
Da die Sehkraft meines Vaters in seinen letzten Lebensjahren stark abnahm,
wurde seine Handschrift immer unlesbarer. Auf den Seiten 4 bis 8 möchte ich
einige Originalseiten wiedergeben, die veranschaulichen, warum es mehr als
einem Jahrzehnt bedurfte, bis die Texte in publizierbare Form gebracht waren.
Es ist mir ein sehr großes Anliegen, mit der vorliegenden Veröffentlichung den
tiefen Wunsch meines Vaters zu erfüllen.
Die Liste seiner weiteren Veröffentlichungen finden Sie auf den Seiten 532 bis
538.
Johannes Kneifel

1920 – Der 24-jährige Theologie- und Philosophiestudent
Eduard Kneifel an der Universität Leipzig
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1956 Konfirmation in der Kirchengemeinde Marschacht an der Elbe,
wo er zwischen 1953 und 1964 Pastor war

1992 Eduard Kneifel und Sohn Johannes
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Originalseite aus dem Manuskript
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499

Ich kenne meinen Heiland

500

Ich liebe dich, du mein Erlöser

501

Herr Jesu Christe, du bist der Beste

502

Der Pfingstgeist in uns herrscht

503

Kommet, ihr Christen

504

Lobet die Dreiheit

505

Man kannte einst das Bild des Wächters

506

Mein Gott, ich schreie heut zu dir

507

Mein lieber Heiland

508
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Mein lieber Gott, ich singe dir

509

Ich habe einen Herrn gefunden

510

Ich steh auf festem Grunde

511

Mein Gott, ich brauche dich

512

Jesus Christus, du bist das Licht

513

Jesu, das Wort aus deinem Munde

514

Rühmet den Herren

515

Lasset uns mit Jesus gehen

517

Stehet auf, stehet auf

518

Wer Jesus Christus liebet

519

Zu Gott will ich mich halten

520

Wach auf, du laue Christengemeinde

521

Wem sind fremd Sorgen und Leiden?

522

Wenn wir nicht wissen ein und aus

524

Wenn ich im Glauben stehe

525

Wir bitten um den Heiligen Geist

527

Wir Christen haben herrliche Gaben

528

Wir preisen dich, Herr Jesu Christ

529

Wir wollen vor Gott treten mit Danken und mit Beten

530

O ihr heilgen Engel

531

Veröffentlichungen

532

31

1977

In altersgrauen Zeiten
Melodie: Es kommt ein Schiff geladen

1.

In altersgrauen Zeiten ging um ein wahres Wort,
es weissagte mit Freuden des Heilands Heimatort.

2.

In Bethlehem geboren ward er in stiller Nacht,
Gott hat ihn selbst erkoren und gab ihm große Macht.

3.

Sein Sohn hat müssen leiden, das Kreuz ward ihm zuteil,
in Schmach und Pein verschieden für unser ewges Heil.

4.

Seitdem er nun erstanden, sein Grab ist frei und leer,
wir sind bei Gott in Gnaden und fürchten uns nicht mehr.

5.

So macht er uns teilhaftig, was damals ist geschehn,
auch wir sollen wahrhaftig ins ewge Leben gehn.

29

1977
8-8
8-8
Wenn uns die Sünden klagen an
Melodie: Wenn wir in höchsten Nöten sein

1.

Wenn uns die Sünden klagen an
und wissen nicht, wer helfen kann;
wer ist die Zuflucht in der Not,
wenn nicht bei dir, du treuer Gott.

2.

Vor uns liegt nur der eine Weg,
der Rettung und der Hoffnung Steg;
zu dir entfliehn in Angst und Schmerz,
damit du linderst unser Herz.

3.

In Reue stehen wir vor dir,
um Gnade bitten für und für;
wend von uns nicht dein Angesicht,
sei unsers Lebens Trost und Licht.

4.

Der du der Gott und Vater bist
unseres Heilands Jesus Christ;
vergib der Sünden schwere Schuld,
tilg sie mit Liebe und Geduld.

5.

Wir geloben ehrlich und frei,
was nunmehr unser Wille sei;
zu streben nach der Besserung,
nach Umkehr und Erneuerung.

6.

Mit deinem Geiste wirk, o Herr,
was uns gebracht, zu deiner Ehr;
verleihe uns Beständigkeit,
zu preisen dein Barmherzigkeit.

30

1977
5-5
8-8
5-5

Jesu, du bist mein
Melodie: Jesu, geh voran

1.

Jesu, du bist mein, wie auch ich bin dein.
Nach so vielen dunklen Tagen hast du mich hinausgetragen
aus der tiefsten Not zu dir, treuer Gott.

2.

Deine heilge Huld suchte mit Geduld,
mich, den Sünder und Verirrten, von der argen Welt Verhährten,
bis ich dich erkannt, meinen Heiland fand.

3.

Ach wie freu ich mich täglich inniglich,
für des Lebens neuen Anfang, für des Wachstums guten Fortgang;
jetzt geht es voran auf der ewigen Reise.

4.

Deines Geistes Licht lass verlöschen nicht.
Ich will wachen, beten, ringen, mit den Deinen jauchzend singen,
unser Herr ist da, täglich uns ganz nah.
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1978
8-8
8-8
Herr Jesu Christ, kehr bei uns ein
Melodie: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend

1.

Herr Jesu Christ, kehr bei uns ein,
in deinem Worte uns erschein;
in ihm leucht’ uns dein Angesicht,
der ewgen Wahrheit helles Licht.

2.

Dein Güte öffne unsern Mund,
dein Treue gebe allen kund;
wie stark und innig du uns liebst,
mit deiner Hand uns gnädig führst.

3.

Wir bitten dich, den Glauben mehr,
daß wir das Böse meiden sehr;
schaff in uns deinen guten Geist,
der uns den Weg zum Himmel weist.

4.

So mach uns willig und bereit
in dieser schweren, dunklen Zeit,
daß wir in Hoffnung harren aus,
gelangen in dein ewges Haus.
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1978
8-8-7
8-8-7
2-2
4-4
4-8
Vom Vater kommt der Heilge Geist
Melodie: O Heilger Geist, kehr bei uns ein

1.

Vom Vater kommt der Heilge Geist, den auch der Sohn mit Liebe preist,
der Geist des ewgen Gottes. Er ist den beiden völlig gleich, an Güte, Trost
sehr stark und reich, die Fülle seines Wortes. Wahrheit, Klarheit gibst du denen,
die dich kennen und dich lieben, ihren Gott und Tröster nennen.

2.

Im Worte redest du uns an, damit dich jeder hören kann und glauben deinem
Zeugnis.
In ihm wirkst du mit ganzer Kraft, die neues Leben wirkt und schafft,
und drängst uns zum Bekenntnis.
Wohne, throne Geist in uns allen, hilf daß wir dir stets gefallen.

3.

Wir sind oft ratlos und so schwach, beschwert von Leid und Ungemach,
von Not und Schwierigkeiten. Führ du uns selbst nach deinem Rat,
zu bleiben auf dem rechten Pfad in allen Dunkelheiten.
Lehre, mehre in uns Glauben und Vertrauen,
daß wir meiden, was uns will von Christus scheiden.

4.

Du Geist aus Gottes Heiligtum, gesandt zu deinem Preis und Ruhm,
zu unserrn Heil und Leben. Komm du in dieser ernsten Zeit,
in der wir nun mehr sind bereit uns dir ganz zu ergeben.
Eile, heile unser Wissen und Gewissen, daß wir streben
nach dem wahren Christenleben.

5.

Du Heilger Geist ergieße dich in Herz und Leben kräftiglich
zum Wachstum der Gemeinde.
Mit Sausen, Brausen deiner Macht, lass spüren alle deine Kraft,
mach unsicher die Feinde.
Einig, gläubig, Leib und Friede uns umschließen,
ganz erfülle, alle Gläubigen Jesu Wille.

6.

O Heilger Geist, du Herre Gott, vertilge, was ist morsch und tot
in uns und sonst auf Erden.
Laß fließen deinen guten Geist,
daß wir vom Bösen ganz befreit, gläubige Jünger werden.
Hebe, lege deine Hände bis ans Ende
auf die Frommen, daß sie alle zu dir kommen.
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1980
7-7
7-7
Wenn ein neues Jahr anbricht
Melodie: Müde bin ich, geh zur Ruh

1.

Wenn ein neues Jahr anbricht, und die Sünde nur anficht,
alles Böse auf uns dringt, uns um unsern Frieden bringt.

2.

Wer ist unsres Lebens Licht, manches um uns stürzt und bricht,
tiefe Finsternis umhüllt, Angst und Furcht uns ganz erfüllt.

3.

Es ist der Herr Jesus Christ, der für uns erstanden ist,
uns erkauft mit seinem Blut, am Kreuz verströmt, uns zugut.

4.

Wenn du dies hörst, werde still, merk, was Neujahr sagen will:
in ihm sei dir nie mehr fern, das Kreuz, leere Grab des Herrn.

5.

Deine Hände falte fromm, zu jeder Zeit, was auch komm,
in Worten und Taten wahr, sei im neuen Gottesjahr.
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1982

8-8-7
8-8-7
7
Unser Heiland fuhr gen Himmel
Melodie: Alles ist an Gottes Segen

1.

Unser Heiland fuhr gen Himmel aus der Welt, ihrem Getümmel,
in sein Reich der Herrlichkeit.
Unter Engeln, Heilgen, Chören steht sein Thron in Glanz und Ehren,
seiner neuen Wirklichkeit.

2.

Herr und Ursprung aller Schöpfung und als solcher der Erlösung,
herrscht er über alle Welt;
mit dem Zepter seiner Stärke regiert Menschen, alle Werke
er, der Sühner, Siegesheld.

3.

In ihm hat uns Gott gegeben Frieden, Heil und ewges Leben
heute, morgen, immer dar
Wer ihn meidet ist verloren, wer ihm glaubt, ist neu geboren
zum Glied seiner Himmelschar.

4.

In die Gemeinde ruft er alle mit des Wortes lautem Schalle,
keinen schließt er davon aus.
Jeden Menschen will er retten, brechen seine Sündenketten,
heimführen ins Vaterhaus.

5.

Was uns hindert, sein zu werden, ist die Sünde hier auf Erden,
ist des Bösen Allgewalt.
Unter uns herrschen die Geister der List und Bosheit
in ihrer Gottlosigkeit.

6.

Schlägt die Stunde unsrer Rettung von der Sünde Macht und Knechtung,
sind wir Gläubige befreit.
Nichts trennt uns mehr von Jesus Christ, der unser Heil und Leben ist,
in Zeit und auch in Ewigkeit.
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1982
6-6
7-7
7-7
Ich hoff auf Jesus Christ
Melodie: Auf meinen lieben Gott

1.

Ich hoff auf Jesus Christ, so groß mein Elend ist;
er kann mir immer helfen aus Leiden, Pein und Ängsten.
Er kann Unheil verhüten auf meine heißen Bitten.

2.

Wenn Nöte häufen sich, will ich mich fürchten nicht;
was nützen alle Klagen, ich mag noch so verzagen.
Nur er kann zu mir eilen, die schwere Trübsal heilen.

3.

Die bittre Sündenlast ist hart zu tragen fast;
ich kann sie nicht abschütteln, nur an den Fesseln rütteln.
Die Gnad ist ihm gegeben, die Sünden zu vergeben.

4.

Dem Tod ich nicht entgeh, ich liege oder steh;
dann wird man mich begraben, eine Zeitlang beklagen.
Ob Heil oder Verdammnis, ist dem Herrn sein Geheimnis.

5.

O Heilger Jesus Christ, der du mein Retter bist;
im Zorne nicht verdamme, in Gnaden dich erbarme.
Laß mich in Fried eingehen zu Zions lichten Höhen.
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1982
6-6
7-7
7-7

Herr Christ in deinem Wort
Melodie: Auf meinen lieben Gott

1.

Herr Christ in deinem Wort mahnst du uns immerfort,
auf böse Geister achten, die dein Werk schroff verachten;
ihre Fürsten und Herren wollen alles verheeren.

2.

Nicht nur mit Fleisch und Blut, so schwer dies uns auch tut,
sollen wir tapfer kämpfen, unsre Begierden dämpfen.
Unser Kampf gilt den Geistern, den bösen argen Meistern.

3.

Lasst unsre Augen nicht geben den Fassaden Licht;
wir müssen tiefer schauen, mag uns auch noch so grauen.
Dieser Welt wahre Henker sind Satans böse Lenker.

4.

Liebe Christen, seid still, was ich euch sagen will,
hört auf die innern Stimmen, die euch manchmal ergrimmen.
Sie locken und betören, so manche schwache Seelen.

5.

Du hast einen Keller, größer als ein Söller;
er ist des Herzens Tiefe, eine arge Untiefe.
Dort hausen böse Geister, der Erzteufel ihr Meister.

6.

Die Teufel von uns gehen, wenn wir im Glauben stehn;
vor Jesus sie jäh fliehen, im blinden Haß erglühen.
Er wird sie alle richten, ihre Herrschaft vernichten.

7.

Wir sollen denken dran, daß uns nur helfen kann,
daß wir das eine wissen, wie wir uns wehren müssen
Allein vor Jesu Namen fliehen die Bösen. Amen.
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1982
8-7
8-7
5-5
5-6
7
Der heilge Gott ist Jesus Christ
Melodie: Ein feste Burg ist unser Gott

1.

Der heilge Gott ist Jesus Christ, unser Beistand und Retter;
kein größerer zu finden ist als er, der wahre Helfer.
Wohl groß ist die Zahl der Feinde überall,
mit Haß, bösem Sinn, wolln vernichten ihn,
ihr Grimm kennt keine Grenzen.

2.

Wir Gläubigen in Stadt und Land sind ratlos, schwach auf Erden;
Jesus hält über uns die Hand, daß wir beschützet werden.
Mag Haß mächtig sein, ruchlos und gemein,
es schadet uns nicht, dafür kämpft Jesus Christ,
den niemand kann besiegen.

3.

Wie schrecklich auch des Teufels Macht, die Rolle der Dämonen;
sie herrschen bei Tag und auch bei Nacht und niemanden verschonen.
Den Geistern der Welt, sich der Herr selbst stellt,
er ist ja der Mann, der sie besiegen kann;
sein Wort schlägt sie zu Boden.

4.

Das teure Evangelium dient uns zum Heil und Segen;
es wird und kann nicht untergehn, weil es vom Herrn gegeben.
Es ist unser Licht, das nimmer erlischt,
weist hin auf das Land, aufs ewge Vaterland,
das Himmelreich ist unser.
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1982
8-8
8
Der Tag verging, Herr Jesus Christ
Melodie: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

1.

Der Tag verging, Herr Jesus Christ, die Sonne sank, schon Abend ist;
bleib du bei uns mit deiner Macht, wenn uns umhüllt die dunkle Nacht.

2.

Du weißt, wie trüb ist unsre Zeit, in ihr viel Angst, Gottlosigkeit;
wehr deinen Feinden, ihrem Haß, der uns verfolgt ohn´ Unterlaß.

3.

Bewahre uns bei deinem Wort, der Wahrheit Grund und festem Hort;
behüte uns vor falscher Lehr, die sich ausbreitet mehr und mehr.

4.

Erhalte uns dein Sakrament, bis zu den Zeiten letztem End;
dein Fleisch und Blut sei unsre Kraft, die in uns neues Leben schafft.

5.

Du hast gegründet die Gemein, daß ihre Glieder werden dein;
im Kampfe um die Seligkeit bewähren Glauben, Einigkeit.

6.

Die Gemeinden hast weit und breit gesammelt in der Christenheit;
immer zu deiner rechten Zeit, daß sie dir dienen sein bereit.

7.

Wie sollten wir dir nicht vertraun, nicht unsre Zukunft auf dich baun;
du bist und bleibst unser Gott und Herr, dem wir ja schulden Dank und Ehr.

8.

Mit deiner Rechten halt uns fest, damit wir schreiten allerbest;
mit deiner Wahrheit steh uns bei, zu meiden alle Schwärmerei.

9.

Dein Geist erneur´ uns jeden Tag, dir leben, sterben ohne Klag;
mach uns zu deinem Werk bereit, von dir gewollt und auch geweiht.

10.

Die Macht ist dein, Herr Jesus Christ, und weil sie dein auch unser ist,
mit dir verbunden gehen wir getrost ins Himmelreich zu dir.
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1982

8-8
8-8
4
Wir danken dir, Herr Jesu Christ
Melodie: Erschienen ist der herrlich Tag

1.

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, daß du ein Mensch geworden bist;
hast angenommen Fleisch und Blut, zu deinen allen treu und gut.
Halleluja.

2.

Hast überwunden Sünd und Tod trotz Gewalten und bitterer Not;
in deinem Wort und Sakrament bist du bei uns bis zu der Welten End.

Hal-

leluja.

3.

Wir warten auf die Wiederkunft, auf deine himmlische Zukunft;
wir hoffen und reden von ihr, bis wir sie schaun, du unsere Zier.
Halleluja.

4.

Verkürz, o Herr, die Wartezeit, rüste uns und mach bereit;
daß wir an deiner Seite stehn und im Gericht vor dir bestehn.
Halleluja.

5.

Die Zeit ist reif und vorgerückt, daß deine Wiederkunft anbricht;
das Unheil wächst, die Liebe wird kalt, o komme, Heiland, komme bald.

Hal-

leluja.
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1982

8-8
8-8
4
Wir danken dir, Herr Jesu Christ
Melodie: Erschienen ist der herrlich Tag

1.

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, daß von dir zeugt die Heilge Schrift;
was der Väter, Propheten Schar von dir weissagte immerdar.
Halleluja.

2.

Die Apostel standen treu zu dir, rühmten dich allzeit für und für,
sie preisen deine Gnad und Macht, die uns die Rettung hat gebracht.

Hal-

leluja.
3.

Bevor deine Heilszeit begann, sprach von ihr laut ein Gottesmann,
Johannes Täufer, er so hieß, der dich mit froher Stimme pries.
Halleluja.

4.

Wie macht uns dein Advent so reich, der dich ehrt und ein Himmelreich,
dein Kommen, Kreuz und Auferstehn, dein Wiederkunft aus ewgen Höhn.
Halleluja.

5.

Gott Vater, vom ewigen Thron, kam zu uns dein eigener Sohn,
der mitsamt dem Heiligen Geist, uns, seinen Gläubigen, Beistand leist.

Hal-

leluja.
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1982
7-6
7-6
6-7
6
Ein Wunder ist geschehen
Melodie: Es ist ein Ros entsprungen

1.

Ein Wunder ist geschehen in heilger, stiller Nacht, ein
Wort weiser Propheten, von Gottes großer Macht.
Ein Kind hat er gesandt, mitten in Nacht und Kälte,
sein Laib ihm zugewandt.

2.

Das Kind hat uns geboren Maria, die treue Magd,
Gott hat es selbst erkoren, wie es sein Wort uns sagt.
Jesus ist der Retter von der Sünd und vom Tode,
macht frei uns von der Welt.

3.

Was er für uns vollbrachte in seiner Leib und Treu,
das Böse entmachtete, und alles wurde neu.
Wir haben einen Gott, dem wir vertrauen können,
wie groß sei auch die Not.

4.

Wir müssen bald verabschieden, wenn unser Stündlein schlägt,
von allen Lieben scheiden, wie hart dies uns bewegt.
Wenn alles hier zerbricht, fällt unser Heiland nicht,
der Herr Jesus Christus.
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1982
8-7
8-7
8-8
7
Gen Himmel fuhr Herr Jesus Christ
Melodie: Es ist gewißlich an der Zeit

1.

Gen Himmel fuhr Herr Jesus Christ nach seinen Erdentagen,
so kann auch ich froh und gewiß einst meine Nachfahrt wagen;
zu meinem Heiland will ich hin, nach ihm sehnt sich mein Herz und Sinn,
daß er mich zu sich hole.

2.

Solange ich in dieser Welt als sein Bekenner lebe,
hab ich die eine große Pflicht, daß ich sein Zeuge werde.
Dazu schenkt er mit seinem Geist, der mir die rechten Wege weist,
zu dienen seinem Worte.

3.

So will er, daß mein Christenstand im Glauben sich fest gründe,
drum wird nie müde seine Hand, zu tilgen meine Sünde.
Den Reuigen liebt der Heiland sehr, zürnt ihm in Gnaden gar nicht mehr,
erhebt ihn nach dem Falle.

4.

Wie sollte ich nicht fröhlich sein, nicht dankbar meinem Gotte;
ganz klein und kurz ist meine Zeit, weist auf die Himmelspforte.
Gedenk ich seiner Himmelfahrt, wird auch tröstlich meine Nachfahrt,
mein Glauben wird zum Schauen.
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1982
8-8
8-8

Dreieiniger Gott, wir preisen dich
Melodie: Herr Gott, dich loben alle wir

1.

Dreieiniger Gott, wir preisen dich,
wir rühmen dich ganz inniglich,
anbeten deine Heiligkeit
in Zeit sowie in Ewigkeit.

2.

Gott Vater, deine Schöpferkraft
viel Gutes hat fürwahr geschafft;
du sorgst für uns mit lieber Hand,
bist uns in Gnaden zugewandt.

3.

Gott Sohn, du Retter aus der Not,
hast uns erlöst von Sünd und Tod;
erwarbest uns das ewge Heil,
das allen Gläubigen wird zuteil.

4.

Gott Heiliger Geist, du Tröster wert,
im Himmel und auf dieser Erd;
erleuchte, bau in Ewigkeit
zum rechten Dienst die Christenheit.

5.

Gott Vater, Sohn und Heilger Geist,
wie euer Wirken uns beweist,
wir unter eurem Segen stehn,
einst als Erlöste ins Reich eingehn.
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1982
8-7
8-7
8-7
8-7
Jesus, es ist eine Gnade
Melodie: Herz und Herz vereint zusammen

1.

Jesus, es ist eine Gnade, wenn wir weichen nicht von dir;
sei mit deiner Kraft uns nahe, leit und lenk uns für und für.
Wie könnten wir von dir lassen, der du unser Heiland bist,
dich vielleicht sogar verlassen, unseren Herrn Jesus Christ.

2.

Wie hast du in schweren Leiden uns geholfen wunderbar,
uns, selbst nahe dem Verscheiden, rettetest aus der Gefahr.
Über Wissen und Verstehen standest du uns treulich bei,
ob in Tiefen oder Höhen, waren wir geborgen, zwei.

3.

Wie vermöchten wir so wandeln, als gäbe es nur diese Welt;
dich verachten und so handeln, als sei das höchste Gut das Geld.
Lehre uns die wahre Klugheit, sorgen für die Seligkeit,
die Weisheit recht zu erkennen, reifen für die Ewigkeit.

4.

Herr du bist unser Liebstes, unser heiliges Gut;
wenn die Sorgen für das Höchste, fürs ewige Verheißungsgut.
Wenn wir zuletzt ernten sollten, die böse Frucht unserer Saat,
wär unser ganzes Leben eine einzige Fehltat.

5.

Haupt, Ältester der Gemeinde, habe Dank für deine Treu;
mit dir die deinen vereine, mach uns jeden Morgen neu.
In Demut falten die Hände, in tiefster Reue die Knie,
deinen Geist du zu uns sende, die Gnade vergessen wir nie.
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1982
7-6
7-6
7-6
7-6
Ich fühle mich als Pilgrim
Melodie: Herzlich tut mich verlangen

1.

Ich fühle mich als Pilgrim auf dieser armen Erd,
bin frei vom blinden Ingrimm, es sei auf ihr alles verkehrt.
Solang ich aber lebe ins hohe Alter hin,
bewegt mich diese Frage: Was ist des Lebens Sinn?

2.

Was habe ich erfahren in der Vergangenheit,
in den verflossenen Jahren an Sorgen, Freud und Leid.
Was mir aber beschert die schwere Pilgrimschaft,
sie die Klarheit mir gewährte, die bittre Fremdlingschaft.

3.

Wir haben kein Zuhause, hier keinen festen Hort.
Wir sind ja Heimatlose, wandern von Ort zu Ort.
Jesus Christus wir gleichen, den Pilger früh und spät,
einem Mann ohne Heimat, ohne Haus, Lagerstätt.

4.

Er überwand seinen Tod, die Heimatlosigkeit.
Als Erstling aller Sieger ward ihm die Ewigkeit.
Durch ihn haben wir Zugang zum ewgen Vaterhaus;
dorthin einen freien Gang, zu unserem Wohnhaus.

5.

Wie sehnt sich unsre Seele nach Jesu Heimatland;
dort wird ihr gar nichts fehlen, im ewgen Vaterland.
Da wolln wir immer wohnen in großer Freud und Wonn,
mit den Gerechten thronen, die leuchten wie die Sonn.

6.

Herr, nach den kurzen Tagen, wenn wir zu dir eingehn,
möchten wir nach den Plagen als Gläubige vor dir stehn.
Mit unsern Worten, Liedern dir danken inniglich
und preisen ohn Ermüden dich, Heiland, ewiglich.
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1982

11-11
11-11
Mein lieber Heiland
Melodie: Herzliebster Jesu

1.
Mein lieber Heiland, was für Missetaten haben sie dich, den Heiligen,
raten.
Was ist die Sühne für alle Taten, nicht zu erraten.

ver-

2.

Du bist gefangen und auch roh behandelt, von Knechten verspottet und auch
mißhandelt.
Du, Heilger Gottes, hast alles erduldet, was wir verschuldet.

3.

Mit scharfen Dornen hat man dich gekrönet, Knie gebeugt, mit bittrem Haß
verhöhnet.
Du, Sohn des Höchsten, leidest Pein und Qualen, ja von uns allen.

4.

Selbst deine Jünger, die du selbst erwählet, sie hat man unter den Feinden
gezählet.
Sie dich verrieten, flohen von dir schmählich, alle vollzählig.

5.

Auf der Leidensstraße erlebst aufs Neue, wie gering der Deinen Leibe und
Treue.
Du siehst ihre Flucht und ihre Verblendung, der Sünden Knechtung.

6.

Herr Jesu Christe, ich kann´s gar nicht fassen, wie man die Lieb mit Sinnen
soll erfassen.
Verstand und Geist können nicht ergründen, Sühne der Sünden.

7.

In jedem Jahr stehn wir unter dem Kreuze, fühlen unsre Schuld unter großen
Schmerzen.
Wir sind schuldig an deinem Todesleiden und auch Verscheiden.
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1982
5-6-11
11-5
11-5
Herr Jesu Christe, was für böse Taten begingst du
Melodie: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen

1.

Herr Jesu Christe, was für böse Taten begingst du,
was ist der Grund für deine schweren Plagen, die dich geschlagen?

2.

Man bezichtigt dich der Sünde, die du begangen,
als wolltest du mit deiner Abkunft prangen.
Du, Sohn der Höchsten, musstest Schweres leiden von deinen Feinden.

3.

Der Fluch ist die Folge der Missetaten,
die die Täter immer noch geraten.
O Erlöser, mög dein Zorn nicht entzünden durch viele Sünden.

4.

Es ist wohl billig, Sünd und Schuld verneinen,
sie nur von wenigen wirklich zu beweinen.
Jesu Christe, mit Schuld und Fluch beladen, walte mit Gnaden.

5.

Du willst nicht den Tod, daß der Sünder sterbe,
du willst, daß er das ewge Leben erbe.
Gerechter neige dich zu jeder Seele, die dich erwähle.

6.

Dein Kreuz stellst du hinein in unsre Mitte,
als Zeichen deiner großen, heilgen Bitte:
Bekehrt euch zu mir, so werdet ihr leben. Wollt ihr denn sterben?

7.

Jesu Christe, wir preisen dein Erbarmen,
die Sorge an die Verlorenen, Amen.
Wir danken dir für deine bittren Leiden, für dein Verscheiden.
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1982
7-6
7-6
7-6
7-6
Ich weiß was Gott verkündigt
Melodie: Ich weiß, woran ich glaube

1.

Ich weiß was Gott verkündigt in seinem heilgen Wort,
sein Gnad hat uns entsündigt, sein Geist wirkt in uns fort.
Im Ernst bezeugt er allen jetzt und zu jeder Zeit,
wir sollen ihm gefallen, zu dienen sein bereit.

2.

Fest steht, daß er der Geber himmlischen Lebens ist,
wir sind ja nur Empfänger durch unseren Jesus Christ.
Wenn wir ihn wirklich haben, wird eines uns zuteil
die höchste aller Gaben, unser himmlisches Heil.

3.

Ich weiß, woran ich glaube, mich stärkt, stützt und auch hält,
wenn alles hier im Staube zerbricht und ganz zerfällt.
Das Kindlein in der Krippe, das Kreuz und offene Grab,
das ist die ewige Brücke, die nimmer stürzt herab.

4.

In diesem Glauben haltet, ganz gleich wie´s um euch steht,
Gottes Wort nie veraltet und auch nicht untergeht.
Mögen die Weisen spotten, die Klugen uns verhöhn,
es sind gottlose Rotten, die mit der Zeit vergehn.

5.

In diesem Geist beharret und in ihm haltet aus,
bis ans Ende ihn bewahret, es geht ja doch nach Haus.
Der uns die Bahn bereitet zum ewgen Vaterland,
der Herr, der uns voranschreitet und führt mit seiner Hand.
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1982
7-6
7-6
7-6
7-6
Ich glaub an meinen Heiland
Melodie: Ich weiß, woran ich glaube

1.

Ich glaub an meinen Heiland, bin unerschütterlich;
weiß mich stets an seiner Hand, bin froh, dankbar täglich.
Er ist die ewige Wahrheit, die mich zum Himmel führt,
sein Wort die reinste Klarheit, die ihm nur eigen ist.

2.

Ich glaube und verkünde den Weg zur Seligkeit,
und warne vor der Sünde, vor der Verlorenheit.
Bekenner des Evangeliums, wo ich das nur vermag,
damit unser Christentum erstarke Tag um Tag.

3.

Ich kenn die Kraft des Wortes, das den Himmel bewegt;
ich weiß die Allmacht Gottes, die sich in allem regt.
Nichts wird ohn´ sein Willen, nichts hat ohn´ ihn Bestand;
ich bet zu ihm im Stillen, mit den Gläubigen im Land.

4.

Wir schulden ihm die Treue an jedem Tage neu;
wenn wir Schweres erdulden, wankt nimmer unsere Treu.
Der Dienst ist nicht vergeblich, das Wirken darf nicht ruhn,
den Segen gibt er reichlich, der liegt auf unserem Tun.

5.

Der höchste Segen Jesu ist unsre Seligkeit,
in unser Erdenleben bricht ein die Ewigkeit.
Sie trägt in seinen Händen unser Herr Jesu Christ,
er kann zum Guten wenden, das ewge Heil er ist.
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1982
6-5
6-5
11-11

Ihr Kinderlein kommet
Melodie: Ihr Kinderlein kommet

1.

Ihr Kinderlein kommet, ach eilet herbei,
nach Bethlehem kommet, seid alle dabei
Im Stall ihr dort findet ein liebliches Kind,
wo Maria und Joseph beisammen sind.

2.

Es liegt in der Krippe auf Heu und auf Stroh,
vom Himmel die Engel betrachten es froh
Im Jesuskinde der Heiland zu uns kommt,
ist barmherzig und gütig, wie es sich frommt.

3.

An der Krippe Hirten beugen treu die Knie,
anbeten und danken, freun sich wie noch nie.
Sehn über dem Stalle den himmlischen Stern,
der ihn den Weg weist zu Jesus, dem Herrn.

4.

Wie auf Erden sich freun alle Kinderlein,
gleichwohl auch im Himmel alle Engelein,
jauchzen und singen ihre Lieder im Chor,
der Himmel selbst öffnet zur Erde ein Tor.

5.

Kinder, an der Krippe denkt immer daran,
daß wir unserm Heiland viel Leid getan.
Er geht von der Krippe ans Kreuz in den Tod,
im Leiden und Schmerzen, in bitterste Not.

6.

Zu Weihnachten lasset zur Krippe nur gehn,
an ihr still, andächtig, mit allen dort stehn.
Die Hände falten und danken für das Kind,
für den Heiland, durch den wir erlöset sind.
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1982
8-8
8-8
8-8
8-8
Komm, o Sünder, lass das Böse
Melodie: Schmücke dich, o liebe Seele

1.

Komm, o Sünder, lass das Böse, daß der Heiland dich erlöse
Mache ernst mit deinem Leben, mit dem Glauben, göttlich Streben
Er will heute zu dir kommen, dich vereinen mit dem Frommen,
den der Vater zu uns schickte, daß er dich und mich beglückte

2.

Hungert denn nicht deine Seele, daß der Herr sie heut erwähle,
hast du nicht oft das Verlangen, Gnad von Sünden zu empfangen
Jesus Christus will dich retten, brechen deine Sündenketten,
dich aus Not und ewgem Sterben ganz befrein von dem Verderben

3.

Unser Herr ist treu, barmherzig, sein Lieb ist stark und warmherzig;
er hat daran kein Gefallen, zahlt nur einer unter allen.
Darum wartet er beharrlich, auf uns Sünder, auf dich, auf mich;
sein Geduld ist unergründlich, seine Liebe unermesslich.

4.

Am Bußtag streckt er die Hände, bittet, fleht um unsre Wende;
er mahnt, daß wir uns bekehren, mit Leib und Seel zu ihm kehren.
Wann dies geschieht, ist nicht wichtig, daß dies wird, ist heilsnotwendig
Stehen wir in seinem Dienste, Gnade ist’s, kein Verdienste

5.

Wir bereuen Missetaten, die wir vor Gott offen taten;
wir beichten und als Schuld bekennen, sie bei ihrem Namen nennen.
Aus der Buße wächst Vergebung, aus ihr göttliche Ergebung,
aus dem Glauben neues Leben, das der Herr dir, mir gegeben

6.

Sind wir wirklich neu geworden, bleiben wir bei ihm geborgen,
unser Leben hat zum Grunde Jesus Christ mit Gott im Bunde
Lasst uns singen, beten, loben unsern Retter hier und droben,
vor ihm niederknien, anbeten, sein Erbarmen neu erbeten
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1982
8-8-7
8-8-7
2-2
4-4
4-8

Laßt uns gemeinsam stimmen an
Melodie: Wie schön leuchtet der Morgenstern

1.

Laßt uns gemeinsamstimmen an ein Loblied,das klingt himmelan
zur Ehre Jesu Christi.
Wir wollen rühmen, was er tat, für uns aus seiner Lieb und Gnad zum Preise seinesWortes.
Hör mich, freundlich, was ich bitte deine Güte, bis ich habe dich,der Liebe höchste Gabe.

2.

Wie sind doch unsere Herzen warm, wiewohl wir sind ganz klein und arm
vor dir, dem Herrn und Heiland.
Wir spüren die Verlorenheit,die Tiefe unserer Niedrigkeit, den Jammer und das Elend.
Erhör, gnädig,meine Rufe, weil ich such, daß ich finde, dich, der tilget meine Sünde.

3.

Du schöne, heilge Himmelskron,du Gottes- und Mariensohn,
stärkin uns deinenWillen.
Entflamme in uns deinen Geist, der neues Leben uns verheißt, daß wir deinWort erfüllen.
Laß mich gläubig,nach dir ringen, mich bezwingen und erwählen,
dich, den Meister aller Seelen.

4.

Dein teures Evangeliumbreit aus zu deinemPreis und Ruhm,
zum Gottesweg auf Erden.
Lass es verkünden überall mit Kraft und großemWiderhall, daß wir gerettet werden.
Eile, heile, unserWissen und Gewissen, Herzund Leben, dir wollen wir uns ergeben.

5.

Stürzalle fremden Götzen um, die ganz entweihen dein Heiligtum,
in deren Dienst wir standen.
Ob Ichsucht oder Mammonsgeist, die Lebensgier und der Zeitgeist,
was zu bereuen wir verstanden.
Halt mich, treulich,die da wenden Hassin Liebe, Zorn in Güte,
dich verherrlicht mein Gemüte.

6.

Dir sind wir dankbar, Jesu Christ,der du der Gott und Heiland bist,
derWeg zum Vaterhause.
Unaussprechlich groß ist die Freud, jeden Tag, wie gestern und heut,
daß wir gehn bald nach Hause.
Liebster,Treuster, Freund und Bruder, Rat , Erbarmer, Schatzund Krone,
lass uns knien vor deinemThrone.
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1982
8-6
8-6
6

Ihr Christen, nehmt es immer wahr
Melodie: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich

1.

Ihr Christen, nehmt es immer wahr, daß ihr doch Schuldner seid;
der heilge Gott verkündigt klar, wessen Schuldner ihr wart und bleibt;
wessen Schuldner ihr wart und bleibt.

2.

Ihr schuldet Menschen nah und fern das Evangelium;
sie verderben ohne Wort und Herrn, kommen blind alle um,
kommen blind alle um.

3.

Gebt es weiter froh und getrost, wie euch befohlen ist;
damit sie finden Frieden, Trost, den Heiland Jesus Christ,
den Heiland Jesus Christ.

4.

Ihr sollt dem Wort ebnen die Bahn, tut ihrs, so schämt euch nicht;
geht ihm tapfer voran,
geht ihm tapfer voran.

5.

Ihr steht zum Evangelium frei, offen, echt und gut;
ein Geständnis zum Christentum, mit Herzen, Hand und Mut,
mit Herzen, Hand und Mut.

6.

Das Evangelium ist Kraft zur ewgen Seligkeit;
das Unmögliche doch schafft, Müh zur Gerechtigkeit,
Müh zur Gerechtigkeit.

7.

Durch den Glauben wird man gerecht, das Heil wird uns gewährt,
ein Kind Gottes wird aus dem Knecht; wer gerecht, dies erfährt,
wer gerecht, dies erfährt.

8.

Eifert ums Evangelium, es ist Grund, Kraft und Stern;
für euch ein hoher, großer Ruhm, die Sache unsers Herrn,
die Sache unsers Herrn.
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1982
8-7
8-7
8-8
Gott sei mit dir, du lieber Christ
Melodie: Mach´s mit mir, Gott, nach deiner Güt

1.

Gott sei mit dir, du lieber Christ, auf allen deinen Wegen, wenn er bei dir
zu finden ist, oft plötzlich, ungelegen. In Streit und Leid, ist er bereit,
dir seine Hilf zu gewähren, Schwierigkeiten nicht vermehren.

2.

Bist du mit ihm verbunden recht, so liebst du deine Brüder;
ist dein Glaube wahrhaftig echt, die Liebe auch nicht minder.
Dien ihm, er wird dir beistehn, über Wissen und Verstehen.

3.

Was du in deinem Leben brauchst, ist Gottes Geist der Weisheit;
was dir meist fehlt und immer taugt, ist der Blick für Wahrheit.
Der lässt das Böse erkennen und als Sünde nennen.

4.

Nicht Großen gehört die Stärke, sie gehen den Weg ihrer Werke.
Jesus Christus behält das Feld, denn er ist wirklich der Held.
Nur er kann im Heißen Ringen die größten Feinde bezwingen.

5.

Wenn er der Überwinder ist, der Erstandne und Erhöhte,
bei ihm du stets sicher bist, an jedem Tag und heute.
In Freud und Leid, wie sei dein Lauf, er endet doch als Siegeslauf.

6.

Gott sei mit dir, du lieber Christ, wie dunkel auch die Zeiten;
beachte nicht des Bösen List, nicht Unbegreiflichkeiten.
Der Herr ist dein und du bist sein, dir gilt die Kron des Lebens,
und wartest nicht vergebens.
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1982

7-8
7-8
7-7
Lob sei dir, Herr Jesus Christ
Melodie: Meinen Jesum laß ich nicht

1.

Lob sei dir, Herr Jesus Christ, dir dem Geber guter Gaben;
dir der Weg bereitet ist, wir in dir den Heiland haben.
Herzen schlagen heiß für dich, die dich lieben inniglich.

2.

Sei willkommen, hoher Gast, wir gehn dir mit Freud entgegen;
du uns nicht verschmähet hast, kommst du uns mit Gnad und Segen.
Zieh in deinen Zion ein, er gehöret dir allein.

3.

Täglich warten wir auf dich, auf die uns verheißne Zukunft,
freuen uns recht aufrichtig, auf die liebe, baldge Ankunft.
Du bist unser höchster Stern, der uns leuchtet nah und fern.

4.

Du richtest in Zorn und Gnad alle Lebenden und Toten,
scheiden wirst mit Richtertat die Verlornen und Gerechten.
Wie der Wind die Spuren verweht, jeder Gottlose vergeht.

5.

Mach uns jederzeit bereit, regen fleißig unsre Hände,
üben die Barmherzigkeit, Liebe schenken, gern bedenke.
Allen Trug und Heuchelschein nimm von uns und mach uns rein.

6.

Laß alljährlich den Advent uns erfreuen und bestärken,
daß der Glaube in uns lohnt, dich bekennen mit den Werken.
Herr, deinen hohen Namen preisen wir ewig. Amen.
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1982
8-7
8-7
8-8
Mit Ehrfurcht öffnen wir den Mund
Melodie: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

1.

Mit Ehrfurcht öffnen wir den Mund und rühmen das Erbarmen;
wir geben damit allen kund, was tat er an uns Armen.
Solang wir leben auf der Erd, hat er uns bisher reich beschert,
wir loben seinen Namen.

2.

Wir danken ihm für Speis und Trank, die er uns täglich reichet;
nie soll aufhören unser Dank, wer bös ist, von ihm weichet.
Eine neue Ernt er uns gab, sein Segen kam auf uns herab,
wir preisen seine Güte.

3.

Die Früchte, die er uns beschert, sind groß, lieb und sehr reichlich;
mit ihnen er uns Menschen ehrt, ernährt uns alle zeitlich.
Wie sollten wir dies nicht recht sehn, wie Blinde ratlos umhergehn,
wir falten unsere Hände.

4.

Mahnt uns nicht jede Ernte neu, vergesst nicht Gottes Güte;
ruft sie nicht täglich sei getreu in dein und mein Gemüte.
Sie stellt den Bauern vor uns hin mit seinem eitlen, leeren Sinn
ein ernstes Bild zur Umkehr.

5.

An neue Scheunen denkt der Mann, an Essen und an Trinken;
an seine Seele er niemals sann, sein Heil ist im Versinken.
Er ist ein Narr in seiner Zeit, ohn´ Glauben, ohne Ewigkeit,
gedenket eurer Seele.

6.

Am Erntetag lasst uns gehen, uns prüfen und besinnen;
vor unserem Heiland fragend stehn, wie ist´s in unserem Innern.
Sind wir dem Bauern etwa gleich, ohn´ Heil und ohne Himmelreich,
lasst uns umkehren heute.

7.

Für Gott reich sein, sei unser Ziel und unser aller Streben;
bei ihm und mit ihm wirken viel, sei unsere Freud im Leben.
Ist Jesus unser höchstes Heil, nehm´ wir an seiner Ernte teil,
wir danken ohne Ende.
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1982
7-6
7-6
6-7
6
Wir haben die Straf verdient
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Wir haben die Straf verdient mit unsrem Verhalten;
denn was wir redeten, diente Satans bösem Walten.
Sein Ziel ist mit viel List verführen Gottes Kinder,
daß sie werden Sünder.

2.

Wir zweifeln und beklagen Gottes Zorn und Willen;
über sein Recht oft klagen, murren auch im Stillen.
Hat nicht er, manchmal sehr, uns anscheinend getrogen,
seine Gnad entzogen.

3.

Wie sind wir doch klein und schlecht in unsrer Beschränktheit;
wir urteilen ungerecht über Barmherzigkeit.
Es ist gut was er tut in Gericht sowie Gnade,
daß uns gar nichts schade.

4.

Nichts liegt an unsrem Verdienst, am Laufen und Wollen;
es ist alles nur sein Dienst, keine Willkür, kein Lohnen.
Sein die Gnad, sein die Tat für alle Menschenkinder
und doch arme Sünder.

5.

Wir lernen gar nicht genug, um die Gnad zu bitten;
es ist Täuschung und Betrug, etwas Ernst zu nützen.
Jesus ist der Gott und Herr, unser aller Meister,
doch wir sind schwache Geister.

6.

Wir Menschen zu jeder Zeit werden nie erlangen
die höchste Vollkommenheit, wie stark sei das Verlangen.
Er in uns groß werde, der Herr, wir Staub der Erde;
dies sei unser Flehen.

58

1982
7-6
7-6
4-4
6-6
Rüste dich, o Christenheit
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Rüste dich, o Christenheit, zu dem heilgen Streite;
siehst du nicht in Nüchternheit, wie sich weit ausbreite
Haß und auch Wut, ja bis aufs Blut deiner vielen Feinde
gegen die Gemeinde.

2.

Sie verfolgen Jesus Christ, unsern Herrn und Retter;
für sie er kein Heiland ist, weil sie haben andre Götter.
Von seinem Thron, den Gottessohn, wollen sie nun stürzen,
ganz und gar vernichten.

3.

Für sie hat das Evangelium keinerlei Bedeutung;
drum sie fälschen es schon, geben ihm Bedeutung.
Mit Gott treiben sie viel Spott, sie, seine Verächter,
der Gottlosen Glieder.

4.

Wenn du das siehst, Christenheit, wach auf aus dem Schlafe,
aus deiner Sorglosigkeit, dich trifft Gottes Strafe.
Willst du ruhn und auch nichts tun im Feuer des Verderbens,
des gottlosen Sterbens.

5.

So stehe auf und kämpfe recht im Streite, der befohlen;
sei treu, nie der Sünde Knecht, wie du bist, unverhohlen.
Bet eifrig, tief inniglich für deine Gemeinde,
auch für deine Feinde.

6.

Laßt uns beten immerdar, im Glaubenskampfe stehen;
klar erkenne die Gefahr, ihr fest widerstehen.
Für uns siegt, der niemals trügt, ihr sei Preis und Ehre,
sie ewiglich währe.
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1982
8-8
8-8
8-8
8-8
Von Gottes ewgem heilgen Thron
Melodie: Vom Himmel hoch

1.

Von Gottes ewgen heilgem Thron kam zu uns unverhofft sein Sohn,
wie jedes Kind zwar schwach und klein, doch es umfasst die Welt allein.

2.

Es ist ein Wunder anfaßbar und ein Geheimnis wunderbar,
daß Gott selbst durch den Heilgen Geist der Vater des Kindes selbst heißt.

3.

In Bethlehem in einem Stall, umglänzt von einem hellen Strahl,
geboren ward ein Kindlein zart, ein Mensch und Gott von gleicher Art.

4.

Marie legt es auf Heu und Stroh, ihr hilft dabei getrost und froh
Joseph, ihr angetrauter Mann, wie er es weiß und wie er´s kann.

5.

Bald finden sich die Hirten ein, gehen hurtig in den Stall hinein,
beugen vorm Kind die Knie tief und danken Gott, der sie dort rief.

6.

Marie und Joseph beten an, richten die Augen himmelan;
der Stall wird zum geweihten Ort, das Gotteskind zur ewgen Pfort.

7.

Ein Chor erschallt vom Himmel her, singt laut von einer heilgen Mär,
kündet vom Heiland Jesus Christ, der in die Welt gekommen ist.

8.

Als solcher ist er unser Gott, will alle retten aus der Not,
von Missetaten machen rein und auch vom Tode uns befrein.

9.

Bei dieser Kunde jauchzen wir, sie gilt ja jedem, dir und mir;
wir danken für die Wundertat, die Gott der Welt bereitet hat.

10.

Für Gläubige ist die Weihnachtszeit eine selige Gnadenzeit,
das Kind für jeden von uns wirbt, daß es ihm lebt und ihm einst stirbt.
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1982
8-7
8-7
4-4
7-7
Wir harren dein, Herr Jesus Christ
Melodie: Was Gott tut, das ist wohlgetan

1.

Wir harren dein, Herr Jesus Christ, und freun uns auf dein Kommen;
wir warten gläubig, der du bist in mitten deiner Frommen.
Wir stehn zu dir, treu für und für, wir trauen deinem Worte,
das wirkt an jedem Orte.

2.

Wir harren dein, der Sünde Feind, gegen sie im Kampfe stehend;
wir sind nun dein, gar nicht zum Schein, das Böse ganz ablehnend.
Nimm du uns an, leit auf der Bahn, die in dein Himmel führet,
wo deine Lieb regieret.

3.

Wir harren dein so sehnsuchtsvoll in unsern bittern Leiden;
wird uns ihr Joch zu schwer, zu voll, wir möchten gern verscheiden.
Durchs Todestor, du gehst zuvor mit uns froh heim nach Hause,
nach deinem Vaterhause.

4.

Wir harren dein, du zu uns kommst, zu allen Gläubigen deinen;
wir wissen, daß uns allen frommt dein baldiges Erscheinen.
Wir loben dich herzinniglich, daß du nahst, ja kommest schon,
o Du heilger Gottessohn.
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1982
7-6
7-6
8-7
6
Wenn ich in Sünden lebe
Melodie: Wenn meine Sünd mich kränke

1.

Wenn ich in Sünden lebe und falscher Sicherheit,
mich auf die Bahn begebe hin zur Gottlosigkeit
und handle so nach meinem Sinn, als sei mein Wandel christlich,
wo ich verloren bin.

2.

Der Herr will mich befreien von Sünden, bösem Tun,
mir seine Kraft verleihen, im Irrtum nicht zu ruhn.
Er reißt die dichte Binde weg von meinen blinden Augen,
stellt mich auf rechten Weg.

3.

Wie schwer fällt mir die Wende, die Umkehr zu dem Herrn,
wie sinken schlaff die Hände, wer tut den Schritt denn gern.
Die Welt lockt mit Genüssen, die Sinne, Herz betäuben,
machen sie beflissen.

4.

Es hilft mit keine Halbheit, nicht tote Gläubigkeit,
ein Leben ohne Wahrheit, ohne Entschiedenheit.
Ich muss mich zu Gott bekehren, will ich ewiglich leben,
folgen seinen Lehren.

5.

Nur so kann ich erreichen, daß Gottes weiser Plan,
das Böse zu bestrafen, aufgeht und siegen kann.
Er will ja mein Heil und Leben, nicht meinen ewigen Tod,
mir aus Gnaden geben.

6.

Wie sollte ich nicht kommen, nicht meiden sein Gericht,
nicht ringen mit dem Frommen, zu schaun sein Angesicht.
Nie wird uns der Herr verlassen, solang wir bei ihm bleiben,
nimmer von uns lassen.
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1982
7-0
7-6
7-6
7-6
Wie geh ich dir entgegen
Melodie: Wie soll ich dich empfangen

1.

Wie geh ich dir entgegen in dieser heilgen Zeit,
wie empfang ich deinen Segen und mache mich bereit?
Mein lieber Heiland, hilf mir, daß ich würdig zu dir komm´,
mit Ernst erscheine vor dir, sei demütig und fromm.

2.

Aus deinem Wort ich höre den Weckruf Jesu Christ,
daß mich nicht stracks betöre die Welt mit ihrer List.
O Hüter meiner Seele, deine Kraft mir stehe bei,
daß ich dich nur erwähle, dein rechter Jünger sei.

3.

Den Advent hör ich täglich, dein König kommt zu mir;
darauf freu ich mich herzlich und danke für und für.
Wenn du mich nicht verschmähest, und mich verachtest nicht,
kann ich getrost dann gehen auch vor dein Weltgericht.

4.

Die ernste Mahnung hört ich, raus aus der Finsternis,
sie ist für mich sehr schmerzlich, voll Angst und Bitternis.
Die Sünden ich bereue, mein schlechtes, loses Tun,
mir hilft nur deine Treue, sie läßt mich sicher ruhn.

5.

Wenn du mich überwunden, die Sünden mir vergabst,
es waren selge Stunden, mir deine Gnade gabst.
In Hoffnung ich nun lebe, seitdem du zu mir kamst,
mein Haupt zu dir erhebe, das Alte von mir nahmst.

6.

Wir danken dir, o König, fürs Kommen in die Welt;
was wir getan, war wenig für dich, du Gottes Held.
Laß uns und alle Deine stehn zum Wort, Sakrament;
darin wir uns vereinen, beharren bis ans End.
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Ach bleib mit deiner Liebe
Melodie: Christus, der ist mein Leben

1.

Ach bleib mit deiner Liebe
bei uns, du heilger Gott,
daß uns nichts mehr betrübe,
kein Unglaube noch Spott.

2.

Ach bleib mit deinem Worte
bei deiner Christenheit,
mach es zum starken Horte,
zur Burg der Einigkeit.

3.

Ach bleib in der Gemeinde,
deiner gläubgen Christenschar,
sie stark mit dir vereine,
sie stütze immerdar.

4.

Ach bleibe in den Werken,
die Nächstenliebe wirkt,
nur sie kann sie stärken,
sonst unser Glaube stirbt.
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1983
8-8
8-8
Bewahr uns, Herr, dein ewges Wort
Melodie: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

1.

Bewahr uns, Herr, dein ewges Wort
daß es erschalle fort und fort,
in der von dir erschaffnen Welt,
die du regierst und auch erhältst.

2.

Herr Jesu, der du Heiland bist,
uns Sünd und Schuld täglich vergibst,
führ du uns fest mit deiner Hand
ins ewge, schöne Vaterland.

3.

Herr, Heilger Geist, des Himmels Kron,
mit Gott, dem Vater und dem Sohn,
erneure deine Christenheit,
mach selig sie in Ewigkeit.
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1983
7-8
7-8
7-7

Bruder, Schwester, säume nicht
Melodie: Seele, was ermüdst du dich

1.

Bruder, Schwester, säume nicht, deine Lebenszeit vergehet,
suche Jesus, warte nicht, bis die Zeit zur Neige gehet.
Freu dich auf die Ewigkeit, mache dich auf sie bereit.

2.

Schau zurück, wie schnell verlief dein so kurzes Erdenleben,
nur noch eiliger jetzt lief der letzte Rest von deinem Leben.
Freu dich auf die Ewigkeit, mache dich auf sie bereit.

3.

Wenn du dich zurückbesinnst, sollte nicht in dir aufsteigen,
woran du dich erinnerst, Vergangenheit im bunten Reigen.
Freu dich auf die Ewigkeit, mache dich auf sie bereit.

4.

Dein Verirrt-, Verlorensein tritt heut klar vor deine Seele,
Jesus ging es um dein Sein, daß deinem Heil nichts fehle.
Freu dich auf die Ewigkeit, mache dich auf sie bereit.

5.

Wie ein Hirte sein Schaf sucht, das sich verirrte und verlor,
so hat dich der Herr gesucht, der dich doch für sich erkor.
Freu dich auf die Ewigkeit, mache dich auf sie bereit.

6.

Als der Hirte dich nun fand, war seine Freud überschwänglich,
er den Sünder überwand, der sich zu ihm kehrte gläubig.
Freu dich auf die Ewigkeit, mache dich auf sie bereit.

7.

Eine große Stunde schlag für dich den noch Gebundenen,
Gottes Geist dich wahrlich trag zu dem Herrn der Bußfertigen.
Freu dich auf die Ewigkeit, mache dich auf sie bereit.

8.

Wenn sich ein Sünder bekehrt, ist das wohl die schönste Gnade,
er sich von dem Bösen kehrt, wandelt nun auf rechtem Pfade
Freu dich auf die Ewigkeit, mache dich auf sie bereit.

9.

Es ist mehr als wunderschön, wenn Verlorne Christen werden,
ein Geheimnis aus den Höhn, Heilgen Geistes Frucht auf Erden.
Freu dich auf die Ewigkeit, mache dich auf sie bereit.
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7-6
7-6
7-6
7-6
Der Herr schickt seine Jünger
Melodie: Valet will ich dir geben

1.

Der Herr schickt seine Jünger in die gottfremde Welt,
sie sind des Worts Verkünder, die er selbst ausgewählt.
Sein Wort sie sollen sagen frei und zu jedermann,
nicht ruhen oder klagen, tun, wirken Mann um Mann.

2.

Jesus sagt ihnen offen, wie schwer die Arbeit ist,
sie sollen wissen, hoffen, daß er sie hält und stützt.
Sie müssen auf sich nehmen Verfolgung, Hass und Not,
um seinetwillen leiden, erdulden Schmach und Tod.

3.

Der Herr mahnt seine Boten, wie ihr Verhalten sei,
es ist ihnen verboten Schein oder Heuchelei.
Sie müssen lauter wandeln, wahrhaftig, weise sein,
wie Christen immer handeln, Gewissen, Hände rein.

4.

Als Boten sind sie Zeugen in jedem Volk und Land,
mit Mut und Kraft bezeugen, wohin er sie gesandt.
Sein Wort und seine Lehre, von ihm und seinem Reich,
daß jeder sich bekehre, komme ins Himmelreich.

5.

Christus schenkt die Gewissheit den Jüngern, wo sie stehn,
verheißet seinen Heiligen Geist, der ihnen wird beistehn.
Er wird ihnen gewähren in jeder Lage, Zeit,
daß sie sich recht bewähren, zu dienen stets bereit.

6.

Auf ihn sollen sie schauen, wird völlig neu ihr Blick,
wenn sie ihm ganz vertrauen, ändert er ihr Geschick.
Als die von ihm Erlösten sind sie sein Eigentum,
von Erd und Trug Gelöste, seine Ehre und sein Ruhm.
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1983
8-8
8-8
Habe Dank, lieber Herr Jesus Christ
Melodie: Nun lasst uns den Leib begraben

1.

Habe Dank, lieber Herr Jesus Christ,
daß du für uns gestorben bist,
für uns vergossen hast dein Blut,
das unsern Sünden kommt zugut.

2.

Versöhnt sind wir mit unserm Gott,
erlöset aus der tiefsten Not,
vergabst uns alle Sünden frei,
unser Leben dein eigen sei.

3.

Erhalt uns unter deinem Schutz,
allen zu leben nur zu Nutz,
sie lieben so wie du uns liebst
und keinen Gläubigen betrübst.

4.

Herr, der du am Kreuz littest schwer,
erbarme dich der Deinen sehr,
hilf, daß sie ihr Kreuz tragen jetzt
und sich bewähren bis zuletzt.

5.

Wie du in deinem Wort verheißt,
jeder Gläubge dein Jünger heißt,
hat überwunden Grab und Tod,
kommt in den Himmel aus der Not.

6.

Lass uns mit dir verbunden sein,
du unser und wir immer dein,
der Glaube uns hier stets regier
und uns zum ewgen Leben führ.
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1983

Heilige Nacht! Gottes Nacht!
Melodie: Stille Nacht, heilige Nacht

1.

Heilige Nacht! Gottes Nacht!
Gott hat selbst die Wende vollbracht.
Sein Sohn kommt in die sündige Welt,
von seiner Nacht wird sie ganz erhellt.
Jesus der Retter ist da.

2.

Heilige Nacht! Gottes Nacht!
Alles freut sich, alles lacht.
Christus, der Welt Heiland, ist unser Gott;
er ist stärker als Sünde und Tod.
Christ macht frei, die er rettet.

3.

Heilige Nacht! Gottes Nacht!
Vom Vater im Himmel selber gemacht.
Sein Geist wirkt Glauben zum Christenstand,
Liebe und Werke aus tätiger Hand.
Der Herr wird in uns geboren.

4.

Heilige Nacht! Gottes Nacht!
Welch eine Wonne, welch eine Pracht!
Sie ruft in die Kirche, in Gottes Reich,
verheißt ewges Leben im Himmelreich.
Heilige Nacht, Gottes Nacht.
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1983
9-8
9-8
8-8
Ich mußte schwer und bitter leiden
Melodie: O daß ich tausend Zungen hätte

1.

Ich mußte schwer und bitter leiden, als ich das Wort Gottes vernahm;
unter Hohn und Spott mich entscheiden, ob ich es trotzdem doch annahm.
Die Trübsal brach mich dennoch nicht, der Herr blieb meine Zuversicht.

2.

Mit Freude hab ich aufgenommen die Botschaft vom Herrn Jesus Christ;
die Trübsal war flugs weggenommen, als hätt’s sie fast gegeben nicht.
Jesus ward mir zum Herrn und Gott, ich hielt nicht wahr der Feinde Spott.

3.

Durch ihn wurde ich nunmehr gläubig, lebte nicht mehr in den Tag hinein;
diente vorher ich toten Götzen, Begierden, Lüsten, arg, gemein.
Aus der bösen Verlorenheit half mir des Herrn Barmherzigkeit.

4.

Es war ein Wunder ohnegleichen, das mir, dem Sünder, widerfuhr;
vor mir sah ich ein schönes Zeichen, das ich im Glauben selbst erfuhr.
Der Herr ließ sich herab zu mir, im Wort tat auf die Gnadentür.

5.

Wie soll ich dies Erbarmen rühmen, wie soll ich danken meinem Gott.
Ich selbst kann Sünd und Schuld nicht sühnen, mich nicht bringen ins rechte Lot.
Drum lob ich laut und bete an, Herr, dir ich lebe ganz fortan.

6.

Wenn ich im neuen Stande lebe, verdank ich dieses dir allein;
so gib mir Kraft, daß ich erstrebe, den andern Wegweiser zu sein.
Ihnen dienen mit deinem Wort und gehn voran zum Salemsort.

7.

So stärke mich in dem Bestreben, zu kämpfen frei und ritterlich;
und sollten’s Leiden sein und Mühen, so mach mich unbeugsam, männlich.
Laß mich im Glaubenskampfe stehn und einst zur Seligkeit eingehn.
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1983
8-9-8
8-9-8
6-6-4
4-4-8
In des Heilands Jesu Namen
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme

In des Heilands Jesu Namen
ist alles für uns Ja und Amen
nach seinem Evangelium.
Sein Wort ist und bleibt die Wahrheit,
sein Geist schenkt uns die volle Klarheit
zu seines Reiches Ehr und Ruhm.
Wenn ich gestorben bin,
nimm mich, Herr Jesu, hin
zu den Deinen.
Und mach mich reich
in deinem Reich,
den heilgen Engeln allen gleich.
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8-7
8-7
7-7
Jesu, der du bist erschienen
Melodie: Gott des Himmels und der Erden

1.

Jesu, der du bist erschienen, von Gott gesandt in die Welt,
du willst allen Menschen dienen, jedem, der sich zu dir hält.
Zieh in unsre Herzen ein, laß sie deine Wohnung sein.

2.

Du lehrst uns in aller Klarheit, daß du unser Heiland bist,
du verkündigst uns die Wahrheit, welche in dir selber ist.
Gib dem Worte rechte Kraft, daß es neues Leben schafft.

3.

Du willst heilen Leib und Leben, machen frei von Sünd und Tod,
dir ist ja die Macht gegeben, Wunder tun in jeder Not.
Greif in unsre Sünde ein, weil wir selbst uns nicht befrein.

4.

All dein Reden, Lehren, Heilen hat den einen tiefen Sinn,
es will unsre Schritte lenken zu dem Himmelreiche hin.
Du willst mit uns sicher gehn, daß wir zu dir feste stehn.

5.

Hell und licht sind unsre Seelen, wenn dein Glanz auf ihnen liegt,
sie wolln sich mit dir vermählen, wenn die Sünde ist besiegt.
Deiner Gnade Licht und Glanz erfülle die Gläubgen ganz.

6.

Jesu, der du uns zum Heile bist gekommen in die Welt,
mit Erbarmen zu uns eile, das alleine uns erhält.
Dich wir preisen in der Zeit, einst in deiner Herrlichkeit.

7.

Dem dreieingen Gott wir danken, Vater, Sohn und Heilger Geist;
ihn wir rühmen ohne Wanken, wie uns unser Glaube heißt.
Laß geschehen unsern Dank, täglich unser Leben lang.

72

1983
7-8
7-8
7-7
Jesus nimmt uns Sünder an
Melodie: Meinen Jesus lass ich nicht

1.

Jesus nimmt uns Sünder an, die wir eigne Wege gingen;
alle auf der falschen Bahn, uns in Sünd und Schuld verfingen.
In ihm fanden wir den Mann; Jesus nimmt die Sünder an.

2.

In seiner Barmherzigkeit hat er uns schon längst berufen,
uns aus der Verlorenheit täglich zu sich selbst gerufen.
In ihm fanden wir den Mann; Jesus nimmt die Sünder an.

3.

In Geduld nach großer Lieb wartet er auf alle Sünder,
denn es ist sein schönster Trieb, daß wir werden Gottes Kinder.
In ihm fanden wir den Mann; Jesus nimmt die Sünder an.

4.

Reue, Buße will er sehn, wenn wir uns zu ihm hin wenden;
es sind Zeichen klar und schön, werden neu mit Herz und Händen.
In ihm fanden wir den Mann; Jesus nimmt die Sünder an.

5.

Ging uns nah, was wir getan, lieblos und auch unbarmherzig,
vielen Menschen wehgetan, sie verletzt, manchmal böswillig.
In ihm fanden wir den Mann; Jesus nimmt die Sünder an.

6.

Wenn wir uns zu ihm gekehrt, hat er uns auch angenommen,
wir erkannten wie verkehrt wir uns gegen ihn benahmen.
In ihm fanden wir den Mann; Jesus nimmt die Sünder an.

7.

Unsre Masken müssen weg, Heuchelei und eitles Wesen, aller
Sünden Schmutz hinweg, wenn wir wollen ganz genesen. In
ihm fanden wir den Mann; Jesus nimmt die Sünder an.

8.

Sünder, schlagt an eure Brust, es ist Zeit, sich zu bekehren,
legt ab allen bösen Wust, euch zum Heiland ganz zu kehren.
In ihm fanden wir den Mann; Jesus nimmt die Sünder an.
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1983
7-6
7-7
4

Lieber Heiland, Jesus Christ, verbirg dein Antlitz nicht
Melodie: Sonne der Gerechtigkeit

1.

Lieber Heiland, Jesus Christ, verbirg dein Antlitz nicht;
lass es leuchten überall, allen Sündern allzumal.
Erbarme dich.

2.

Unsre Sünden, heiliger Herr, vergrämen dich so sehr;
du willst mit uns nicht reden, auch gar nicht hören uns an.
Erbarme dich.

3.

Das Böse kann blutrot sein, du machst es wieder rein.
Deine Gnad ist grenzenlos, schwer ist aller Sünder Los.
Erbarme dich.

4.

Schenk der toten Christenheit eine Erweckungszeit;
sende neue Boten aus, daß sie bestelln dein Haus.
Erbarme dich.

5.

Gib den Zeugen Glaubensglut, ihnen Kraft und auch Mut;
daß dein Wort werde bekannt, in jedem Staat und auch Land.
Erbarme dich.

6.

Aus dem Glauben wachse Saat, Früchte, Werke der Tat;
daß sich viele bekehren zu dir, Jesus – sich kehren.
Erbarme dich.

7.

Mache uns gläubig und neu, schenk Tiefe, Reife, Treu;
nur so werden wir Zeugen, die sich vor dir tief beugen.
Erbarme dich.
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8-7
8-7
8-8
7
Mein Gott, du hast dein Werk vollbracht
Melodie: Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ

1.

Mein Gott, du hast dein Werk vollbracht in meinem ganzen Leben;
du hast bei Tag und bei der Nacht verliehen deinen Segen.
Bis hierher hast du mich bewahrt auf meiner langen Lebensfahrt,
wie soll ich dir nur danken.

2.

Ich danke dir für deine Treu, die ich habe erfahren;
wie deine Liebe wurde neu in meinen langen Jahren.
Du gingest mit mir Schritt auf Schritt, an meiner Seite Tritt um Tritt,
mein Leben sei ein Danken.

3.

Ich bete an die Führungen, die Wunder deiner Stärke,
verherrliche die Segnungen, des Heilgen Geistes Werke.
Ich möchte beugen meine Knie, vor dir Herr, schweigen nie.
O Gott, vergiß nicht meiner.
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1983
8-8
8-8
Mein Herz ist offen, Herr, vor dir
Melodie: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend

1.

Mein Herz ist offen, Herr, vor dir,
mit deinem Wort kehr ein bei mir;
gib deinem Worte rechte Kraft,
daß es durch mich viel Gutes schafft.

2.

Ich bitte dich, Herr Jesus Christ,
der du Sohn deines Vaters bist,
bleib du bei mir von Tag zu Tag,
daß mich kein Unfall treffen mag.

3.

Dein Evangelium ist wahr,
wie Sonnenlicht ganz rein und klar;
es tröstet mich in größter Not,
stärkt mich im Leben und im Tod.

4.

Ich bet dich an, dreieiniger Gott,
solang ich lebe hier und dort;
wenn Worte fehln meinem Gebet,
nimm an mein Seufzen früh und spät.
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1983
7-6
7-6
Ostern sei uns willkommen, du traute Freudenzeit
Melodie: Christus, der ist mein Leben

1.

Ostern sei uns willkommen, du traute Freudenzeit;
dich ehren alle Frommen, dir jauchzt die Christenheit.

2.

Den Tod hast du bezwungen, gebrochen seine Macht,
den Sieg hast du errungen, ihn ganz zu Fall gebracht.

3.

Als Erstling bist erstanden, du Herr, nach deinem Tod,
wahrhaftig auferstanden nach deiner Kreuzesnot.

4.

Der Vater selbst erweckte dich, eingebornen Sohn,
ihm neues Leben schenkte, berief auf seinen Thron.

5.

Gott ist ein Herr des Lebens, auch der Verstorbenen,
voller Gnad und Vergebens der nach ihm Suchenden.

6.

Die erwürdig Befunden, in sein Reich einzugehn,
beruft er unumwunden, zu ihm einst heimzugehn.

7.

Er lehrt uns selbst die Würde des neuen Standes bei,
befreit uns von der Bürde des Irdischen ganz frei.

8.

Allein der feste Glaube an den dreiheilgen Gott,
erhebt uns aus dem Staube, führt uns zum Zionsort.

9.

Wer möcht nicht beim Erlösten, unter seinen Kindern sein,
nicht unter den Seligen, die gehn in Himmel ein.

10.

Ostern sei uns willkommen, du liebe Freudenzeit;
dir danken alle Frommen, dir jauchzt die Christenzeit.
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1983
6-6-5
6-6-5
3-4
8-6
Pfingsten ist gekommen, freut euch alle Frommen
Melodie: Jesu, meine Freude

1.

Pfingsten ist gekommen, freut euch alle Frommen, stimmt Loblieder an.
Faltet eure Hände, dankbar für die Wende, die der Herr getan.
Gottes Geist ist da und nah, er will Kraft und Frieden geben
jedem Menschenleben.

2.

Gottes Wegbereiter, führe du uns weiter auf der steilen Bahn.
Geist voll Glut und Stärke, schaffe Glaubenswerke, leit uns himmelan.
Steh uns bei in Neid und Streit, laß dein Feuer in uns brennen,
uns vom Bösen trennen.

3.

Wird er in uns wirken, so wird er bewirken unser neues Sein.
Er wird alles wenden, Herz, Gewissen ändern, tilgen allen Schein.
Gottes Geist ist allezeit Beistand verlorener Sünder,
Freund der Gotteskinder.

4.

Mache uns zu Zeugen, die Knie nie beugen vor Macht und schnödem Geld.
Gib Kraft deinem Worte, gleich wie sein die Orte in der weiten Welt.
Dein Geist hält, was er verheißt, er kann Gutes tun und walten
fördern und entfalten.

5.

Noch so schwere Leiden, so manches Verscheiden verdunkeln den Pfad;
laß uns feste stehen, unsern Weg froh gehen nach dem ewgen Rat.
Heilger Geist, verlaß uns nicht, wenn uns so oft an Kraft gebricht,
der Not zu widerstehn.

6.

Was wir hier erdulden, ist Sühne für Schulden, unsrer Sünde Sold.
Wenn wir selig sterben, werden wir einst erben kein vergänglich Geld.
Offen steht das Vaterhaus, denen, die gekämpft, gelitten,
nach schwerem Streit tagein tagaus.
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7-8
7-8
7-7
Unser Heiland Jesus lebt
Melodie: Jesu, meine Zuversicht

1.

Unser Heiland Jesus lebt, wie sollt ich mich denn nicht freuen?
In seinem Wort ewig lebt, dies will meine Freud erhöhen.
Er ist meines Lebens Licht, meiner Hoffnung Zuversicht.

2.

Jesus lebt, wer ihm nicht traut, ist noch fern von seinem Reiche,
seinem Wirken nicht vertraut, ist fremd seinem Himmelreiche.
Er ist meines Lebens Licht, meiner Hoffnung Zuversicht.

3.

Jesus lebt, er liebt dich, mich, keinen hat er aufgegeben;
mit dem Kreuz verbürgt er sich, alles für uns hinzugeben.
Er ist meines Lebens Licht, meiner Hoffnung Zuversicht.

4.

Jesus lebt, er ringt und kämpft, daß der Sünder sich bekehre,
alles Böse er bekämpft, will recht wahren Gottes Ehre.
Er ist meines Lebens Licht, meiner Hoffnung Zuversicht.

5.

Unser Heiland Jesus lebt, Grund genug, uns sehr zu freuen,
alles in uns jauchzt und lebt, wer ihn hat, wird nie bereuen.
Er ist unsers Lebens Licht, unsrer Hoffnung Zuversicht.
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8-11
8-12
Warum soll ich mich denn ängsten
Melodie: Warum sollt ich mich denn grämen

1.

Warum soll ich mich denn ängsten? Ist wohl Gott gar schon tot,
als wär’s am aller bängsten.
Wer will mir ihn wirklich nehmen? Er ist da, mir stets nah,
nichts kann ihn verhöhnen.

2.

Niemand führte mich so gütig, allezeit hilfsbereit, lieb, treu und freimütig.
Niemand wird mir ihn mehr rauben;
er ist mein, ich bin sein, ihn hab ich im Glauben.

3.

Wie oft ging ich meine Wege, unsicher, hin und her, dunkel alle Stege, Jesus war
mein Licht und Leben. Ich hab mich ihm treulich ganz und gar ergeben.

4.

Wenn ich Leiden mußte tragen, lernte ich demütig, nimmer zu verzagen.
Ich nahm sie aus seinen Händen, wußte doch, daß mein Joch
Jesus wird bald wenden.

5.

Er hat mich in schweren Tagen nie enttäuscht, nie getäuscht,
ließ mich nie verzagen.
Und so konnt’ ich mich verlassen, Jesus Christ bei mir ist,
wird von mir nicht lassen.

6.

Wenn er mich zu sich gerufen, ob in Freud oder Leid wußt ich mich berufen.
Ihm sein Kreuz auch nachzutragen,
ohne Scheu, nur in Treu wieder selbst zu tragen.

7.

Jeder Christ soll tapfer kämpfen, wo er geht oder steht seine Sünden dämpfen.
Wenn er sich zum Herrn bekennet, in der Welt wie ein Held seinen Namen nennt.

8.

Halbe Christen sind noch Heiden, glaubensarm, lau, nicht warm,
die ein Zeugnis meiden.
Jesus sieht aufrechte Zeugen, die sich nie, wo und wie, vor den Götzen beugen.

9.

Was sind schon dieser Welt Güter? Nichts als Tand, nichts als Sand,
Sorgen der Gemüter.
Unser Reichtum ist im Himmel, herrlich groß, namenlos,
nicht der Erde Getümmel.

10.

Wenn mein Stündlein hat geschlagen, werd ich mich, williglich,
froh der Welt entsagen.
Ich möchte dorthin gelangen, wo als Sohn Gottes Sohn
mich wird selbst empfangen.
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1983
8
3-3-6
8
3—6

Warum sollt ich mich denn fürchten
Melodie: Warum sollt ich mich denn grämen

1.

Warum sollt ich mich denn fürchten;
Christ ist mein, ich bin sein, fühl ich mich am besten.
Wer will mir das Heil verwehren.
Ich muss mich, oft stündlich, vieler Feind erwehren.

2.

Tiefes Dunkel lag auf Wegen,
die viel Leid, Zank und Streit, Herzen stark erregen.
Mag die Sorge noch so schwer sein,
ich richt hin meinen Sinn auf meinen Herrn allein.

3.

Wer nicht kennt die Leidensstunden,
die zumeist Leib und Geist beugen und verwunden.
Mögen Tränen reichlich fließen;
kurz das Leid, wie die Zeit, nichts kann mich verdrießen.

4.

Wie oft hab ich schon getragen
Kreuz und Schmerz, trübes Herz, in so finstern Tagen.
Wie sollt ich das Kreuz nicht nehmen;
der es legt, mit mir´s trägt, will mich nicht beschämen.

5.

Sollt ich Gott keinen Dank zollen,
für die Güt´, froh Gemüt, ihm nicht danken wollen.
An so manchen schönen Tagen
hatt´ ich Freud, liebe Leut´ waren seine Gaben.

6.

Daß mich Gott auf Proben stellte,
gegen Welt und Geld, die ich nicht erwählte.
In dem Kampf, den ich nun führte,
täglich neu, wachsam, treu, ich den Heiland ehrte.

7.

In dem Kampf, den ich muss kämpfen,
gibt er dir und auch mir Kraft, die Sünd´ zu dämpfen.
Er schenkt jedem Mut, Vertrauen,
daß er steh, wo er geh, hat auf ihn zu schauen.
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8.

Einen Tod ist jeder schuldig;
ob kurz, lang sei dein Gang, bleibe nur geduldig.
Der Herr hat dir zugemessen
deine Bahn, wie sein Plan, nach seinem Ermessen.

9.

Jesus, du bist meine Freude;
du kennst mich und ich dich, tust mir nichts zu Leide.
Mir, dem schwachen, armen Sünder,
den du hast bald gebracht unter Gottes Kinder.

10.

Unsre Heimat ist dort droben,
wunderschön, auf den Höhn, ist sie da erhoben.
Diese Welt ist unsre Fremde,
viel zu klein, um zu sein unsers Lebens Ende.
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1983
8-12
8-12
Warum sollt ich mich nicht freuen
Melodie: Warum sollt ich mich denn grämen

1.

Warum sollt ich mich nicht freuen. Hab ich doch Jesus noch,
was sollt ich bereuen. Der ist mein guter Hirte,
leitet mich fürsorglich, daß er mich bewirte.

2.

Tat er nicht mit Gott versöhnen dich und mich, die wir uns haben ihm
entwöhnet. Wir verschworen uns dem Bösen,
wie´s auch sei, ob’s auch frei jeden zu erlösen.

3.

Von dem Wahn Gott uns befreite, gab er sich freiwillig für uns,
arme Leute. Für uns öffentliche Sünder,
in den Tot und in Not, aller Überwinder.

4.

Uns so starb am Marterholze, er der Herr, bitter schwer,
am blutigen Kreuze. Er hat sich dahingegeben,
Gottes Sohn, ob wir schon mit ihm wollten leben.

5.

Sein Tod war nicht ganz endgültig, eine Frist, kurz sie ist,
von drei Erdentagen. Danach ist er auferstanden,
nach dem Rat, wie´s Gott tat, frei von Schmach und Schanden.

6.

Wie sollten wir uns nicht freuen. Jesu Sieg ist auch Sieg
für seine Getreuen. Wo sind Tod und Grab geblieben?
Ihre Macht war Ohnmacht, er hat sie zerrieben.

7.

Wahrlich groß ist unser Heiland. Weg das Grab, weit hinab,
tot der Tod im Lande. Seitdem er ist auferstanden,
er in dir und in mir, sind wir frei von Banden.

8.

Welch ein Wunder ohnegleichen, wie er ringt, darauf dringt,
nicht von ihm zu weichen. Daß wir mit ihm leben sollen,
will er tun, gar nicht ruhn, uns ins Reich zu holen.
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8-7
8-7
7-7

Wie hab ich in stillen Stunden
Melodie: Komm, o komm, du Geist des Lebens

1.

Wie hab ich in stillen Stunden über mich selbst nachgesucht;
über Sorgen, tiefe Wunden, die das Leben mir gebracht.
Ach, das eine tut mir Not, wie steh ich zu meinem Gott.

2.

Wie bewegt mich diese Frage, dies Gewissen sehr berührt;
ich empfinde gleich die Klage, die zu Gottes Wort mich führt.
Ach, das eine tut mir Not, wie steh ich zu meinem Gott.

3.

Ich muss darauf Antwort geben, was ich geglaubt und getan;
ob mein Glaube ward zum Leben und die Liebe stand voran.
Ach, das eine tut mir Not, wie steh ich zu meinem Gott.

4.

Ob der Herzschlag der Gebote in der Liebe Ausdruck fand,
ob der Fremde mir der Nächste, gleichwie ich mich selbst empfand.
Ach, das eine tut mir Not, wie steh ich zu meinem Gott.

5.

Lag ein Armer vor der Türe, krank, hungrig, dir unähnlich; vielleicht
gar voller Geschwüre, und du bliebst ganz unmenschlich. Ach, das
eine tut mir Not, wie steh ich zu meinem Gott.

6.

Kennst das Kreuz und offene Grab, ist dein Ziel das Himmelreich;
ist der Herr nicht dein Stecken, Stab, dir ganz fremd und fern sein Reich.
Ach, das eine tut mir Not, wie steh ich zu meinem Gott.

7.

Wenn du den Heiland wirklich hast, fehlt dir nichts, was Not tut;
es beschwert dich auch keine Last, weil dir ja alles wohltut.
Ach, das eine tut mir Not, wie steh ich zu meinem Gott.
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1983
6-6
7-7
7-7

Wie leiden Menschen hart
Melodie: Auf meinen lieben Gott

1.

Wie leiden Menschen hart, ob alt noch jung und zart,
geplagt viel von Krankheiten, die ständig sie begleiten.
Wir können sie verstehen, wenn wir in Nöten stehen.

2.

Wer weiß, wie mit uns wird, wenn Trübsal uns verwirrt;
das Leben uns verbittert, es ganz und gar zerrüttet.
Könnten wir Gott vertrauen, die Zukunft auf ihm bauen.

3.

Die Brüder haben’s schwer, sie leiden maßlos sehr,
man will den Glauben nehmen, den Geist mit Trug bezähmen.
Ihr Herz wird angetastet, mit Unwahrheit belastet.

4.

In solcher Kümmernis, in solchem Ärgernis,
ist Gott uns doch am nächsten, hilft uns recht bald am liebsten.
Ob es sei unsre Sünde, am Werk ist er geschwinde.

5.

Sind wir gar selbst am End’, bewirkt er selbst die Wend,
er tröstet uns im Leiden, gibt Kraft uns im Verscheiden.
Auf sein Kreuz solln wir schauen, nicht auf den Schmerz und Trauern.

6.

Christus ist der Tröster, unser Beistand bester,
ihm können wir vertrauen, seiner Hilfe immer trauen.
Bei ihm sind wir geborgen, er wird selbst für uns sorgen.
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7-6
7-6
7-6
7-6
Wir rühmen deinen Namen, Herr Jesus, Gottes Sohn
Melodie: Ich freu mich in dem Herren

1.

Wir rühmen deinen Namen, Herr Jesus, Gottes Sohn;
du bist uns Ja und Amen, du unsres Lebens Kron.
Laß uns in unsern Tagen, ausbreiten deine Ehr,
Laß uns in unsern Tagen, dich viele Gläubge haben,
sich dein Reich stark vermehr.

2.

Wie dankbar sind wir alle, daß du unsre Sonne bist;
jede Stimme weit schalle, du bist unsres Lebens Licht.
Hilf uns in deinem Lichte, zu leben Tag um Tag;
Hilf uns in deinem Lichte, das Dunkel mach zunichte,
es uns nicht schaden mag.

3.

In deinem Lichte wandeln nach Wort und Sakrament;
nach deiner Wahrheit handeln, erhalt uns bis ans End.
Schenk uns hierzu die Gnade, für dich zu sein bereit;
Schenk uns hierzu die Gnade, zu gehen gläubge Pfade,
die führen himmelan.

4.

Wir sind deine Verwandten, die deinen Willen tun;
keine Namensverwandten, verstrickt in das Nichtstun.
Laß uns nicht draußen stehen und fragen dort nach dir;
Laß uns nicht draußen stehen vom Wort her zu dir gehen,
öffne die Glaubenstür.

5.

Wir sind getaufte Christen, die du hast selbst erwählt,
Gläubge aus allen Schichten, die du auch hast gezählt.
Wir sind mit dir verbunden im Leben und im Tod,
wir sind mit dir verbunden, selbst nicht die schwersten Stunden
trennen uns kein Not.

6.

Herr, wir sind Wahlverwandten, die du erkoren hast,
deine echten Bekannten, Träger der andern Last.
Deine Kraft uns verleihe zu Früchten in der Zeit,
deine Kraft uns verleihe, unser Leben gedeihe,
bis in die Ewigkeit.
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6-6
7-7
7-7
Auf meinen Jesu Christ
Melodie: Auf meinen lieben Gott

1.

Auf meinen Jesu Christ allein mein Hoffnung ist;
der kann nicht von mir lassen, den Feinden überlassen.
Aus aller Not mich lösen, von allem Leid erlösen.

2.

Wie schwer die Sünd auch sei, sie macht mich ganz unfrei.
Nur Jesus kann mir helfen, das Böse in mir dämpfen.
Ihm will ich ganz vertrauen, auf seinen Beistand bauen.

3.

Wenn ich einst sterben soll, ist mir als Christen wohl.
Mich ruft ja heim mein Heiland, in seine ewge Heimat.
Dort soll ich bei ihm wohnen, es ist schon jetzt ein Trohnen.

4.

O mein Herr Jesu Christ, wer dich hat, glücklich ist;
der geht zu Dir nach Hause, nach deinem Vaterhause.
Dort ist er ganz geborgen, im Licht und Glanz von morgen.

5.

Herr, deine Herrlichkeit mir nah sei allezeit.
Dein Wort mir ja sie kündet, mich mit Dir neu verbündet.
Laß mein jetziges Christsein, deines Reiches Abbild sein.
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1984
7-8
7-8
7-7

Christ, warum bist du so matt
Melodie: Seele, was mühst du dich

1.

Christ, warum bist du so matt in den schweren Erdentagen;
in der Welt der Wind weht kalt, manches ist nicht zu ertragen.
Wende dich an Jesus Christ, glaube, er verlässt dich nicht.

2.

Sei besonnen noch ganz still, wenn die Sorgen dich belasten,
Jesus nur dein Bestes will, ist bemüht, dich zu entlasten.
Geh, er dir zu tragen hilft, was er dir wahrlich verspricht.

3.

Sind die Nöte noch so schwer, suche bei Menschen keinen Rat,
sie enttäuschen dich bald sehr, findest keine helfende Tat.
Dir kann allein helfen Gott, er steht bei in aller Not.

4.

Jesus mahnt in seinem Wort, die mühselig, beladen sind,
zu ihm zu kommen sofort, wie zum Vater ein schwaches Kind.
Ihm sollen sie vertrauen, auf seine Hilfe bauen.

5.

Der Herr spricht schlicht und lieblich, von ihm möglichst bald zu lernen,
sein Joch nicht zu beschwerlich zu ertragen nicht verlernen.
Wie er zu sein, sanftmütig und auch zugleich demütig.

6.

Es sind göttliche Lehren, die es gilt sich anzueignen,
was wir von Jesus hören, in unsre Herzen aufnehmen.
Seine Worte sind ein Licht, das alle Nebel durchbricht.

7.

Wir Christen sind stark durchtränkt von allem Irdisch-Zeitlichen,
dadurch werden wir geschwächt im Göttlichen und Ewigen.
Die Binde weg, weg von Augen, solche Sicht kann nicht taugen.

8.

Christ, sei nicht matt und müde in deiner kurzen Lebenszeit,
des Herrn Wort, das nicht trüge, verwandle dich und deine Zeit.
Jesus, dein Gott, sei dein Licht, deine einzge Zuversicht.
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1984
11-11
5-6
5-5

Christe, du Heiland deiner Kreuzgemeinde
Melodie: Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeinde

1.

Christe, du Heiland deiner Kreuzgemeinde, die du gegründet,
sie ist und bleibt die deine;
leite und schütze sie vor Hass, Gefahren,
wollst sie bewahren, wollst sie bewahren.

2.

Du kennst die Feinde deiner Kreuzgemeinde, wie sie danach streben,
sie zu verderben;
Stärke die Schwachen, richt auf die Bedrängten,
daß sie sich wehren, daß sie sich wehren.

3.

Du bist nicht schutzlos in dem Glaubensstreite, hast den Herrn Christus
treu an deiner Seite.
Ihm musst vertrauen, ohne Furcht und Grauen,
er geht dir voran, er geht dir voran.

4.

Du wirst doch siegen, du wirst triumphieren, Jesus, der Heiland,
kann niemals verlieren.
Du musst nur streiten, ihn gewähren lassen.

5.

Jesus ist Sieger in dem Kampf der Geister, er ist der Herr
und aller Feinde Meister.
Er hat besieget Tod, Teufel und Feinde
der Kreuzgemeinde, der Kreuzgemeinde.
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8-7
8-7
8-7
8-7
7
Es wolle Gott barmherzig sein
Melodie: Es wolle Gott uns gnädig sein

1.

Es wolle Gott barmherzig sein und sich von uns nicht wenden;
uns von der Heuchelei befrein, mit der wir andre blenden.
Wenn wir beharren in dieser Sünd und uns von ihr nicht trennen,
wir ganz fremd Jesus Christus sind und ihn nicht Heiland nennen,
wie solln wir uns bekennen.

2.

Nicht nur die Menschen überall sehn deiner Allmacht Werke;
sogar die Heiden allzumal loben dein Tun und Stärke.
Wir rühmen, du bist Gott und Herr in allem deinem Walten, die Sünde zähmst,
uns liebst so sehr und willst uns treu erhalten, daß wir vom Worte leben.

3.

Wir können dir, o lieber Gott, nicht genug täglich danken;
du sorgst für uns trotz Hohn und Spott, geduldig, ohne Schranken.
Nur daß dein heilges Wort blühe und mit ihm die Gemeinde, ist der Segen
deiner Mühe und der Gläubigen alleine, wir um die Gnade dich bitten.
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1984
8-3
3-6
1-1-6
3-3-6
Lasst uns jauchzen, rühmen, loben
Melodie: Fröhlich soll mein Herze springen

1.

Lasst uns jauchzen, rühmen, loben, williglich, inniglich,
Gott, den Vater, droben.
Hört, hört, Jesus wird geboren, in der Zeit, wie es heißt,
uns zum Heil erkoren.

2.

Als Sohn Gottes ist sein Schicksal, so wie dein und auch mein,
Niedrigkeit und Mühsal.
Schwer, schwer hat er auf der Erde, hin und her, geht nun er,
daß ihm Neues werde.

3.

Er ist Mensch wie wir, aber Gott bringet dir und auch mir
sein sehr trostreiches Wort.
Schaut, schaut, er gibt Kraft und Frieden, dies wollen, nicht ruhen,
loben ihn hinieden.

4.

Ist es nicht ein herrlich Wissen, Gottes Sohn kommt vom Thron,
will uns nicht vermissen.
Kommt, kommt, tritt unter die Sünder, die er liebt, nicht aufgibt,
ist ihr Überwinder.

5.

Wie er kämpft um jede Seele, so um dich, wie auch mich,
daß sie ihn erwähle.
Geht, geht, wie ein Lamm geduldig, seinen Weg, jeden Steg,
stirbt am Kreuz unschuldig.

6.

Selbst in seinem letzten Leiden kann ihn nichts, Bitternis,
von den Sündern scheiden.
Blut, Blut fließt von Haupt und Gliedern, doch bleibt er der Retter,
treu den Menschenbrüdern.

7.

Ist nicht seine Todesstunde Kampf und Schweiß, ein Beweis,
daß er bleibt im Bunde.
Sieh, sieh, mit Gott und den Sündern, die er liebt, nicht aufgibt,
macht zu Gotteskindern.

8.

Noch im letzten Todesringen, bittet er, unser Herr,
für alle, die irren.
Fleht, fleht, reden heiß die Lippen: Gott vergib, Gnade gib,
welch ein Rufen, Bitten.
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9.

O, so freut euch, jubilieret, für die Tat, die Gott hat,
so herrlich ausführet.
Schenkt, schenkt in der Weihnacht allen, den Heiland, jedem Land,
zum Heil, Wohlgefallen.
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1984
8-8
Herr Jesus Christ, du lädst uns ein
Melodie: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

1.

Herr Jesus Christ, du lädst uns ein, zu gehen in dein Haus hinein,
du willst uns ziehen zu dir hin, uns schenken deinen Geist und Sinn.

2.

In deinem Worte hören wir, daß du uns ernstlich rufst zu dir,
du willst aus der Verlorenheit uns retten in der sündgen Zeit.

3.

Wir sind ganz schwach und ohnmächtig, uns selbst zu helfen untauglich,
nur dein Wort und auch Sakrament bewahren uns vor Bösem ach.

4.

So folgen wir dem Rufe dein, gehen in dein Heiligtum hinein,
wo dein Wort öffnet uns das Herz, lenkt unser Trachten himmelwärts.

5.

Von deinem Kreuze hören wir, vom Ostermorgen für und für,
von deinem Leben, Heil und Reich, von deinem ewgen Himmelreich.

6.

Herr, hilf uns durch dein Nahesein, die Kirche werde stark und rein,
lass sie gedeihen durch dein Wort, zur Burg werden an jedem Ort.

7.

Dem Unglauben begegne, Herr, mit deiner Wahrheit treuen Lehr,
vom Irrtum nach der Schwärmerei mach die Verführten wieder frei.

8.

Die Sach, für die wir ganz einstehn, kann und wird nimmer untergehn;
es ist ja deine Sach, Herr Christ, wahrhaftig keines andern ist.

9.

Wir sind und bleiben immer dein, du hast gerufen uns allein;
halt uns beim Evangelium zu deinem ewgen Preis und Ruhm.
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1984
8-8
8-8
8-7
8-7
Ich will mich mit dir verbünden
Melodie: Herz und Herz vereint zusammen

1.

Ich will mich mit dir verbünden, solange ich auf Erden leb;
nichts soll mich von dir entbinden, wonach ich ringe oder streb.
Und so will ich vor dich treten und erflehn von dir die Gnad,
daß du auf mein schlichtes Beten gibst mir deinen guten Rat.

2.

Herr, dein Wort, die schöne Gabe, ist mir dunkel, oft nicht klar;
ich bin dankbar, daß ich´s habe, es ist dennoch gewisslich wahr.
Nur wo Gott ist, ist auch Wahrheit, da ist alles licht und rein;
er schenkt jedem seine Klarheit, der ihm gehorcht und ist sein.

3.

Wie eine Blume sich wendet in der Freude zur Sonne hin,
die ihr Licht und Wärme spendet, daß sie blühet, nicht welkt dahin.
So umkreisen unsre Sinne dich, du Sonne Jesu Christ,
daß in uns niemals zerrinne die Freude, daß du unser bist.

4.

Mit der Freude gib uns Frieden, den du allein uns schenken kannst,
in der Welt ist Kampf, Unfrieden, von ihren Uranfängen an.
Verleih uns inneren Frieden für Herz, Haus, die ganze Welt,
möchten wir leben hinieden, wie es dir ja wohlgefällt.

5.

O Herr, gib uns Kraft zum Beten, wenn wir im Ernst kommen zu dir;
wir sind so schwach, wenn wir treten und öffnen dir die Herzenstür.
Nimm die Mattheit von den Deinen, von deiner Christengemein,
erbarme dich, wenn sie erscheinen, reuig, betend insgeheim.
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8-8-7
8-8-7
8-8
8-8
Ich lieb dich, meinen Gott und Herrn
Melodie: Herzlich lieb habe ich dich, o Herr

1.

Ich lieb dich, meinen Gott und Herrn, und fürchte mich, du seist mir fern
in meinem Menschenleben.
Was nützte mir mein Tun und Werk, auch wenn ich hätte Tal und Berg, und
was ich könnte haben.
Wenn alles in mir wankt und bricht, so bist du doch mein Halt und Licht,
mein Hilf und Trost in Freud und Leid, dem ich vertrau zu jeder Zeit.
O Heiland mein, du Gott und Herr, du Gott und Herr, bei dir bleib ich,
ich lieb dich sehr.

2.

Herr, was ich bin und was ich hab, ist nichts von mir, nur eine Gab
aus deinen Gnadenhänden.
Du gibst mir reichlich und so viel, das ist ja deiner Güte Ziel,
die Not bei mir zu wenden.
Laß mich dem Nächsten Bruder sein, nicht unterscheiden mein und dein,
wo keine Liebe, ist kein Gott, der Glaube ist brüchig und tot.
O Heiland mein, du Gott und Herr, du Gott und Herr,
mich Liebe üben täglich lehr.

3.

Herr, um den Glauben bitt ich dich, in der Kirch erhalte mich,
in der gerechten Mitte.
Bewahre mir dein heilges Wort, die falsche Lehr nimm von mir fort,
dies meine große Bitte.
Steh mir in Sorgen, Leiden bei, daß ich von Zweifeln werde frei,
in Sterbensnot sei du bei mir und öffne mir die Himmelstür.
O Heiland mein, du Herr und Gott, du Herr und Gott, dein bin ich,
lieb dich bis in den Tod.
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1984
5-6-7
5-5-8
Mein schönster Heiland
Melodie: Schönster Herr Jesu

1.

Mein schönster Heiland, Ewger und Heiliger, Gottes eingeborner Sohn,
dich lieb ich herzlich, dich preis ich innig, du meine höchste Freud und Wonn.

2.

Täler und Felder, Berge, Flüsse, Wälder sind Schattenbilder von dir,
du bist weit schöner, als alle größer, es ist niemand da, der dir gleicht.

3.

Sonn, Mond und Sterne strahlen nah und ferne, ihr Leuchten ist wunderschön.
Er ist herrlicher und wunderbarer, er ist und bleibt das Licht der Welt.

4.

Schön sind die Lilien sowie alle Blumen, doch schöner sind die Menschen.
Blumen verwelken, Menschen bald sterben, der Herr steht über aller Zeit.

5.

Er ist die Wahrheit, Abbild Gottes Klarheit, sein ist das Wort und Sakrament.
Berge selbst weichen, Hügel falln nieder, er ist der gleiche bis ans End.

6.

Seine Gemeinde ist wahrlich die Eine, weil er sie gestiftet hat.
Er ist der Schönste, der Größte, Beste, unser Helfer von Rat und Tat.

7.

Er ist unser Weg, der einzge zu Gott, den haben wir zu gehen.
Mit ihm werden wir, getrost und gewiss, den Himmel niemals verfehlen.
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8-7
8-7
8-8
7
Wir Christen haben Grund zur Freud
Melodie: Nun freut euch liebe Christen´gmein

1.

Wir Christen haben Grund zur Freud, daß Jesus unter uns lebt;
wir sind befreit von allem Leid, weil er uns zu sich zieht und hebt.
Er ruft uns ins Wirken hinein, wir sollen seine Diener sein,
an seinem wahren Worte.

2.

Mit seinem Geist will aufrüsten der Herr seine Verkünder;
ihr Tun sollen sie ausüben als ausgewählte Diener.
Der Quell der Arbeit ist das Wort, das sie belehrt an jedem Ort,
wohin sie jetzt nun gehen.

3.

Jeder Christ, wer er sei, wisse, wer ihn in Dienst berufen;
ihm ausschließlich er auch diene, weil er ihn hat gerufen.
Die Hauptsache nunmehr auch bleibt, der Heilige Geist sein Werk betreibt,
an denen, die Gott dienen.

4.

Wenn ein Vater sein Kind so liebt, daß er´s ins Gotteshaus führt,
eine Mutter sich ihm hingibt, die Hände zum Falten hergibt,
oder Leidende besuchet, Strauchelnde wieder aufrichtet,
der wirkt im Geiste Christi.

5.

Es ist ein herrliches Wissen, in solcher Arbeit zu stehn;
wir würden es sehr vermissen, sollten wir beiseite gehn.
Unser Dienst ist nicht vergeblich, unsre Mühe nicht unnützlich,
weil sie für den Herrn getan.

6.

Kein gutes Wort ist wirkungslos, keine helfende Tat tot;
reichen hinaus über dein Los, selbst über des Menschen Tod.
Sei Zeuge Jesu in der Zeit, kommst sicher in die Ewigkeit,
dein Wort wird von dir künden.
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11-11
9-10
10

Nun lasst uns rühmen des Herrn Barmherzigkeit
Melodie: Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit

1.

Nun lasst uns rühmen des Herrn Barmherzigkeit,
mit hellen Stimmen künden in dieser Zeit.
So groß ist seine Lieb und Treue,
die er uns heute beweist aufs neue.

2.

Mit seinen Gaben hat er uns jetzt bedacht,
was wir nun haben, sind Früchte seiner Macht.
Herrlich ist doch sein Wohlgefallen;
drum wollen wir ihm zu Füssen fallen.

3.

Sein täglich Brot gibt er allen Hungernden,
sein göttliches Wort den danach Darbenden.
So lässt er es offen verkünden,
rettet mit ihm vom Tode und Sünden.

4.

Bist du gerettet, so ist er bereits dein,
für Salem erwählet und seine Gemein.
Du gehst ins Reich durch offne Pforte,
in das Himmelreich nach Jesu Worte.

5.

Rühmet des Heilands große Barmherzigkeit;
er ruft euch alle in seine Erntezeit.
Helfer braucht das Evangelium,
zum Heile vieler und zu Jesu Ruhm.

6.

Lass du dich von ihm senden in diese Welt,
denn reif an den Enden ist das Erntefeld.
Wirk für Jesu, ernt im Berufe,
folg behende seinem heilgen Rufe.
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7-6
7-6
7-6
7-6
Seele, es ist Passion, den Kreuzweg zu gehen
Melodie: Jesu Kreuz, Leiden, Pein

1.

Seele, es ist Passion, den Kreuzweg zu gehen,
von Station zu Station Jesu Trübsal sehen.
Seinen schweren, bittern Gang bis zum letzten Leiden,
bis er nach der Pein und Schmach am Kreuze wird verscheiden.

2.

Wie gelitten hat der Herr in so kurzem Leben,
wie gekämpft um Gottes Ehr in heißem Bestreben.
Um sein Wort und Himmelreich und um seine Lehre,
daß sich ausbreite sein Reich, der Glaube vermehre.

3.

Nichts erschüttert unsern Herrn, ruhig und gelassen
nimmt er Kenntnis nah und fern, wie sie ihn verlassen.
Wohl hören sie oft sein Wort, sind mit ihm zufrieden,
doch die Selbstsucht treibt sie fort, wollen ihren Frieden.

4.

Wer dem Vorteil lebt und dient, der hat Gott zum Feinde,
dem geht es nur um Verdienst, wo der andre leide.
Liebe ist ihm völlig fremd, weiß nichts vom Erbarmen,
er ist sich der Nächste selbst, nichts sind ihm die Armen.

5.

Jesus geht nach Golgatha, zu der Schädelstätte,
die Verlornen sind ihm nah an ihrer Notstätte.
Für sie leidet und auch stirbt, der Gottessohn am Kreuz,
für sie wirbt der Menschensohn, sogar im Todesschmerz.

6.

Laßt uns den Herrn begleiten auf seinem Sterbensgang,
im Mitleiden und Beten, bedenken lebenslang,
wie schwer er hat gelitten, daß wir erlöset sind,
für dich und mich gestritten, zu werden Gottes Kind.
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8-7
8-7
8-7
7-8
7-7
Herr, wir wollen mit dir gehen
Melodie: Sollt ich meinem Gott nicht singen

1.

Herr, wir wollen mit dir gehen nach Jerusalem hinauf;
an deiner Seite treu stehen, ganz gleich was erfolgt darauf.
Nach dem Himmelreiche trachten, es behalten fest im Blick,
auf alle Schritte achten, nicht ungläubig schauen zurück.
Heilger Jesus, ich bin dein, ich will keines andern sein.

2.

Deine Leidenszeit erinnre mich an dein Kreuz, deine Pein;
daß ich mich ernstlich besinne, wie du littest, hart allein.
Du hast unsre Sünd getragen, unsre Schuld und schwere Last,
unter zahllosen Plagen man dich gedemütigt hat.
Lieber Heiland, zürne nicht, wend nicht ab dein Angesicht.

3.

Du musstest am Kreuze sterben für die Sünd der ganzen Welt,
sie retten aus dem Verderben, floss dein Blut als Sühnegeld.
Dein Tod sei uns eine Mahnung, zu gedenken deiner Huld;
daß deine große Rettung aus Liebe geschah, war zu gut.
Unser Dank währe zeitlich und ebenso ewiglich.

4.

Weil du nicht bliebest im Tode, hat er an uns keine Macht;
nichts hält unsern Leib im Grabe, keine Kraft oder Gewalt.
Du hast uns selber verheißen, die wir nach dir ja heißen,
wie du nun ewig lebest, du dort mit uns vereint werdest.
Wir freuen uns schon jetzt hier, im Himmel noch mehr mit dir.
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7-6
7-6
3-3
6-6
Brüder, Schwestern in der Welt
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Brüder, Schwestern in der Welt, lasst uns eifrig beten,
Jesu Geist uns trägt und hält, so daß wir vor Gott treten.
Unser Mund, gibt klar kund,
was wir sagen sollen, in Ängsten und Wollen.

2.

Unsere Betgemeinde ist eine große Schar,
aus Nationen einzelne, eine Kraft wunderbar.
Seid gewiss, Christus ist
Heiland und Versöhner, der Herr seiner Diener.

3.

Wenn wir alle beteten mit Gewalt und Inbrunst,
aus vielen Nöten flehten mit Kraft und Gottesfurcht.
Solch Gebet Gott erhört,
es ist wahr und ehrlich, gläubig und sehr dringlich.

4.

Das Gebet ist eine Macht, wie sonst keine andre,
eine ungeheure Kraft, die vieles verwandle.
Sollten wir, nicht mit ihr
um Gottes Hilfe ringen, seine Gnad erringen.

5.

Wie wälzt sich der Sünde Flut durch Völker und Stämme,
man ist ratlos, ohne Mut, und baut keine Dämme.
Man kennt nicht eine Pflicht,
Richtiges zu wirken, Schranken zu errichten.

6.

Die Beter gaben die Macht, um den Sieg zu erflehen,
besitzen Gottes Vollmacht, fürs Reich einzustehen.
Drum betet und kämpfet,
daß die Welt vergehe, des Herrn Reich entstehe.

7.

Werdet nicht müde, die Hände zu falten,
betet ohne Unterlaß, die Demut euch erhalten;
vergeßt nicht, was gebricht,
in der Welt seid ein Licht, betet, verzaget nicht.
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7-6
7-6
8-7
6

Wenn ich die Sünd erkenne
Melodie: Wenn meine Sünd mich kränken

1.

Wenn ich die Sünd erkenne, mein Heiland Jesus Christ
und sie dir frei bekenne, wie leid mir’s um sie ist.
Um daß du unsre Missetat, auch in der letzten Stunde,
selber getragen hast.

2.

Das Böse mich verwirrte auf meinem falschen Weg,
ich hin und her lang irrte, von Gott und Heil hinweg.
Ich wusste weder ein noch aus im Dunkel meiner Sünden,
fremd war mir Gott, mein Jesus.

3.

Man kann sich treiben lassen nur kurz in dieser Welt,
man kann es fast nicht fassen, wie schnell solch Leben fällt.
Gott greift in unser Leben ein in Zorn und in der Gnade,
er macht es neu und rein.

4.

O selge Gnadenstunde, in der ich das erlebt,
als ich, mit Gott im Bunde, der Sünde widerstrebt,
mich dem Heiland hingegeben, stand er an meiner Seite,
gab mir neues Leben.

5.

Gefallen sind die Ketten, die mich beschwerten sehr,
nur Jesus kann uns retten, sonst kein anderer mehr.
Ihm gab Gott allein die Vollmacht, alle Sünder zu retten,
verlieh ihm seine Macht.

6.

Drum suche ihn, o Sünder, in deiner Schmach und Pein,
er ist der Überwinder, Erlöser dein und mein.
Keine Sünde wird uns kränken, wenn wir uns ihm ergeben,
er wird uns Gnad schenken.
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Wenn ich einst werde sterben
Melodie: Befiehl du deine Wege

1.

Wenn ich einst werde sterben, bleib du, o Herr, bei mir
lass mich den Himmel erben, die Herrlichkeit bei dir.
So lange ich noch lebe, in dieser Welt und Zeit,
hilf, daß ich nur erstrebe die ewge Seligkeit.

2.

Wenn schwer wird mir das Scheiden und herb der bittre Tod,
verkürze meine Leiden, beende meine Not.
Ich will dich dann umfassen mit meiner letzten Kraft,
von dir auch nicht mehr lassen, wie das die Liebe schafft.

3.

Weil du mich hast erkoren, sterb ich jetzt nimmermehr,
ich bin aus dir geboren und gleich dir mehr und mehr.
Mein Tod ist eine Wende zu einem neuen Sein,
ein Schritt in deine Hände, ins Reich, das ist ja dein.
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7-6
7-6
7-6
7-6
Wie sollte ich nicht preisen Jesus Christus
Melodie: Du, meine Seele, singe

1.

Wie sollte ich nicht preisen Jesus Christus, den Herrn,
ihm nicht den Dienst erweisen, den ich ihm tue gern.
Ich will ihn innig ehren, bis zu der letzten Stund,
nichts als sein Wort begehren aus seinem heilgen Mund.

2.

In seinem Wort der Wahrheit erschließt er mir sein Heil,
mir ward in aller Klarheit der Glaube ganz zuteil.
Ihm hab ich mich ergeben, den meine Seele liebt,
im Leben und im Sterben bin ich nun ungetrübt.

3.

Im Glauben ich erkenne meine Schuld und Sünd,
ich ihm dies frei bekenne, werde ich ein Gotteskind.
Er vergibt mir die Sünden, die mich beschweren sehr,
jetzt darf ich froh verkünden, mich nichts belastet mehr.

4.

Mit ihm ich nunmehr wandle, als wär ich droben schon,
und ich so streb und handle, als sei ich um den Thron.
Mein neues, selges Leben durchwaltet Jesu Geist,
bewirkt in mir den Frieden, der mir den Beistand leist.

5.

Wie soll ich dir nur danken, mein Heiland Jesus Christ,
daß du mir so barmherzig, so lieb gewesen bist.
Ich finde keine Worte, wie ich dir danken soll,
ich bin so tief ergriffen, von innerer Rührung voll.

6.

Weil mir Worte fehlen für meine Dankbarkeit,
will ich gar nicht verhehlen meine Ergebenheit.
Auf die Knie will ich fallen vor dir, mein Herr und Gott,
nur suchen dein Gefallen bis hin zu meinem Tod.
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4-4-7
4-4-7

Mein Gott und Herr
Melodie: Ach Gott und Herr

1.

Mein Gott und Herr, wie leid´ ich sehr, daß ich gesündigt habe.
Keiner mir hilft, ganz taub und blind, was ich nunmehr jetzt trage.

2.

In meiner Not, nahe dem Tod, hab ich in mich geschlagen;
erkannte mich, allein schuldig, konnt´ nicht die Sünd ertragen.

3.

Ich wandte mich, ganz demütig, an dich, Herr, meinen Heiland;
verstießest nicht, rettetest mich, hieltest mich an deiner Hand.

4.

Ich fing jetzt an, von vorne an, in Reu und Buß zu leben.
Dein Wort mir gab, von Tag zu Tag, Kraft gen Himmel zu streben.

5.

Ich bin glücklich, dank inniglich daß ich in mich kräftig schlug.
Ich fand Glauben, neues Leben, alles andre wär ein Trug.

6.

Groß ist die Zahl, hier, überall, Menschen, ohn Gott, ohn Retter;
arme Söhne und auch Töchter, Verlorne ohn Erlöser.

7.

Ihnen helfen, sie bald retten, ist heilige, ernste Pflicht.
Tut dies ein Christ, er wirklich ist, ein Bekenner Jesu Christ.

8.

Schenk uns die Gnad, dazu den Rat, nicht um uns blind zu schlagen.
Gib uns Demut und auch den Mut, in uns kräftig zu schlagen.

9.

In Reu und Buß, wie es sein muss, wir werden neue Christen;
Zeugen des Herrn, ihm dienen gern, bekämpfen alle Götzen.
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9-9
10-10
4
Wenn wir in deine Nähe kommen
Melodie: Ach mein Herr Jesu, dein Nahesein

1.

Wenn wir in deine Nähe kommen, sind wir getrost und freudig gestimmt,
nichts, niemand kann mich von dir trennen,
wir sind doch so froh und dankbar beglückt;
du bist unser.

2.

In der Welt wir hören nur vom Streit aller Völker, Menschen und Rassen,
nichts anderes als Trübsale, Leiden, Nöte,
Opfer, Tränen, Scheiden;
du bist Friede.

3.

Wenn wir noch tiefer hineinsehen in Häuser, Familien, hin und her,
uns packt langsam das Entsetzten, Grauen, das Herz wird schwer,
was wir all da schauen;
du bist Zuflucht.

4.

Wenn Gottes Wort die Gläubigen regiert, die nun neue Menschen geworden,
das Alte hinter ihnen schon längst liegt,
brach an ihres Lebens neuer Morgen;
Jesus zugetan.

5.

Man sieht´s ihnen, den Bekehrten, an, wie der Herr ihnen hat wohlgetan;
Sünd, Schuld vergeben, zum Herrn umkehrten,
ihm nur leben, weil sie zu ihm kehrten;
er ist der Sieger.

6.

Es ist der Geist, der Neues zündet, Menschen an Jesus Christus bindet;
sie sind ihm gehorsam und ihm dienen,
alles durch Güte und Liebe sühnen;
er ist in ihnen.

7.

Wie freuen wir uns, daß sie haben, den Heiland mitsamt seinen Gaben:
Liebe, Güte, Sanftmut, Treu, Freundlichkeit
sowie Demut, Geduld, Barmherzigkeit;
Segensfälle.

8.

Laßt uns in jedermann Christus sehn, ihn erleben, seine Gnad erflehn;
er hat uns alle zu sich gerufen, die Gläubigen ins Himmelreich berufen;
Seligmacher.
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8-7
8-7
8-8
7-7
Teurer Heiland, ich gedenke deines Leidens
Melodie: Alle Menschen müssen sterben

1.

Teurer Heiland, ich gedenke deines Leidens, deiner Pein;
wenn ich alles das bedenke, daß du auch gedachtest mein.
Als du musstest für uns sterben, daß wir nicht sollten verderben.
Habe Dank für deinen Tod, bin frei von der Sterbensnot.

2.

Du gingst deinen Weg demütig, da du zogst zu deiner Stadt;
du wurdest gar nicht hochmütig, als das Volk dir Ehre tat.
Kleider hat es ausgebreitet, den Weg mit Zweigen geschmückt.
Habe Dank für Deinen Tod, bin frei von der Sterbensnot.

3.

Auf einer Eselin du sitzt bei dem Einzug in die Stadt,
in großer Demut du auftrittst, schlicht, an deines Vaters Statt.
Demut prägt dein herrliches Bild, des heilgen Gottes Ebenbild.
Habe Dank für Deinen Tod, bin frei von der Sterbensnot.

4.

In Jerusalem ziehst du ein, gehorsam wie Gott wollte;
du bist und bleibest immer sein, nichts von ihm trennen sollte.
Mit ihm verbunden allezeit, warst du für ihn zum Dienst bereit.
Habe Dank für Deinen Tod, bin frei von der Sterbensnot.

5.

Gott eine große Macht dir gab, weil er Gehorsam schenkte;
mit seiner Liebe dich umgab und deine Schritte lenkte.
Von ihm geliebt und auch geführt, im Segen Glanz alles vollführt.
Habe Dank für Deinen Tod, bin frei von der Sterbensnot.

6.

Jubelrufe umtönten dich, sei gepriesen Gottes Sohn,
die Erschienenen freuten sich, daß du kamst vom Vaterthron.
Alle dir die Ehr erwiesen, dich mit Herz und Munde priesen.
Habe Dank für Deinen Tod, bin frei von der Sterbensnot.

7.

Die sich alle fanden ein, gleich einer Betgemeinde,
glaubten treulich und insgemein, falteten ihre Hände.
Fest und innig liebten sie dich, ehrten und lobten aufrichtig.
Habe Dank für Deinen Tod, bin frei von der Sterbensnot.

8.

Ist die Gemeinschaft so vereint, unzerreißbar die Bande,
dann ist sie wie ein Chor geeint, „Hosianna“ am Ende.
Es sind Gläubige, die preisen, den Heiland in schönsten Weisen.
Habe Dank für Deinen Tod, bin frei von der Sterbensnot.
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8-7
8-7
8-8
8-4
8
Heut komm ich zu dir, Jesu Christ
Melodie: Allein zu dir, Herr Jesu Christ

1.

Heut komm ich zu dir, Jesu Christ, du bist mein Trost und Leben;
weil du allein mein Retter bist, bin ich dir treu ergeben.
Ich finde keinen in der Welt, der sich so standhaft zu mir hält,
mir die Sünden vergeben kann, dich fleh ich an,
bleib du bei mir von Anfang an.

2.

So wahr du lebst, bist unser Gott, meinst sehr gut mit uns allen,
willst nicht der Sünders Leid und Tod, hast an ihm dein Gefallen.
Daß er vom Bösen werde los, komme in deiner Gnade Schoß,
wartest auf ihn mit großer Huld, wie auch Langmut,
daß er sich bekehr in Demut.

3.

Wer sich zu dir bekehret hat, kann nun getrost jetzt leben;
entging des Zorns, Gerichtes Last, braucht nicht in Furcht zu schweben.
Gott wartet auf uns jahrelang, um unser Heil wird ihm sehr bang,
daß wir nicht verloren gehen, durch Sünd und Schuld,
in Reue, Buße umkehren.

4.

So bekenne deine Sünden vor dem heilgen, ewgen Gott,
er wird sich bei dir einfinden, der da ihm gelebt zum Spott,
erlangen wird beim Herrn Gnade, neues Leben,
auf dem schmalen Glaubenspfade.
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8-8-7
8-8-7

Herr, ich liebe dich alleine
Melodie: Alles ist an Gottes Segen

1.

Herr, ich liebe dich alleine, bin ein Glied deiner Gemeinde,
deren Haupt du selber bist.
Stärke mich in meinem Streben, dir gehorchen und zu leben,
dein zu sein zu jeder Frist.

2.

Dein Wort ist unsere Wahrheit, gibt uns Gnade und auch Klarheit,
alles Böse zu meiden.
Du willst uns an Leib und Seele, heilen, daß uns gar nichts fehle,
wie Gesunde nicht leiden.

3.

Jeder Kranke will genesen, sucht das Beste zu erlesen,
das ihm zur Gesundheit dient.
Nie lässt er die Hoffnung fahren, will letztlich doch erfahren,
ob er sich noch wie bedient.

4.

Jesus kennt der Menschen Sorgen, keine Not bleibt ihm verborgen,
so unheimlich dies auch ist.
Vielen Kranken fehlt der Helfer, manchen Leidenden der Tröster,
einer wie er selber ist.

5.

Menschen helfen in Gemeinden, die mit andern ehrlich meinen,
zum Dienst immer sind bereit.
Christusse sein allen andern, helfende Brüder und Schwestern,
es ist allerhöchste Zeit.

6.

Mit dem Herrn lasset uns wirken, nichts unterlassen, verwirken,
solang es zu helfen gilt.
Mit ihm geschieht immer Neues, viel Liebes, Gutes und Treues,
wer sich ihm verpflichtet fühlt.

7.

Jesu Taten sind Signale, für uns sehr ernste Mahnmahle,
im Blicke auf die Ewigkeit.
Mit Leib und Seel gesund werden, ist das große Ziel auf Erden,
in der vergänglichen Zeit.

8.

Jesus, unser Arzt und Retter, braucht dringend viele Nothelfer,
überall, an jedem Ort.
Wenn er gute Helfer findet, sind die Stätten bald verwandelt
zum göttlichen Gnadenhort.
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9.

Es gibt nur die eine Frage: Wollst du wirklich gesund werden,
der du elend und krank bist?
Sie berührt dich, mich aufs Tiefste, jeden auf das Entscheidendste,
ob wir sein eigen werden.

10.

Es geht um unsre Seligkeit, um unsre ewge, Herrlichkeit,
um das himmlische Leben.
Hinweg mit aller Traurigkeit, mit aller leeren Zeitlichkeit,
wir wolln Ewges erstreben.

110

1985

9-8
9-8
9-8
9-8

Als Christen haben wir zu wandeln
Melodie: Wie groß ist des Allmächtgen Güte

1.

Als Christen haben wir zu wandeln, wie wir’s hören aus seinem Mund;
uns ziemt es, immer so zu handeln, wie er’s in seinem Wort macht kund.
Wir sollen ständig danach streben, recht zu erkennen, was er will;
dies sei allein unser Bestreben, unseres Christseins höchstes Ziel.

2.

Wenn wir uns in sein Wort versenken, sind wir in seiner heilgen Näh,
wir sollen dann ernstlich bedenken, wie es um uns wahrhaftig steh.
Wir sind bewegt und fest entschlossen, uns seinem Willen zu fügen,
er hat seine Nähe erschlossen, als wir uns klar demütigten.

3.

Die Reue ist bitter vonnöten, in seine Nähe zu kommen;
mit seiner Kraft die Sünden töten, er will keine halben Frommen.
Tagaus, tagein sind wir gefordert, gegen das Böse nicht zu ruhn,
diese Pflicht des Wachseins erfordert, aus dem Glauben alles zu tun.

4.

Auf diesem Wege fortzuschreiten, sollen wir uns fest bemühen;
der Herr wird uns selbst voran schreiten, reichlich segnen unsre Mühn.
Ein Neues wächst aus solchem Streben, das sich bewegt und kräftig regt,
ein göttliches und selges Leben, das uns einst in den Himmel trägt.
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8-7
8-7
8-8
7

Als Sünder komm ich, Herr, zu dir
Melodie: Aus tiefer Not schrei ich zu dir

1.

Als Sünder komm ich, Herr, zu dir, erhör mein Bitt und Flehen;
die Last des Bösen drückt mich sehr, kann vor dir nicht bestehen.
Ich finde nirgends Rat und Hilf, selbst wenn ich mich zu Boden wirf,
wie kann ich aber leben.

2.

So komm ich, Armer, heut zu dir mit meinen Missetaten;
wend dein Erbarmen nicht von mir, ich kann mir selbst nicht raten.
Verstößt du mich in meiner Not, bin ich in meinen Sünden tot
und ewiglich verloren.

3.

Auf dich allein nun hoffe ich, der du für mich gestorben;
vor dir in Demut beug ich mich, uns hast das Heil erworben.
Sieh das Verderben gar nicht an, das die Sünd an mir hat getan,
lass deine Gnade walten.

4.

Habe Dank für dein Erbarmen, du vergabst mir die Sünden;
in deinen göttlichen Armen fand ich Leben und Frieden.
Dein Antlitz leuchtet über mir, ich danke dir herzlich dafür,
meine Seel ist voll des Lobes.

5.

Wie groß auch sei der Sünden Zahl, weit größer deine Gnade;
du, Gott und Herr, hilfst überall, wie böse auch der Schade.
Du bist der Heiland aller Welt, in ihr deiner Gemeinde Zelt,
du, der Deinen Erbarmer.
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8-8
8-8
8-8
8-8
4-4

Wir gedenken heut, Jesu Christ
Melodie: Auf diesen Tag gedenken wir

1.

Wir gedenken heut, Jesu Christ, daß dein Werk nun vollendet ist;
gen Himmel du gefahren bist, wo deine ewge Heimat ist.
Jetzt du bei deinem Vater thronst, bei ihm im Heiligtume wohnst
und zu seiner Rechten herrschest jetzt ewiglich.
Hal-le-lu-ja, Hal-le-lu-ja.

2.

Wir danken dir, treuer Heiland, daß du von uns gegangen bist;
das ewge liebe Vaterland, den Deinen nicht mehr ferne ist.
Seitdem wir wissen dich bei Gott, verstummt ist unser aller Not,
wir können nicht genug preisen und Lobsingen deinem Namen.
Hal-le-lu-ja, Hal-le-lu-ja.

3.

Wir bitten dich, du heilger Herr, solang wir auf Erden leben;
erhalte uns bei rechter Lehr, die uns aus dem Wort gegeben.
Stehn treu zum Evangelium, ausbreiten wir das Christentum,
machen Bahn dem Worte Gottes, trotz der Feinde bitteren Spottes.
Hal-le-lu-ja, Hal-le-lu-ja.

4.

Wir flehn dich an in dieser Zeit, gib Kraft, daß wir feste stehen;
geh du voran uns in dem Streit, den Feinden zu widerstehen.
Dein ist der Sieg, dein auch die Macht, die dir der Vater zugedacht,
im Himmel auf den Thron dir, seinen eingebornen Sohn.
Hal-le-lu-ja, Hal-le-lu-ja.

5.

Wir preisen dich, Herr Jesu Christ, die wir auf Erden noch walten;
daß du der Heilge Gottes bist, schenk uns dein Wohlgefallen.
Wenn wir einst halten Himmelfahrt, nach dieser unsrer Pilgerfahrt,
dein Erbarmen uns begleite, dein göttlicher Segen und geleite.
Hal-le-lu-ja, Hal-le-lu-ja.
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8-7
8-7
8-7
8-7

Auf Gottes Willen vertrau
Melodie: Was mein Gott will, g’scheh allzeit

1.

Auf Gottes Willen vertrau, nicht drauf, was ich mir wünsche;
bei ihm ich bleib und auf ihm bau, er weiß, wes ich bedürfe.
Mit ihm will ich durchs Leben gehn, wie dunkel auch die Zeiten,
bei ihm in Freud und Leid bestehn, er wird mich recht begleiten.

2.

Er ist mein Halt und Zuversicht, wie wechselnd auch die Wege;
von ihm weich ich nicht einen Schritt, hält mich auf rechtem Stege.
Selbst wenn die Welt sollt untergehn, wird nichts mich von ihm treiben,
ich werd an seiner Seite stehn, bei ihm und mit ihm bleiben.

3.

Ich kenn die Lockrufe der Welt, die Sünden und Begierden;
sie versuchen, was Gott mißfällt, die Lüste zu befriedgen.
Mit ihnen lass ich mich nicht ein, von ihnen nicht verführen,
sie mögen noch so locken, schrein, er wird mich sicher führen.

4.

Jesus Christ ist mein höchstes Glück auf dieser unsrer Erde;
durch nichts, seis Leid, Not, Missgeschick, ich von ihm getrennt werde.
Mit ihm bin ich fest verbunden hin auf meine Seligkeit,
mit ihm die Sünd überwunden, hoffe auf die Ewigkeit.
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7-6
7-6
3-3
6-6

Heut gedenken wir an dich
Melodie: Betgemeinde, heilge dich

1.

Heut gedenken wir an dich, Mutter des Heilandes,
wir lieben dich demütig, Erwählte des Sohnes.
Erzmutter, Heilige,
dein Leib gab ihn allen wie´s Gott wohlgefallen.

2.

In deinem Hause wuchs heran, dein Sohn, der Gerechte,
als er zu wirken begann, war Gott mit ihm fortan.
Gott-Vater der Gläubigen.
Er schuf seine Gemein und blieb ihr Herr allein.

3.

Maria, du Gewollte, Gebenedeite,
du kanntest die Apostel, des Sohnes Gesandte,
die Jünger und Zeugen
des göttlichen Wortes, des Evangeliums.

4.

Gläubige Gottesmutter, du hörtest die Botschaft
von Gott und vom Himmelreich, von der ewigen Kindschaft.
Hörerin, Beterin,
standest in der Gemein in den vorderen Reihn.

5.

Nahmst teil an der Gemeinde, ihrem steten Wachstum,
kanntest den Haß der Feinde, ihr dunkles Heidentum.
Gelassen und gläubig,
schautest du auf den Sohn, der ging durchs Kreuz zum Thron.
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7-6
7-6
8-7
6
Herr, lass uns heut bedenken
Melodie: Christ, der einzig Gottes Sohn

1.

Herr, lass uns heut bedenken, daß du gestorben bist,
für uns sündhafte Menschen littest du, Jesu Christ.
Wie schwer hast du, o Gottesmann, für uns verlorne Sünder
gebüßt in Acht und Bann.

2.

Es waren Missetaten, die dich ans Kreuz gebracht,
deine, meine Untaten, die das auch mit vollbracht.
Wir alle haben dies verdient, was du hast leiden müssen,
du aber unverdient.

3.

Durch deinen Tod du wirktest deine Barmherzigkeit,
mit ihr du das bewirktest, daß du mich hast befreit.
Deines Zornes, deiner Strafe brauch ich mich nicht zu fürchten,
mir gilt ja deine Gnad.

4.

Wie soll ich dir vergelten, was du an mir getan,
mit dankend Treu entgelten von diesem Tage an.
Ich kann dich gar nicht ermessen in deiner großen Liebe,
sie nie mehr vergessen.

5.

Wenn ich um mich her schaue, ist kein Nothelfer da,
nicht einer, dem ich traue, der mir stünde ganz nah.
Die Welt mit ihren Nothelfern, wie sie auch heißen möchten,
half selten den andern.

6.

Wie herrlich ist zu wissen, ich habe einen Gott,
den ich nie kann vermissen, er hilft mir in der Not.
Mag es auch manchmal scheinen schwer von vielen Widrigkeiten,
doch traute ich ihm sehr.

7.

Hatte er nicht befohlen seinen Engeln, Boten,
daß sie dich leiten sollen nach seinen Geboten,
dich behüten auf den Wegen, oft steinigen und harten,
wie sie auch sein mögen?

8.

Hab Dank für deine Leiden, o treuer Gott und Herr,
dich will ich nimmer meiden, bewahren deine Ehr.
So lange ich hier leben werd´, will ich mich zu dir halten,
auf dieser armen Erd.

116

1985
8-7
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Christen müssen versöhnet sein
Melodie: Es ist das Heil uns kommen her

1.

Christen müssen versöhnet sein, mit Gott durch unsern Heiland;
durch ihn geschieht dieses allein, der uns hält mit seiner Hand.
Jesus für uns am Kreuze starb, für uns vom Tode er erwarb
den Frieden,den wir haben.

2.

Dies sind keine leeren Worte, auch keine Träumereien;
es sind keine Hirngespinste und keine Schwärmereien.
Von ihnen kann man nicht lernen, erst recht nicht zufrieden sterben,
sie stürzen ins Verderben.

3.

Am Kreuz gestorben ist der Herr, vom Tode auferstanden;
Gott liebte uns alle so sehr, über ihn herrscht nicht mehr.
Er waren göttliche Taten, hoben auf die Missetaten,
die wir selbst verschuldeten.

4.

Von Tatsachen der Glaube lebt, die Gott selber bewirkte;
auf diesem Fundamente steht, Jesus Christus unversehrt.
Der Eckstein unerschütterlich, keine Brandung ihm gefährlich,
weil Gott ihn selbst geschaffen.

5.

Vielen Zeugen erschien der Herr, der siegreich Auferstandene;
sie freuten sich über ihn sehr, greifbar nahe, Betende.
Zuletzt sah ihn sein Feind Saulus, der wurde zu einem Paulus,
zum Apostel, dem Kleinen.

6.

Jesus wahrlich nur der erkennt, welcher ihm will nachfolgen;
der ihn persönlich auch erkennt, folgt seinem Wort und Willen.
In dem Christus selbst auferstand, das Grab der Sünde überwand,
sein Leben ganz erneuert.

7.

Daß Jesus auferstanden ist, liegt ihm ein Plan zugrunde;
sein Ziel ist nach der Heilgen Schrift die Christliche Gemeinde.
Sein Plan schließt alle uns mit ein, dich, mich, sogar die Feinde,
das alle selig werden.
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7-6
7-6
3-3
6-6

Christenleute, auf zum Streit
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Christenleute, auf zum Streit, stehet nicht beiseite,
es ist jetzt die höchste Zeit, die euch rufet heute.
Kommet all, überall,
rüstet Seel und Hände, bald bricht an die Wende.

2.

Seht ihr nicht die Christenheit fast am Boden liegen
nicht wie die Gottlosigkeit sie möchte besiegen?
Wachet auf zum Sturmlauf,
sammelt alle Kräfte gegen Feindesmächte.

3.

Alle Teufel dieser Welt wollen dich vernichten,
ihr Hass sie zusammenhält, ihr Denken und Dichten,
Christenheit, sei bereit,
fürchte nicht das Ringen, es wird dir gelingen.

4.

Jesus gehet dir voran in dem schweren Streite,
er führt deine Sache an, gibt dir das Geleite.
Drum getrost, wenn umtost
sind die Glaubensreihen, nichts kann sie entzweihen.

5.

Wend an deine Waffe recht, die er dir gegeben,
sein Wort ist nur wahrhaft echt, denn es wirkt das Leben.
Bete, Christ, wer du bist,
eifrig und lebendig, danke dem Herrn ständig.
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7-6
7-6

O meiner Väter Kirche
Melodie: Christus, der ist mein Leben

1.

O meiner Väter Kirche, wie liebe ich dich heiß,
ich weiß um deine Größe, auch um dein Leid und Schweiß.

2.

Du warst für mich ein Bethaus, da ging ich gern hinein,
mit andern Gotteskindern beugte die Knie mein.

3.

Dort holte ich die Kräfte fürs Herz und für die Seele,
gewann auch neue Stärke, sie mir im Kampf nicht fehle.

4.

In meiner Väterkirche hörte ich Gottes Wort,
in ihm fand ich den Heiland, des lieben Heilands Wort.

5.

Er führte mich zum Glauben, vergab mir Sünd und Schuld,
nichts konnte mir ihn rauben, schenkte mir Kraft, Geduld.

6.

Bis heut er in mir wohnet, ich ihm gehorch, bin sein,
im Herzen sein Geist thronet, durch ihn gehorch, bin sein;

7.

Die Liebe zu den andern, die Brüder, Schwestern sind,
in allen diesen vielen ich meinen Heiland find.

8.

Ich soll ihnen beistehn, wenn sie Leid und Not quält,
nicht achtlos vorbeigehn, als ob mich nichts angeht.

9.

Bei uns wir Jesus haben, um uns, die auch sind sein,
das sind die vielen Gläubigen der christlichen Gemein.

10.

Sie tröstet uns in Nöten, weil Christus ist ihr Gott,
lehrt uns andächtig beten, trotz vieler Feinde Spott.

11.

Die Kich die Welt verstoßen ob der Armutsgestalt,
sie wird sie nicht umstoßen, sie ist uns Stütze, Halt.

12.

Du unsrer Väter Kirche auf den Wogen der Zeit,
gleichst einer sichren Arche, hin auf die Ewigkeit.

13.

In sie sind aufgenommen, die Jesus blieben treu,
Götzen nicht angenommen, gehen ins Reich fromm und neu.
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7-6
7-6

Wir lieben dich, Maria
Melodie: Christus, der ist mein Leben

1.

Wir lieben dich, Maria, du Mutter unsers Herrn,
wir dich sehr verehren und reden von dir gern.

2.

Du bist nahe gewesen deinem Sohne Jesus Christ,
nach deinem ganzen Wesen du ein Abbild von ihm bist.

3.

In steter, hoher Freude gingst du mit ihm den Weg,
von Bethlehem nach Nazareth und darüber hinweg.

4.

Kapernaum, die schönste Zeit seines Lebens war,
wohl sicher auch die höchste, dessen wardst du gewahr.

5.

Du standest unterm Kreuze auf Golgathas Höhe,
im bittern Mutterschmerze, in des Leidens Tiefe.

6.

Das Wort von frohen Ostern erreichte bald auch dich,
vergessen das Vorgestern, du warst überglücklich.

7.

Wir grüßen dich, Maria, an deinem Gedenktag.
du bist uns heute sehr nah an deinem Ehrentag.

8.

Erwählte und Gerechte, wir beugen uns vor dir,
du Gebenedeite, bist aller Mütter Zier.

9.

In Ehrfurcht wir gedenken, daß dein Leib Jesus trug,
unsern tiefen Dank dir schenken, liebten dich nicht genug.

10.

Du bleibst unserem Herzen nicht mehr fern und auch nicht fremd,
wir werden dich verehren, bis an das letzte End.
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7-6
7-6

Sei du in meiner Nähe
Melodie: Christus, der ist mein Leben

1.

Sei du in meiner Nähe, mein lieber Jesu Christ,
daß ich steh fest und zähe bei dir zu jeder Frist.

2.

Dein teures Wort mich stärke als Gabe täglich neu,
im Guten mich bestärke, erfreue und erneu.

3.

Mein schwaches Herz erfülle dein heilger, guter Geist,
ich kenne dessen Wille, der mich gen Himmel weist.

4.

Auf dieser armen Erde ich keine Heimat hab,
wenn ich einst sterben werde, erwartet mich ein Grab.

5.

Ich weiß gar nicht die Stunde, auch nicht die Stätte mein,
bin ich mit Gott im Bunde, fühl ich mich nicht allein.

6.

Wer mit ihm ist verbunden, dem ist der Tod Gewinn,
weil er Jesus gefunden, der ihn ins Reich nimmt hin.

7.

Mit unserm Heiland leben wir schon in Ewigkeit,
mit unserm Christenleben beginnt die Herrlichkeit.

8.

Im Glauben überschreiten wir die Vergänglichkeit,
lasst uns sorgen beizeiten für unsre Seligkeit.

9.

Das Reich ist uns nicht ferne, unsers Herrn Himmelreich,
uns leuchten seine Sterne, seine Pracht schön und reich.

10.

Christus ist unser Leben, Sterben unser Gewinn,
zu ihm wir alle streben, wollen mit Freunden hin.
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7-6
7-6
7-6
7-6

Lasset uns in der Passion unsern Herrn begleiten
Melodie: Christus, der uns selig macht

1.

Lasset uns in der Passion unsern Herrn begleiten,
treu von Station zu Station ihm stehen zur Seiten.
Sein Kreuzgang nach Golgatha ist so voller Leiden,
daß wir seiner Trübsal nah, uns von ihm nicht scheiden.

2.

Als der Sündlose er zieht seine Marterstraße,
täglich er aufs Neue sieht die Bosheit der Gasse.
Man verhöhnt, verspottet ihn, zeihet ihn der Sünde,
auf Gott aber weist er hin, an den er sich binde.

3.

Zum Kreuz schreitet er hinauf, der Heilge, Gerechte,
streitet um des Reiches Lauf, nicht um seine Rechte.
Gottes Heiligkeit er ehrt, sein Wort er aufbreitet,
seine Wahrheit er begehrt und zum Frieden leitet.

4.

Demütig, geduldig geht der Herr bis zum Kreuze,
an dem er dann stille steht, an dem Marterholze.
Wie der ewge Gott gewollt, muss er am Kreuz sterben,
nicht den Tod, der Sünde Sold, wir das Heil solln erben.

5.

Lasset uns in der Passion ernst und gläubig gehen,
bis auf der letzten Station wir am Kreuze stehen.
Was wir mit ihm erlebten und mit ihm erfuhren,
verlöschen in uns nimmer seines Leidens Spuren.
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7-6
7-6
7-6
7-6

O mein Heiland, steh mir bei
Melodie: Christus, der uns selig macht

1.

O mein Heiland, steh mir bei, daß ich nicht versage,
mache du mich selber frei, daß ich mich nicht entsage.
In den Kampf du sendest mich, daß ich ihn bestehe,
streite tapfer, ritterlich, dir zur Seite stehe.

2.

Was wir brauchen in dem Streit, ist die schlichte Demut,
sie macht uns zur Tat bereit, verleihet Kraft und Mut.
Daß wir Buße vor Gott tun, unsre Schuld erkennen,
alle Sünden hinwegtun, uns zu ihm bekennen.

3.

Wenn Jesus zur Buße ruft, uns in seinem Worte,
jeden Sünder zu sich lockt, Gottlose, Verstockte.
Wer ihn hört und ihm nachfolgt, gehört zu seinem Volk,
sind seine Geretteten, für sein Reich Erlösten.

4.

Du musst ihm gehorsam sein, dies wirkt bei dir Großes,
schau dich um, du fühlst allein, wie verlässt dich Böses.
Wo die Sünde nicht mehr herrscht, er uns völlig beherrscht,
hilft uns mit seinem Geiste, daß er Hilfe leiste.

5.

Wenn dies geschieht, ist Gnade, ein großes Erbarmen,
Jesus ist sich nicht zu schade, zu suchen dich, den Armen.
Wenn er dich hat gefunden, danke für die Stunden.
Du bist schon ein Glied im Reich, in seinem Himmelreich.
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7-6
7-6
6-7
7-6
Das Feld ist abgeerntet
Melodie: Aus meines Herzens Grunde

1.

Das Feld ist abgeerntet, die Früchte gesammelt,
Gott hat uns reich beschenket, wir sind hier versammelt.
Wir wollen ihm danken, daß er uns treu gedacht,
wir alles ihm verdanken, womit er uns bedacht.

2.

Sein Gotteshaus ist der Ort, wo wir froh ihm danken,
wir wolln ihm mit seinem Wort für das Brot bedanken.
Er deckt den Tisch fürs Jahr aufs Neue mit den Gaben,
Barmherzigkeit ist’s fürwahr, empfangen zu haben.

3.

Der Herr hat treu gegeben, was das Feld bedurfte,
Sonnenschein, Wind und Regen, daß die Saat wuchs, reifte.
Und als die Ernte kam, gutes Wetter bescherte,
jeder seine Gaben nahm, die er ihm zuteilte.

4.

Jede Ernt ist ein Zeichen seiner ständigen Mühe,
seiner Lieb ohnegleichen, wie er sich bemühe,
um uns und die Seinen, die sich zu ihm treu halten,
ehren stets seinen Namen, lassen ihn froh walten.

5.

Das Wachsen unsrer Saaten bewahrte das Gebet,
wir ständig still das taten, wuchsen dabei auch selbst.
Als das Feld bald reifte, die Ähren tief neigten sich,
bei jedem dies sich zeigte, er ward starr innerlich.

6.

Von deinen Gaben richte den Blick auf die andern,
du selber bei dir sichte, ob die Hände hadern.
Die Linke nicht wissen, was die Rechte bewusst tut,
von seiner Liebe beflissen, schenkt er vom eigenen Gut.

7.

Wir sollen Zeichen setzen der Nächstenliebe weit,
sind keine toten Götzen, Wohltun der Lauterkeit.
Von dem Erntesegen lenkt sich der Dank dorthin,
wo sich die Hände regen, regieret Gottes Sinn.

8.

Es ist dazu das Schönste, wenn hinter allem steht,
das Beste und auch Höchste, in dem die Welt besteht.
Das Wort ist die Quelle aus dem tiefsten, reinsten Grund,
von ihr geht aus die Welle der barmherzigen Huld.
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9.

Ist die Ernte zu Ende, fängt neu an das Erbarmen,
des Segens vieler Hände an Leidenden, an Armen.
Gott wollte aus dem Leben ein Erntefeld erstellen,
es durch den Geist der Liebe mit Früchten uns bestellen.
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7-6
7-6
7-6
7-6

Das Wort ist eine Gabe
Melodie: Valet will ich dir geben

1.

Das Wort ist eine Gabe, ein herrliches Geschenk
weit mehr als jede Habe, es Erd und Himmel lenkt.
Es stammt aus Gottes Munde und wirket fort und fort,
ihm liegt der Weg zugrunde, der führt zur Himmelspfort.

2.

Aus dem Wort kommt der Glaube, aus ihm die Seligkeit.
Wer Jesus hat und glaube, dem gilt die Herrlichkeit.
Die Sünde ist vergeben, die Schuld hinweggetan,
die Gnade ist gegeben, neu fängt das Leben an.

3.

Das Evangelium hilft jedem, der es treu glaubt,
das Wort frei und offen hört und ihm von Herzen traut.
Der Geist das Wort ergreifet, verleiht ihm Gnad und Kraft,
durch Reu und Buß erneuert, und Umkehr ihm verschafft.

4.

Es schlägt die große Stunde, wenn sich ein Mensch bekehrt,
er nun mit Gott im Bunde, sich zu ihm völlig kehrt.
Befreit von allen Sünden und Schlacken der Bosheit,
kann und darf er jetzt künden von seines Lebens Neuheit.

5.

Freude ist im Himmel, wenn ein Sünder umkehrt,
aus seiner Verlorenheit, jetzt Jesus Christus ehrt.
Durchs Wort ein Christ geworden ein Gläubiger des Herrn,
lobt und dankt jeden Morgen und dient dem Heiland gern.

6.

Im Ernst lasst uns bedenken unsere Lebenszeit,
nur der Herr kann uns schenken, für ihn zu sein bereit,
uns öffnen seinem Worte zu christlichem Leben,
mit ihm, unserm Gotte, kann man neu anfangen.
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9-8
9-8
8-8

Der Herr wird zur Hochzeit geladen
Melodie: Wer nur den lieben Gott lässt walten

1.

Der Herr wird zur Hochzeit geladen, wie es sich üblich so geziemt;
er geht nach Kanaan ohn Schaden, still, demütig, wie man ihn rühmt.
Doch steht er dort im Mittelpunkt, er ist des Festes Kraft und Grund.

2.

Vom Ehepaar und von den Gästen vernehmen wir auch nicht ein Wort;
sie sind dem Fest die Allernächsten, der Sache nach Fremdlinge dort.
Nur Jesu Mutter sagt frei aus, es fehlt der Wein dem Hochzeitshaus.

3.

Der erwidert in der Weise, seine Stund sei noch nicht da;
Maria kennt die Redeweise und meint, die stehe gar sehr nah.
Sie befiehlt den Dienern zu tun, was er heißt, aber nicht zu ruhn.

4.

Er lässt sie sechs Steinkrüge füllen, mit Wasser bis ganz obenan;
sie sollen sie dem Meister bringen, damit ers prüfen, kosten kann.
Der prüfet es und stellet fest, es ist jetzt Wein, der allerbest!

5.

Es ist ein Wunder ohnegleichen, das auf dieser Hochzeit geschieht;
Jesus setzt hier ein klares Zeichen, das jeder erkennt und es auch sieht.
Er zeigt, wer er denn wirklich ist, Gott und Erlöser Jesus Christ.

6.

Wir können ihn genug nicht loben für alles, was er an uns tut;
er ist bei uns hier und einst droben unser Heil und höchstes Gut.
So lasst uns tun, was er uns sagt, wer ihm folgt, der hat gut gewagt.
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9-6
9-6
8-8
6-7
6-6

In Bethlehem, im Haus des Brotes
Melodie: Der Tag, der ist so freudenreich

1.

In Bethlehem, im Haus des Brotes, ward Jesus geboren,
an der Stätte des heilgen Gottes, vom Vater erkoren.
Maria brachte das Kind zur Welt, Gott selber hat sie auserwählt,
sie zu einer Mutter, was wie ein Wunder geschah.
Gottes Sohn erschien da, wie ein Mensch geboren.

2.

Von einer Jungfrau heut geboren, für alle erkoren,
wäre er aber nicht gekommen, wir wären verloren.
Von Jesus kommt für uns das Heil, das den Gläubigen wird zuteil,
wer nach ihm lebt und ihm treu dient, sich den Himmel auch verdient,
zum lieben, süßen Trost, durch unsern Jesus Christ.

3.

Ein Wunder sich noch ereignet hat, wie´s Gottes Wort uns kündet,
auf dem Feld bei der Bethlehem-Stadt, ein Engel sich einfindet.
Er sagt den Hirten auf dem Feld, inmitten ihrer Schafherden,
daß der Heiland der Welt erschienen ist auf Erden.
In ihm ist Gott selbst da, jedem, der´s glaubt, ganz nah.

4.

Die Hirten stehn, umleuchtet vom Licht, in dunkler Finsternis,
die Botschaft des Engels sie anspricht, ein großes Ereignis.
Sie eilen bald zum Stalle hin, sehn in der Krippe das Kind drin,
stehen dort ehrfurchtsvoll, beugen tief ihre Knie,
von der Freude ganz voll, wie in Gottes Nähe.

5.

Wir danken, daß er vom Himmel kam, der Herr, unser Erlöser,
den Tod und die Sünden von uns nahm, wurde unser Retter.
Seiner Gnade Überreichtum, seine große Weihnachtsliebe,
lebt´s Evangelium, gewirkt von seinem Geiste.
Lass uns herrlich preisen, ihn in vielen Weisen.
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7-6
7-6
7-6
7-6

Im Advent wolln wir singen ein Loblied
Melodie: Die Nacht ist vorgedrungen

1.

Im Advent wolln wir singen ein Loblied unserm Herrn,
die Stimmen lassen klingen zu Gott, dem höchsten Stern.
Wer ihm noch nie gesungen, zu seinem Lob und Preis,
den hat kein Leid bezwungen, vom Höchsten gar nichts weiß.

2.

Hast du in deinem Leben bisher nicht heiß geweint,
in deinem ganzen Streben Menschen nicht nachgeweint.
Kennst nicht der Trübsal Tiefen, das schwere Herzeleid,
dir fremd sind die Untiefen, des Schicksals Bitterkeit.

3.

Vielleicht kommen noch Stunden, die dir beschieden sind,
und du wirst überwunden und weinen wie ein Kind.
Laß deine Tränen fließen, mögen´s auch Ströme sein,
vom Los gar nicht verdrießen, du brauchst Tränen und Pein.

4.

So segne jede Stunde, die dich ins Leid versetzt,
sie ist mit Gott im Bunde, der dich härtet und stählt.
Lass ihn getrost nur walten, er weiß, was dir nottut,
er will dich ja erhalten, erneuern durch sein Blut.

5.

Der es für dich vergossen, bei dir im Dunkeln wohnt,
wird niemals von dir lassen, plant, wie er dich belohnt.
Du bist ein Leidensträger, als solcher ihm viel wert,
ein von ihm Begnadeter, von seiner Huld geehrt.
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9-10
9-10
10-10
Meinen Gesang will ich anstimmen
Melodie: Dir, dir, o Höchster will ich singen

1.

Meinen Gesang will ich anstimmen, zu deiner Ehre, o mein Jesu Christ;
mein Lied soll laut und freudig klingen,
sein Schall durchdringen weithin diese Welt.
Der Herr ist Lobgesang, Stärke und Heil, wenn ich ihn hab,
wird mir alles zuteil.

2.

Ein Feuer ist in mir entzündet, das lodert kraftvoll, lebendig und stark;
ein Feuer des Glaubens, das kündet
und geht tief durch Glieder, durch Bein und Mark.
Ich sehne mich frei und offen danach,
daß ich in allem folge Jesu nach.

3.

Daß dieses Feuer überall brenne, in den Menschen und Häusern hin und her;
daß der Glaube sich ausbreitete und wachse zu einem streitenden Heer.
Wir brauchen Kämpfer für das Himmelreich,
die mutig streiten für des Heilands Reich.

4.

Der Feinde Zahl ist groß und mächtig, ihr Hass und Eifer sehr angriffsfreudig;
sie tun, als seinen sie allmächtig, zum Äußersten entschlossen und mutig.
Sie kennen den Herrn Jesus Christus nicht,
sind blind für seines Wortes Kraft und Licht.

5.

Wir haben die Waffe des Wortes, mit welcher wir ihnen entgegengehn;
dies ist die Schutzwehr unsers Gottes, mit der wir vor unsern Feinden bestehn.
Himmel und Erde werden einst vergehn,
doch Gottes Wort wird nimmer untergehn.

6.

Ein Himmelsgeschenk brachte der Herr, das der göttlichen Lieb und des Lebens;
mit diesem Feuer entzündete er einen Glaubensbrand heilgen Strebens.
Alles Böse in uns reinigt die Glut,beseitigt alles Böse bis aufs Blut.

7.

Der Herr möchte von uns wegnehmen, die uns sehr arg knechtende Weltliebe;
mit seinem Feuer auch verzehren, die alle beherrschende Selbstliebe.
Wird dieses wirklich beseitigt werden,
geht von uns aus eine Flut des Segens.
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8.

Es wäre Gnade ohnegleichen, wenn dieses Feuer unter uns brennte;
wenn wir selbst einem Feuer glichen, das Jesu Geist in uns entzündete.
Wir Christen sollen ein Jesusfeuer sein,
wir sind´s, wenn wir uns ihm zu Opfern weihn.
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Mein treuer Gott, ich will dir singen
Melodie: Dir, dir, o Höchster, will ich singen

1.

Mein treuer Gott, ich will dir singen, meine vielen Lieder mit großer Freud;
ihr Schall soll in die Ferne klingen, deinen heilgen Namen verkünden heut.
Ich will dies tun mein lieber Jesus Christ, der du mein Höchster und Erlöser bist.

2.

Die Welt nahm mich einst ganz gefangen, ich konnte mich von ihr gar nicht
befrein;
in ihre bösen Netze fangen, mir half kein Klagen noch ein lautes Schrein.
Ich suchte lange, bis ich dich auch fand, mit deiner Hilf die Sünde überwand.

3.

In meiner Not ich in dein Haus schlich, so trostlos, geschlagen fühlte ich mich;
den Menschen ich aus dem Wege wich, wie sie so hilflos waren wie auch ich.
In deinem Haus hörte ich Gottes Wort, das wandelte mich um, ich genas dort.

4.

In ihm begegnete ich, Herr, dir, meinem göttlichen Bruder und Retter;
vertraute mich an notvoll ganz dir, du wurdest mir zu meinem Erlöser.
Nicht wie Gott, wie ein Nächster wardst du mir, gleich einem lieben Bruder und
Tröster.

5.

„Kommt zu mir alle“, sagte mir dein Mund, auch ich war unter den vielen „allen“;
und du machtest mir so lieb und kund, wie ich dir kann alleine gefallen.
Ich kam mühselig, krank und beladen, du nahmst von mir allen meinen Schaden.

6.

Du gabst mir, wessen ich bedurfte, ein Geschenk, wie es nicht schöner sein kann;
die Ruhe fürs Herz und die Seele, mit allergrößtem Dank nahm ich sie an.
Ich habe mit Gott und Menschen Frieden, bin demütig, sanft, still und zufrieden.

7.

So singe ich dir, mein treuer Gott, mit viel Kraft ein Loblied nach dem andern;
ich hab durch dich nunmehr keine Not, bin froh und fröhlich mit allen andern.
Ich will dir singen freudig und sehr lang, mein Leben sei und bleib ein
Hochge-

sang.
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Wacht auf, ihr Christen, die ihr schlafet
Melodie: Dir, dir, o Höchster, will ich singen

1.

Wacht auf, ihr Christen, die ihr schlafet, versäumet ja nicht eure Lebenszeit;
vergesset nie, was ihr auch schaffet, euer Heil und ewige Seligkeit.
Der Herr hat für euch wahrlich viel getan, drum bleibet ihm beständig untertan.

2.

Wie ein Bauer sät Gott den Samen, auf unsers Lebens weites Ackerfeld;
sein Wort ist´s, das in seinem Namen in unsre vielen Herzensfurchen fällt.
Es soll in ihnen keimen, wachsen still, zu Gottes heilger Ehr, wie er es will.

3.

Die gute Saat, auf den Weg verstreut, gehet nicht auf und auch gar bald verdirbt;
die auf dem Weg sind, die nichts bereut, ihr Glaube ist nur Schall und daher
stirbt.
Sie verlieren schnell ihre Seligkeit, ganz unbekümmert schon in ihrer Zeit.

4.

Die Saat, von Wind auf den Fels verweht, verdorret, weil sie keine Wurzeln hat;
die auf dem Fels so gar nichts erfreuet, sind ohne Glauben, Hoffnung und
Rückgrat.
Bei Anfechtung sie fallen sofort ab, es sind Verlorene für Tod und Grab.

5.

Die Saat unter den harten Dornen, geht sehr kurz auf und ersticket auch bald;
das sind die Beschwerten mit Sorgen, die für den Herrn nach wie vor bleiben
kalt.
Ihr Glück ist diese vergängliche Welt, das nur nach kurzer Dauer schnell zerfällt.

6.

Die Saat auf schönem, gutem Lande gedeihet und bringt vielfältige Frucht;
das sind die nicht bauen auf Sande, auf dem treuen Gott, der sie leitet gut.
Ihr Leben blüht und bringt sehr gute Frucht, weil sie den Höchsten beständig
gesucht.

7.

Wer du auch seist, hör´s heute doch recht, nicht Erfolg, reiche Frucht sollst du
bringen;
du bist jetzt nicht mehr der Sünde Knecht, ein Christ, um Jesu Ehr darzubringen.
Bewähr dich täglich als sein Eigentum, im Gehorsam, zu seinem Preis und
Ruhm.
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8-7
8-7
8-7
7

Bis heute hat mich Gott geführt
Melodie: Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ

1.

Bis heute hat mich Gott geführt durch seine Barmherzigkeit,
ihm mein Dank und mein Lob gebührt, dies ist meine Schuldigkeit.
Er hat mich vor Gefahr geschützt, vor schweren Leiden mich beschützt,
ich rühme seine Treue.

2.

Wenn ich mein Leben überschau, ich staune über Wege,
es ist eine seltene Schau, des großen Gottes Pflege.
Seine Lieb ich hüt in Herz und Sinn, mich zieht´s immer zu ihr hin,
ich preise seine Güte.

3.

Ich kann nur bitten, treuer Gott, du mich in Christus segnest,
wenn ich wandre von Ort zu Ort, du mir mit Lieb begegnest.
Was du bisher an mir getan, warst immer mir zugetan,
es waren Wunderwerke.
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7-6
7-6
7-6
7-6
Wie sollt ich denn nicht singen
Melodie: Du meine Seele singe

1.

Wie sollt ich denn nicht singen, meinem Herrn Jesu Christ,
ihm nicht Dankopfer bringen, der mein Erlöser ist.
Ich will ohne Ermüden, ihn preisen immerdar,
von ihm, nie ungeschieden, singen fröhlich und wahr.

2.

Er hat sich angenommen meiner seit Jahr und Tag,
mich stets in Schutz genommen, je ich gedenken mag.
Er schenkte seine Gnade mir immer wieder neu,
ich war ihm nicht zu schade, mir geben seine Treu.

3.

Wie oft hab ich gesündigt gegen ihn und sein Wort,
er hat mich stets entsündigt, vergeben fort und fort.
Meiner Schuld nicht gedachte, meiner vielen Sünden Zahl,
mich durch Vergebung machte, frei, dankbar allzumal.

4.

Auf manchen dunklen Wegen ich irrte hin und her,
verlassen und verlegen, sah keinen Ausweg mehr.
Er griff in meine Nöte, in meine Einsamkeit,
half mir, was mich bedränge, von aller Lastbarkeit.

5.

Es fehlen uns oft Worte, zu rühmen Gottes Huld,
so groß ist hier und dorte, wie er tilgt unsre Schuld.
Die Wunder seiner Güte sind herrlich und so schön,
rühren tief das Gemüte, wir müssen sie nur sehn.

6.

Wenn wir dem Herrn auch danken und mehren seinen Ruhm,
es gern tun ohne Wanken sehr oft im Heiligtum.
Einmalig und so herrlich er ist im Wort und Tun,
wir Gläubigen sind selig, in seiner Lieb zu ruhn.

7.

Doch tun wir viel zu wenig mit unserm schwachen Dienst,
Jesus ist unser König, der Gnad schenkt ohn Verdienst.
In seinem Lichte werden wir seine Jünger sein,
nichts trennt uns mehr auf Erden, wir vertraun ihm allein.

8.

Lasset uns den Herrn preisen, mit ganzer Freud und Kraft,
in tausendfachen Weisen, wie´s der Wille entfacht.
Seinen Ruhm wolln wir mehren, so weit die Sprache klingt,
seine Ehre vermehren, bis hin die Zunge dringt.
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7-6
7-6
6-7
7-6
Ein Erntefest wir feiern
Melodie: Aus meines Herzens Grunde

1.

Ein Erntefest wir feiern in großem Hochgefühl,
bewegt und dankbar seien von Gottes Güt und Füll.
Er hat Brot gegeben, gesegnet reich für ein Jahr,
die Herzen sie bewegen, der Dank ist offenbar.

2.

Am Erntefest wir gehen aufs offne, weite Feld
die Herrlichkeit wir sehen, Gottes Gnad in der Welt.
Hinter der Ernt wir schaun selbst den lebendigen Gott;
sehr groß ist unser Vertraun, wie er sorgt gegen Not.

3.

Seine Herrlichkeit schenkt uns Mut und Zuversicht,
die Wundergüte stellet uns vor sein Angesicht.
Es Fehlen die Worte für seine Liebe, Treue,
uns bleibt einzig die Bitte, er segne aufs Neue.

4.

Ohn ihn kann man nicht leben, mitnichten einen Tag,
ohne ihn auch nicht sterben, wies manchen scheinen mag.
Ohn ihn ist’s nicht möglich, einen rechten Schritt zu tun.
Nur mit ihm wir wirklich können arbeiten und auch ruhn.

5.

Lasset uns nicht vergessen, wir die Güt nicht verdient,
daraus die Schuld ermessen, die unserm Heil nicht dient.
Drum sei unser Streben drauf allezeit bedacht,
als Gläubige zu leben, uns nehmen ganz in Acht.

6.

Jede Ernte sie Mahnung, die Hände zu öffnen,
eine sehr harte Warnung, sie nicht zu verschließen.
Notleidende warten auf unsere Hilfe, Tat,
wir würden ganz entarten, fehlte uns die Wohltat.

7.

Lasst uns derer gedenken, welche schufen das Brot,
treu gearbeitet haben, bannten vielen die Not.
Ihr Fleiß, Mühen, Sorgen, galten ohne Unterschied,
allen die sie versorgen, keinen ihr Brot vermied.
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8.

Am Erntefest zu Hause wollen wir stille sein,
den Dienst im Gotteshause schließen im Kämmerlein.
Unserem Herrn danken für der Ernte Herrlichkeit,
dem wir alles verdanken, sein Brot in dieser Zeit.

9.

Wir wollen ihm auch danken für das Brot der Seele,
für das Wort ohne Schwanken, daß es uns nicht fehle!
Sein Wort bleib die Speise, gewisslich, täglich und fest,
bis sie zum Himmel reise zum ewigen Erntefest.
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8-7
8-7
5-5
5-5
7
Heut hören wir einen Weckruf
Melodie: Ein feste Burg ist unser Gott

1.

Heut hören wir einen Weckruf an schlafende Gewissen,
es ist ein großer, ernster Ruf, will mahnen und aufrütteln.
Wer ihn wirklich hört und ihn auch erhört,
hat jetzt einen Rat, zu einer rechten Tat,
die soll er nun erstreben.

2.

Luther steht am heutigen Tag und uns daran erinnert,
daß er allen die Bibel gab, die des Teufels Werk hindert.
Die Deutschen einte, durch die Sprach vereinte,
zu einem Volke, wie Luther es wollte.

3.

Das Pfarrhaus, Kirchenlied, Schule waren Luthers Schöpfungen,
des Menschen Freiheit, Ehr, Würde seine ernsten Bestrebungen.
Voran stand das Wort, des Glaubens Standort,
der Seele fester Hort, davon wich er nie fort.

4.

Lasst uns gedenken an Lehrer, die Gottes Wort uns sagten,
Luther und seine Nachfolger, die es uns vorlebten.
Ihnen folgen nach, in Freud, Ungemach,
ihr End schauen an, getrost gehn himmelan,
mit der Gemeinde Gottes.
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9-8
9-8
8-8

Ein neues Jahr ist uns beschieden

1.

Ein neues Jahr ist uns beschieden, das Gottes Güte uns gewährt;
wir gehen unsern Weg in Frieden, nur um des Herrn Gnad begehrt.
Die Losung heißt im neuen Jahr: Jesus sei in uns offenbar.

2.

Mit Jesus wollen wir’s beginnen vom ersten bis zum letzten Tag;
die Zeit wird in ihm schnell verrinnen, wie jeder sich erinnern mag.
Die Losung heißt im neuen Jahr: Jesus sei in uns offenbar.

3.

Im Glauben lasst uns weiter leben, in seinem Geiste alles tun;
an allen Tagen fröhlich streben, nie unsre Hände lässig ruhn.
Die Losung heißt im neuen Jahr: Jesus sei in uns offenbar.

4.

In der Liebe nie zu ermüden, die andern sehen in der Not;
ihnen helfen gern und zufrieden, willig reichen auch unser Brot.
Die Losung heißt im neuen Jahr: Jesus sei in uns offenbar.

5.

Im Vertrauen gehn wir entgegen, dem vor uns dunklen neuen Jahr;
wir wissen um den reichen Segen, den Gott uns bietet täglich dar.
Die Losung heißt im neuen Jahr: Jesus sei in uns offenbar.

6.

Sind Glaube, Liebe und Vertrauen, der Quell aus dem wir werden neu;
wir können seinem Wort ganz trauen, daß es uns bleibe immer treu.
Die Losung heißt im neuen Jahr: Jesus sei in uns offenbar.

7.

Mit dieser Losung lasst uns schreiten durchs ganze liebe Gottesjahr;
der Herr wird uns die Bahn bereiten, die Losung machen recht und wahr.
Jesus gewinnt in uns Gestalt, ob Jahre neu sind oder alt.
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8-7
8-7
8-7
8-7

Eine Fülle von Gedanken bewegt uns am Neujahrstag
Melodie: Was mein Gott will, g’scheh allzeit

1.

Eine Fülle von Gedanken bewegt uns am Neujahrstag;
viele Hoffnungen umranken des neuen Jahrs ersten Tag.
Es sind Wünsche, Erwartungen, die sich vor uns auftürmen,
frohe, ernste Vorstellungen, die uns so sehr bestürmen.

2.

Was wird das neue Jahr bringen, ungewiss ist sein Verlauf;
aber was wird es uns nehmen in seinem dunklen Ablauf.
Werden Stunden uns erfreuen, lieb, freundlich, unvergesslich,
oder wir an Gräbern stehen, leidend, weinend, unglücklich.

3.

Neujahr bringt uns zum Bewusstsein, der Tod gehört zum Leben;
es deutet sehr herb unser Sein, als Gabe uns gegeben.
In ihr sollen wir erkennen des Lebens schlichte Wahrheit,
sollten wir den Tod verkennen, fehlt uns die ganze Klarheit.

4.

Gott hat mit jedem Gedanken seiner besondern Güte,
ganz treuherzig, ohne Schwanken, berührt tief das Gemüte.
Es sind Gedanken des Friedens, die weiter helfen wollen,
keine irgend eines Leides, die uns aufrichten sollen.

5.

Ach, die meisten nicht begreifen, was sie letztlich doch wollen,
bis sie den Sinn ganz ergreifen, sie werden, was sie sollen.
Hinter allem Tun und Lassen steht immer der heilge Gott,
wird die Seinen nie verlassen, so groß mag sein auch die Not.

6.

Wir leiden, ohne zu wissen, daß die Gebetsnot groß ist,
wir meist oft gar nicht vermissen, daß uns doch fehlt Jesu Christ.
Nur Hände, die sich gern falten, Knie, die sich tief beugen,
lieben Gott bei Jungen und Alten, die sind es, die nicht fliehen.

7.

Lasst uns das Jahr neu beginnen, wie es Gott dem Herrn gefällt;
mit Danken, Beten und Singen schalle es laut durch die Welt.
Er wolle uns Gnade geben, daß das Gebet uns bekehr,
stärke zum ewigen Leben, uns zum Heil und ihm zur Ehr.
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8-7
8-7
6-6
6-6
6-5
6-5

Wohl uns Christen
Melodie: Eins ist Not

1.

Wohl uns Christen, daß wir haben unsern Heiland Jesus Christ,
unter allen Gottesgaben er die eine, höchste ist.
Was nützt die Welt mit Freud und mancher Verlockung,
wenn das Herz sehr leidet an Schuld und Verstockung.
Schenkt Jesus uns Gnade und Geborgenheit,
sind wir ihm auch dankbar, mag kurz sein die Zeit.

2.

Es ist froh und recht zu wissen, wie er zu den Kranken steht,
er lässt sich durch nichts verdrießen, wenn es um ihr Leben geht.
Der Heiland kommt und sieht die verhärmten Armen,
sein Eifer ist nun groß wie auch sein Erbarmen.
Er streckt seine Hände nach ihnen weit aus,
hilft ihnen behende, entlässt sie nach Haus.

3.

Wenn in auswegloser Lage Jesus zu uns Menschen kommt,
ob in Nacht oder am Tage, sieht er, was uns gar nicht frommt.
Wir schleppen die Sünden, die uns sehr beschweren,
aber keinen finden, der könnte belehren.
Will er zu uns kommen mit Hilfe und Rat,
wir dürfen bei ihm hoffen auf Zuspruch und Tat.

4.

Viele Unglückliche leiden unter einem harten Bann,
möchten gewiss auch vermeiden, was den anderen schaden kann.
Doch sind sie so kraftlos uns lassen sich knechten
von argen und schlechten Menschen und Mächten.
Sie merken es täglich, wie knapp ihre Zeit,
wie gar bald umnachtet sie die Sterblichkeit.

5.

Jesus Christus kann befreien uns von Not und Finsternis,
mögen seiner Feinde Reihen für uns sein ein Ärgernis.
Er beherrscht Dämonen, die den Menschen knechten,
in dieser Welt thronen und viele entrechten.
Wer sich Jesus ergibt, ist vom Tode frei,
ihm die Schuld ganz vergibt, wie schwer sie auch sei.
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6.

Wir kennen hier keinen auf Erden, der wäre wie Jesus Christ,
keinen, dem wir so lieb wären, wie er immer zu uns ist.
Schaut, ob wir denn laufen zu gottlosen Haufen,
unter die Zahllosen und die Namenlosen.
Auf ihn lasst uns blicken, zu ihm fest halten,
bis zur letzten Stunde, wo wir erkalten.

7.

Der Herr ist die einzige Rettung, die uns Menschenkindern gilt,
er ist die letzte Hoffnung, die das Sehnen aller stillt.
Sollte alles fallen, unser Heiland fällt nicht,
er ist Gott und auch Herr in unserer Zeit,
der heilige Geber unsrer Seligkeit.

142

1985

8-7
8-7
8-8
7
Herr Jesu, Gottes heilger Sohn
Melodie: Es ist das Heil uns kommen her

1.

Herr Jesu, Gottes heilger Sohn, du hast Gnade gefunden;
du kamst von deines Vaters Thron, zu retten, die Gebundenen.
Durch ihre Sünden, große Schuld, verliehen ihnen deine Huld,
daß sie neu leben sollen.

2.

Dies willst du tun durch deine Gnad und deinen Heiligen Geist;
was die Sünd angerichtet hat, nimmt dein Geist weg allermeist.
Deine Vergebung brauchen wir, zu neuem Anfang jetzt vor dir,
den deine Güt uns schenket.

3.

Es nützt uns alles nichts ohn dich, auch in dem besten Leben;
wenn wir versuchen lediglich, auf eigenem Weg zu streben.
Wir können ohne dich nichts tun, wenn wir nicht sicher in dir ruhn,
in deinem Wohlgefallen.

4.

Gerecht vor Gott wir müssen sein, vor ihm in Gnaden stehen;
der Glaube echt, die Hände rein, so in der Lieb bestehen.
Wer dich bekennt mit seinem Mund, gibt dir und allen offen kund,
daß er dir angehöret.

5.

Das ist ein wahres, selges Wort, das der Gläubge erkennet;
es öffnet ihm die Himmelspfort, weil er den Heiland nennet.
Niemand kann trennen ihn vom Herrn, dem er gehorcht und dienet gern,
mit seinem Tun und Lassen.

6.

Zwei Menschen gehn in Gottes Haus, um dort zu sein und beten;
der eine rühmt sein Tun voraus, als wollt er sich selbst retten.
Der andre wagt nicht aufzuschaun, denkt an die Sünd mit Furcht und Graun,
bittet um Gottes Gnade.

7.

Ihn spricht der Herr gerecht und frei von aller Schuld und Sünde;
als Sünder war er ganz unfrei, bedurfte Gottes Gnade.
Wer sich erhöht, macht sich um Spott, missachtet selbst den heilgen Gott,
den richten seine Sünden.

8.

Es ist ein großes, teures Wort, daß wir Erbarmen finden;
bei Gott allein, dem wahren Hort, der uns erlässt die Sünden.
Aus Gnaden er sie uns vergibt, macht uns gerecht und damit gibt,
daß wir ihm wohlgefallen.
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8-7
8-7
8-8
7

Nach Bethlehem wir brechen auf
Melodie: Es ist gewißlich an der Zeit

1.

Nach Bethlehem wir brechen auf, zum Stall des Jesuskindes;
von dort nimmt seinen Lebenslauf der Weg des Welterlösers.
Es ist mein Wille und mein Sinn, an der Krippe niederknien,
um ihn still anzubeten.

2.

Die Hirten hör´n des Engels Wort, der Heiland sei geboren;
sie eilen von den Schafen fort, zu dem, den Gott erkoren.
Was sie dort sehn, breiten sie aus, die Kunde von Haus zu Haus,
Gottes Sohn sei gekommen.
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8-8
8-8

Es ist Zeit, daß wir aufstehen
Melodie: O Heiland, reiß den Himmel auf

1.

Es ist Zeit, daß wir aufstehen, gleich an unsere Arbeit gehen;
mit den Taten den Herrn ehren, seines Namens Ruhm vermehren.

2.

Er kommt zu uns immer näher, unsre Herzen schlagen höher;
unsre Zungen ihn nun rühmen, daß wir sollen ihm nur dienen.

3.

Feind der Weltlichen Begierden, allen Lüsten, bösen Trieben;
lasst uns nicht im Finstern gehen, als Ungläubige vergehen.

4.

Wir wolln eifrig tun und schaffen, einen neuen Anfang machen;
mit Jesus Christus jetzt leben, unsre Seligkeit erstreben.
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8-8-7
8-8-7
8-8-7
8-8-7

Lieber Heiland Jesus Christ, der du für uns gestorben bist
Melodie: Es sind doch alle selig

1.

Lieber Heiland Jesus Christ, der du für uns gestorben bist,
an deinem blutgen Kreuze.
Du hast gelitten bittre Pein, damit wir erlöset sein,
mit leidgeprüftem Schmerze.
Wie du dein Kreuz getragen hast, als die für dich bestimmte Last,
ob seist du auf dem Throne.
In höchster Würde, Majestät gingst du in Ehr und Pietät,
als König mit der Krone.

2.

Schau ich das Kreuz mit Andacht an, packt mich die Reu, was ich getan,
daß du so sterben musstest.
Ich war es, meine Sünd und Schuld, verdarben deine Güt und Huld,
ohne daß du es wusstest.
Herr Jesu steh mir treulich bei, daß ich an deiner Seite sei,
im Leben und im Sterben.
Im Glauben stärke täglich mich, den Kampf zu kämpfen ritterlich,
um ewges Heil zu erben.
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8-7
8-7
8-8
7

Wie mahnt uns ernstlich des Herrn Wort
Melodie: Es spricht der Unweisen Mund wohl

1.

Wie mahnt uns ernstlich des Herrn Wort, daß wir Gott nicht verleugnen,
man findet Menschen hier und dort, die von ihm fliehn und leugnen.
Es ist das Herz, das sie verführt, von ihm bewußt und schnell wegführt,
das arge, ungläubige Herz.

2.

Wer du auch seist, und wer du bist, prüfe dich selber, o Christ,
wie du zu deinem Gotte stehst und ob du vor ihm bestehst.
Hat dich die Sünd vielleicht versteckt, von Gott dem Herrn hinweggelockt,
zum Abfall dich getrieben.

3.

Ist niemand unter den Brüdern, der andre mahnt und bewacht:
keiner, der sie würde hindern, von Gott zu gehn in die Nacht?
Wir sind für sie verantwortlich, nicht nur manchmal, gelegentlich,
wir sind Rechenschaft schuldig.

4.

Wenn ein Bruder offen sündigt, darfst du nicht furchtsam schweigen,
oder eine Schwester sündigt, dem Bösen hingegeben.
Es ist Christenpflicht, die Schwachen zu stützen und aufzurichten,
daß sie die Sünd nicht knechtet.

5.

Die Sünde, die Betrügerin, hat eine große Beute,
ihr, der argen Verführerin, fallen anheim die Leute.
Wenn jeder Tag „das Heute“ heißt, so Gott dir und auch mir verheißt,
daß Sünder er will retten.

6.

Bei diesem heilgen großen Werk braucht er ja Mitarbeiter,
es ist ein herrliches Hilfswerk für unzählige Helfer.
Leg willig deine Hand darauf, daß dein Dienst wird freudig getan,
manche Sünder zu retten.
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3-3-7
8-7
8-9
3-3

Christenheit, Christenheit, es ist jetzt die höchste Zeit
Melodie: Fahre fort, fahre fort

1.

Christenheit, Christenheit, es ist jetzt die höchste Zeit,
folge deinem heilgen Gotte, sei für ihn immer bereit,
fürchte nicht die böse Rotte, die sich gegen dich verschworen hat.
Fasse Mut, fasse Mut.

2.

Säume nicht, säume nicht, sei und bleibe auf der Hut.
Achte wachsam auf die Feinde, ihres Spottes, Hohnes Flut;
stehe fest in der Gemeinde, kämpfe gläubig, tapfer bis aufs Blut.
Sei getrost, sei getrost.

3.

Wanke nicht, wanke nicht, wenn sie drohn mit Mord und Tod.
Ihre alten, bösen Ränke sind verschlissen in der Not.
Bleibe standhaft und bedenke, für uns gilt das Leben, nicht der Tod.
Halte aus, halte aus.

4.

Fürchte nicht, fürchte nicht, du bist im Kampf nicht allein.
Jesus tritt dir an die Seite, hilft dir frei, mutig zu sein.
Steht bei dir im schweren Streite, wird dich von allen Feinden befrein.
Sei gewiss, sei gewiss.

5.

Vergiss nicht, vergiss nicht, wo Jesus ist, ist der Sieg.
Klein war der ersten Jünger Zahl, gering, schwach, arm überall.
Doch mit ihm stärker als die Welt, war er der Sieger, ihr großer Held.
Denk daran, denk daran.

6.

Laß dich nicht, laß dich nicht von deinem Heiland scheiden,
von keiner Not, auch nicht vom Tod, selbst nicht von schwersten Leiden.
Er ist und bleibt dein Herr und Gott, halte dich an ihn umso fester.
Kämpfe recht, kämpfe recht.

7.

Sei gewiss, sei gewiss, mit Jesus siegst du immer.
Mit ihm bist du stark und mächtig, unterliegst im Streit nimmer.
Nichts, niemand kann dich bezwingen, mit ihm wird dir der Sieg gelingen.
Freue dich, Christenheit.
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6-6
7-7
7-7
Fühl ich verlassen mich, niemand erbarmet sich
Melodie: Wie groß ist des Allmächtigen Güte

1.

Fühl ich verlassen mich, niemand erbarmet sich,
meiner Trübsal und Sorgen, quälen mich schon am Morgen.
Dem Herrn will ich vertrauen, seiner Hilfe froh trauen.

2.

Auf Menschen kein Verlass, tu ich nicht mehr und lass,
die meisten ganz versagen, so daß wir sehr verzagen.
Wir gehen aus dem Wege, meiden auch ihre Stege.

3.

Gott hat mich nie enttäuscht, wenn ich war sehr betrübt,
mich in Not mit Trost erquickt, mit seinem Beistand beglückt.
Ich lass mich von ihm führen, von keinem irreführen.

4.

Wenn Sünde mich anficht, von Jesus lass ich nicht;
das Böse wird er wenden, die Kraft hat er in Händen.
Er ist im Schwachen mächtig, als Gott und Herr allmächtig.

5.

Er wolle bei mir sein, vom Schaden mich befrein,
mich für Heil lassen ringen, die Welt in mir bezwingen.
Er ist mein Herr und Retter und auch mein bester Helfer.

6.

Mit ihm kämpfe ich ganz um ewgen Lebenskranz, daß
er in mir nur wohne, sein Geist im Herzen throne. Mir
gilt sein ewges Leben, das er mir bald wird geben.
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6-7
6-7
6-6
6-6

Geduldig bist du, Herr, in deinem Tun und Lassen
Melodie: O Gott, du frommer Gott

1.

Geduldig bist du, Herr, in deinem Tun und Lassen;
du liebst uns alle sehr, auch wenn dich viele hassen.
Als guten Samen säst du unter uns dein Wort,
damit es stetig wächst, reift und gedeihet fort.

2.

Der arge Feind säumt nicht, schlechten Samen zu streuen,
fürchtet nicht das Gericht, meint gar nichts zu bereuen;
bekämpft Gott und sein Wort, nicht minder die Gemein’,
hadert auch ständig fort, nichts ist ihm heilig, rein.

3.

Viele sagen und schrein, reißt aus das Unkraut schnellstens,
sonst kann es leicht so sein, der Weizen fällt ihm erstens.
Der Herr besonnen spricht, nehmt nicht die Sichtung vor,
es kommt das Weltgericht, es muss geschehn zuvor.

4.

Fromme und Gottlose sind in unsern Gemeinden,
wenngleich auch ganz lose, wir können sie nicht scheiden.
Gott hat sich vorbestimmt, das Gericht am Weltend’,
die Sichtung er vornimmt, die letzte, große Wend’.

5.

Wie sollten wir denn ruhn, wenn wir vom Gericht hören,
für unser Heil nichts tun, um einst selig zu werden.
Gott geb uns Zuversicht, dazu auch Kraft und Mut,
dein Wort sei unser Licht, so wird das Ende gut.
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Wir preisen dich, Herr Jesu Christ, daß du Mensch geworden bist
Melodie: Gelobet seist du, Jesu Christ

1.

Wir preisen dich, Herr Jesu Christ, daß du Mensch geworden bist,
ein Mensch wie jeder von uns ist, du unser aller Bruder bist.
Kyrieleis.

2.

Ein groß Geheimnis dich umhüllt, wie du Mensch wurdst, ist verhüllt,
Gott selbst durch den Heilgen Geist, Vater Jesu ist und auch heißt.
Kyrieleis.

3.

Im Weihnachtswunder handelt Gott, Bethlehem bleibet der Ort,
wo das Weltgeheimnis geschah, uns allen so heilig und nah.
Kyrieleis.

4.

Wir haben Vertrauen zu Gott, daß er in die Welt eingreift,
daß Jesus wird für uns zum Wort, dies er sagt und sie verändert.
Kyrieleis.

5.

Im Menschen kommt Gott in die Welt, er ist das Evangelium;
seine Tat ihm sehr wohl gefällt, zu seinem Preise Ehr und Ruhm.
Kyrieleis.

6.

In den Kirchen bekennen wir unsers Heilandes Geburt,
wir unsern Gott und Herrn nennen, der ewges Heil uns schenkt zugut.
Kyrieleis.

7.

Der Stern von Bethlehem uns leuchtet, das Zeichen der Gottesschuld,
unser Dunkel es beleuchtet, bitteres Leid, so wie die Schuld.
Kyrieleis.

8.

Wie wir auch gehen und wandern durch alle Dunkelheiten,
mit so unzähligen andern, wird der Stern uns stets begleiten.
Kyrieleis.

9.

Sein Licht kündet von der Rettung, die dir und mir wird zuteil,
des Kreuzes große Erlösung, des ewigen Himmelreichs Heil.
Kyrieleis.
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Gepriesen sei mein Herr, der Vater aller Güte

1.

Gepriesen sei mein Herr, der Vater aller Güte,
der dreieinige Gott, dem danket mein Gemüte,
für alle seine Gnad, die er an uns getan,
für jede gute Tat von unsrer Jugend an.

2.

Gepriesen sei mein Herr, dem ich verdank mein Leben,
mein lieber Schöpfergott, der mir Leib, Seel gegeben,
der mich so wunderbar behütet und bewahrt,
mit seiner Hand geführt und auch versorget hat.

3.

Gepriesen sei mein Herr, mein Gott und mein Erlöser,
der mir schenkte sein Wort, mein Heilbringer und Retter.
Er ist mein Weg und Licht, das Heil in Ewigkeit,
mit ihm mir nichts gebricht, bin selig allezeit.

4.

Gepriesen sei mein Herr, mein Beistand und mein Tröster,
der heilge, gute Geist, mein Führer und mein Helfer,
der meinen Glauben stärkt mit seiner Treu und Kraft,
mit seiner Liebe trägt und gute Werke schafft.

5.

Ich kann doch nicht genug die Dreieinigkeit preisen,
mein Dank ist viel zu schwach, ihr Großes zu erweisen.
So stehe ich ganz still vor Vater, Sohn und Geist,
lebe, wie Gott es will, sie alles in mir preist.
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4-4
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Gott spricht von sich, er ist der Herr
Melodie: Machs mit mir, Gott, nach deinem Geist

1.

Gott spricht von sich, er ist der Herr, der Eine und der Ewge;
er mahnt auch uns, zu sein wie er, der Göttliche und Heilge.
Die Heiligkeit er nicht behält,
ihrer würdig er uns auch hält.

2.

Zur Heiligkeit er uns beruft, die wir ihm schon nachfolgen,
er in sein Himmelreich uns ruft, die wir der Sünd entsagen.
Wir stehn im Streit, an seiner Seit,
dem bösen Feind, mit ihm vereint.

3.

Wie sinnlos wär unser Leben, wenn wir Jesus nicht hätten,
wie ernst unser Los und Streben, in Fron von Sündenketten.
Er machte frei, der Gläubge sei
jetzt sein Jünger und Bekenner.

4.

Wie wir zu unsern Nächsten stehn, so auch zu unserm Gotte,
ob wir in ihnen Brüder sehn, ganz gleich an welchem Orte.
Sie treu lieben, ihnen dienen,
selbstlos stets sein, ohn Trug und Schein.

5.

Solltest du hassen die andern, die deine Mitpilger sind,
die mit dir gemeinsam wandern, ihnen nachtragen die Sünd.
Kann vergeben, dir Gnad geben,
des Höchsten Huld, löst nicht die Schuld.

6.

Lasst uns Werke der Liebe tun, die uns Christen geziemen,
Herzen und Hände weit auftun, und so anderen dienen.
Der Herr lebt doch, in uns ja noch,
ohne Liebe die Welt stürbe.
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Habet acht, ihr Christenleute, Verführer suchen euch zur Beute
Melodie: Rüstet euch, ihr Christenleute

1.

Habet acht, ihr Christenleute, Verführer suchen euch zur Beute,
begehren euren Fall und Tod.
Es ist eine böse Meute, falsche Propheten um uns heute,
die unsbereiten schwere Not.
Seid immer auf der Wacht, habt ständig auf sie Acht, euer ist der Sieg!
An eurer Seit, für euch bereit, steht Jesus in dem heilgen Krieg.

2.

Man erkennt die falschen Lehrer, die Ordnungen bewusst zerstören
und wie die Wölfe dringen ein.
Es sind sehr schlimme Verderber, ihnen ist nichts heilig auf Erden,
die nur gefällig wollen sein.
Vom Glauben schweigen sie, wie auch von Sünde, Straf, Gericht,
ihnen missfällt unser Herr Christ, für sie gilt keine Wahrheit nicht.

3.

An den Früchten wir erkennen, sie falsch Propheten wir auch nennen,
wie sie sichselber entlarven.
Viele Worte sie wohl reden, doch falsch die Bibel sie auslegen,
wie sie sie irrig verstehen.
Sie wollen frei nur sein, nicht wahren selbst den Schein, Zucht und Sitte.
Sie tun uns leid, um ihre Zeit, ihr Dasein hat keine Mitte.

4.

Vor ihnen soll man sich hüten, vor ihren Sprüchen „Herr, Herr“ sagen,
vor ihrer Glaubenslosigkeit.
Wir können dies nur verhüten, wenn wir Früchte im Leben bringen,
die bestehen in Ewigkeit.
Lasst uns den Willen tun, nimmer untätig ruhn, was Gott uns sagt.
Er uns verheißt, daß jeder weiß, er ihm den Weg zum Himmel zeigt.
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Heilger Jesu, deine Liebe bleibt mein Vorbild
Melodie: Komm, o komm, du Geist des Lebens

1. Heilger Jesu, deine Liebe bleibt mein Vorbild lebenslang,
daß ich mich in ihr auch übe, ohne Murren, ohne Zwang.
Deiner Liebe folge ich zeitlich und auch ewiglich.
2.

Treuer Jesu, du mich liebtest, seit ich Mensch geworden war,
du alles so göttlich fügtest, bis ich deiner war gewahr.
Deiner Liebe folge ich zeitlich und auch ewiglich.

3.

Guter Jesu, du gedachtest mein an deinem Kreuzesstamm,
du, mich Sünder, nicht verachtest, als du littest, Gotteslamm.
Deiner Liebe folge ich zeitlich und auch ewiglich.

4.

Lieber Jesu, ich verdanke dir mein völlig neuesTun,
was ich bin, ich dir nur danke, christlich wirken so wie ruhn.
Deiner Liebe folge ich zeitlich und auch ewiglich.

5.

Du Erbarmer, hast erkoren mich zum Glied deiner Gemein,
in der Tauf, da ich geboren, durch Wasser, Geist, bin ich nun dein.
Deiner Liebe folge ich zeitlich und auch ewiglich.

6.

Du Erlöser, hast verheißen allen, die im Glauben stehn,
daß die Brüder, Schwestern heißen, werden in dein Reich eingehn.
Deiner Liebe folge ich zeitlich und auch ewiglich.

7.

Du Erretter, wer kann’s fassen, was uns noch beschieden ist,
Salems goldne Tore, Gassen, herrlich wie du selber bist.
Deiner Liebe folge ich zeitlich und auch ewiglich.

8.

Du mein Bruder, welche Wonne unser harrt im Himmelreich,
du bist unsre ewge Sonne, die uns selig macht im Reich.
Deiner Liebe folge ich zeitlich und auch ewiglich.
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9-8
9-8
9-9
Heiliger Geist, du Licht des Lebens

1.

Heiliger Geist, du Licht des Lebens, wirke in uns nicht vergebens,
hilf, daß wir um deine Kraft flehen, die Wirkung nicht übersehen.
Sei du bei uns in allen Zeiten, daß wir uns für dich vorbereiten.

2.

Du weißt, daß wir so müde werden in den vielen Schwierigkeiten;
rüste uns aus, mache uns stärker in unseren Widrigkeiten.
Wenn wir aus deiner Fülle nehmen, werden wir den Jammer bezähmen.

3.

Ist er in uns niedergerungen, sind wir auf dem besten Wege,
daß wir ihn haben auch bezwungen, das Elend der Sündenwege.
In uns liegt Grund und Fluch der Sünde, du Heiliger Geist sie überwinde.

4.

Wir öffnen dir weit unsre Herzen, mit Kraft regiere in ihnen,
und sollte es gehn auch durch Schmerzen, erleuchte sie ganz von innen.
Die Finsternis aus ihnen weichen, wir sonst Ungläubgen Hände reichen.

5.

Lass deine starken Winde wehen, derer wir im Leben bedürfen,
alles Gottlose hinwegwehen, um das wir dich bitten dürfen.
Dein Geist möge in uns fest stehen, wir fürchten nichts, wenn Winde wehen.

6.

Sei uns willkommen, stille Pfingstzeit, wir grüßen mit Palmen, Maien;
wir, die Frommen, freun uns der Zeit, die unser Glaube will weihen.
O komm, du Heilger Geist des Lebens, erfüll uns mit der Kraft des Segens.
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O Jesu, guter Hirte, du sorgst für deine Herd
Melodie: Herr Christ, der einzig Gotts Sohn

1.

O Jesu, guter Hirte, du sorgst für deine Herd,
wenn sie sich auch verirrte, irgendwo auf der Erd.
Du hältst sie treu beisammen, alle Schafe zusammen,
führst sie mit deinem Stab.

2.

Du bist bei deinen Schafen, wenn ihnen Gefahr droht,
lässt ja nicht eins erhaschen, schützt sie bis in den Tod.
Du bist ein wahrer Hirte, suchst, wenn sich eins verirrte,
von deiner ganzen Herd.

3.

Du achtest alle Schafe, weil du kein Feigling bist;
für dich wär´s eine Strafe, so eines du verlierst.
Du stirbst für deine Herde, daß sie gerettet werde,
ja jedes Schäfelein.

4.

Du bist bekannt den Schafen, die kennen lange dich,
auf deine Stimme achten und gleich erinnern sich.
Sie sind mit dir verbunden, tags, nachts, ja alle Stunden,
nichts trennt sie mehr von dir.

5.

Es gibt viele Stallungen, wohin man schauen mag,
von Schafen Ansammlungen, was man dazu auch sag.
Sie wirst du, Herr, einst einen, sie allesamt vereinen
zur Herd mit einem Hirt.

6.

Wir sind hier alle Glieder deiner Herd in der Welt,
mit dir gläubige Sieger, was den Feinden missfällt.
Für uns bleibst du der Eine, der Hirte der Gemeinde,
die du führst einmal heim.
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Wie schwer hab ich gelitten
Melodie: Herr Christ, der einig Gotts Sohn

1.

Wie schwer hab ich gelitten, ob meiner Sünden Last,
mit mir wart ich zerstritten, fand weder Ruh noch Rast.
Ich konnte gar nicht verstehen, wie solches war geschehen,
ich stand ganz ratlos da.

2.

Was mich besonders quälte, war meine große Schuld,
doch was mich tief bewegte, war Jesu treue Huld.
Er, unser Herr und heilger Gott, ging in Leiden und in Tod,
für uns arme Sünder.

3.

Wir können es nicht fassen, was da geschehen ist;
von uns konnt er nicht lassen, unser Erlöser Christ.
Am Kreuze floß sein teures Blut, unsrem ewgen Heil zugut,
für dich, mich, für uns alle.

4.

Ein Wunder ohnegleichen offenbart er der Welt,
ein einmaliges Zeichen er vor uns alle stellt.
Nie – meint er - wird´s euch gelingen, mich doch so weit zu bringen,
euch nicht mehr zu lieben.

5.

Vor der heilgen Liebe, die er für uns geübt,
aus klarem, reinem Triebe, uns umsorgt und geführt.
Lasset uns die Knie beugen, ihm unsern Dank bezeugen,
ihm unser Leben weihn.

6.

Nicht nur Worte machen kund, die vom Herzen kommen,
Taten auch zur rechten Stund ziemen echten Frommen,
die im Bibelworte stehen, an des Heilands Seite gehen,
wie er es geboten.

7.

Wie selig sind die Seinen, die er selbst erwählte,
sich mit ihm neu vereinen, er sie zum Volke zählte.
Sie sind dem Bösen enthoben, ihn mit dem Leben loben,
von ihm ungeschieden.

8.

Lass uns ernstlich bedenken, so lange wir leben,
daß wir dich nicht mehr kränken, deinen Ruhm erstreben.
Leit uns in den Erdentagen, daß wir dir froh Dank sagen
und sie so beschließen.
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8-8

Herr Jesu, stell die Mutter vor
Melodie: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend

1.

Herr Jesu, stell die Mutter vor uns ganz hin in hellem Schein,
daß wir erkennen ihr Herz rein, aus dem doch stammt das Leben dein.

2.

Hilf, daß wir sie verehren recht und wie´s Christen geziemt auch echt.
Sie war doch die Gottesmutter und bleibt deine Leibesmutter.

3.

In diesem schlichten Sinn uns lehr, daß jeder Christ sich zu ihr kehr,
deiner Mutter die Würde gibt, die ihr vor allen auch gebührt.
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Herr, dem ich vertraue, steh mir beständig bei

1.

Herr, dem ich vertraue, steh mir beständig bei,
ich dir völlig traue, dein Weg mir wichtig sei.

2.

Mein Gott sollst du bleiben, solang ich leben werd,
nichts mich von dir treiben, nicht Macht und List der Erd.

3.

Dein Wort mir erhalte und meinen Glauben stärk,
daß ich dein Ehr bewahre, deines Tuns gutes Werk.

4.

Wenn mir die Zweifel kommen in meiner schweren Zeit,
so wie alle Frommen Trost find bei dir im Leid.

5.

Hast mir treu befohlen, Sorgen werfen auf dich,
ich tu´s unverhohlen, an dich ich klammre mich.

6.

Sei gnädig uns und führe die Deinen in der Zeit,
an ihnen vollführe dein Werk in Ewigkeit.
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Herr, der du im Himmel wohnest

1.

Herr, der du im Himmel wohnest, dort ewig lebst und thronest,
komm aus deiner heilgen Höhe zu uns Sünder, in die Nähe.

2.

Wenn du kommst mit deinem Worte, sind wir froh und sehr zufrieden,
hören es an jedem Orte, bringt die Wahrheit und den Frieden.

3.

In der Welt die Sünden plagen, wollen uns von dir losreißen,
wir müssen dies dir doch klagen, weil wir deine Jünger heißen.

4.

Schütze uns mit deinen Händen vor Feinden in unserer Mitte,
deine Kirche auch beschütze, das ist unsre ernste Bitte.

5.

Deinen Geist du zu uns sende, der zur Frömmigkeit recht führe,
christgläubig zu leben lehre und in den Himmel heimführe.

6.

Wir flehen in tiefster Demut um deine göttliche Gnade,
du bleibest unser höchstes Gut auf dem schmalen Glaubenspfade.
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Herr, ich habe das Verlangen, heut bei dir im Haus zu sein
Melodie: Gott des Himmels und der Erden

1.

Herr, ich habe das Verlangen, heut bei dir im Haus zu sein,
lasse mich zu dir gelangen, dir begegnen ganz allein.
Öffne mir die Kirchentür, daß ich freudig geh zu dir.

2.

Wenn ich zu dir bin gekommen, drückt mich eine Sündenlast,
durch sie bin ich sehr benommen, ohne Frieden, ohne Rast.
Mein Herz klagt mich schmerzlich an, warum ich Böses hab getan.

3.

Wenn ich meine Schuld bekenne in Reu, Bußfertigkeit,
keinen Ausweg nicht mehr kenne aus der Sündhaftigkeit.
Und so eile ich zu dir, weil nur du kannst helfen mir.
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Herr, ich habe mich entschieden, dein eigen immer zu sein
Melodie: Herz und Herz vereint zusammen

1.

Herr, ich habe mich entschieden, dein eigen immer zu sein,
nichts trennt mich von dir hinieden, daß ich nicht mehr bleibe dein.
Du bist für mich mein Herr und Gott, dem hab ich mich ergeben,
ich stehe fest zu deinem Wort im Tod und auch im Leben.

2.

Aus deinem Wort hast du geschenkt mir deine ewge Wahrheit,
hast meine Wege so gelenkt, daß ich gewann die Klarheit.
Du bist mein Retter und mein Heil im Himmel und auf Erden,
die Seligkeit wird mir zuteil, nichts Bessres kann mir werden.

3.

Du nahmst von mir die schwere Schuld, die ich bislang getragen,
vergabst die Sünden in Geduld, ließest mich nicht verzagen.
Wo ist ein Gott, wie du es bist, der Menschen neu aufrichtet,
ist nicht der Heiland Jesus Christ, der uns rettet und tröstet.

4.

Gibt er nicht den Heilgen Geist, der täglich uns erneuert,
vom bösen Tun und Schand befreit, mit viel Gutem erfreuet.
Sein Geist wandelt jeden ganz um, lebt jetzt im neuen Stande,
ist deines Gottes Eigentum, nicht mehr abseits, am Rande.

5.

Hinweg die Vorhänge der Welt, ihre ganze leere Weisheit,
mit ihrer Klugheit sie selbst fällt, mit ihrer Selbstsucht, Torheit.
Was Menschen erdacht und getan, ohn Bezug zum heilgen Gott,
ist ohne ihn völlig vertan, wird ihnen selber zum Spott.

6.

Ich bleibe bei meinem Heiland, bei seinem Worte, Heil und Reich,
er führt mich stets mit starker Hand auf seinem Weg zum Himmelreich.
Lasst uns bitten tagaus, tagein, Herr es vergehe die Welt,
deine Herrlichkeit uns erschein, Jesu, Komm bald, ach, komm bald!
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Herr, schau von deinem Throne droben
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme

Herr, schau von deinem Throne droben
auf deine Gläubgen, die dich loben
mit vielen Zungen hell und klar.
Segne die heilge Gemeinde,
daß sie sich im Gebet vereine
mit der erlösten Himmelsschar.
Bleib du unser Gott und Herr,
deine Gläubgen schütz und mehr.
Hal-le-lu-ja.
Wir preisen dich, herzinniglich.
Heil deinem hohen Namen. Amen.
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Herr, wir sind heute hier erschienen
Melodie: Herr, du siehst

1.

Herr, wir sind heute hier erschienen,
um Gnade, Frieden, Segen zu empfangen,
du willst dich neu mit uns versöhnen,
damit wir deinen Heilgen Geist erlangen.

2.

Er soll in deine Wahrheit führen,
unsern Gang zum himmlischen Ziel vollführen,
den Weg zur ewgen Rettung bahnen,
daß wir ihn erreichen in deinem Namen.
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O Heiliger unsers Gottes, dein Leiden fängt jetzt an
Melodie: Herzlich tut mich verlangen

1.

O Heiliger unsers Gottes, dein Leiden fängt jetzt an,
du achtest nicht des Spottes, den man dir angetan.
Gleich einem Lamm unschuldig, gehst du und trägst die Last,
wie bist du doch geduldig, wo man dich schlägt und hasst.

2.

In deinem ganzen Wirken standst du den Menschen bei,
die Liebe galt den Kranken, dein Herz, wem es auch sei.
Du hast viele belehret, sie hörten Gottes Wort,
das hatte sie bekehret, änderte sie sofort.

3.

Die Wunder deiner Taten, so schlicht und anschaulich,
waren sichtbare Zeichen, beredt und eindrücklich.
Dir ging´s nur um die Seelen, um die Verlorenen,
daß sie sich zu dir kehren und auch mit dir leben.

4.

Um sie warbst du mit Liebe, um jeden einzelnen,
aus heißem, innern Triebe, selbst um den Geringsten.
Deine Liebe umfaßte alle Menschenkinder,
ob es Gläubige waren oder große Sünder.

5.

Die Liebe so grenzenlos, starb für uns am Kreuze,
das war ihr bitterstes Los, das schwerste und letzte.
Du gabst alles willig hin, selbstlos und entschieden,
wir begreifen seinen Sinn, um Gott und um den Frieden.

6.

Dein Kreuz ragt auf Golgatha, die Botschaft der Liebe,
verkündet uns fern und nah: Liebe ist Hingabe.
Für uns opfertest dein Blut, höchstes Gut auf Erden,
reichlich floß es uns zugut, daß wir selig werden.

7.

Herr, es war auch meine Sünd, die Ursache des Todes,
lass mich, daß ich Gnade find, keine Straf des Zornes.
Verleih, daß ich dir lebe und wandle immer treu,
nach deiner Wahrheit strebe, die aus dem Wort wird neu.
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8.

Im Blick auf deine Liebe, die heut noch um mich wirbt,
dank ich für die Hingabe, die am Kreuze für mich stirbt.
Wahrlich, mir fehlen Worte, die ich dir sagen soll,
so bewegt ist mein Herze, vom Kreuzgang mit dir voll.

9.

Wenn ich einmal werd sterben, ich weiß nicht wo und wann,
will ich das Leben erben, das du mir zugetan.
In deinem Himmelreiche, in ewger Herrlichkeit,
werde ich sein dergleiche, aber mit dir vereint.

10.

Laß mich in deinen Armen ruhen sanft wie ein Kind,
getragen vom Erbarmen, das die Gesuchten find´.
In deinem Reiche leben in Freud und ewiglich,
selig ist solches Streben zeitlich für dich und mich.
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Heut ist der Totensonntag
Melodie: Herzlich tut mich verlangen

1.

Heut ist der Totensonntag, ein ernster Trauertag,
gedenken unsrer Lieben in Wehmut und in Klag.
Was sie uns gewesen, vergessen wir nicht mehr,
es fließen viele Tränen, die Trennung ist sehr schwer.

2.

Der ernste Gedenktag steht im Licht der Ewigkeit,
unsere Hoffnung besteht auf ewge Herrlichkeit.
Wir sollen einst eingehen in Jesu Himmelreich,
wenn wir im Glauben stehen, macht er uns selig und reich.

3.

Einen Ewigkeitssonntag wir heute begehen,
vor künftigem Freudentag wir Gläubige stehen.
Eine Trauergemeinde sind wir im Gotteshaus,
aber auch eine hoffende mit einem Himmelshaus.

4.

Uns hat der Herr verheißen Wohnungen im Himmel,
weil wir die Seinen heißen, fern vom Weltgetümmel.
Dies ist der Grund der Freude, die uns alle erfüllt,
in der Gottesgemeinde, die unsre Sehnsucht stillt.

5.

Wir haben eine Zukunft, die groß und herrlich ist,
fängt an mit der Wiederkunft unsers Herrn Jesu Christ.
So können wir uns freuen auf unser ewges Heil,
solln täglich uns erkennen, wird uns gewiß zuteil.

6.

Der Totensonntag öffnet die Tür zu Jesu Reich,
jedem, der gläubig hoffet, zu werden selig, reich.
Nur wer im Kampf gestanden um seine Seligkeit,
der hat ihn gut bestanden, lebt in der Ewigkeit.
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8-8
Ich armer Mensch, verderbt ich bin
Melodie: Ich wollt, daß ich daheime wär

1.

Ich armer Mensch, verderbt ich bin,
weiß selbst nicht, wo ich gehe hin.

2.

Das Böse quält mich, hält mich feste,
doch weiß ich, was gut ist, das Beste.

3.

Von Sünden werd ich selbst nicht frei,
was ich auch mach und wer ich sei.

4.

Mein Klag und Jammern hilft mir nicht,
wenngleich mein armes Herze bricht.

5.

Bei Menschen hol ich keinen Rat,
sie sind selbst hilflos, schwach und matt.

6.

Schau ich mein ganzes Leben an,
es ist verderbt von Anfang an.

7.

Ganz schlecht und ungerecht mein Tun,
der Glaube schwach, Händ ohn Lieb ruhn.

8.

Gottes Geist muss ins Herz hinein,
ihm Tür und Tor geöffnet sein.

9.

Wenn er wirkt, bricht Neues an,
das Alte wird bald abgetan.

10.

Die Asche muss sofort hinweg,
damit sich neues Leben regt.

11.

Der Funke wird die Flamme geben,
entzündet Geist und auch das Leben.

12.

Ich armer Mensch verderbt ich bin,
weiß, mein Gott, zu dir muss ich hin.

13.

Heil mich von Ungerechtigkeit,
ersteh in mir in Gläubigkeit.
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7-7-6
7-7-8

Ich bin hier nicht zu Hause
Melodie: O Welt, ich muss dich lassen

1.

Ich bin hier nicht zu Hause, nur auf kurzer Durchreise in ein ganz neues Land;
ich gehe meine Straßen, meinst völlig fremde Gassen,
an meines Heilands guter Hand.

2.

So kann ich mit ihm schreiten, an seiner Seit bereiten, mich auf den nächsten Ort;
die Strecken sind verschieden, sie werden nicht gemieden,
vor uns liegt nah die Himmelspfort.

3.

Bekannt sind uns die Wege, die engen, steilen Stege zu Salems ewgen Höhn;
dorthin wir gläubig wandern, mühsam mit vielen andern,
bis wir in sie freudig eingehn.

4.

Der Herr redet vom Scheiden, von auch nur kurzem Leiden, das seine Jünger trifft;
dies müsse bald geschehen, wird er zum Vater gehen,
der Heilge Geist sogleich eintrifft.

5.

Die Bösen wird er richten, die Schwankenden aufrichten, frei halten sein Gericht;
sein Geist ist unser Tröster, der Verzagten Berater,
lässt aufleuchten der Wahrheit Licht.

6.

Wir wollen fröhlich singen, vor Freude jauchzen, springen, der Tröster bei uns ist;
der Herr ihn zu uns sendet, in ihm sich zu uns wendet,
von ihm die Güt uns zufließt.

7.

Hinweg von uns das Trauern, das unnütze Bedauern, es dient Gott nicht zur Ehr;
wenn wir den Tröster haben, eine der schönsten Gaben,
was brauche wir denn sonst noch mehr.
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6-7
6-7
6-6
6-6

Ich bitte dich, mein Gott, bleibe du in meinem Leben
Melodie: O Gott, du frommer Gott

1.

Ich bitte dich, mein Gott, bleibe du in meinem Leben,
du weiche nicht von mir, sonst nützt mir nicht mein Streben.
Dein Wort erquicke mich auf meiner Lebensbahn,
ich brauche es täglich, mit dir ich wirken kann.

2.

Lass mich an jedem Tag im Glauben neu anfangen,
die Gnad mir nicht versag, den Frieden zu erlangen.
Daß ich versöhnet bin mit dir durch Jesus Christ,
erneure Herz und Sinn durch den Heiligen Geist.

3.

Beginnt ein neuer Tag, begehre ich das Eine,
wie er auch sonst sein mag, gedenke der Gemeinde.
Du segne mich und sie, vor der Sünde schütze mich,
ich dich verlasse nie, zeitlich und ewiglich.
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8-8
8-8

Ich danke dir, Herr Jesu Christ, für deine Liebe inniglich
Melodie: O Jesu Christe, wahres Licht

1.

Ich danke dir, Herr Jesu Christ, für deine Liebe inniglich,
daß du mich führst nach deiner Gnad, den ganzen Tag früh und auch spat.

2.

Durchwalte mich mit deinem Geist, daß er mir immer Beistand leist,
mich bewahr vor Sünd und Schand in dem von mir gelebten Stand.

3.

Behüte mich vor falscher Lehr, Irrende zur Wahrheit bekehr,
die Gottlosen die weck bald auf, sie neu beginnen ihren Lauf.

4.

Die trägen Herzen fache an, erneure ihre Lebensbahn,
durch deines Wortes starke Macht, daß sie verlassen ihre Nacht.

5.

Die sich trennten von der Gemein, lenke in sie wieder hinein,
daß ihre Seele werd gesund, durch ihres Glaubens neuen Bund.

6.

Herr Jesu, du bist unser Licht, hell strahle es, verlösche nicht.
Lass uns in deinem Lichte stehn und einst in den Himmel eingehn.
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6-6
7-7
7-7
Ich fühle mich sehr schwach
Melodie: Auf meinen lieben Gott

1.

Ich fühle mich sehr schwach, dies ist mein Ungemach,
ich kann mich selbst nicht befreien aus den hilflosen Reihen.
Ich bin oft ungeduldig und selbst gar nicht unschuldig.

2.

Wenn ich halte Umschau, ich niemandem mehr trau,
ich finde keine Helfer, keine rechten Berater.
Fast jeder denkt nur an sich, sieht weder dich noch mich.

3.

Die Sünde ist sehr groß, stammt aus des Teufels Schoß,
herrscht über Unzählige, knechtet arg Unglückliche.
Niemand kann sie bezwingen, ihre Kraft überwinden.

4.

Unser Heiland Jesus Christ, ist aller Siegerfürst,
ihm ist der Sieg gelungen, hat Sünd, Tod niederrungen.
Ihm wir allein vertrauen, nur seiner Allmacht trauen.

5.

Herr Jesu, erhöre mich, ich bitte inniglich,
wollst mich auf rechtem Pfade leiten durch deine Gnade.
In dir bin ich geborgen, brauche gar nicht zu sorgen.

6.

Stärk mich in deinem Wort, das mir öffnet die Pfort,
zu deinem Heil und Reiche, wo der Gläubige dir gleiche.
Erhalte mich in Gnaden, ich darf dich preisen. Amen.
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4-4
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Ich geh mit dir, Herr Jesu Christ, auf den Berg der Verklärung
Melodie: Was Gott tut, das ist wohlgetan

1.

Ich geh mit dir, Herr Jesu Christ, auf den Berg der Verklärung,
für mich ein großes Wunder ist, mehr als eine Verehrung.
Ich bin gefasst, verhalt’ mich still,
wie Gott es selbst tut und es will, die Gläubgen zu verklären.

2.

Mit seinen Lieblingsjüngern geht der Herr zum Berge hinauf,
dort wird er unversehens verklärt, als gäbe er sein Menschsein auf.
Wie die Sonne, eine Wonne,
leuchtet sein Antlitz klar, alles an ihm hell und wahr.

3.

Mose fand ein Erscheinen, ganz plötzlich, geheimnisvoll,
sie reden, wie sie es meinen, mit Jesus ernst, liebevoll.
Hütten bauen, welch Vertrauen,
möchte Petrus den deinen, sie noch fester vereinen.

4.

Vom Himmel schallt es laut und klar, es ist die Stimme Gottes.
Was er spricht, ist sehr wunderbar, vom Auftrag seines Sohnes.
Er mahnt, zu tun, was Jesus sagt,
damit ein jeder mit ihm wagt, im Gehorsam zu leben.

5.

Bei Gottes Worten zielen hin die Jünger auf die Erde,
verstanden nicht den tiefen Sinn seiner göttlichen Rede.
Sie stehen auf und schauen drein,
sehn nur den Heiland ganz allein, ihren Gott und Nothelfer.

6.

Wir werden einmal auch verklärt, wenn wir die Welt verlassen,
der Herr hat selber treu erklärt, von uns nimmer zu lassen.
Sein Wort ist wahr und trüget nicht,
er führt die Gläubgen ins Licht, zur Höh des ewgen Lebens.
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5-6
5-6
9-10
10

Heut lasst uns preisen unsers Herrn Herrlichkeit
Melodie: Ich hab von Ferne, Herr, deinen Thron erblickt

1.

Heut lasst uns preisen unsers Herrn Herrlichkeit,
in schönsten Weisen künden in unsrer Zeit.
In Wort und Werk wir wollen rühmen,
wie sie in keinem Leben erschienen.
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7-6
7-6
7-6
7-6

Ich habe eine Freude, die mich nunmehr erfüllt
Melodie: Ich freu mich in dem Herren

1.

Ich habe eine Freude, die mich nunmehr erfüllt,
fühle gar nichts vom Leide, denk ich an Jesus Christ.
Er ist, der mich gut führet auf meiner Lebensbahn,
ihm meine Ehr gebühret, seit der Bekehrung an.

2.

Dies sind die schönsten Stunden, wenn ich mich zieh zurück,
bin frei und ungebunden, nach innen geht mein Blick.
Ich suche eine Stätte der Stille und Einkehr,
mir ist, ich alles hätte, wenn ich den Herrn begehr.

3.

Bei seinem Worte falten sich die Händ zum Gebet,
die Vätersitte halten und tun, was ihn sehr ehrt.
Die Knie in Demut beugen vor unserm Jesus Christ,
im Glauben ihn bezeugen in steter Zuversicht.

4.

Wir wolln uns kindlich freuen, daß unser Lob ihm gilt,
mit frohem Dank erfreuen, der uns beständig hilft.
Ohn Unterlass erklinge des Herzens Lobgesang,
die Seele jauchz und singe unserm Herrn lebenslang.
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4-6
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Wenn eine Krankheit sucht uns heim
Melodie: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ

1.

Wenn eine Krankheit sucht uns heim, so daß wir trostlos werden,
nichts lockt uns, weder Haus noch Heim, wir sind freudlos auf Erden.
Es können Menschen um uns sein, die liebsten und die besten,
sie mögen tun gut und fein, hilfreich als die ersten,
um uns zur Seite zu sein.

2.

Wie lieb auch Menschenhilfe ist, sie kann uns doch nicht retten,
wir brauchen unsern Jesus Christ, der löst des Leidens Ketten.
Nur er mit seiner Gnad und Kraft uns beisteht und uns Hilfe schafft,
und nie versagt, wenn wir ihm vertraun,
und sind immer unverzagt.

3.

Wir Christen, du und ich, sind krank, taub und stumm immer wieder,
wir sind taub gegen Gottes Wort, es ist uns oft zuwider.
Wir sind stumm statt laut zu reden, mit Mund den Herrn bekennen.
Uns fehlt der Mut zum Evangelium,
was doch der Glaube tut.

4.

Die Taubheit gegen Gotte Wort, mög´der Herr von uns nehmen,
auch die Stummheit vieler Zungen beleben, daß sie reden.
Wenn er unsre Ohren, Zungen berührt, sein „Hephata“ spricht,
hören, reden, wir als neu geboren,
ihm danken, loben, rühmen.
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7-6
7-6
7-6
7-6

Ich stehe fest im Glauben und lasse nicht von ihm
Melodie: Ich weiß, woran ich glaube

1.

Ich stehe fest im Glauben und lasse nicht von ihm,
nichts kann mir Jesus rauben, nichts trennen mich von ihm.
In ihm hab ich gefunden des Heiles Felsengrund,
mit ihm bleib ich verbunden zu jeder Zeit und Stund.

2.

In Bethlehem geboren ist Jesus Christ für mich,
auf Golgatha gestorben ist er so ungöttlich.
In ihm kommt zu uns allen der heilge, ewge Gott,
in seinem Leiden, Sterben besiegt Jesus den Tod.

3.

Mit der Geburt im Stalle beginnt seine Passion,
wie im finsteren Tale erscheint der Gottessohn.
Die Erlösung am Kreuze war Sühne für die Welt,
Vergebung der Sünden, der sich ihnen fernhält.

4.

Was im Stall geschehen, ist am Karfreitag klar,
der Glaub hat’s gesehen, bezeugt die Sache wahr.
Der Herr ist auferstanden, er lebt und triumphiert,
gelobt in allen Landen, von Gläubgen, die er führt.

5.

Wie freut sich die Gemeinde über die Ostertat,
wie schweigen seine Feinde, ohn Hilfe, Trost und Rat.
Freudig bekennen Zeugen den Heiland nah und weit,
die ihre Knie nicht beugen vor den Götzen der Zeit.
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7-6
7-6
7-6
7-6

Ich stehe fest im Glauben, bin meines Herrn gewiss
Melodie: Ich weiß, woran ich glaube

1.

Ich stehe fest im Glauben, bin meines Herrn gewiss,
ihn kann mir nichts mehr rauben, ich seiner nie vergiss.
Mit ihm bin ich verbunden in Zeit und Ewigkeit,
in allen meinen Stunden bin ich für ihn bereit.

2.

Er hat mich nie verlassen in Leid und Dunkelheit,
von ihm werd ich nie lassen in keiner Traurigkeit.
Geh ich auch schwere Wege, die ich nicht fassen kann,
es sind keine Irrwege, ich schließ mich an ihn an.

3.

Ich kenne Jesu Worte, die herrlich sind und wahr,
sie öffnen mir die Pforte zum Himmel wunderbar.
Wenn ich den Herrn nur habe, brauch ich sonst gar nichts mehr,
er ist die schönste Gabe, die liebe ich so sehr.

4.

Die Welt mit ihrem Reichtum, ich gar nicht haben will,
ihre Schönheit, Glanz und Ruhm sind nicht mein Freud und Ziel.
Wie Sand und Staub verwehet in dieser armen Welt,
in ihr alles vergehet, nichts Bleibendes sie hält.

5.

Wer bleibt ist unser Heiland, der heilge Jesus Christ,
sein Wort wie seine Wahrheit, die unzerstörbar ist.
Er bleibt der Eine, Ewge, so auch sein Himmelreich,
mit ihm so jeder Gläubige, der geht ein in sein Reich.

6.

Wie selig sind wir Christen, die trauen seinem Wort,
wir sind seine Heilgen, und er ist unser Hort.
der Glaub hat uns geholfen, das Ufer ist erreicht,
die Bahn schon längst gebrochen zum Heil der Seligkeit.
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8-8
8-8

Ich weiß mich an Jesu Hand
Melodie: Jesus, meine Zuversicht

1.

Ich weiß mich an Jesu Hand, heut, morgen, alle Tage,
bin ihm auch ganz zugewandt, glaube und gar nicht verzage.
Er begleitet ständig mich, dafür dank ich inniglich.

2.

An seiner Seite geh ich ganz sicher und auch geborgen,
und so fürchte ich mich nicht, von Neuem an jeden Morgen.
Seine Hand mich feste hält und mich so durch´s Leben trägt.

3.

Mögen Menschen um mich her in Angst und Kleinmut versinken,
er bleibt mein Gott und auch mein Herr, dessen Arm mich nicht lässt sinken.
Ich steh unter seiner Hut, dies verleiht mir Kraft und Mut.

4.

Stürme mögen auch brausen, Wasserfluten um mich steigen,
starke Winde auch sausen, nichts kann mich zur Angst, Furcht neigen.
In Jesus Christus gegründet, bin ich mit ihm fast verbündet.

5.

Ob Ungerechtigkeit wächst und die Liebe ganz erkaltet,
die Gottlosigkeit zunimmt, die Selbstsucht überall waltet.
Mit unserm Herrn verbunden, nutz ich meine Lebensstunden.

6.

Seiner Hand nichts entreißet, kein noch so schweres Missgeschicke,
sie uns führt und so leitet, zum Guten wird alles Geschick.
Nach göttlichem Willen soll’s uns zum Besten dienen.

7.

Sein Leitung ist gut, redlich, wir bedenkenlos ihr trauen,
er ist freundlich und gütig, wir können ihm voll vertrauen.
Dafür lasst uns ihm danken mit gläubigem Verhalten.
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9-8
9-8
8-7
Ich liebe dich von ganzem Herzen
Melodie: Ich will dich lieben, meine Stärke

1.

Ich liebe dich von ganzen Herzen, Herr, meines Lebens Kron und Zier,
ob in der Trübsal, ob in Schmerzen, bist du meine höchst Begier.
Ich liebe dich bis in den Tod, bist stärker als alle Not.

2.

Ich liebe dich, weil du mich suchtest, als ich noch eigen Wege ging,
gabst mich nicht auf und oft versuchtest, der ich mich im Irrtum verfing.
Du machtest mich vom Irrweg frei, damit auch ich dein Jünger sei.

3.

Ich liebe dich, weil du mir schenktest dein teures Evangelium,
mit dieser Gabe du mich lehrtest, es achten wie ein Heiligtum.
Ein Wort ist meiner Seele Freud, mich täglich stärket und erneut.

4.

Ich liebe dich, bin doch betrübet, daß ich dich hab so spät erkannt,
daß du dich hast so lang bemühet, weil du mir warst ganz unbekannt.
Du fandest mich und machtest neu, mich durch deine Gnad und Treu.

5.

Ich liebe dich, weil du mich Armen von allen Sünden hast befreit,
der mir alleine dein Erbarmen, Frieden und Leben hat gebracht.
Ich danke dir mit Herz und Mund vom innersten Glaubensgrund.

6.

Ich liebe dich, weil du verheißen hast mir die ewge Seligkeit,
ich darf mich deinen Jünger heißen sogar schon in der Zeitlichkeit.
Du setzt mir selbst die Krone auf, jetzt in meinem Pilgerlauf.

7.

Ich liebe dich, o mein Erlöser, solang ich hier noch atmen werd,
du bist mein bester Freund und Retter auf dieser ach so sündigen Erd.
Ich knie nieder vor dir hier, einst dort, mein getreuer Herr und Gott.
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3-3-7
8-8
7-7

Ich will gehn, ich will gehn
Melodie: Laß mich gehn

1.

Ich will gehn, ich will gehn, daß ich Jesu Reich kann sehn.
Seine Schönheit ohnegleichen, seine Pracht wie nichts seinesgleichen.
In sein Reich möchte ich eingehn, in sein Reich möchte ich eingehn.

2.

Was ich schau, was ich schau, ich mir selber nicht mehr trau.
Überall sind goldne Gassen, Perlentore ohne Maßen,
Silbertürme ragen hoch, Smaragdbrücken himmelhoch.

3.

Was ich hör, was ich hör, tausend Chöre sing’ zur Ehr,
unzählge Posaunen klingen, Stimmen jubeln und auch rühmen,
alle unserm Gott zur Ehr, alle unserm Gott zur Ehr.

4.

Wunderschön, wunderschön, ist der Engel Lobgetön.
Tausende von ihnen knien, die Dankopfer alle bringen,
vor dem Thron des Heilandes, vor dem Thron des Heilandes.

5.

Welch ein Reich, welch ein Reich, ist das ewge Himmelreich.
Ein Paradies schön und prächtig, reich an Wundern, an Kraft mächtig.
Herr, nimm auf mich in dein Reich, mach mich deinen Engeln gleich.
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7-6
6-7
7-6
7-6
Meinem Gott ich vertraue in jeder meiner Stund
Melodie: Ich will, solang ich lebe

1.

Meinem Gott ich vertraue in jeder meiner Stund; auf
ihm mein Leben baue, auf diesem Felsengrund. Mit
ihm ich sicher geh, an jedem Tag von Neuem, ich
brauch es nicht bereuen, noch nie allein zu sein.

2.

Es waren schwere Wege, die oft ich mit ihm ging;
so manche dunkle Stege, wo kein Licht mich umfing.
Doch zweifelte ich nicht, ich wusste mich geborgen,
ganz frei von allen Sorgen, er weiß, was mir gebiehrt.

3.

Er hat mich nie verlassen in meiner Einsamkeit;
es mochten Feinde hassen mich in ihrer Schlechtigkeit.
Mich hielt seine Hand fest, wenn ich zu stürzen drohte,
manch Unfall mich bedrohte, löste sie sich zuletzt.

4.

Wie haben mich die Sünden gekränkt und wehgetan;
ich konnte nirgends finden, was sie vernichten kann.
Jesu Kreuz erstand vor mir, wie er bitter gelitten,
bis in den Tod gestritten, die Sünde nahm von mir.

5.

In Reu ich ihm bekannte, meiner Untaten Schuld;
mit mir, dem Sünder, hatte, er sehr große Geduld.
Aus Gnaden ward ich frei, von dem, was mich gebunden,
Vergebung ich gefunden, sein eigen jetzt ich sei.

6.

Mag die Welt noch so toben gegen Gott und den Sohn;
sie werden bald zerstoben mit ihrem Hass und Hohn.
Ihr Ende ist bald da, die Feinde wird er richten,
sie unversehens vernichten, sein Zorn ist ihnen nah.

7.

Lasst uns den Ernst bedenken unsrer so kurzen Zeit;
zum Herrn die Sinne lenken, zur Umkehr sein bereit.
Im Glauben harren aus, im Kampfe uns bewähren,
so wird er uns gewähren die Kron, wenn´s geht nach Haus.

8.

Wir pilgern viele Jahre nach Salems ewgen Höhn;
wir kommen auf die Bahre, doch wird er uns erhöhn.
Er nimmt uns alle auf, die wir sein Wort bekannten,
uns nach ihm immer nannten, nach unsrem Erdenlauf.
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9-8
9-8
8-8
In deiner Liebe du gedenkest
Melodie: O, daß ich tausend Zugen hätte

1.

In deiner Liebe du gedenkest, wie du uns Sünder retten sollst,
dein Erbarmen uns gütig schenkest, wie du aus dem Verderben holst.
Den du zum Werkzeug hast bestimmt und ihn zu deinem Zeugen nimmst.

2.

Geheimnisvoll sind seine Wege, auf denen du die Menschen triffst,
du bringst dennoch alles zuwege, Diener zu haben, wie du willst.
Du rufst sie plötzlich oft zu dir, öffnest ihnen zum Dienst die Tür.

3.

Das Große ist in deiner Auswahl, daß du die starken Feinde zwingst,
auf nur einzelne fällt deine Wahl, die du zur Nachfolge gewinnst.
Du brichst ganz ihren Widerstand, berufst sie in den Kämpferstand.

4.

Die dich und die Gläubgen verfolgten, nimmst heraus aus ihrem Handeln,
du überwältigst, daß sie folgen im neuen Werk, dir Nachwandeln.
Gehorchen dir und sind getreu, ihr Herz, Gewissen, Seele neu.

5.

Sie gehorchen und zugleich fragen, was sie für den Herrn tun sollen,
mit großem Ernst sie ihm geloben, was sie ihm nunmehr tun wollen.
Sie sind jetzt nicht nur Gläubige, jeder ein Apostel und Zeuge.

6.

Von Christus waren sie ergriffen und er hat sie ganz verändert,
in seiner Nachfolge begriffen, ihren Weg geändert.
Zu ihm haben sie sich bekehrt, taten, was Jesus Christus ehrt.

7.

Wer seine Bekehrung erlebte, erschrak nach diesem großen Schritt,
weil er sich als Neues erlebte, seinen Gang zum Herrn, Tritt um Tritt.
Wir fangten an, hören nicht auf, das ist jeder Bekehrung Lauf.

8.

Herr, wenn du uns in Gnad umkehrtest und stelltest uns in heiligen Dienst,
durch deinen Heigen Geist bekehrtest, war nicht unser nur dein Verdienst.
Mit deinem Geiste uns erfreu, daß wir beständig werden neu.
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8-3
3-6
1-1-6
3-3-6

In den schönen Weihnachtstagen
Melodie: Fröhlich soll mein Herze springen

1.

In den schönen Weihnachtstagen, wir uns freun und erfreun,
mit allen unseren Gaben.
Seht, seht, wie sich alle freuen, rufen laut, überlaut, Jesus ist geboren.

2.

Der ist zu uns gekommen, vom Himmel der Engel,
zeugt, was er vernommen.
Hört, hört, was er uns verkündet, Gottes Reich, Himmelreich,
sich mit uns verbündet.

3.

Gottes Thron hat er verlassen, obgleich schon ihn, den Sohn,
viele Menschen hassen.
Merkt, merkt, was er euch will sagen, glaubet fest, vertraut recht,
dürfet nicht verzagen.

4.

Er bringt das Evangelium, Gottes Wort, Himmels Pfort,
uns zum Trost und Leben.
Nehmt, nehmt, was er euch anbietet, macht selig und glücklich,
das Böse wird vergeben.

5.

Mit dem Wort schenkt er die Wahrheit, sie ist Licht, Sonnenlicht,
verbreitet die Klarheit.
Steht, steht, ihr in ihrem Lichte, Gott euch gibt, Schuld vergibt,
von dem Angesichte.

6.

Jesus hat am Kreuz gelitten, auch für dich sowie mich,
bis in Tod gestritten.
Schaut, schaut, er ist auferstanden, frei vom Tod, höchster Not,
gelöst von den Banden.

7.

Er ist jetzt in unsrer Mitte, jeden Tag, wie er’s mag,
daß er uns behüte.
Wacht, wacht auf aus eurem Schlafe, fahret fort, fahret fort,
er im Kampf bewache.

8.

Ihr habt ihn in der Gemeinde, bei ihm steht, mit ihm geht
gegen seine Feinde.
Kämpft, kämpft im Streit, der verordnet bis aufs Blut, das tut gut,
das Leben recht ordnet.
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9.

Ach, wie quälen uns die Sorgen, sind wohl alt, doch nicht kalt,
werden neu am Morgen.
Weg, weg wollt ihr sie verscheuchen, doch nützt nicht, von Gewicht,
schwerlich zu vertreiben.

10.

Wie vonnöten ist das Gebet, vorsorglich, vordringlich,
daß man es treu übet.
Echt, recht im Flehen zu Gott ruft er dich, kennt, mich auch nennt,
ihn täglich eifrig sucht.

11.

Die Gebetsnot ist ein Leiden, hart und schwer, bitter sehr,
wir könnens vermeiden.
Auf, auf, es ist die schwerste Not, weit ärger,
ja schlimmer als der leibliche Tod.

12.

Geht tapfer gegen die Not an, betet treu, immer neu,
zu dem der hilft und ändern kann.
Nein, nein, schau leidend nicht zurück, der Herr Christ, dein Halt ist,
richte auf ihn den Blick.

186

1985

8-7
8-7
8-8
7

In der fröhlichen Osternzeit
Melodie: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

1.

In der fröhlichen Osternzeit wir Christen freudig singen,
in dieser selgen Freudenzeit unsre Lied schön klingen.
Wenn Jesus auferstanden ist, sollt sich nicht freuen jeder Christ,
daß er wahrhaftig lebet.

2.

Wenn Jesus die Gläubgen beruft, will er, daß sie ihm dienen,
er alle fordernd ruft, die bösen Taten zu sühnen.
Er gibt ihnen frei die Gewalt, die Sünd zu lösen gleich wie alt,
oder sie zu behalten.

3.

Wenn du an deinen Heiland glaubst, der herrlich dich geführet,
und ihm von Herzen ganz vertraust, dich nie enttäuscht, verführet,
du musst es sagen klar und laut, wer ihm gehorcht und auf ihn baut,
den Himmel nie verlieret.

4.

Überlass ihm deine Sorgen, wenn vor dir das Dunkel liegt,
kümmre dich nicht um das Morgen, nach seinem Willen er’s fügt.
Mag auch zerbrechen diese Welt, mit ihr alles zusammenfällt,
der Herr bleibt doch derselbe.

5.

Die Zukunft liegt in Jesu Hand, nichts kann uns ihr entreißen,
seine Lieb ist uns zugewandt, wir Christen nach ihm heißen.
Sein ist Reich, Kraft und Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Preis seinem heilgen Namen.
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9-8
9-8
8-8

Inmitten einer großen Ernte
Melodie: Wo ist denn mein Vaterland

1.

Inmitten einer großen Ernte wir miteinander alle stehn,
der große Sämann für uns säte eine Saat, die soll gut aufgehn.
Seinen Segen er ihr verlieh, drum gedeiht sie schon wie noch nie.

2.

Wir Gläubigen sollen dies bedenken, daß Gott uns in die Ernte stellt,
mit Gnade will er uns beschenken, fleißig bestellen unser Feld.
Den Regen und des Sonnenschein will er uns geben obendrein.

3.

In seiner Ernte will uns sammeln, Jesus zu seiner rechten Frist,
um sein Wort lässt er uns versammeln, dies ist sein Tun auf weite Sicht.
Seine Glaubensernt reift heran, worüber man sich freuen kann.

4.

In seine Ernte eingeordnet bist du und ich seit Langem her,
sein Weltplan ist weise geordnet, daß jeder von uns selig werd.
Sein heilger Name dies verbürgt, sein Wort ist wahr und nimmer trügt.

5.

Wir freuen uns auf jede Ernte, die uns beschert das liebe Brot,
in ihr wir sehen Gottes Hände, die uns behüten vor der Not.
Seine Wunder sind groß und viel, ja seine Gnade hat kein Ziel.

6.

Gott gibt uns mehr als wir verdienen, so reichlich jede Ernte ist,
so manche ihm auch redlich dienen, sind seiner trotzdem gar nicht wert.
Sagen wir für die Nahrung Dank, so ist das oft ein leerer Klang.

7.

Jede Ernte, die uns Gott beschert, ist ein Denkmal seiner Treue,
sie ihn, den guten Geber, sehr ehrt, für seine Gaben aufs Neue.
Ach, vergiß nicht lieber Mitchrist: Jesus, das Brot des Lebens ist.
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7-6
7-6
6-7
7-6
Ist’s eine große Sache, mit Gott durchs Leben gehn
Melodie: Von Gott will ich nicht lassen

1.

Ist’s eine große Sache, mit Gott durchs Leben gehn;
den Bösen droht die Rache, müssen zugrundegehn.
Wer ihm sich widersetzt, ihn lästert und verleugnet,
sein Wert und Wahrheit beuget, den trifft sein Zorn zuletzt.

2.

Jesus, Maria, Joseph gehn nach Jerusalem;
im Tempel wolln sie beten, als Gläubge in Salem.
Sie sind zutiefst bewegt, ihnen dort Gott begegnet,
er sie im Worte segnet, seine Gnade bezeugt.

3.

Nach den festlichen Tagen gehn Jesu Eltern heim;
ohne Furcht und ohne Bangen, erreichen sie ihr Heim.
Niemand weiß von dem Sohn, keiner ihrer Verwandten,
auch nicht ihrer Bekannten, umsonst sie suchten schon.

4.

Wie mühsam sei die Reise auch nach der Gottesstadt,
sie bleiben nicht zu Hause, wiewohl ganz müd und matt.
Sie finden Jesus dort, im Tempel, wo er höret,
die Fragenden belehret, in Antworten und Wort.

5.

Maria sagt ihm freundlich, warum er dies getan,
er antwortet ihr göttlich, sein Werk fang er erst an.
Der Tempel ist sein Haus, wo er mit Gott verkehrt,
ihn liebt und ihn verehret, sein Wort hört, leget aus.

6.

Froh kehren Jesu Eltern nach Nazareth zurück,
sie lassen nun das Hadern, freun sich über ihr Glück.
Er weiß sich untertan, reift an Gnad, Alter, Weisheit,
schöpft aus die Füll der Wahrheit, um Gott geht’s von nun an.

7.

Wie Jesu Eltern pilgern nach Salems Heiligtum,
so tut es auch ihr Eltern zu Gottes Ehr und Ruhm.
Nehmt eure Kinder mit in das Haus unsers Gottes,
trotz der Gottlosen Spottes, nach alter Art und Sitt.

8.

So werden eure Kinder wachsen zu einem Mann,
als Gottes Ebenbilder, zu Gläubigen heran.
Sie werden lernen viel, wer weise ist, Gott fürchtet,
zu Gott hält, nicht befürchtet, nicht fehln das ewge Ziel.
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10-6
10-6
8-7
6

Jerusalem, du ewge Gottesstadt
Melodie: Jerusalem, du hochgebaute Stadt

1.

Jerusalem, du ewge Gottesstadt, wie sehn ich mich nach dir;
du wirst einst sein die eine „neue Stadt“, Gottes Herrlichkeit und Zier.
Wunderbar wird dein Name sein, hoch heilig: „Hier ist der Herr“,
Wohnort unseres Gottes.

2.

Die andern alten Städte weggetan, sind fast längst vergessen;
Gottes Rechte hat dies zuletzt getan, der Tat angemessen.
Ein neues Reich heraufgeführt, sein Salem alles sehr ziert,
neu ward Erd und Himmel.

3.

Jesu Christi Herrschaft brach nunmehr an, wie er´s hat verheißen;
mit seinem Volk wohnt er von nun an, die die Seinen heißen:
Söhne, Töchter der Heilandes, Gläubige unseres Gottes,
aus allen Nationen.

4.

Eine Hochburg des Ruhmes und der Ehre ist das neue Salem;
die Gemeinde sie heilig verehre, Gottes Jerusalem.
Ein Bild der Schönheit, Herrlichkeit, so berührend wunderbar,
bietet sie sich uns dar.

5.

Goldene Straßen, Türme, Säulen, Brücken, die einmalig schmücken.
Welch ein Wunder, Glanz, Pracht sondergleichen, man kanns nicht vergleichen.
Alles Äußere großartig, das Gebotne einzigartig,
eine Augenweide.

6.

Doch das Köstlichste ist die Gemeinde, die Gerechten, Heiligen:
Engelchöre und Posaunenklänge, herrliche Gesänge.
Es ist ein Jubeln und Jauchzen, ein Loben, Rühmen, Preisen
in tausend Weisen.

7.

Wir können mit der Vernunft kaum fassen, wie prächtig ist die Stadt;
wir vermögen nur ganz schwach zu ahnen, unsers Gottes Wohnstadt.
In ihrer Mitte seinen Thron, auf ihm hat den Sitz sein Sohn,
es ist ja „Hier der Herr“.

190

1985

7-8
7-8
7-7
Seele, du hängst an der Welt
Melodie: Jesu meine Zuversicht

1.

Seele, du hängst an der Welt, als ob sie das Schönste wäre;
Gott hast du abseits gestellt, daß der Unglaub ihn verzehre.
Ist der Heiland nicht dein Licht, deine Zeit in nichts zerbricht.

2.

Wende dich zu Jesus hin, schenke ihm volles Vertrauen;
richte deinen Blick auf ihn, du kannst ihm alleine trauen.
Ist der Heiland nicht dein Licht, deine Zeit in nichts zerbricht.

3.

Achte nicht auf Glanz und Pracht, die man dir so leicht anbietet;
es ist ohne Halt und Kraft, wie´s Gewissen dir verbietet.
Ist der Heiland nicht dein Licht, deine Zeit in nichts zerbricht.

4.

Denke, daß du Glauben hast, solang du deinen Weg gehest;
mit ihm hast du keine Last, wenn der Herr bei dir auch stehet.
Ist der Heiland nicht dein Licht, deine Zeit in nichts zerbricht.

5.

Die Abgötter dieser Zeit, Reichtum, Lust wie auch Wohlleben,
betrügen jeden sehr leicht, mit allem, was sie vorgeben.
Ist der Heiland nicht dein Licht, deine Zeit in nichts zerbricht.

6.

Bleibe nüchtern, denke klar, in der Flucht der Erdentage;
halt´ dich ans Wort, das ist wahr, es zeigt deine rechte Lage.
Ist der Heiland nicht dein Licht, deine Zeit in nichts zerbricht.

7.

Du wirst durch Wort gelangen zum Glauben und zu seinen Höhn;
nichts nimmt dich dann gefangen, der Herr wird dich kraftvoll erhöhn.
Ist der Heiland nicht dein Licht, deine Zeit in nichts zerbricht.

8.

Wird der Glaube dir zur Kraft, die sich äußert in den Werken,
er entwickelt sich zur Macht, die den Schwachen helfen, stärken.
Ist der Heiland nicht dein Licht, deine Zeit in nichts zerbricht.

9.

Sind wir selbst Gerettete, die der Heiland angenommen,
werden wir Begnadete, wenn unsere Seelen sind gewonnen.
Ist der Heiland nicht dein Licht, deine Zeit in nichts zerbricht.

10.

Hast du Seelen gefangen, du bist auf die Höh´ gefahren,
bist ihnen nachgegangen, wie Christus, in Müh´, Gefahren.
Selig, wem Jesus das Licht, dem die Ewigkeit anbricht.
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6-4
6-5
4-5
6-5
5-4
5-4

Jesu, ich vertrau dir ganz allein
Melodie: Harre, meine Seele

1.

Jesu, ich vertraue dir nur ganz allein,
deiner Gnade traue, wie es mag auch sein.
Du bist getreu, deine Hilf wird neu,
wie wird auch der Morgen, wirst für uns sorgen.
Göttlicher Heiland, stehe uns bei,
reiche deine Hand und mach uns frei.

2.

Jesu, ich vertraue, dir ganz allein,
nur auf dich ich baue, du bist immer mein.
Bin wohlgemut, habe guten Mut,
und nach schweren Tagen kann ich neu wagen.
Mögen auch die Nöte noch so groß sein,
du, Morgenröte, über uns schein.
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6-6-5
6-6-5
3-4
8-6

Mein herzliebster Heiland
Melodie: Jesu, meine Freude

1.

Mein herzliebster Heiland, ich weiß nirgends keinen, der so groß wär wie du
Der Deinen Retter, aller Menschen Richter, bist Frieden du und Ruh.
Wer dich hat, schätzt, was er hat,
die Fülle göttlichen Wortes, unsres höchsten Gutes.

2.

Du bist selbst Gottes Wort, sein bleibender Standort, seiner Wahrheit Hort.
Wir besitzen Gaben, die sind hoch erhaben im Worte des Herrn.
In ihm stehn, wir nie vergehn,
werden uns immer behaupten, uns zu dir stets halten.

3.

Wort des Vaters, Sohnes und des Heilgen Geistes, der Dreieinigkeit.
Der uns zum Himmel weist und auf die Erd verweist, wo sie wirksam ist.
Dein Wollen und Vollbringen,
sollen sie bei dir gelingen, schafft allein der Geist.

4.

Du, das Wort des Lebens, wähltest nicht vergebens, bist nicht tot noch matt.
Der Welt Völker harrten, auf dein Wirken warten, bleiben wach, nicht kalt.
Wort bist mein, lebendig, fein,
wirst die tote Welt aufrütteln, das Morsche abschütteln.

5.

Wort, du läufst durch die Welt, vor dir alles wegfällt, die Widerstände.
Bald wird zur Ernte reif, die Frucht fürs Himmelreich, Garben der Hände.
Groß und gut, machen viel Mut,
daß sich das Wort stets entfaltet, alles umgestaltet.

6.

Jesus, Herr der Ernte, sie mit Kraft selbst leite und mächtig stärke.
Erhöh der Schnitter Zahl in der Welt überall zu deinem Werke,
daß es blüht und bald gedeih,
die Ernte die Völker schauen, dem Worte vertrauen.
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6-6-5
6-6-5
3-4
8-6

Jesu, meine Wonne, meines Lebens Sonne
Melodie: Jesu, meine Freude

1.

Jesu, meine Wonne, meines Lebens Sonne, ich beug mich vor dir;
liebe dich von Herzen, wenn auch unter Schmerzen,
du meine Begier.
Mein Retter und Berater,
du machst alles mir zugute, bin froh bei Mute.

2.

Du hast klar in Worten, einst und allerorten, eindeutig gesagt,
daß du bald musst scheiden, kannst nicht länger bleiben,
weil dein Abschied naht.
Wie es sei, du stehst mir bei,
wenn ich mich auf dich verlasse, von dir nicht lasse.

3.

Sprichst vom Wiedersehen, wer möcht dich nicht sehen,
schaun dein Angesicht,
wenn du von uns auch gehst, doch wieder zurückkehrst,
von uns weichst du nicht.
Ich trau dir, vertraue hier,
mögen Stürme mich umbrausen, werd’ nimmer stranden.

4.

Du wirst zu mir kommen, wie zu allen Frommen, nach sehr kurzer Zeit;
du wirst dich einfinden, befrein von den Sünden,
mich, dich, jederzeit.
Trübsal, Not, Leiden und Tod,
nichts zwingt, Herr, mich und die Deinen, dich zu verneinen.

5.

Du bringst mir den Frieden, bin so sehr zufrieden, weil du ihn bescherst;
von dir ungeschieden, sehne mich hinieden,
daß du mich belehrst.
Mich erquickt, dein Wort beglückt,
weil es mir die Wahrheit kündet, mich an dich bindet.

6.

Wenn ich Frieden habe, die so feine Gabe, fehlt mir dann nichts mehr;
versöhnt mit den Brüdern, kann mich niemand hindern,
zu wahren deine Ehr.
Wenn ich schon, hier um die Kron
ewgen Lebens täglich ringe, mich selbst bezwinge.
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7.

Jesu, meine Zierde, auch im tiefsten Leide, dir gilt mein Gesang;
du bist meine Wonne, meiner Tage Sonne,
bin dein lebenslang.
Nichts trennt mich von dir zeitlich,
in dem Kampf, der mir beschieden, hab Freud und Frieden.
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7-8
7-8
7-7
Christenheit, freue dich sehr
Melodie: Jesu, meine Zuversicht

1.

Christenheit, freue dich sehr, dein Heiland ist auferstanden,
über Tod siegte der Herr, aus dem Grab ist er erstanden.
Vergangen ist bald die Nacht, es hat gesiegt Gottes Macht.

2.

Ein großes Wunder geschah vor den Toren Jerusalems,
Ostern graute langsam nah ans versiegelte Grab Salems.
Engelshände stiegen ab, einen Stein vom Felsengrab.

3.

Als die Sonne früh aufging und die Nebel davon wichen,
die Welt unbemerkt beging Ostern, der Tod war gewichen.
Jesus ist der Siegesfürst, dem die Macht gegeben ist.

4.

Lasst uns bitten Gott den Herrn, daß Ostern bei uns täglich sei,
wir ihm dienen treu und gern, vom Dienst der Sünd seien ganz frei.
Jesus möge bei uns stehn, geistlich neu in uns erstehn.

5.

Die Welt mit Fesseln umstrickt uns mit ihren bösen Banden,
das Gute in uns erstickt, mit ihm geht die Seel zuschanden.
Auf Brüder, Schwestern, ja auf, nehmt einen neuen Lebenslauf.

6.

Der Herr wird verlassen nicht, bei uns doch bleiben im Streite,
den Sieg hat er fest in Sicht, weicht nicht von unserer Seite.
Sicher ist uns schon die Kron, für die Treu als Gottes Lohn.

7.

Hat er uns auserlesen zu seiner treuen Glaubensschar,
die ihm im neuen Wesen wird in Kraft dienen immerdar,
so wollen wir ihn bitten, er möge uns behüten.

8.

Unser Heiland Jesus lebt, mit ihm werden wir auch leben,
er uns selbst durch den Tod trägt, vor wem sollte uns denn grauen.
Er reicht uns die Gnadenhand, führt ins ewge Vaterland.
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7-8
7-8
7-7
Jesus brachte Gottes Reich in die Welt auf unsre Erde
Melodie: Hosianna, Davids Sohn

1.

Jesus brachte Gottes Reich in die Welt auf unsre Erde,
ist’s ein ewges Himmelreich ohne äußere Gebärde.
Es ist in uns inwendig, jeder hat es, der gläubig.

2.

Christen sind von Neugier frei, weil sie sich nach dem Wort richten,
drum ihre Begierde sei, nichts ohne Gott auszurichten.
Gotte Wille ist ihr Ziel, dem sie sich verpflichtet fühln.

3.

In der ganzen Christenheit hat der Herr Jünger, Nachfolger.
Sein Reich sich erstreckt sehr weit, ist ohn Grenzen und Bewacher.
Jesus nimmt nur Jünger an, die ihm sind ganz zugetan.

4.

Gottes Geist den Gläubgen wählt in Jesu Christi Gemeinde,
der als Glied sich zu ihr zählt und gehört zum neuen Stande,
zu der Jüngerschaft des Herrn, die ihm dienet treu und gern.

5.

Jeder Christ wird geboren, neu durchs Wasser, Wort und den Geist,
sonst kann er selbst nicht kommen ins Reich, wie der Herr klar verheißt.
Nur wer reinen Herzens ist, schaut das Reich und Jesus Christ.

6.

Komme bald, o Heiland mein, mach der Welt ein jähes Ende,
bereite selbst die Wende, das gewaltige Weltende.
Führe du dein Reich herauf, vollende deinen Siegeslauf.

7.

Wie sehnen wir uns danach, daß du uns endlich zu dir nimmst,
befreist bald vom Ungemach und in dein Himmelreich aufnimmst.
Herr, lass diese Welt vergehn, dein ewiges Reich erstehn.
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7-8
7-8
7-3
Jesus Christus unser Herr, Licht vom Glanz des Thrones Gottes
Melodie: Morgenglanz der Ewigkeit

1.

Jesus Christus unser Herr, Licht vom Glanz des Thrones Gottes,
weiche von uns nimmermehr, du Gerechter deines Vaters.
Wie das Sonnenlicht ist klar, du bist wahr.

2.

Du hast dich aus Lieb erbarmt, eines Kranken, der gelitten,
ihn vom Aussatz frei gemacht, ihn geheilt auf seine Bitten.
Es war eine Wundertat, Gottes Rat.

3.

Du halfst auch dem kranken Knecht, den du gar nicht hast gesehen,
du vernahmst die Bitte recht, eines Hauptmanns heißes Flehen.
Er glaubt, von dir nur ein Wort, hilft sofort.

4.

Heiland, du bist still und froh, daß die Heiden zu dir kommen,
daß bei ihnen lichterloh, brennt die Sehnsucht wie bei Frommen.
Sehn in dir in Leid und Not ihren Gott.

5.

Allen, die von dir geheilt, steht das Tor zum Himmel offen,
ihr Herz ist nicht mehr geteilt, vom Unglauben nicht betroffen.
Ihnen leuchtet Salems Bahn, hell voran.

6.

Morgenglanz der Ewigkeit, leuchte in unser armes Leben,
daß wir unsre kurze Zeit willens sind, sie dir zu geben.
Herr, du bist der Morgenglanz, rett uns ganz.
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7-8
7-8
7-7
Jesus geht uns Menschen nach
Melodie: Meinen Jesum lass ich nicht

1.

Jesus geht uns Menschen nach, die wir uns von ihm entfernten;
ob in Sorgen, Ungemach, wir uns völlig von ihm trennten.
Er gibt keinen von uns auf, das ist seiner Liebe Lauf.

2.

Rissen wir uns von ihm los in so manchen dunklen Stunden;
doch kam er von uns nicht los, die wir waren arg gebunden.
Er gibt keinen von uns auf, das ist seiner Liebe Lauf.

3.

Er weiß, wie wir stehn zum Wort, das er allen hat gegeben;
daß es weder Raum noch Wort fand in unsrem ganzen Leben.
Er gibt keinen von uns auf, das ist seiner Liebe Lauf.

4.

Viele kennen nicht sein Haus, seine heilige Gemeinde;
gar nicht auch sein Vaterhaus, wie fast alle seine Feinde.
Er gibt keinen von uns auf, das ist seiner Liebe Lauf.

5.

Tröstlich ist es für den Herrn, wenn die Sünder zu ihm kommen;
die die Sünden bereuen gern, gleich wie alle Gläubgen Frommen.
Er gibt keinen von uns auf, das ist seiner Liebe Lauf.

6.

Komm zu ihm, wer du auch bist, wie groß deiner Sünden Menge;
für dich streitet der Herr Christ, in der Liebe, nicht in Strenge.
Er gibt keinen von uns auf, das ist seiner Liebe Lauf.

7.

Das Gewissen ficht nicht an, wenn die Sünden sind vergeben;
du lebst auf der ewgen Bahn, Fried und Freud sind dir gegeben.
Er gibt keinen von uns auf, das ist seiner Liebe Lauf.
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11-10
11-10
11-11
Jesu, wir kommen in Not und Gefahren zu dir
Melodie: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude

1.

Jesu, wir kommen in Not und Gefahren zu dir, weil du unser Ratgeber bist;
wir haben deine Hilfe oft erfahren, zur unerwarteten Stunde und Frist.
Der Teufel plante, wie er mir kann schaden,
stören und plagen, mit Sünden beladen.

2.

Heiland, du hast einem Weibe geholfen, die dich für ihre Tochter bat;
diese war von einem Teufel besessen, du halfest ihr mit sofortiger Tat.
Der Glaube des Weibes war offenkundig,
dein Wunder herrlich, barmherzig, einmalig.

3.

Christe, du weißt unsere Schwierigkeiten,
die unser Leben verdunkeln so sehr;
wir werden nicht fertig mit Widrigkeiten,
die uns belasten immer mehr und mehr.
Der Teufel freut sich in Bosheit und List,
daß er meiner Schwachheit schon auf der Spur ist.

4.

Jesu, wenn du uns nicht stützst und auch nicht hilfst,
so sind wir von vornherein verloren;
wenn du dem argen Feind nicht entgegentrittst,
sind wir viel zu schwach, um uns zu wehren.
Wappne du uns mit deiner Gnad und Stärke,
damit wir zerstören des Teufels Werke.

5.

Herr, es können hier noch so viele Teufel
unser Leben gefährden und bedrohn,
nichts erreichen ihre Ränke und Zweifel,
vor dir fliehn sie, heilger Gottessohn.
So hilf uns siegen über die Teufelsbrut,
dann wird unsre Zeit und die Ewigkeit gut.
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6-6-5
6-6-5
3-4
8-6

Keine Last auf Erden
Melodie: Jesu, meine Freude

1.

Keine Last auf Erden, wie groß die Beschwerden, füllt mein Herz ganz aus;
der Welt Rausch und Freuden, Güter volle Scheunen, noch ein reiches Haus.
Jesus Freund und Berater,
dich können der Menschen Götzen nimmermehr ersetzen.

2.

Was nützt Gold, Geld, Reichtum, selbst der größte Weltruhm, wenn der Friede fehlt;
Kunst und Wissenschaften, alles, was wir schaffen, Stückwerk ist, vergeht.
Ich halte meinem Gott die Treu,
durch ihn wird stetig alles neu.

3.

Unserer Welt Güter, Kummer der Gemüter, hat nicht Bestand, Wert.
Wir sind ihre Hüter, bewachen nicht sicher, weder Haus noch Herd.
Gott ist mein und bleibt allein,
dem ich, was kommt, ganz vertraue, mich vor nichts mehr graue.

4.

Wie klein das Irdische, mächtig das Himmlische, göttlich Herrliche.
Wir sollen erkennen, das Kleine klein nennen, groß das Ewige.
Keiner ist lieb und freundlich,
wie Jesus gütig, demütig er ist und bleibt der Herr.

5.

Was sind schon die Leiden, die wir ängstlich meiden, weil sie uns plagen.
Wo die Kümmernisse, ernste Bitternisse, die wir beklagen.
Er tröstet den, der leidet,
wie im Unglück von ihm scheidet, helfend bei uns bleibet.

6.

Christus schenkt uns Gaben, wenn wir Freude haben an ihm jederzeit.
Er möchte uns geben Liebe, Kraft und Leben, macht dazu bereit.
Er ist Gott und unser Hort,
wie er auch im Leben werde, Jesu, unsre Freude.
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8-8-7
8-8-7

Heiland, deine Barmherzigkeit widerspricht meiner Missetat
Melodie: Kommt her zu mir

1.

Heiland, deine Barmherzigkeit widerspricht meiner Missetat,
ist grenzenlose Güte.
Meine ganze Sündenhaftigkeit, eine böse Hartherzigkeit,
beschwert sehr mein Gemüte.

2.

Nicht nach seiner Gerechtigkeit, auch nicht nach unserer Bosheit,
hast du an uns gehandelt.
Wenn wir dies dankbar erkennen, dich unseren Retter nennen,
der sich unser erbarmte.

3.

Tut uns die Vergebung Not, wenn wir nicht wollen unsern Tod,
sollen wir andern vergeben.
Unsre bösen Missetaten solln uns nicht zur Ruhe raten,
vielmehr helfen zum Leben.

4.

Darum wir dich, Jesu, bitten, gib uns Kraft zu Glaubensschritten,
dir alleine zu dienen.
Wir uns als Christen ernstnehmen, das Böse, Sünd und Schuld zähmen,
dir als Gläubige dienen.
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8-7
8-7
8-7
8-7

Lass mich, Herr, bei dir bleiben
Melodie: Herz und Herz vereint zusammen

1.

Lass mich, Herr, bei dir bleiben, dir zu dienen allezeit,
nichts, und wenn ich sollte leiden, trennt mich von dir, Not und Streit.
Du bist meines Lebens Freude, meiner Tage schönstes Licht,
wie auch groß die Zahl der Feinde, doch meine Treue nicht zerbricht.

2.

Wo ist solch ein Herr zu finden, der mir soviel Gnade schenkt,
mich an ihn nicht feste binden, der mir Frieden ins Herze senkt.
Für mich ist er am Kreuz gestorben, bis in den Tod gelitten hat,
mir das ewge Heil erworben durch seines Blutes heilge Tat.

3.

Für mich ist er auferstanden, lebet, wirket, helfet gern,
mich erlöst von Schmach und Schanden, mir nie bleibet fremd und fern.
Ihm nunmehr die Macht gegeben über Sünde, Tod und Welt,
ihm hab ich mich ganz ergeben, wie es ihm nun wohlgefällt.

4.

Wir als Christen den Weg gehen, auf dem er uns selber führet,
wie sollten wir ihn verschmähen, der sich niemals hat verirret.
Wir müssen hier Feinde haben, die uns verfolgen, hassen,
von ihnen sind wir geschieden, werden vom Herrn nicht lassen.

5.

Es ist die Feindschaft gegen Gott sowie seine Gemeinde,
sie haben nichts als Hohn und Spott, wolln bleiben unsre Feinde.
Jesus erlebte das gleiche, als er litt, verstorben ist,
bis sie ihn hatten als Leiche, durch das Kreuz, Verrat und List.

6.

Was er schon damals weissagte, erfüllt sich auch noch heute,
zur Furchtlosigkeit ermahnte, wir sind ja keine Beute.
Wir sind Jesu Christi Schüler, dies solln wir getrost wissen,
des ewigen Reiches Glieder, wo wir Gott niemals vermissen.
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3-3-7
7-8

Lasst mich gehn, lasst mich gehn
Melodie: Lasst mich gehn, lasst mich gehn

1.

Lasst mich gehn, lasst mich gehn nach den ewgen Himmelshöhn.
Wie sehn ich mich nach dem Heiland, nach dem göttlich ewgen Land,
bis ich werd dort einst eingehen.

2.

Meine Freud, meine Freud, fühle jetzt gar nichts vom Leid.
Ich werd’ sein bei den Singchören, auch bei den Posaunenchören,
die den Herrn ruhmvoll ehren.

3.

Eine Pracht, eine Pracht, alles Glanz und Herrlichkeit.
Salems goldne Plätze, Straßen, hier und da Rubinengassen,
Perlentore wunderschön.

4.

Eine Schau, eine Schau, eine völlig neue Welt,
Licht und Klarheit sie umflutet, ewger Himmel sie bestimmt,
Wunder ohne Zahl und Maß.

5.

Wie wird’s sein, wie wird’s sein, wenn ich zieh in Salem ein.
Diese Stund werd ich nicht fassen, mich von Egeln führen lassen,
in meine neue Stätte.

6.

Ewigkeit, Ewigkeit, wie klein ist doch diese Zeit.
Ich bin, Herr, so überglücklich, lieb dich treu und inniglich,
knie vor dir und danke.
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8-7
8-7
8-8
Lieber Heiland, wollst mir helfen
Melodie: Hilf, Herr Jesu, lass gelingen

1.

Lieber Heiland, wollst mir helfen, daß ich heut neu fange an;
mir, dem Sünder, Gnade schenken, daß ich dir gefallen kann.
Im neuen Jahr Kraft und Leben wollest mir barmherzig geben.

2.

Was ich brauche, ist der Glaube, der mich stärkt und richtet auf;
wenn ich ihn tatsächlich habe, gut und recht ist dann mein Lauf.
Eine Hilf ist er für mich, dank der ich finde sicher dich.

3.

Aus Sünd und Schuld fand ich heraus, und so fehlte mir nichts mehr;
machtest bereit dein Vaterhaus zu meiner echten Heimkehr.
Ich bin geworden wirklich dein, will keinem andern hörig sein.

4.

Der verlor die Macht an mir, das Grab längst seine Schrecken;
ich leb mit dir und du mit mir, nichts kann mich mehr erschrecken.
Mit dir bin ich nun verbunden, dafür dank ich alle Stunden.

5.

Wir stehen schon im neuen Jahr, im Gottesjahr, mein Heiland;
wir sind dessen froh und gewahr, denn uns leitet deine Hand.
Mag kommen, was da kommen will, wir sind getrost und ganz still.

6.

Hinter uns liegt schon die Schwelle der neuen Erdentage;
uns trägt eine neue Welle der Zeiten und der Lage.
Herr, segne uns das neue Jahr, was du verheißt, ist gut und wahr.
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7-6
7-6
7-6
7-6

Wie sollten wir nicht singen
Melodie: Lob Gott getrost mit Singen

1.

Wie sollten wir nicht singen heut einen Lobgesang,
die Stimmen nicht laut klingen, was uns zu rühmen zwang.
Es ist des Herrn Erbarmen, das so gewaltig ist,
wie er sich stellt den Armen zu jeder Zeit und Frist.

2.

Sein Blick sieht nur den einen, der Hilfe dringend braucht,
fragt nicht, was andre meinen und ob ihr Rat auch taugt.
Er wendet seine Liebe dem einen Menschen zu,
aus heißem, starken Triebe, bringt er ihn still zur Ruh.

3.

In seinem großen Mitleid umfasst er seine Not,
für ihn hat er jetzt viel Zeit, Hilfe in Krankheit, Tod.
Sein Blick geht in die Tiefe, ins Innerste hinein,
er sieht die Sündentiefe, den Grund des Leids allein.

4.

Es ist die Gottesferne, die Untreue zu Gott,
die innere, böse Leere, die Wurzel aller Not.
Dorthin dringt sein Erbarmen, seine Hilf und sein Trost,
von dort holt er die Armen, macht gläubig und getrost.

5.

Güte, Kraft gehn von ihm aus, greifen in das Leben,
mit den Nöten ist es aus, er Kranke kann beleben.
Nichts ist Jesus unmöglich, ja nichts hier auf Erden,
was er wirket, ist göttlich, bricht Leiden, Beschwerden.

6.

Wir können nur einstimmen in den hohen Lobpreis,
mit den zahllosen Stimmen, ihm sei Dank, Ehr und Preis.
Wir sind nur eine Vorhut der großen Gemeinde,
daß sie sich in seiner Hut einst mit ihm vereine.

7.

Der Herr schenk uns ein Pfingstfest, ein Zeugnis schön und wahr,
daß wir in Gottes Wort fest, im Glauben stark und klar,
vom Heilgen Geist durchdrungen, in seinem Dienste stehn,
mit vielen neuen Zungen jedes Pfingsten begehn.
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5-9
7-6
4-6
8

Habt Dank, ihr Engel
Melodie: Lobe den Herren

1. Habt Dank, ihr Engel, die ihr Gott hingebungsvoll dienet,
alles, was ihr tut, ist Opfer, mit dem ihr manches sühnet.
Seid uns gegrüßt, die ihr als Diener euch wißt,
zum Ruhm des ewigen Gottes.
2.

Ihr sorgt euch mühsam um die vielen einzelnen Menschen,
wollt nicht, daß jeder Seele das Wichtigste fehle,
dich, Jesu Christ, der du der Helfer bist,
von Gott selbst zum Heil erwählet.

3.

Engel, Begleiter, ihr lenkt unsre Schritte behutsam,
ihr beschützt und uns umgebt und seid dauernd wachsam.
Dies sagen wir, die in Gefahren,
euren Schutz durften erfahren.

4.

Uns ist zu Mute, als hätte jeder selbst zugute,
einen helfenden Engel, einen Gottesboten,
der rettete uns, die fast schon Toten,
wie Gott es ihm selbst geboten.

5.

Heilige Engel, wir können nur reden und danken
für die Fügungen dankbar, für alles unsagbar,
wir frei nennen euch, unsre Beschützer,
Gottes Boten und Begleiter.
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5-9
8-6
4-7
8

Rühmet Jesus Christ, ihr, die ihr ihn kennet und liebet
Melodie: Lobe den Herren

1.

Rühmet Jesus Christ, ihr, die ihr ihn kennet und liebet;
singt heute mit lautem Schalle, daß er euer Herr ist.
Eilet herzu, findet nur dann eure Ruh,
wenn ihr ihn alle geehret.

2.

Rühmet Jesu Christ, der vergab eure Missetaten;
er hat aus der Not geholfen, in die ihr geraten.
Denket daran, was nur der Heiland tun kann,
damit ihr euch nicht verirret.

3.

Rühmet Jesu Christ, der keinen von euch aufgegeben,
jeden einzelnen innig liebt, will ihm Frieden geben.
Wacht vom Schlaf auf, neu muss werden euer Lauf,
nur so ihr vor ihm bestehet.

4.

Rühmet Jesu Christ, gedenket eurer Jugendtage;
wie schnell sind sie doch vergangen, trotz des Frevels und der Plage.
Habt ihr bedacht, woran ihr wohl nicht gedacht,
wieso manches ihr versäumtet?

5.

Rühmet Jesu Christ, der euch die Liebe nicht versagte,
aber ob eurer Sünden litt und sie hart beklagte.
Vergeßt es nicht, er ist eures Lebens Licht,
der euch im Reich haben möchte.
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10-9
10-8
8-8
4-4
Wie sollte ich nicht rühmen meinen Herren
Melodie: Lobe den Herren, o meine Seele

1.

Wie sollte ich nicht rühmen meinen Herren,
solang ich noch lebe auf der Erd,
ihn nicht preisen mit Worten und Taten, obgleich ich seiner nicht bin wert.
Dem ich verdanke was ich bin, meinen Leib, Seel, Geist und Sinn.
Halleluja, Halleluja!

2.

Er schenkte mir ein liebes Elternhaus,
in dem ich aufwuchs in treuer Hut.
Bei Vater und Mutter war ich zu Haus, hatts bei ihnen schön und gut.
Nimmer vergeß ich ihre Treu, die täglich wurde immer neu.
Halleluja, Halleluja!

3.

Durch meine Eltern lernte ich kennen,
meinen Gott und Heiland Jesus Christ,
von Kindheit an ihn meinen Herrn nennen und lieben schlicht zu jeder Frist.
Sei führten mich früh in sein Haus, im Sonnenschein und Sturmgebraus.
Halleluja, Halleluja!

4.

Wenn wir seit unseren Kindheitstagen,
mit Jesus Christus durchs Leben gehn,
hängen wir an ihm in allen Lagen, lassen ihn nicht vor der Tür stehn.
Nichts unsern Glauben von ihm trennt, auch wenn so manches uns
bedrängt.
Halleluja, Halleluja!

5.

Kommen über uns sehr schwere Zeiten,
wo wir nicht wissen weder ein noch aus,
die uns Sorgen und Nöte bereiten, verdunkeln unser Heim und Haus.
Ob uns das tägliche Brot fehlt oder Arbeit, Lohn oder Geld.
Halleluja, Halleluja!

6.

So manche Krankheit, Leid, uns belastet,
Trübsal oder ein plötzlicher Tod,
wir sind ganz ratlos, uns nichts entlastet in harter, auswegsloser Not.
Es scheint uns, Gottes Angesicht ist verborgen, leuchtet uns nicht.
Halleluja, Halleluja!
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7.

Vieles ist uns Menschen unergründlich,
ein tiefes Geheimnis um uns her.
Gottes Wege sind uns unerforschlich, sie bleiben Rätsel wie bisher,
bis er sein Antlitz uns enthüllt, mit seinen Gaben er uns füllt.
Halleluja, Halleluja!

8.

Ob er uns das Brot zuteilt aufs Neue,
so ist´s seine mildtätige Hand.
Es ist seine Liebe wie auch Treue uns, seinen Gläubgen, wohlbekannt.
Von seiner Gnade leben wir, sie ist und bleibt unsere Zier.
Halleluja, Halleluja!
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8-6
8-6
6

Wach auf, Seele, die Stund ist da
Melodie: Lobt Gott ihr Christen alle gleich
1.

Wach auf, Seele, die Stund ist da, der Herr steht vor der Tür;
er kommt zu dir und ist dir nah, nimm auf ihn für und für,
nimm auf ihn für und für.

2.

Er sucht dich, daß du zu ihm kommst und durch ihn selig werdst;
befreit wirst, was dich sehr beschwert, auf dieser armen Erd,
auf dieser armen Erd.

3.

Ob dich die größte Sünde plagt, die Lockungen der Welt;
wer ihnen erliegt, schmerzlich klagt, was ihm früher gefehlt,
was ihm früher gefehlt.

4.

Halt dich an Gottes teures Wort, es läßt dich nie im Stich;
es leitet dich zur Wahrheit fort, belehrt und stärket dich,
belehrt und stärket dich.

5.

Wenn Gottes Wort dich führt und hält, bist du froh und gewiß;
das böse Wesen von dir fällt, mit ihm die Finsternis,
mit ihm die Finsternis.

6.

Der Glaube ist dein guter Teil, der dir schenkt die Demut;
du hast am Himmel auch Anteil, besitzt den Heldenmut,
besitzt den Heldenmut.

7.

Du stehest nicht mehr vor der Pfort des ewgen Himmelreichs;
hinter ihr liegt fortan auch dein Ort, das Haus deines Vaters,
das Haus deines Vaters.

8.

Dorthin dein ganzes Sehnen geht, dein Sinnen und Trachten;
des Höchsten Thron da ewig steht, solang die Welt besteht,
solang die Welt besteht.

9.

In Gott hast du mit Fug und Recht, die größten der Schätze;
er ist zu dir und mir gerecht, nur er uns ergötze,
nur er uns ergötze.
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8-6
8-6
7
Wir hören manchmal auch ein Wort
Melodie: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich

1.

Wir hören manchmal auch ein Wort, das uns gefangen nimmt,
es klingt in uns dann fort und fort, ohn daß es uns was nimmt,
ohn daß es uns was nimmt.

2.

Es geht uns nach und hält uns fest, wir werden es nicht los,
greift tief ins Leben ganz zuerst und gibt einen Anstoß,
und gibt einen Anstoß.

3.

Wir begegnen oft Zweifelnden, die klarer wollen sehn,
sie werden zu Bekennenden, die Augen bald aufgehn,
die Augen bald aufgehn.

4.

Nathan er war ein Zweifler, der mit Ernst das Leben nahm,
er wurde Jesu Bekenner, als der Heiland zu ihm kam,
als der Heiland zu ihm kam.

5.

Jesu Herrlichkeit ging ihm auf, in des Heilandes Nähe,
sein Leben nahm fort neuen Lauf, es stieg auf in die Höhe,
es stieg auf in die Höhe.

6.

Der Herr gab ins Herz ihm hellen Schein, machte ihn froh und neu,
er schenkte ihm ein neues Sein durch seine Güt und Treu,
durch seine Güt und Treu.

7.

Unter uns sind viele Seelen mit echtem Verlangen,
möchten sich mit ihm vermählen, den Herrn treu umfangen,
den Herrn treu umfangen.

8.

Denn er wartet, säume du nie, wirst es nicht bereuen,
brich zu ihm auf, komme und sieh, dich wird´s nie gereuen,
dich wird´s nie gereuen.

9.

Auf die Knie zieht uns die Sorge und zwingt zum Bekenntnis,
Jesu heilige Seelsorge führt zum selgen Zeugnis,
führt zum selgen Zeugnis.

10.

Du bist Gottes Sohn und König, ein gewaltiges Wort,
Heiland, machst gläubig und selig, die Losung schall stark fort,
die Losung schall stark fort.
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8-6
8-6

Christi Gemein, auf, auf zum Streit
Melodie: Machs mit mir Gott nach deiner Güt

1.

Christi Gemein, auf, auf zum Streit, solang die Zeit noch währet,
du musst zum Kampfe sein bereit, der dir den Sieg gewähret.
Wollst du nicht ringen um den Lohn, verlierst die ewge Himmelskron.

2.

Der Teufel lockt dich und versucht, dein Leben zu verderben,
mit List und Ehre, Geld uns Last, macht er dich reif zum Sterben.
Du musst ihm leisten Widerstand, fest halten an des Heilands Hand.

3.

Lern, wie der Herr entgegentritt des Teufels Ränkespielen,
wie er ihm sicher Schritt um Schritt, widerstrebt seinen Zielen.
Bleib du auf deinem Platz und Plan, Jesus geht siegreich dir voran.

4.

Den Teufel schlägt er mit dem Wort, lässt ihn zur Ruh nicht kommen,
seine Reize wirft er weit fort, wie dies gebührt den Frommen.
Seine Waffe ist Gottes Wort, sie sei auch dein Schwert, Schutz und Hort.

5.

Der Teufel wollte, daß der Herr, ihm ganz untertan werde,
den Sieg begehrte er so sehr, die Herrschaft auf der Erde.
Mit dem Wort bezwang Jesus ihn, er musste schleunigst vor ihm fliehn.

6.

Christi Gemein, in dieser Welt, bewahr sein Wort, sein Zeichen,
vor deine Glieder er es stellt, daß sie von ihm nicht weichen.
Mit seinem Wort kämpfst um den Lohn, mit ihm gewinnst die Himmelskron.
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8-7
8-7
8-8
Wir können dann nur Christen sein, wenn wir sind neu geboren
Melodie: Machs mit mir Gott nach deiner Güt

1.

Wir können dann nur Christen sein, wenn wir sind neu geboren,
frei von Trug sowie allem Schein, von ihm selber erkoren.
Wer ihm folgt, seinem Worte glaubt, ist sein und zu den Seinen taugt.

2.

Die neu Geburt fängt bei uns an mit Gottes gnädigem Walten,
sie wächst in uns langsam heran durch stetiges Entfalten.
Im Glauben reift sie fort und fort, gestärkt durch Gottes Geist und Wort.

3.

Wir Christen müssen unseren Stand im Kampf und Leid bewähren,
in jedem Volk und jedem Land den Namen Christi ehren.
Ihr, die ihr kämpft und bei ihm steht, siegt immer und nicht untergeht.

4.

Lasst euch nicht blenden von der Welt, von ihrem Glanz und Reichtum,
sie ihrem Wesen nach verfällt dem Tode und dem Siechtum.
Nur Jesus bleibt der starke Held, ihm unterliegt die Zeit und Welt.

5.

Seid eingedenk, ihm zu leben, so lange eure Zeit noch währt,
seid getrost, ihm auch zu sterben, wenn er´s Stündlein euch gewährt.
Ihr seid Gesegnete des Herrn, freut euch und dienet ihm sehr gern.

6.

Folgt Jesus Christus treulich nach, die ihr ihm angehöret,
ob in Freud oder Ungemach, euch nichts, niemand betöret.
Vor euch liegt nah das Himmelreich, ihr seid geborgen, wahrhaft reich.
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4-4-7
4-4-7
Mein Gott und Herr, wie leid’ ich sehr
Melodie: Ach Gott und Herr

1.

Mein Gott und Herr, wie leid’ ich sehr, daß ich gesündigt habe.
Keiner mir hilft, macht taub und blind, was ich numehr jetzt trage.

2.

In meiner Not, nahe dem Tod, hab ich in mich geschlagen,
erkannte mich allein schuldig, konnt’ nicht die Sünd ertragen.

3.

Ich wandte mich, ganz demütig, an dich, Herr, meinen Heiland,
verstießest nicht, rettetest mich, hieltest mich an deiner Hand.

4.

Ich fing jetzt an, von vorne an, in Reu und Buß zu leben.
Dein Wort mir gab, von Tag zu Tag, Kraft gen Himmel zu streben.

5.

Ich bin glücklich, dank inniglich, daß ich in mich kräftig schlug.
Ich fand Glauben, neues Leben, alles andre wär einTrug.

6.

Groß ist die Zahl, hier, überall, Menschen, ohn Gott, ohn Retter,
arme Söhne und auch Töchter, Verlorne ohn Erlöser.

7.

Ihnen helfen, sie bald retten, ist heilige, ernste Pflicht.
Tut dies ein Christ, er wirklich ist, ein Bekenner Jesu Christ.

8.

Schenk uns die Gnad, dazu den Rat, nicht um uns blind zu schlagen.
Gib uns Demut und auch den Mut, in uns kräftig zu schlagen.

9.

In Reu und Buß, wie es sein muss, wir werden neue Christen,
Zeugen des Herrn, ihm dienen gern, bekämpfen alle Götzen.
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6-7
6-7
6-6
6-6
Mein Gott, ich bin bewegt
Melodie: O Gott, du frommer Gott

1.

Mein Gott, ich bin bewegt und meine Seel ergriffen,
alles sich in mir regt, mein Herz, Sinn und Gewissen.
Das hat dein Wort getan, das Wort der Seligkeit,
von Neuem fang ich an, zu prüfen meine Zeit.

2.

Groß ist der Sünder Zahl, die übel dich verachten,
der Gottlosen Unzahl, die dein Wort gar nicht achten.
Ihr Spott ist grenzenlos, hassen die Gläubigen,
als wären von Ketten los alle Ungläubigen.

3.

In deinem Wort du sagst vom Segen deiner Frommen,
im Ernst zugleich du klagst von der Not der Gottlosen.
Den einen du verheißt die ewge Seligkeit,
die andern du bedrohst mit der Unseligkeit.

4.

Deinen Feinden sind fremd die Heiligen Gebote,
sie sind völlig enthemmt von deinem ewgen Worte.
Sie fühlen sich nur wohl in der bösen Gemein,
dort finden sie ihr Wohl und gehen aus und ein.

5.

Die Gläubgen freuen sich, wenn sie reden vom Worte,
sie sind fromm und glücklich, zu sein an solchem Orte.
Sie wissen sich bei Gott, vor seinem Angesicht,
vergessen alle Not und was ihnen gebricht.

6.

Jeder der Gläubigen gleicht einem Bach an Bächen,
dessen Wurzeln tief reichen, bespült von den Gewässern.
Der Baum ist eingesenkt in Gottes Herzboden,
ihm seine Gnad zuströmt, sein Segen von oben.

7.

Was den Gottlosen fehlt, ist die Kraft der Gemeinschaft,
wie leere Spreu verweht ihre Bindungslosigkeit.
Was die Gläubigen hält, ist ihr Zusammenstehn,
sie Gott, Wort, Geist erhält, können nicht untergehen.

8.

Vom Zorn, Gericht befreit, wurden Gottes Gerechte,
vom Bösen sie geheilt, geworden seine Heilge.
Lasst uns Gerechte sein, den Weg mit Jesus gehn,
gläubig, im Streben rein, werden vor ihm bestehen.
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9-8
9-8
9-8
8-8

Mein Gott, ich habe dir zu danken
Melodie: Wie groß ist des Allmächtigen Güte

1.

Mein Gott, ich habe dir zu danken für deine Gnade und auch Treu,
deine barmherzigen Gedanken erwiesen Gutes täglich neu.
Wie soll ich danken, was noch mehr tun, zu deiner Ehr und deinem Ruhm.
Von deiner Liebe zu schweigen wär unmöglich, müßig zu ruhn.

2.

Einen Schatz habe ich empfangen durch deiner Werke große Tat,
eine Fülle mir zugefallen, die ich habe, eine Wohltat.
Sie soll in mir reifen, gedeihen, werden zu einer vollen Frucht,
mich ändern zum echten Christen, nach seinem Wort und Geist mit Wucht.

3.

Dies ist meine ernste Aufgabe, die du, o Herr, mir selber stellst,
ich sehe sie an jedem Tage, wie du sie wieder neu hinstellst.
Ich soll ein Gläubger, wie du’s willst, sein und mich selbst zum Nächsten verweist,
daß dein heilges Vorbild werd mein und mir den Weg zur Liebe weist.

4.

Wir leben in der Welt nicht allein, nicht uns selbst und dem Eigenen,
anderen Bruder und Schwester sein, ihnen Christus verkündigen.
Daß sie keine Abgötter haben, die verführen und verderben,
nicht in Schuld, Trübsal verzagen, zum Herrn gerettet vom Sterben.
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6-6-5
6-6-5
3-4
8-6

Mein herzliebster Heiland, dich preisen Stadt und Land
Melodie: Allgenugsam Wesen

1.

Mein herzliebster Heiland, dich preisen Stadt und Land, die wir dich kennen.
Alle deine Gläubgen, deines Geistes Heilgen, nach dir sich nennen.
Sie sind dein, du bist auch mein,
zu dir wir gehorsam stehen, der Sünd widerstehen.

2.

Du hältst uns die Treue, jeden Tag aufs Neue, die wir trauen dir.
Gnad und Geduld schenkest, unsre Schritte lenkest, hilfst uns für und für.
Du uns liebst, täglich vergibst,
alles Böse, Gottwidrige, daß keiner sündige.

3.

Neue Möglichkeiten, gute Anfangszeiten bietest du uns an,
wir solln nicht mehr streiten, wohl wirken beizeiten, was uns bringt voran.
Auf der Bahn, nun himmelan,
die wir zum ewgen Heil kommen mit den deinen Frommen.

4.

Gib uns Kraft zum Streite, niemand steh zur Seite, wenn’s um dein Reich geht.
Dein Geist uns ausrüste, als ob er’s nicht wüsste, wie es um uns steht.
Schaffe du, gib Freud und Ruh,
daß die Waffe deines Wortes sei Macht unsers Gottes.

5.

Wir dich bei uns wissen, wir gar nichts vermissen, was uns sollte fehlen.
Nicht von Hindernissen oder Ärgernissen wir uns scheuen.
Geborgen, jeden Morgen
und in unsrem ganzen Leben, wir sind dir ergeben.
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8-7
8-7
7-8

Jesu Wort die Welt verachtet

1.

Jesu Wort die Welt verachtet, will, daß man es nirgends sagt;
wenn es jemand doch noch achtet, sie über ihn unwillig klagt.
Sie hat für des Heilandes Wort nichts andres als Haß, Hohn und Spott.

2.

Den ersten, der´s offen sagte, schlug sie erbittert ans Kreuz;
jeden Gläubigen, der auch wagte, verfolgt sie mit Leid und Schmerz.
Diese Welt der Gottlosigkeit ist die gleiche zu jeder Zeit.

3.

Jesu Wort muss Unruh schaffen, wenn man es andern auch sagt;
es läßt Herzen nicht erschlaffen, sie bewegt, aktiv sie macht.
Sie löst eine Bewegung aus, ergreift Völker, Familie, Haus.

4.

Das Wort bringt nicht nur Gefahren, Not, Trübsal und auch Mühsal;
jeder kann gleichwohl erfahren, es schenkt Freude überall.
Überschwänglich ist Jesu Wort mit seiner Freud in jedem Ort.

5.

Die Freude fängt bereits schon an in einem heilen Leben,
wenn wir beginnen vorne an, ihm Sinn, Richtung zu geben.
Klar und deutlich wir begreifen, daß Christsein Nöte angreifen.

6.

Ist es denn nicht wahrlich Großes, für unsern Herrn zu dulden;
haben wir ihm nicht Schwereres aufgebürdet zu tragen.
Selig sind, die für ihn leiden, seine Nachfolge nicht meiden.

7.

Wenn wir unsern Weg betrachten, wir eine Spur entdecken;
darauf laßt uns alle achten, wird Freude in uns wecken.
Die lichte Spur aus dem Worte, weist hin auf die Himmelspforte.
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9-8
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Wie bin ich dankbar meinem Gotte
Melodie: Mir ist Erbarmung widerfahren

1.

Wie bin ich dankbar meinem Gotte, daß er mir Gutes hat getan;
er überließ mich nicht dem Spotte, der mir viel Ärger angetan.
Mir widerfuhr Barmherzigkeit, die mich von Sorgen hat befreit.

2.

Wenn ich sein Handeln überdenke, erfüllt mich Scham und Traurigkeit;
an mein Verhalten ich da denke in meiner ganzen Lebenszeit.
Ich schuldete Barmherzigkeit, verweigerte sie jederzeit.

3.

Wie richtete ich meine Brüder, war lieblos gegen sie in Not;
an ihnen ging ich blind vorüber, reichte keinem das nötige Brot.
Ich sah die andern um mich nie, als wär ich Meister über sie.

4.

Mein Maß ich an sie alle legte, ob sie denn taugten oder nicht;
dabei ich nur das eine hegte, zu halten ein strenges Gericht.
Vor mir lagen die Splitter klar, mein Balzen war nicht offenbar.

5.

O Gott, vergib mein Besserwollen, meine so arge Heuchelei;
wend ab von mir dein tiefes Grollen und mache mich vom Hochmut frei.
Verleihe mir Barmherzigkeit, sie gern zu üben allezeit.
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7-8
7-8
7-3
Christen sind in dieser Welt eine Kolonie des Himmels
Melodie: Morgenglanz der Ewigkeit

1.

Christen sind in dieser Welt eine Kolonie des Himmels,
die Gott hat hineingestellt inmitten des Zeitgewimmels.
Sie regiert mit seinem Wort, unserm Hort.

2.

Eine Siedlung soll sie sein, ein Licht in der Nacht der Tage,
eine gläubige Kolonie sein, die da strahlt in Not und Plage.
Heimat für die Gläubigen, die Treuen.

3.

Sind denn nicht die Weltkinder, Menschen ohne Gott und Heiland,
nicht verlorene Kinder, nicht geführt von des Vaters Hand.
Sie leben gottlos dahin, ohne Sinn.

4.

Menschen sind von Geburt aus gleich einem Tropfen im Meere,
nur ein Stoß im Weltgebraus, sind ein Körnlein in der Ähre.
Und dennoch hält uns der Herr, liebt uns sehr.

5.

In der Himmelskolonie bist du ein Glied, liebe Seele,
Jesus verleugnet dich nie, folg ihm, sich mit ihm vermähle.
Unzähligen dies gebricht, säume nicht.

6.

Wir Christen sind Pilgrimme, Siedler des Himmels auf Erden.
Hier bleiben wir Fremdlinge, sollen Christi Schüler werden.
Nach seinem klaren Willen, ihm leben.

7.

Wie freuen wir uns Christen auf die himmlische Vollendung,
wir alten Kolonisten auf unsere Verherrlichung.
In den Himmel wollen wir hin, nur dahin.
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8-11
4-4
4-7
Nach Gottes Ratschluss und Willen wurde Jesus in Bethlehem geboren

1.

Nach Gottes Ratschluss und Willen wurde Jesus in Bethlehem geboren;
zur rechten Zeit war er bereit
zu erlösen, was längst schon war verloren.

2.

Als Gottes große Stunde schlug, er selbst seinen eingeborenen Sohn trug,
in die Krippe, in dem Stalle,
der Herberge, daß ihn anbeten alle.

3.

Jesus Christus ist gekommen in die Welt zu Sündern und auch zu Frommen,
um zu retten und zu helfen,
die da wollten ewges Heil zu erlangen.

4.

Als Mensch war er unter Menschen, aber in ihm war Gott selber erschienen,
Böses sühnen, Leben bringen,
wirkte mahnend, uns Rettungswerk vollbringen.

5.

Er tat’s mit Gnade und Gericht, mit Erbarmen und Strafe säumte er nicht,
brachte Frieden, Freud für jeden,
mit ihm Segen auf seinen Himmelswegen.
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8-6
8-6

Mein Gott mach mich heute bereit
Melodie: Nun danket all und bringet Ehr

1.

Mein Gott mach mich heute bereit, dir zu danken und zu singen;
ich will beten, hören dein Wort im Haus, dem allerhöchsten Ort.

2.

Dein Gotteshaus ist deine Welt, in der du wohnst und thronst,
von Herzen es mir sehr gefällt, du hier mich hörst, erhältst.

3.

Ich breite aus die Sorgen mein und rede mit dir frei,
wie doch die Feinde böse sein dir, mir und der Gemein.

4.

Ich bleibe bei der Klag nicht stehn, erheb mich zum Gebet,
ich lass vielmehr sie übergehn ins Fürbittengebet.

5.

In ihm die Freude bricht hervor über dich und die Gemein,
die Lage wird zu einem Chor, zu einem Lobpreis dein.

6.

Wie sollten wir uns denn nicht freuen, ob deiner Güt und Treu,
in Lieb nimmst du dich aller an, die auf dich gründen neu.

7.

Ob im Leiden, in der Einsamkeit, du bist in unsrer Näh,
selbst in der ernsten Sterbenszeit, ich fühl und ich dich seh.

8.

Im Geist ich umarme dich, weil du bist ja bei mir,
du bist so lieb und so treulich, schenkst mir die Freud an dir.

9.

Ich singe dir ein schönes Lied zur Ehre und zum Preis,
in dir ich habe Glück und Fried, nichts Höheres ich weiß.

10.

Mein Leben sei ein Hochgesang, dringe zu Salems Höhn,
ein froher, voller Freudenklang, der dich nur will erhöhn.
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7-7
7-7

Bevor der Herr zu uns kam
Melodie: Nun komm, der Heiden Heiland

1.

Bevor der Herr zu uns kam, bereitete ihm den Weg,
der Täufer ihm zuvorkam, ebnete ihm fein den Sieg.

2.

Gott selbst Johannes sandte, viele zur Buß zu rufen,
zur Taufe ihn entsandte, wozu er ihn berufen.

3.

Wie Jesus war gekommen, wird er einst auch erscheinen,
zu richten Bös und Frommen, Lohn allen auszuteilen.

4.

Im Gericht wird er handeln über die Schuld und Sünden,
gerecht alle behandeln, ihnen Urteil verkünden.

5.

Er ist der Menschen Richter über Böse, Gläubige,
der Gottlosen Strafrichter, der Seligen Erlöser.

6.

Das Weltende ist schrecklich für alle Gottesfeinde,
für die Gläubigen selig, getrost ihr letztes Ende.

7.

Erhebet eure Häupter, ihr nun alle Gläubigen,
ihr treuen Überwinder, zum Himmel Berufenen.
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7-7
7-7

Wir danken unserm Gotte an jedem unserer Orte
Melodie: Nun lass uns Gott dem Herren

1.

Wir danken unserm Gotte an jedem unserer Orte,
und wo wir sein auch mögen auf vielen weiten Wegen.

2.

Unser Dank gilt der Maria, der vielgepriesnen Heilgen,
Jesu Christi Leibesmutter, Erzieherin, Gerechten.

3.

Ihr Auge ruhte wachsam auf Jesu Christi Geschehn,
ihre Lieb lenkt sorgsam, wohin er auch wollt gehn.

4.

Und selbst in Gottes Tempel wird ihr zur Gewißheit,
sein Gang sei ein Exempel, ein Zeichen seiner Gottheit.

5.

Schlicht, still an seiner Seite, wandelte sie mit dem Sohn,
dem Heiland aller Menschen, dem ewigen Gottessohn.

6.

Keinem war es beschieden, in Jesu Herz zu schauen,
wie der Mutter Maria, in Güte, Treu, Vertrauen.

225

1985

7-8
7-8
7-6
7-6
7-6
7-6

Wir wollen, Herr, dich preisen, mit Herzen, Worten und Zungen
Melodie: Nun lob, mein Seel, den Herren

1.

Wir wollen, Herr, dich preisen, mit Herzen, Worten und Zungen,
in allen schönen Weisen sei dein Name, Reich besungen.
Wie sollten wir dies nicht tun, von dir gar nicht reden,
lieber schweigen und ganz ruhn, statt von dir laut künden.
Nein, wir wollen dir vielmehr dies in Liebe sagen,
was uns so besonders trieb, dir heut zu danksagen.

2.

Die Vergebung der Sünden macht uns bereits rein vor dir,
wir konnten Glauben finden, wir sind selig, jetzt auch schon hier.
Rein wurde unser Denken, auch unser Wollen rein,
wir wolln ohne Bedenken, gerecht vor Gott zu sein.
Gerechte sind Heilige, von dir selbst erkoren,
als solche auch Ewige, die der Geist geboren.

3.

Wen du hast auserwählet aus der Berufnen kleinen Schar,
ist der, zu denen zählet, die die Deinen sind immerdar.
Sie haben überschritten den Stein des Zeitlichen,
den Grenzstein überschritten mit dir zum Ewigen.
Auf ihnen liegt dein Segen, aufgelegte Hände
verheißen auf dem Wege die Größe der Wende.

4.

Die Welt mit ihren Freuden, mit ihrer Schönheit und auch Lust,
mit ihren schweren Leiden offenbart ihren bösen Wust.
Die Unordnung der Dinge, die uns wertvoll erscheinen,
uns sind dennoch so geringe, daß Chaos wir meinen.
Die Welt bietet nicht das Glück, das sie glaubt zu geben,
sie ist des Schicksals Geschick, liegt schon längst im Sterben.

5.

In der Welt wir uns sehnen nach den Jerusalems Höhen,
uns mit allen versöhnen und das schöne Salem sehen.
Im Geist schauen die Gassen, die Türme und Straßen,
in entzückender Fülle des Glanzes und Gottes,
alles offen ohne Hülle, echte Schönheit Gottes.
Herr, erfüll mein Verlangen, daß ich´s kann erlangen.
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9-8
9-8
8-8
Mein Gott, du hast mich auserkoren
Melodie: O daß ich tausend Zungen hätte

1.

Mein Gott, du hast mich auserkoren, daß ich dein Gläubger worden bin;
durch deinen Geist bin ich geboren nach Herz und Seele, deinem Sinn.
Es ist deine Barmherzigkeit, für die ich danke allezeit.

2.

Ich habe viel vor dir gesündigt, nichts anderes als Zorn verdient;
durch Gnade hast du mich entsündigt, nachdem ich dir habe gedient.
Deine Barmherzigkeit ich mit Mund und Zunge rühme.

3.

Ich lernte meinen lieben Heiland, deinen eingeborenen Sohn;
ergriff seine ausgestreckte Hand, die mich schützte vor Spott und Hohn.
Seine Barmherzigkeit mich griff, daß ich dem Unglauben entwich.

4.

Wie wunderbar hat mich geleitet, mein Gott und Retter Jesu Christ;
mir neue Wege vorbereitet, auf denen zu gehen sicher ist.
Sein Erbarmen und seine Treu, erlebe tief bewegt ich neu.

5.

Über meines Herrn Wunderwege staune ich stündlich immerfort,
wie weise schaffte er zuwege, Unheil mich traf an keinem Ort.
Es war nichts als Barmherzigkeit, daß ich erfuhr kein bitteres Leid.

6.

Er weckte in mir Nächstenliebe, machte mich offen hilfsbereit;
ich folgte meinem Herzenstriebe, opferte gern, selbst zur Unzeit.
Die Gnade schaffte mich ganz um, zu meinem Trost und Gott zum Ruhm.

7.

Ich liebe die geringsten Brüder, die mir ans Herz gewachsen sind;
find in ihnen den Heiland wieder, den Streiter gegen Tod und Sünd.
Es ist seine Barmherzigkeit, die mich ergreifet allezeit.

8.

Für Gottlose, Hurer und Huren, wollen wir betend einstehen;
Hände falten, Knie tief bewegen, daß sie sich zum Heiland kehren.
Barmherzigkeit tut ihnen Not, sonst sind verloren sie im Tod.

9.

Lasst uns für alle Unterdrückten gemeinsam beten inbrünstig;
von Völkern, Menschen arg bedrückten, flehen um Hilfe demütig.
Erbarmen werd ihnen zuteil, Freiheit, Rechte, ewges Heil.

10.

Mein Gott, ich lobe dein Erbarmen, das mich tief auf die Knie beugt;
erhör das Flehen eines Armen, der dich bekennt und von dir zeugt.
Gab Dank für die Barmherzigkeit, die uns gläubig und selig macht.
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O du matte Christenheit, lass dich überwinden
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

O du matte Christenheit, lass dich überwinden,
es ist eine ernste Zeit, zu lassen die Sünden.
Jesus da, jedem nah,
der ihm möchte leben, dem Tod widerstreben.

2.

Siehst du nicht böse Zeichen, die vor Stürmen warnen?
Deine Kräfte nicht reichen, brauchst Jesu Erbarmen.
Zu ihm geh, bei ihm steh,
wie es auch kommen mag, hoff auf ihn jeden Tag.

3.

Vergiss als Christenmensch nie, die Hände zu falten,
auch deine steifen Knie, nicht gern tun die Alten.
Zum Gebet, er es hört,
möcht es erhören, dir Gnade gewähren.

4.

Heilge Jesugemeinde, sammle dich zum Beten,
denke an deine Feinde, kannst auch sie noch retten.
Ruf zum Herrn, er hilft gern,
wenn wir zu ihm flehen, keinen übergehen.

5.

Christenhände sollen sich vor dir immer falten,
Christenknie demütig, sich betend verhalten.
Wir beten, heiß flehen,
zu dir, dem Erhörer, deiner Gläubgen Gebieter.
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8-7
8-7
8-7
8-7

Wenn wir wissen nicht im Leben, was notwendig sei zu tun
Melodie: O Durchbrecher aller Bande

1.

Wenn wir wissen nicht im Leben, was notwendig sei zu tun,
hilft weder Zittern noch Beben, keinesfalls lässiges Nichtstun.
Den Entschluss müssen wir fassen, entrinnen der lähmenden Not,
gar nicht blindlings treiben lassen, als wäre unser Wille tot.

2.

Wohl ist ein rechter, guter Rat überaus hilfreich und nützlich,
erweist sich als eine Wohltat und ist besonders förderlich.
Wir solln, soweit es an uns liegt, alles nüchtern, sorgfältig wählen,
und das Beste, das kein Schein trügt, zu unserer Gabe zählen.

3.

Wissen wir weder aus noch ein in ganz aussichtslosen Lagen,
es ist hart verlassen zu sein, in schweren, finsteren Tagen.
Selbst frömmsten Menschen fällt nichts ein, sind selber schwach sowie hilflos,
fühlen sich einsam und allein, sich überlassen und ratlos.

4.

Es wär nicht recht zu verbittern oder kleinmütig zu werden,
vielleicht Hilfe zu verschmähen, sich halsstarrig zu gebärden.
Wir müssen offen, lauter sein, auch in Gefahren und Leiden,
auf gute Ratschläge gehn ein, insbesondre in Krankheiten.

5.

Wer möchte nicht in Leidensnot, in sehr langen Krankheitstagen,
in Qualen, vor Augen den Tod, nicht still sein und nicht verzagen.
Die Frage brennt auf der Seele, möchtest du nicht gesund werden.
Wen sie noch so bitter quäle, jeder würde gern ja sagen.

6.

Wie möchten Kranke gesunden, befreit sein von ihren Leiden,
haben sie Heilung gefunden, schreckt sie nicht die Furcht vorm Scheiden.
Der Tod regiert hart, schonungslos in dieser so heillosen Welt,
so möchte man von ihm sein los, von seinen Schlägen nicht gefällt.

7.

Alles, was es sei, sind Führungen unseres Gottes, ob Freud, Leid,
sie wollen sein stets Segnungen in der so kurzen Lebenszeit.
Was sie künden, ist das Eine: Wille, daß Leib, Seel, Geist genesen.
Bejahe dieses große Eine: Der Ewige hat dich erlesen.
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8-8-7
8-8-7
8-8

O Christenheit, sei eingedenk
Melodie: O Ewigkeit, du Donnerwort
1.

O Christenheit, sei eingedenk, dein Leben du selber bedenk,
ob du bist deines Geistes.
Bist du gar schwach, im Glauben matt, im Irdischen zufrieden, satt,
gar Fremdling seines Wortes.
Besinne dich, solang du lebst, die Zeit vergeht, du untergehst.

2.

Es muss alles in Ordnung sein, dein Tun und Lassen klar und rein,
willst du Gott wohl gefallen.
Du darfst nicht legen in den Schoß, deine Hände sehr bequem und los
im Nichtstun vor uns allen.
Arbeite fleißig, wie Gott mahnt, mit Verstand, Geist oder auch Hand.

3.

Das Nichtstun darf kein Freibrief sein, die nicht arbeiten wollen,
für pflichtvergessene Christen.
Wer nicht arbeitet, selbst bewirkt, daß sein Menschenrecht verwirkt,
das Recht auf Tagesessen.
Es ist Gemeingut dein und mein, ein Arbeitsplatz muss auch dein sein.

4.

Bist du ein Christ, dein Leben steht, wenn es wahrlich vor Gott besteht,
in der Kraft rechter Arbeit.
Wir tun sie letztlich dem zulieb, der uns pflanzte seinen Trieb, den zum
fenen Wirken.
Drum seid tätig auf dem Pfad, seid euch zur Arbeit nicht zuschad,
solang der Tag noch währet.
5.

rechtchaf-

Die Arbeit ist keine Mitte, weder ein Brauch noch eine Sitte, kein
Selbstzweck in sich selber.
Sie ist eine Lebensordnung, den Menschen zum Wohl, zur Nutzung,
von Gott dem Herrn gestiftet.
Vergesst, daß ihr euch seid zuschad, wirket und betet, der Herr naht.
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8-8-7
8-8-7
8-8
O Christenheit, sei auf der Hut
Melodie: O Ewigkeit, du Donnerwort

1.

O Christenheit, sei auf der Hut, sei wachsam, tapfer, habe Mut,
groß ist die Zahl der Feinde.
Sie leugnen unsern Jesus Christ, der unser Heiland worden ist,
das Haupt seiner Gemeinde.
Steh treu zu ihm und halte Wacht, gib auf die bösen Geister Acht.

2.

Falsche Propheten treten auf, in Stadt sowie im Land zuhauf,
mit gottfeindlichen Lehren.
Sie wolln die Hörer verwirren, sie zum Unglauben verführen,
daß sie von Gott sich kehren.
Der Herr ist für sie unwichtig, sein Wort veraltet, ungültig.

3.

Wehrt die falschen Propheten ab, sein Wort alleine ist Maßstab,
Gottes Evangelium.
Lehnt ab die gottlosen Geister, der Teufel selbst ist ihr Meister,
mitsamt seinem Heidentum.
Wer sich zu Jesus frei bekennt, sich als sein Zeuge offen nennt.

4.

Uns erkennt man an der Liebe, ob sie denn jeder auch übe,
als wahrer, tätiger Christ.
Wer Liebe hat, Gott selber hat, und steht unter seiner Allmacht,
ein gläubiger Jesusmann ist.
Gottes Lieb, eine Eigenschaft, die von Gott stammt und Neues schafft.

5.

O Christenheit, in dieser Zeit, prüf der neuen Propheten Geist,
ob er deines Gottes ist.
Wie sie zu Jesus Christus stehn, ob sie vor seinem Wort bestehn,
oder ihn auch bekennen nicht.
Widerstreben sie Jesus Christ, so ist ihr Gott der Antichrist.
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Wir Menschen hängen sehr am Ufer der Sicherheit
Melodie: O Gott, du frommer Gott

1.

Wir Menschen hängen sehr am Ufer der Sicherheit,
für uns ist sie noch mehr ein Zeichen unsrer Klugheit.
Das Ufer gibt uns Halt, wir können feste stehn,
fremd ist uns die Gewalt, wir können selbst bestehn.

2.

Der Herr, vom Ufer frei, will vom Schiffe aus lehren,
ein Boot, das Simons sei, lässt er vom Strand knapp führen.
Er lehrt das Volk von Gott, von seinem ewgen Reich,
es hört sein heilges Wort, andächtig, fromm zugleich.

3. Dann befiehlt er Simeon, auf die Höhe zu fahren,
der schlicht, ohne Argwohn sagt, was er hat erfahren.
Nachts fischte er umsonst, trotz allem Fleiß und Müh,
die Netze nicht wie sonst, waren leer wie noch nie.
4.

Doch auf des Heilands Wort fuhr Simon auf die Höhe,
er gehorchte sofort, erklomm die Glaubenshöhe.
Die Netze füllten sich mit Fischen ohne Zahl,
die Fischer sehr glücklich, auch Simon allzumal.

5.

Der Herr bestätigt ihm, ihn gerettet zu haben,
und er beauftragt ihn, nunmehr Menschen zu fangen.
Menschenfischer zu sein, sei sein neuer Beruf,
dies ist schon groß allein, wie der göttliche Ruf.

6.

Simon folgt Jesus Christ, wird sein getreuer Diener,
in des Herrn Jüngerschaft ist er einer der Führer.
Er ist Petrus, der Fels, dem man vertrauen kann,
ein fester Block, ein Felsen, ein rechter Gottesmann.

7.

Wenn wir gerettet sind, Menschen der Glaubenshöhe,
jeder ein Gotteskind, der lebt in Jesu Nähe.
Vergessen wir ja nicht, den Dienst an den Schwachen,
daß so wie wir auch sie zum Leben erwachen.
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Der König ist gekommen, verlassen Gottes Thron
Melodie: O Haupt voll Blut und Wunden

1.

Der König ist gekommen, verlassen Gottes Thron,
es freuen sich die Frommen, er ist des Vaters Sohn.
Er geht den Weg zum Kreuze, erleidet Schmach und Pein,
in tiefem Leid und Schmerze, muss doch gehorsam sein.

2.

Solang auf Erden lebte, kämpfte er gegen Sünd,
mit Kraft das Böse dämpfte, ob Glauben er noch find.
Ihm ging’s ums Heil der Seelen, wie sie zum Vater stehn,
sich treu mit ihm vermählen, vor Gott können bestehn.

3.

Er zog den unteren Weg, den er gehen musste,
sah von sich selber stets weg, zu gehorchen wusste.
Gott ihn zum Kreuze führte, hart, bitter leiden ließ,
ohn daß er aufbegehrte, ihn dem Los überließ.

4.

Hat den Tod überwunden, das Grab ihn nicht fest hielt,
bei Gott Hilfe gefunden, die er fortan behielt.
Den Sieg hat er errungen, wohnt jetzt bei uns im Wort,
in der Gemein gelungen, ihm zu wirken nunmehr fort.

5.

Wir Christen sind sehr glücklich, ihn bei uns zu wissen;
das macht uns schon so selig, wir ihn nie vermissen.
Niemand wird uns ihn nehmen, wie groß sei auch die Not,
keine Gewalt wegnehmen, kein noch so böser Tod.

6.

Sollten wir uns nicht freuen und zutiefst dankbar sein,
nicht andere erfreuen, die leiden unter Pein?
Von Ängsten frei zu werden, von so mancher Trübsal,
von seelischen Beschwerden, von bitterer Drangsal?

7.

In der Passion wir treten unter Jesu Christi Kreuz,
unter ihm wir still beten in tiefem Leid und Schmerz.
Wenn uns die Tränen rinnen, wir schämen uns doch nicht,
wir seiner uns erinnern, der Gnad vor Zorn, Gericht.

8.

Wir falten unsre Hände, wir beugen unsre Knie,
tun dies eifrig, behände, die Treu vergessen nie.
Mit der er uns einst suchte, zu retten von der Schuld,
für uns alles versuchte durch seine große Huld.

9.

Stille Passionswoche, wecke in uns Glauben,
befrei von der Sünd Joche, die ihn uns will rauben.
Viele sind oft leichtfertig, deiner nicht gewärtig.
Erbarm dich in der Passion, sei uns gegenwärtig.
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8-8-7
8-8-7
2-2
Vom Vater kommt der Heilge Geist
Melodie: O Heilger Geist, kehr bei uns ein

1.

Vom Vater kommt der Heilge Geist, den auch der Sohn mit Liebe preist,
der Geist des ewgen Gottes.
Er ist den beiden völlig gleich, an Güte, Trost sehr stark und reich,
die Fülle seines Wortes.
Wahrheit, Klarheit gibst du denen, die dich kennen und dich lieben,
ihren Gott und Tröster nennen.

2.

Im Worte redest du uns an, damit dich jeder hören kann
und glauben deinem Zeugnis.
In ihm wirbst du mit ganzer Kraft, die neues Leben wirkt und schafft,
und drängt uns zum Bekenntnis.
Wohne, throne Geist des Lebens und des Strebens in uns allen,
hilf, daß wir dir wohlgefallen.

3.

Wir sind oft mutlos und so schwach, beschwert von Leid und Ungemach,
von Not und Schwierigkeiten.
Führ du uns selbst nach deinem Rat, zu bleiben auf dem rechten Pfad
in allen Dunkelheiten.
Lehre, mehre in uns Glauben und Vertrauen, daß wir meiden,
was uns will von Christus scheiden.

4.

Du Geist aus Gottes Heiligtum, gesandt zu deinem Preis und Ruhm,
zu unserm Heil und Leben.
Komm in dieser so ernsten Zeit, in der wir nunmehr sind bereit,
uns dir ganz zu ergeben.
Eile, heile unser Wissen und Gewissen, daß wir streben
nach dem wahren Christenleben.

5.

Du Heilger Geist ergieße dich in Herz und Leben kräftiglich
zum Wachstum der Gemeinde.
Mit Sausen, Brausen seiner Macht lass spüren alle deine Kraft,
mach unsicher die Feinde.
Einig, gläubig, Lieb und Friede uns umschließe, ganz erfülle,
alle Gläubigen Jesu Wille.

6.

O Heilger Geist, du Herr und Gott, vertilge, was ist morsch und tot
in uns und sonst auf Erden.
Lass fließen deinen guten Geist, daß wir vom Bösen ganz befreit,
gläubige Jünger werden.
Hebe, lege deine Hände bis ans Ende auf die Frommen,
daß sie alle zu dir kommen.

234

1985

6-7
6-7
6-6
6-6
O heilger, guter Gott, hab Dank für deine Gaben Melodie: O Gott, du frommer
Gott

1.

O heilger, guter Gott, hab Dank für deine Gaben;
nur dir verdanken wir, daß wir so vieles haben.
Gib mir ein frommes Herz mit einem guten Sinn,
daß es immer mehr und mehr sich zu dir wendet hin.

2.

Du kennst die Lockungen der Welt in unsern Tagen,
hilf, nicht zu erliegen ihren Freuden und Plagen.
Innere Festigkeit schenk mir, wenn Gefahr droht,
verleih zur rechten Zeit, mir Kraft vor Sünd und Tod.

3.

Lass mich bedenken wohl, wie ich mich soll verhalten;
du bist den Gläubgen nah, die sich zu dir stets halten.
Mach mich ganz demütig, daß ich mich beug vor dir,
du bist so sanftmütig, ich danke dir dafür.

4.

Groß ist des Bösen Macht in jedem Menschenleben,
wir können nur in Kraft des Geistes widerstreben.
Den schwachen Glauben stärk, von dir nicht zu weichen;
dies ist ein gutes Werk, wie keins seinesgleichen.

5.

In dem Kampf mit der Sünd, sind wir täglich gefordert;
rüst uns zu, wie wir sind, wie’s Ringen es erfordert.
Mach uns ganz bußfertig in unserm Lassen, Tun,
ernstlich auch reumütig, daß wir dir nicht wehtun.

6.

In solcher Wachsamkeit, wolln wir unsern Weg gehen,
und auch der Bereitschaft, kann man vor dir bestehen.
Unsere Gesinnung sei bußfertig jederzeit,
nur so bewähret sich die wahre Frömmigkeit.

7.

Sprichst du uns selbst gerecht, immer wieder aufs Neue,
unser Wandel ist echt, dank deiner Lieb und Treue.
Wir sind zwar noch Sünder, doch gerechtfertigte,
bereits Gottes Kinder und seine Heiligen.

8.

O heilger, guter Gott, hab Dank für deine Güte,
wir danken nicht genug mit Mund, Herz und Gemüte.
Du hast uns fromm gemacht, erhoben hoch zu dir,
alles so wohlgemacht, wir rühmen dich dafür.
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6-7
6-7
6-6
6-6
Die Zeit ist vorgerückt, die gewählte Stunde nah
Melodie: O Herre Gott

1.

Die Zeit ist vorgerückt, die gewählte Stunde nah,
uns immer näher rückt, der Erlösungstag ist da.
Des ewgen Gottes Sohn verließ schon seinen Thron,
er ist schon auf der Erde, damit sie neu werde.

2.

Jesus ist erschienen mit wahrhaftig großer Kraft,
die Sünden zu sühnen durch seines Erbarmens Macht.
Wo Sünden vergeben, sind wir mit Gott versöhnt,
haben neues Leben, der Dank vom Mund ertönt.

3.

Allein im Herzen kehrt Gottes wahrer Friede ein,
die sich zu ihm bekehrn, sind frei von Sünden und Pein.
Ein seliges Wissen, im Frieden zu stehen,
wollens nicht vermissen, müssten sonst vergehen.

4.

Berge könne stürzen, Hügel gar bald hinfallen,
niemand kann verkürzen, einen Arm von uns allen.
Sein Wort überdauert die Zeit und auch die Welt,
ist´s ewig gemauert, andres in Trümmer fällt.

5.

Zu Gott eilet mit Freud, erhebet eure Stimmen,
nichts tat er euch zu Leid, will euch für sich gewinnen.
Macht fertig euch die Bahn in dieser Adventszeit,
er geht euch selbst voran, seid für ihn nun bereit.
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7-7
6
7-7
8
Wir stehn an Jesu Kreuze
Melodie: O Welt, ich muss dich lassen

1.

Wir stehn an Jesu Kreuze, erfüllt vom tiefen Schmerze,
erleben seinen Tod.
Wir sehen seine Leiden, sein qualvolles Verscheiden,
seiner Feinde Haß, Hohn und Spott.

2.

Nicht nur von unsrer Sünde, von böser Schuld, Erbsünde
zeugt Jesu Kreuzesstamm.
Entzündet von der Liebe, von Jesu Herzenstriebe,
Retter zu sein durch ihn, das Lamm.

3.

Es trägt der Menschen Sünden, macht sie zu Gottes Kindern,
versöhnet sie mit Gott.
So werden die Verlornen durch ihn zu Neugeborenen,
befreit von aller Schuld und Not.

4.

Das Kreuz ist unser Leben, des Glaubens höchstes Streben,
der Christen Heiligtum.
Der schönste Dom, Weltmitte, das Zeichen erster Bitte,
glauben ans Evangelium.

5.

Wie schrecklich war die Lage, sie brachte doch zu Tage,
wie göttlich Christus litt.
Inmitten seiner Mörder hing er, der Sünder Retter,
und noch im Tode für sie stritt.

6.

Sein königliches Sterben wird zum gläubigen Werben
für einen der Mörder.
Während der noch zur Linken, bleibt gottlos im Versinken,
sucht der andre den Erlöser.

7.

So wächst sein Gottvertrauen, durch Reu und Buß zum Trauen,
zu einem Hoffnungsgrund
Drum redet er im Sterben, als wollte er auch erben,
von Jesu Himmelreich sein Mund.

8.

Gottes Sohn verheißet ihm, statt Gericht, Strafe und Grimm,
sein Reich sei für ihn frei.
Noch heute solle er schauen in Freude, nicht im Grauen,
wie herrlich das Himmelreich sei.
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9.

Am Kreuze stehn wir heute, wir frommen Jesusleute,
und beten ihn still an.
Wir können es nicht fassen, den Dank nicht unterlassen,
was er für mich und dich getan.

10.

Herr Jesu, wenn ich sterbe, hilf, daß ich dein Reich erbe,
gedenke du an mich.
Nimm mich an meinem Ende, daß ich den Lauf vollende
und bleibe bei dir ewiglich.
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7-7-6
7-7-8

Der Herr hat uns gerufen
Melodie: O Welt, ich muss dich lassen

1.

Der Herr hat uns gerufen, zu Boten, Zeugen berufen, in seine Nachfolge;
wir solln von nun an dienen, nicht denken ans Verdienen,
wir sind nunmehr sein Gefolge.

2.

Er braucht recht viele Diener, keine fähgen Verdiener, die nützlich wollen sein.
Er sucht Männer und Frauen, die ihm vollauf vertrauen,
bei ihm sich willig stellen ein.

3.

Was er von ihnen fordert, zu tun allen anordnet, ist ein selbstloser Dienst.
Zu ihm solln sie fest stehen, nach nichts anderem umsehen,
nach keinem Lohn oder Verdienst.

4.

Er ist ihnen ein Vorbild, ein beispielhaftes Abbild, wie man zu dienen hat.
Um Menschen sich bemühen, nicht schonen Zeit und Mühen,
einzelnen geben Rat und Tat.

5.

Wie Jesus ist gezogen und was ihn hat bewogen, von Ort zu Ort zu gehn.
Ihn sollen sie nachahmen, wirken in seinem Namen,
tun Taten, die sich lassen sehn.

6.

Er bringt die gute Botschaft von seines Vaters Herrschaft,
von seinem Preis und Ruhm.
Sein Wort sie sollen hören, sein Reich sehr stark vermehren
durchs heilge Evangelium.

7.

Wenn sie die Saat aussähen, wird man sie stets ausspähen,
hindern auf jedem Schritt.
Sie solln tun unverdrossen, säen und tun entschlossen,
Gott sorgt für seines Werks Fortschritt.

8.

Gott selbst befiehlt die Taten, lässt andere tun und raten,
wie´s weiter gehen soll.
Er nimmt sie in die Hände, Mitarbeiter er sende,
das Feld steht in der Blüte voll.

9.

Wenn die Zeugen nicht reden, nur schweigen, nicht predigen,
ist Gottes Gericht reif.
Es sind sehr ernste Zeichen, drohende Signalzeichen,
das Volk ist nunmehr abrufreif.
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10.

Weh uns, wenn Gott so handelt, zur Wüste er verwandelt
das Land solchen Volkes.
Er muss das Böse strafen, es nicht ungesühnt lassen,
dies wär gegen die Ehr Gottes.

11.

Wer Gott ehrlich, lauter dient, tut, daß Gott selber verdient
die Ehrfurcht der Gläubigen.
Es sind seine Nachfoger, seine Heilgen und Beter,
die mit Herz, Mund, Taten folgen.

12.

Schön ist die hohe Gabe, die große Aufgabe,
die man sich selber stellt.
In Jesu Geiste wandeln, nach seinem Worte handeln
in der so glaubensarmen Welt.

13.

Jesus Christus, du Meister, bändigst die bösen Geister,
die dich fürchten und fliehen.
Bleibe du unser Meister, mach aus uns gute Geister,
Boten, Zeugen, die dir dienen.
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6-7
6-7
6-6
6-6
Du willst, o heilger Gott, daß ich dir ähnlich werde

1.

Du willst, o heilger Gott, daß ich dir ähnlich werde,
lebe nach deinem Wort, mach keinerlei Gebärde.
Nicht äußerlicher Schein, nicht arge Hendelei,
darf mir je wichtig sein, was nur ein Unheil sei.

2.

Die echte Frömmigkeit kommt nur aus Gottes Werke;
die haben Kräfte bereit, die stehen zu Gebete.
Das Wort ist selber Gott, der wirkt die Frömmigkeit;
wer schöpft aus seinem Wort, besitzt Innerlichkeit.

3.

Wer keine Tiefe hat, kein wachsames Gewissen,
der ist gleich einem Blatt, das vom Baum losgerissen.
Es flattert hin und her, verliert Stütze und Halt,
fällt zur Erde nieder und wird zertreten bald.

4.

Gott macht aus uns allein Menschen nach seinem Bilde,
wir müssen bereit sein, traun seiner Lieb und Milde.
Golgatha ist der Weg, welcher uns zu ihm führt,
von eigner Kraft hinweg, das Neue er vollführt.

5.

Das Blut Jesu macht rein von aller Schuld und Sünde,
es ist die neue Macht, wo ich Erlösung finde.
Die Sünden er vergibt, auch wenn sie blutrot sind,
aus Gnaden er sie tilgt, er liebt mich wie ein Kind.

6.

Wenn ich neu werden will, muss ich zu ihm aufbrechen,
reumütig und ganz still, die Beichte vor ihm sprechen.
Sie muss freimütig sein, ganz offen, klar und echt,
dann macht er alles rein, rückt das Leben zurecht.

7.

Gehe du noch heute hin zu ihm, dem besten Freunde,
dein Gang ist ein Gewinn, die Feindschaft nimmt ein Ende.
Du findest deinen Gott, mit ihm dein Leben neu,
hinter dir liegt der Tod, vor dir des Heilands Treu.

8.

Wen er erneuert hat, der ist selig zu nennen,
ist weder schwach noch matt, den Glauben zu bekennen.
Ihm steht der Himmel frei, sein Tor ihm offen ist,
kein Scheinfrommer er sei, ein Jünger Jesu Christ.
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6-6
6-6

Herr, dem ich vertraue, steh mir beständig bei

1.

Herr, dem ich vertraue, steh mir beständig bei,
ich dir völlig traue, dein Weg mir wichtig sei.

2.

Mein Gott sollst du nur bleiben, solang ich leben werd,
nichts soll mich von dir treiben, nicht Macht und List der Erd.

3.

Dein Wort sich mir erhalte und meinen Glauben stärk,
daß ich dein Ehre wahre, deines Tuns gutes Werk.

4.

Wenn mir die Zweifel kommen in meiner schweren Zeit,
so wie bei allen Frommen, Trost find bei dir im Leid.

5.

Hast mir treu befohlen, Sorgen werfen auf dich,
ich tus unverhohlen, an dich ich klammre mich.

6.

Sei gnädig und führe die Deinen in der Zeit,
an ihnen vollführe dein Werk in Ewigkeit.
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11-11
5-6
5-5

Jesu, du Herr deiner Gottesgemeinde

1.

Jesu, du Herr deiner Gottesgemeinde,
du kennst die List und Bosheit deiner Feinde.
Hilf uns im Kampfe gegen Bösewichte,
du sie vernichte, du sie vernichte.

2.

In ihre Netze wollen sie uns fangen,
mit Lug und Trug den Sieg allein erlangen.
Gib uns die Demut, im Glauben zu kämpfen,
die Bösen zu dämpfen, die Bösen zu dämpfen.

3.

Verleih uns auch die Gnad des Heilgen Geistes,
die Kraft des reinen, wahren Gotteswortes.
Mit diesen Waffen wollen wir bezwingen,
sie niederringen, sie niederringen.

4.

Im Gebet, ohn dich können wir nicht gehen,
in keinem Kampfe wirklich recht bestehen.
Wir werden siegen, unser Feld behalten,
in deinem Namen Herr, gewiss, Amen.
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5-5
8-8
5-5
Bei Dir, Herr Jesu, fand ich Frieden, Ruh
Melodie: Seelenbräutigam

1.

Bei Dir, Herr Jesu, fand ich Frieden, Ruh.
Nach so vielen Schwierigkeiten und nach bösen Widrigkeiten,
ich erkannte dich als das Heil für mich.

2.

Vieles war mir fremd in meinem Elend.
Von der Sünd war ich geknechtet, als ein Christ von ihr entmachtet.
Ich war ganz unfrei, wie ein Sklave sei.

3.

Dein Wort Gottes traf, ich ihm widersprach,
ein sehr heißer Kampf entbrannte, bis ich endlich froh bekannte,
du mein Heiland bist, mein Herr Jesus Christ.

4.

Dein Wort lehrte mich schlicht und eindringlich,
daßich hab nur dann die Wahrheit, meines Lebens volle Klarheit,
dir gehorsam bin, mein Herz und mein Sinn.

5.

Die Welt lockte mich oft sehr ärgerlich;
streckte aus nach mir die Arme, daß sie mich fange, umarme
und bringe zu Fall, ein-für-allemal.

6.

Herr, ich danke dir, hütest mich vor ihr;
standest mir bei in schweren Zeiten, stärktest mich mit Kraft beizeiten,
deines Wortes Geist mir den Sieg verheißt.

7.

Wer dein Jünger ist, hat die Zuversicht,
daß du ihn nie wirst verlassen, ihn bei seinen Händen fassen,
helfen aus der Not, mag ihm drohn der Tod.

8.

Jeder Gläubige kennt und beim Namen nennt,
das Geheimnis seines Glückes, des herrlichen Lebensglückes.
Diese Wirklichkeit schenkst uns in der Zeit.

9.

Wenn eine Last liegt und uns hart bedrückt,
das Vergangene nicht abschütteln, nur in Ängsten an ihm rütteln,
den Geist mach nur frei von der Sklaverei.

10.

Gib uns Treu und Mut, kämpfen bis aufs Blut,
daß wir bleiben dir ergeben in unserem Menschenleben.
Steure unsern Sinn auf den Himmel hin.
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7-6
7-6

Sei du mit deiner Liebe bei mir, Herr Jesu Christ
Melodie: Christus, der ist mein Leben

1.

Sei du mit deiner Liebe bei mir, Herr Jesu Christ,
daß ich dich nie betrübe, zu keiner Zeit und Frist.

2.

Sei du mit deinem Worte bei mir, mein Herr und Gott,
daß ich an jedem Orte dich hör in Freud und Not.

3.

Sei du in meiner Nähe, wenn Feinde mich bedrohn,
mit deiner Hilfe stehe bei mir und mich verschon.

4.

Sei du mit deiner Treue, mein Retter und mein Wort,
durch deinen Geist erneue mich täglich fort und fort.

5.

Sei du mit deinem Frieden bei mir zu jeder Stund,
daß ich gläubig hinieden mein Zeugnis gebe kund.

6.

Sei du mit deinem Segen bei mir in dieser Zeit,
leit mich auf allen Wegen hin in die Ewigkeit.
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8-7
8-7
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Freut euch, ihr Christen, fasset Mut
Melodie: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

1. Freut euch, ihr Christen, fasset Mut, seid froh und jubilieret;
der am Kreuz starb in Angst und Blut, lebt und auch triumphieret.
Jesus erstand aus seinem Grab, ein Engel wälzt den Stein hinab,
Gott weckte ihn zum Leben.
2.

Ein großes Wunder früh geschah, am Grab am Ostermorgen;
man einen Boten Gottes sah, der zerstreute die Sorgen.
Er zuversichtlich davon sprach, gewichen sei das Ungemach,
versicherte der Engel.

3.

Von ihm vernimmt man mit Staunen etwas ganz Unerhörtes:
Jesus sei vom Tod erstanden, dem Verstand Unerklärtes.
Weil er den Tod nun überwand, und man ihn dort nunmehr nicht fand,
ist er nicht da, leer das Grab.

4.

Seitdem ertönt die Kunde laut, der Herr ist auferstanden,
und wer sie hört und ihr auch glaubt, in dem ist er erstanden.
Ein neues Leben ihm erwuchs, dem Unglauben er ganz entwuchs,
steht fest im neuen Stande.

5.

Eine Gnade wird uns zuteil, wenn wir den Heiland haben;
wir besitzen jetzt ewges Heil, die größte aller Gaben.
Gott selber sie den Treuen gibt, ihren Bund stärkt und sie erquickt,
öffnet uns seinen Himmel.

6.

O heilges Ostern, sei gegrüßt, von allen deinen Gläubigen;
am Ostermorgen er begrüßt, die ihm selig nachfolgen.
Sie liebt der Auferstandene, im Wort nah der Lebendige,
der Herr seiner Gemeinde.
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Jesus Christus, Gott und König, ich lobe und preise dich
Melodie: Siegesfürst, Ehrenkönig

1.

Jesus Christus, Gott und König, ich lobe und preise dich;
was ich tu, ist viel zu wenig, doch tu ich gern und herzlich.
Sollt ich dir nicht sein ergeben, du geopfert hast dein Leben,
für mich aus Lieb viel getan, dir nicht sein ganz untertan.

2.

So wie du gesiegt am Stamme über die Sünden der Welt,
gleich einem unschuldgen Lamme, das unterm Beil blutend fällt.
Wenn ich das im Ernst betrachte, woran ich noch gar nicht dachte,
an die Leiden, deine Pein, alles das durfte nicht sein.

3.

Wir sind dir willig, gehorsam, zu leben nach deinem Wort;
fremd ist uns der Ungehorsam, wie auch ein leeres Gebot.
Dir in Liebe hingegeben, das das Eigene aufgegeben,
wolln wir dir nur dienen, denken an kein Verdienen.

4.

Die Tat am Kreuz auf Golgatha ist mehr als ein Gedächtnis,
in Demut wir erkennen da, wie groß ist das Vermächtnis.
Christus reinigt Herzen, Hände, vollbringt die herrliche Wende,
führt zurück zu unserm Gott, nach Golgatha, ja nur dort.

5.

In dieser gläubgen Gesinnung werden wir vom Herrn erhört;
es ist die vom Bösen Trennung, damit sich jeder bewährt.
Mit Jesus siegen wir Christen, er wird sein Reich einst aufrichten.
Er ist der Ehrenkönig, wir dienen ihm viel zu wenig.
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8-8
8-8

Sind in Gefahren wir allein, verlassen und in großer Pein
Melodie: Wenn wir in höchsten Nöten sein

1.

Sind in Gefahren wir allein, verlassen und in großer Pein,
und finden nirgends Hilf und Rat, auch wär’s nur eine kleine Tat.

2.

Wir haben keinen Ausweg mehr, als dich allein, du treuer Herr;
zu rufen und auch schrein zu dir, nicht verschließen die Gnadentür.

3.

Wend von uns nicht dein Angesicht, verstoße uns im Elend nicht;
tu, wie du deinen Jüngern tatst, als sie bedurften deines Rats.

4.

Du schliefest mitten in dem Boot, vom Sturm umbrandet und vom Tod;
die Wellen schlugen hoch um dich, du aber ruhtest sanftmütig.

5.

Die Jünger weckten dich in Not, in Angst sie sahen schon den Tod;
du schaltest ihre Furchtsamkeit, den Kleinglauben und Ängstlichkeit.

6.

Du drohst dem Winde und dem Meer, sie werden still, brausen nicht mehr;
das Wunder hält sie stark im Bann, drum fragen sie, wer ist der Mann.

7.

Du schläfst in meinem Herzensschiff, bedroht von Wellen, Felsenriff;
du ruhst, als gäbe es keinen Sturm, weder Klippen noch Wind rundum.

8.

Wach auf, befrei mich von dem Sturm des Bösen in mir und herum;
von Wellen arger Leidenschaft, die Sorgen und viel Kummer schafft.

9.

Steure du mein Herzensschiffelein, dann bricht es nicht und bleibet dein;
Es mögen Fluten drüber gehn, es kann und wird nicht untergehn.

10.

Es ist in deiner gnädgen Hand, du bringst es sicher an das Land.
In deiner Obhut möcht es sein, o teurer Gott und Heiland mein.
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Mein Heiland, eile zu mir an den schweren Tagen
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Mein Heiland, eile zu mir an den schweren Tagen;
ich will mich halten zu dir, wie ernst auch die Plagen.
Satan sinnt, ob gewinnt,
er mit seinen Ränken, mich zu ärgern, kränken.

2.

Über Wissen und Verstehn, ich erfuhr die Güte;
ich kann dies nie übersehn, auch nicht mein Gemüte.
Nun es ist, Satans List,
verfolgen die Frommen, zu dir nicht zu kommen.

3.

Du hast den Stummen geheilt, mit der Hilfe Gottes;
drum, wer krank ist zu dir eilt, achtet nicht des Spottes.
Dank sei dir, für und für,
deine Macht und Stärke zerstört Satans Werke.

4.

Herr, viele Besessene plagen böse Geister;
es sind alles Leidende, Teufel ist ihr Meister.
Deine Macht bricht die Kraft
der bösen Dämonen, die in ihnen wohnen.

5.

Wir können nur dann bestehn vor der argen Meute,
wenn wir tapfer zu dir stehn, sind wir keine Beute.
Mit dir sein, nie allein,
unsre Reihen schließen, dich niemals verließen.

6.

Wer mit dir durchs Leben geht, wird dies nie bereuen,
fest im Glauben zu dir steht, wird sich täglich freuen.
Er ist dein, du bist sein.
wie sollt ihn gereuen, Erd, Himmel sich freuen.

7.

Wir sind allesamt selig, die wir, Herr, dich haben,
sind dankbar und auch fröhlich, du höchste der Gaben.
Wir hören, bewahren
dein Wort hoch in Ehren, um uns zu bekehren.

249

1985
7-6
7-6
3-3
6-6

Herr, ich stehe heut vor dir
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Herr, ich stehe heut vor dir, will mit dir frei werden,
weiß, du bist mein höchste Zier, möchte offen beten.
Deine Macht gibt mir Kraft,
daß ich stille werde, bin doch Staub und Erde.

2.

Es gibt keine größte Not in der Welt, im Leben,
als allein die Gebetsnot, der Menschen erliegen.
Sie ist Grund, macht selbst kund,
daß auch Völker sterben, weil sie Gott fremd werden.

3.

Wie der Hirsch nach Wasser schreit, weil der Durst ihn quäle,
jeden auch danach verlangt, zu stillen die Seele.
Geistliches Brot in der Not,
Gottes Wort bedürfe, eine gute Hilfe.

4.

Das Gebet uns verbindet mit dem heilgen Gotte,
die zugleich auch ihn bindet an die heilgen Worte,
die er sagt, eh man fragt,
auf ihn werfen Nöte, er ja Hilfe biete.

5.

Hätten wir mehr gebetet in unserem Leben,
mit Gott dem Herrn gerechnet im Tun und im Streben,
er gäbt Rat und die Tat,
bei jedem Beginnen, daß es mög gelingen.

6.

Jesu seine Beter hört, die mit ihm heiß ringen,
wie sein Wille er erhört, was sie vor ihn bringen.
Sei gewiß, nie vergiß,
Betgemeinde, betend, gläubig vor ihn treten.
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Unsre Welt wird einst vergehn
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Unsre Welt wird einst vergehn in den letzten Tagen;
Zeichen werden da geschehn, große, schwere Plagen.
Darum wacht, wenn die Nacht
über uns wird kommen, auch über die Frommen.

2.

Achtet auf die Zeichen recht, die werden einbrechen,
ob die Gläubigen sind auch echt, wie sie davon sprechen.
Jesus warnt, ernstlich mahnt,
seinem Rat zu folgen, wachen, flehen, beten.

3.

Gott wird halten sein Gericht, wenn die Welt vergehet;
er täuscht uns, die Menschen, nicht, wie es um uns stehet.
Verboten sind Boten,
die Unheil verkünden, Strafen für die Sünden.

4.

Falsche Christusse kommen kurz vor dem Weltende,
zu versuchen die Frommen, daß man sich vom Herrn wende.
Geht nicht hin, sucht nicht ihn,
denn es sind Propheten, die Gläubige verführen.

5.

Sie werden auch Wunder tun, Zeichen ohne gleichen,
um zu locken zum Irrtum, wie nie seinesgleichen.
Glaubet nicht, ihnen nicht,
es sind falsche Geister, Satan ist ihr Meister.

6.

Das Weltende bricht herein, gar nicht vorhergesehn,
in ihm wird unser Herr sein, in seinem Weltgeschehn.
Er verkürzt und so schützt
seine Barmherzigkeit, den Seinen die Endzeit.
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Lass mich, o Herr, wachsam sein
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Lass mich, o Herr, wachsam sein, ringen, flehn und beten,
daß ich nicht vergesse dein, nicht von dir zu treten.
Denn so oft, hoffte doch,
ich ohn dich zu leben, dir zu widerstreben.

2.

Die Versuchung lockte mich, dein Wort zu missachten;
eine Freiheit ohne dich fing ich an zu achten.
Ich irrte, verstrickte
mich in meinem Handeln, unlauter zu wandeln.

3.

Der Haushalter auch begann, fremdes Gut zu stehlen;
sich des Bessren nicht besann, Eigenes zu wählen.
Der Herr merkt, wie er werkt,
droht, ihn zu entlassen, sein Haus zu verlassen.

4.

Der verliert nicht in der Not seine Schlangenklugheit,
sichert sich sein künftges Brot, durch infame Schlauheit.
Er frei schenkt, wie er denkt,
einen Teil der Schulden, den Schuldnern verbunden.

5.

Der Her lobt den Haushalter, daß er klüglich handelt,
ungetreu, wie auch vorher, er noch später wandelt.
Ein Weltkind, wie er ist,
weiß er sich zu raten, nicht in Not geraten.

6.

Solch ein Beispiel stellt der Herr vor unserer Seele;
es liegt ihm daran so sehr, diese ernste Lehre,
einmalig und eifrig,
wie der Mann sorgt fürs Brot, lasst uns wirken für Gott.

7.

Wie für ihn das Irdische, für uns das Göttliche,
wie für ihn das Zeitliche, für uns das Ewige.
Treu, gläubig und heilig,
der Wandel hienieden zum himmlischen Frieden.
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Wir Christen stehn in dieser Welt
Melodie: Such, wer da will

1.

Wir Christen stehn in dieser Welt in einem harten Streite;
wir nur bestehn auf unserem Feld mit Jesus an der Seite.
Viele Götzen uns umgeben, wirken Unheil, nur Verderben,
fordern uns zum Kampfe auf.

2.

Das schnöde Geld ist unser Feind, der allerschlimmste Götze;
es suchet dich, nicht minder mich, wie es uns arg verletze.
Sei auf der Hut, besitze Mut, ihm standhaft widerstreben,
sonst verlierst du dein Leben.

3.

Der andre Feind, die Wollust, ist der Völker, Menschen, Götze;
was sie verspricht, hält sie gar nicht, giftig sind ihre Netze.
Sie schafft viel Leid, Not, Bitterkeit, zerstört Menschen, Unzählige,
seid ja nicht unter ihnen.

4.

Geld und Wollust, Reichtum und Lust, verheißen viele Freuden;
die gierige Brust bewirkt den Wust, verursacht, Nöte, Leiden.
Leer ist das Herz, nichts stillt den Schmerz, mancher Trübsal, tiefste Wunden,
in allerschwersten Stunden.

5.

Was du sehr brauchst und ewig taugt, sind Frieden und Seligkeit.
Jesus allein will dein Herr sein, der dir schenkt die Frömmigkeit.
An ihn wend dich, ernst und gläubig, er ist es ja, der dich führet,
dich nimmer irreführet.

6.

Der für dich starb, verließ sein Grab, brach dir die Bahn nach Hause.
Bei ihm findest du Zukunft und Ruh, den Weg zum Vaterhause.
Bald bist du dort, am ewgen Ort, alles Suchen ist zu Ende,
du fandest Gottes Hände.
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Wir Christen kennen nur ein Ziel
Melodie: Such, wer da will, ein ander Ziel

1.

Wir Christen kennen nur ein Ziel in unserm Erdenleben;
es ist der Herr, sein Wort und Will, dem wir uns ganz ergeben.
Was er uns sagt, ist Lieb und Gnad;
was er uns mahnt, den Weg uns bahnt
zu seinem Wohlgefallen.

2.

Sucht keine Hilfe in der Welt, die euch nur will verwirren;
ihr Beistand ist sehr schlecht bestellt, sie will euch nur verführen.
Kommt zum Heiland, ergreift die Hand,
die er euch reicht, von euch nicht weicht,
ihr werdet mit ihm leben.

3.

Er kommt zu dir am hellen Tag, will dich heilen und retten;
die Heimlichkeit er gar nicht mag, will offen dir begegnen.
Wenn er dich sucht, ja dich besucht,
geht´s nur um dich, wie auch um mich,
durch ihn selig zu werden.

4.

Er möchte uns von uns befrein, die wir uns Christen nennen;
von bösen Sünden machen rein, die uns von ihm klar trennen.
Bei ihm kann sein, nur der allein,
wer auf ihn hört, ihm angehört,
sein Jünger bleibt zeitlebens.

5.

Sucht nicht die Schlösser in der Welt, die in die Wolken streben;
steht fest, ob ihr nun stürzet oder fällt, in Treu dem Herrn ergeben.
Seid wahr und klar, wisst, was Gott will,
die Hände rein, Gewissen fein,
im Glauben tief verwurzelt.

6.

So sucht doch den, lasst alles stehn, die ihr Christi Namen trägt;
eilt, findet ihn, nichts kann bestehn, wenn ihr nach ihm nicht mehr fragt.
Euer wird das Reich, sein Himmelreich,
ihr habt Anteil an seinem Heil,
ihr allesamt Gerechten.
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Vom Himmel kommst du, Gottes Sohn
Melodie: Vom Himmel hoch

1.

Vom Himmel kommst du, Gottes Sohn, von deines Vaters ewgem Thron;
kommst als Mensch zu uns arm und klein, willst unser aller Heiland sein.

2.

Was Gottes Boten prophezeit, erfüllt sich in der rechten Zeit;
in Bethlehem kommst du zur Welt, wie Gott es hat vorher bestellt.

3.

Wie weise ist sein heilger Plan, den er entwarf von Anfang an;
Maria, Josef und das Kind, im Stall vereint, beisammen sind.

4.

Bei Bethlehem auf freiem Feld, stellt Gott die Kanzel in der Welt;
die Gemein ist die Hirtenschar, ein Engel predigt wunderbar.

5.

Er kündet ihnen große Freud, die sich ereignet eben heut;
geboren ist der Heiland jetzt, erkoren hat ihn Gott zuletzt.

6.

Da öffnet sich der Himmel gleich, Engel kommen aus Gottes Reich;
sie loben, rühmen insgemein, wie im Chor klangvoll, schön und fein.

7.

In diesem Chore mitsingen, mit jauchzen sowie springen,
drängt uns sehr in der Weihnachtszeit, wer wäre nicht dazu bereit?

8.

Die Weihnachtsliebe einst geschah, damit der Heiland sei uns nah;
ein Retter von Sünd, Schuld und Tod ward er, unser barmherzge Gott.

9.

Am Weihnachtsfest gedenke still, was es dir sagt und von dir will;
du sollst ein Jünger Jesu sein, im Glauben stehn am Krippelein.
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Der Himmel öffnete sich
Melodie: Von ganzem Herzen

1.

Der Himmel öffnete sich, Jesus kam hernieder,
besuchte uns öffentlich, alle seine Glieder.
Menschen, die er gut kennt in seinem heiligen Advent,
die ihn gläubig bekennen und ihren Heiland nennen.

2.

Wenn wir dich, Herr, nicht hätten in dieser armen Welt,
wären in großen Nöten, dir fremd, was dir mißfällt.
Sünden uns regierten, zum Bösen uns verführten,
als Knechte der Begierden, lebten wir im Unfrieden.

3.

Du reichtest uns die Hände, sie griffen uns im Flehen,
richtetest uns kraftvoll auf, daß wir mit dir gehen,
fortsetzten unsern Lauf, vor Gott dem Herrn bestehen,
und so als echte Christen in Schuld nicht untergehen.

4.

Der Heilge Geist erleuchte in uns die dunkle Nacht,
den Glauben in uns wecke, vertreib des Teufels Macht.
Stärk in uns den Eifer um dein Wort und Himmelreich,
daß wir werden getreuer, dir das tun zur Ehr gereich.
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Wachet auf, ihr Christenleute, geht an die Arbeit grade heute
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme

1.

Wachet auf, ihr Christenleute, geht an die Arbeit grade heute,
für Jesus ist recht viel zu tun.
Kennt die Feinde, ihre Beute, es ist eine böse Meute,
die euch verfolgt und läßt nicht ruhn.
Drum auf zum Glaubensstreit, trotz allem Kampf und Leid, ihr seid Christi.
Der Herr euch stellt, wie´s ihm gefällt, jeden auf seinem Kampfesfeld.

2.

Nöte, Sorgen uns bedrängen, wir können unter vielen Zwängen,
uns oftmals nur schwer behaupten.
Unsre großen Schwierigkeiten sind für dich, Herr, Gelegenheiten zur
rechten Hilfe in der Zeit.
Eile, uns zu retten, von zahlreichen Ketten kannst erlösen.
Hab von uns Dank, wir sind bekannt, harren deiner Barmherzigkeit.

3.

Wer als Christ zu dir gehöret, deinem Gottesvolk angehöret,
der muss kein Mitarbeiter sein.
Für dein Wort muss er einstehen, die Kirche stärken und vermehren,
dein Reich ausbreiten in der Welt.
Dies mache uns ganz klar, deine Sach gut und wahr, Hal-le-lu-ja.
Wir loben dich, sehr ehrfürchtig, wirken eifrig, wie´s dir gefällt.

4.

Jesus wählt selbst seine Diener, sind gehorsame Gottesdiener,
die ihm treu folgen allezeit.
In die Nachfolge berufen, als Boten, Helfer sie gerufen,
die ihm zu dienen sind bereit,
an vielen Leidenden sowie auch Sterbenden. Hosianna.
Rettet Seelen, helfet allen, solchen gilt sein Wohlgefallen.

257

1985

8-9-8
8-9-8
6-6-4
4-4-8

Wachet auf, ihr Christenleute, hört, was der Heiland sagt uns heute
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme

1.

Wachet auf, ihr Christenleute, hört, was der Heiland sagt uns heute,
in seinem heilgen, ewgen Wort.
Diese Welt wird bald vergehen, sie kann nicht immer so bestehen,
ihr Ende naht, nichts bleibt, kein Ort.
So steht auf der Wacht, bald bricht herein die Nacht, das Weltende.
Seid nun bereit für diese Zeit, sehet in ihr Gottes Hände.

2.

Der Herr kommt zum Weltgerichte, mit großer Macht, umglänzt vom Lichte,
seiner himmlischen Herrlichkeit.
Sonne, Mond und alle Sterne, ob in der Nähe oder Ferne,
fallen wie Spuren vom Firmament.
Du aber fürcht´ dich nicht, wenn alles wankt und bricht am Weltende.
Sei unbeirrt, gar nicht verwirrt, bis zu deinem letzten Ende.

3.
Mögen Meer uns Wasserwellen, furchtbar brausen und auch zerschellen,geschehen in Gottes Natur.
Auf die Zeichen sollst du achten, vom Worte her alles betrachten,
erkenne darin Gottes Spur.
Du aber harre still, das ist sein ernster Will.
Er liebt dich sehr, je mehr und mehr, seine Gnad und Treu bleibet hier.
4.

Wachet auf, ihr Brüder, Schwestern, ihr seid nicht von heut oder gestern,
keine Feinde von Jesus Christ.
In der Tauf seid ihr berufen, in die Gemein von ihm gerufen,
ihr wisst, daß er euer Herr ist.
Seid wachsam und getreu, er macht euch täglich neu zu seinem Ruhm.
Wenn gar die Welt zerbricht und fällt, ihr bleibet Jesu Eigentum.
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Jesus ist´s, den wir sehr lieben
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme

1.

Jesus ist´s, den wir sehr lieben, ihn wollen wir nimmer betrüben,
so schwer uns dies sehr oft auch fällt.
Er hat uns zu sich gerufen, in seinem Worte uns berufen,
die wir entsagten Sünd und Welt.
Herr, du bist unser Gott, an jedem unserm Ort, wo wir leben.
Wir wollen sein, nur immer dein, bis wir einst gehn zum Himmel ein.

2.

In dem Kampf, der uns beschieden, wollen wir erzielen deinen Frieden,
der eine schöne Gabe ist.
In der Welt sind wir umgeben von vielen Feinden, die vorgeben,
es sei kein Gott und Jesus Christ.
Sie spotten und verhöhn, die den Heiland erhöhn, alle Gläubigen.
Ihr Hass ist groß und zügellos, ohn Gott wären wir heimatlos.

3.

Allen Feinden gegenüber sei uns Christen alles zuwider,
was fremd ist Jesu Wort und Geist.
Wurden uns Sünden vergeben, daß wir fangen an neu zu leben,
nur dieser Weg nach vorn uns weist.
Nichts Böses solln wir tun, Verstand und Hände ruhn, gegen Feinde.
Wer dies doch tut, im schlechten Mut, verletzt den Geist der Gemeinde.

4.

Herr, du führst uns durch Gerichte, mach das Böse in uns zunichte,
damit wir es nicht begehen.
Stärke Liebe, Glauben, Frieden in allem, was wir tun hienieden,
uns als die Deinen bewähren.
Leit uns mit deinem Geist, der tut Not allermeist, zum Heil wende;
unser Retter und Berater, wir legen´s in deine Hände.

259

1985
8-7
8-7
4-4
7-7

Ich geh mit dir, Herr Jesu Christ
Melodie: Was Gott tut, das ist wohlgetan

1.

Ich geh mit dir, Herr Jesu Christ, auf den Berg der Verklärung;
für mich ein großes Wunder ist, mehr als eine Verehrung.
Ich bin gefaßt, verhalt´mich still,
wie Gott es selbst tut und will, die Gläubigen zu verklären.

2.

Mit seinen Lieblingsjüngern geht der Herr zum Berge hinauf;
dort wird er unversehens verklärt als gäbe er sein Menschsein auf.
Wie die Sonne, eine Wonne,
leuchtet sein Antlitz klar, alles an ihm hell und wahr.

3.

Mose Elia erscheinen, ganz plötzlich, geheimnisvoll;
sie reden, wie sie es meinen, mit Jesus ernst, liebevoll.
Können bauen, welch Vertrauen,
möchte Petrus die Dreien, sie noch fester vereinen.

4.

Vom Himmel schallt es laut und klar, es ist die Stimme Gottes.
Was er spricht, ist sehr wunderbar, vom Auftrag seines Sohnes.
Er mahnt, zu tun, was Jesus sagt,
damit jeder mit ihm wagt, im Gehorsam zu leben.

5.

Bei Gottes Worten fielen hin die Jünger auf die Erde;
verstanden nicht den tiefen Sinn seiner göttlichen Rede.
Sie stehen auf und schauen drein,
sehn nur den Heiland allein, ihren Gott und Nothelfer.

6.

Wir werden einmal auch verklärt, wenn wir die Welt verlassen;
der Herr hat selber treu erklärt, von uns nimmer zu lassen.
Sein Wort ist wahr und trüget nicht;
er führt die Gläubigen ins Licht, zur Höh des ewgen Lebens.
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Herr Jesus Christ, wir danken dir
Melodie: Was Gott tut, das ist wohlgetan

1.

Herr Jesus Christ, wir danken dir, daß wir dich bei uns wissen,
du sagst es selbst in deinem Wort, daß wir dich nie vermissen.
Wer auf dich schaut und dir vertraut,
braucht gar nicht zu verzagen, kann lassen alle Klagen.

2.

Ganz kurz ist unsers Lebens Frist, von dir uns zugemessen,
du unser Heil und Beistand bist, wie könnten wir´s vergessen.
Geduldig sein, mit dir allein,
getrost verbunden bleiben, nichts kann uns von dir treiben.

3.

Gewiß erdulden wir viel Leid, wer hat dies nicht erfahren,
wer kennt nicht Unrecht, Hass und Neid in den verflossenen Jahren.
Doch dürfen wir uns nicht von dir
Herr Jesus Christus lösen, sonst sind wir gleich den Bösen.

4.

Wir glauben fest, daß du erscheinst an deinem Jüngsten Tage;
du hast´s mit uns ganz gut gemeint trotz aller Not uns Plage.
Drum stehen wir in Treu zu dir
und lassen dich nur walten, du wirst uns doch erhalten.

5.

Du redest klar von deinem Tag, dem wir entgegenschaun,
das Warten scheint uns oft sehr lang, so groß auch das Vertrauen.
Doch du erscheinst und uns vereinst
mit allen deine Frommen, die du hast aufgenommen.

6.

Wir sehnen uns, Herr Jesu Christ, nach deinem Vaterhause,
wir möchten da sein, wo du bist, im ewigen Zuhause.
Komm bald herbei und mach uns frei
durch deine selge Wendung zur himmlischen Vollendung.
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Was Jesus tut, ist recht und gut
Melodie: Was Gott tut, das ist wohlgetan

1.

Was Jesus tut, ist recht und gut, ich bin mit ihm zufrieden;
wie er mich führt, wie’s ihm gebührt, er schenkt mir seinen Frieden.
Ich steh zu ihm, bleib nur bei ihm,
im Leben und im Sterben, ich werd den Himmel erben.

2.

Mein Glaube ist ganz unverrückt, wie wechseln auch die Tage;
mich von ihm nichts, niemand entrückt, so klar ist meine Lage.
Wer ist wie er, so groß und hehr,
stärker als alle, wie ein Fels im Weltalle.

3.

Wenn wir uns mit ihm vergleichen, so müssen wir uns schämen;
wir setzen damit nur Zeichen, die lähmen und auch hemmen.
Er ist allein, dein und auch mein,
die Mitte unsres Lebens, alles Handelns und Strebens.

4.

In Jesu Christi Hand und Huld steht unsere Lebenszeit;
von seiner Gnade und Geduld, jede Zeit und Ewigkeit.
Er nur bestimmt und wirklich bringt
ein neues, heilges Leben, trotz allem Widerstreben.

5.

Unter Hochhäusern, Fabriken sind auch Gotteshäuser da,
des Evangeliums Brücken, durch sie sein Wort uns ist ganz nah.
Ohne sein Haus, das Gotteshaus,
wär’n wir verlorne Kinder, schuldbeladene Sünder.

6.

Flammenzeichen der neuen Welt sind unsre Gotteshäuser;
was alle sie zusammenhält, ist er, der Überwinder.
Der wahre Ort, der Gläubgen Hort,
besiegt mit Barmherzigkeit, der Welt Unbarmherzigkeit.

7.

Wir müssen Jesu Zeichen sehn, wohin wir auch nur blicken;
sie in ihrem Sinn auch verstehn, wenn sie uns oft bedrücken.
Der Herr uns sagt, jeden auch fragt,
ob er ihn überwunden, seinen Gott doch gefunden.
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Unser Amt ist Gott zu loben
Melodie: Was mein Gott will gescheh allzeit

1.

Unser Amt ist Gott zu loben, persönlich und öffentlich;
wie sollten wir ihn nicht rühmen, wo er uns dient so treulich.
Er hat uns sehr viel geholfen, sein Erbarmen uns umfing,
wir waren ganz unbeholfen, unsre Kraft war schwach, gering.

2.

Seine Rechte er hinstreckte, hielt uns fest und inniglich;
aus dem Unglauben erweckte, fanden ihn, wurden glücklich.
Wenn man einen Helfer findet in schweren, bitteren Tagen,
eine solche Gnade zündet, hören auf alle Klagen.

3.

Wir werden in Not und Trübsal oft sehr müde und auch weich;
gleichgültig wird alle Mühsal und sogar das Himmelreich.
Was wir sehen und auch haben, scheint uns ehr wichtig zu sein;
wir uns am Irdischen laben, an äußerem Sein und Schein.

4.

Jesus nimmt selber die Binde von unsern Augen hinweg;
er will, daß jeder selbst finde für sich den gläubigen Weg.
Die Spur aus Heuchelei, Irrtum, die von Gott dem Herrn wegführt,
uns bewahrt vor dem Heidentum, das zur Finsternis verführt.

5.

Ich bin dankbar, daß du mich hältst und im Notfall richtest auf;
ich staune, wie du dich verhältst, liebevoll in meinem Lauf.
Mag ich von dir entlaufen sein, deine Lieb holte mich ein.
Ich bin, Herr Jesu, wieder dein und will keines andern sein.

6.

Was ich, Herr, besonders bedarf, ist die Kraft des Heiligen Geistes;
dein Wort mich lehrt, daß ich tun darf alles im Lichte Gottes.
Was dir ist gut, wohlgefällig, doch der Sünde mißgefällig.
Vor Bösem mahne mich beizeiten, von ihm mich nicht zu verleiten.

7.

Dein Wille sei mir sehr heilig, wie dunkel auch die Wege;
bin ich darin mit dir einig, du bringst letztlich zuwege,
daß ich dir folg und dich ehre, deine Kirche vermehre.
Herr, deinem ewgen Namen sei Lob, Anbetung. Amen.
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Wenn du dich unser annimmst
Melodie: So nimm denn meine Hände

1.

Wenn du dich unser annimmst, stillst unser Herz;
in deine Hände uns nimmst, weicht bald der Schmerz.
So sei uns, Herr, barmherzig in deiner Huld,
du bist ja gegenwärtig und hast Geduld.

2.

In deine Gnade hülle die Zweifel mein,
meinen Unglauben stille die Güte dein.
Ruh ich an deiner Seite getrost, gläubig,
deine Lieb mich geleite, aufs neu täglich.

3.

Dein guter Geist mich führe auf rechter Bahn,
dein Ziel ich nicht verliere, geh du voran.
Es ist das ewge Leben im Reiche dein,
dir bin ich ganz ergeben, dort will ich sein.
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Wenn ich ans Leben denke, weiß ich, daß Gott es lenke
Melodie: In allen meinen Taten

1.

Wenn ich ans Leben denke, weiß ich, daß Gott es lenke,
ob frühe oder spät.
Ich kann noch so viel sorgen von dunkler Nacht zum Morgen,
meine Mühe mir doch missrät.

2.
Ich hab es längst erfahren in den vergangnen Jahren,
wie treu er für
mich sorgt;
er kümmert sich um Sachen, die mir viel Kummer machen,
die er aber besorgt.
3.

Wenn ich auf Menschen hörte, wo man sich selbst betörte,
ich ginge einen Irrweg;
mir ist dann klar geworden, es sind unnützes Sorgen,
wenn man ohn Gott geht seinen Weg.

4.

Wir müssen wieder lernen, es nie mehr zu verlernen,
auf seinen Willen baun;
uns demütig ergeben in Gottes heilgem Willen,
ihm dienen und allein vertraun.

5.

Wir haben oft vergessen, weil wir wurden vermessen,
klar zu unterscheiden,
zwischen göttlichem Walten und nur menschlichem Trachten,
wir konnten es nicht vermeiden.

6.

Es ist fast unbegreiflich, ja völlig unerklärlich,
das Falsche nicht zu sehn;
wir den ewgen Gott verhöhn, machen uns selbst zum Spotte,
wollten wir selber uns erhöhn.

7.

Jesus ist Gottes Sohn, des Frommen höchster Lohn
in unsrer Lebenszeit;
macht frei von allen Sünden, die uns so schändlich binden,
hilft zur ewgen Seligkeit.

8.

Wenn wir für uns nur sorgen, die andern lassen darben
durch unserer Nichtstun,
wir sind dann keine Christen, vergessen Liebespflichten,
weil unsre Hände lässig ruhn.
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9.

Wer Nächstenliebe nicht übt, den heiligen Gott betrübt,
vergisst Jesu Gebot.
Liebe fließt aus dem Glauben, aus ihm christliches Leben,
zum Heil gegeben, nicht zum Tod.

10.

Bruder, Schwester, höre recht, du bist nicht der Sünde Knecht,
wenn du lebst nach dem Wort;
Glaube, Liebe, die beiden den Weg zum Himmel weisen,
des ewgen Lebens offne Pfort.
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8-8
8-8

Wir Christen sollen Kinder sein
Melodie: Wenn wir in höchsten Nöten sein

1.

Wir Christen sollen Kinder sein unseres Gottes allgemein,
der unser Vater wirklich ist durch unsern Heiland Jesus Christ.

2.

Die Welt vor Gott getreten ist, durch die wir von ihm sind getrennt,
sie stürzte uns in bittre Not, in Sünde, Schuld und sichern Tod.

3.

In unserm Irrweg griff Gott ein, er ließ uns nicht in Schmach allein,
er wies mit Ernst auf Reue hin, die führet er zum Neubeginn.

4.

Wo Reue ist, fängt jeder an, zu suchen, was ihm helfen kann,
und wenn er sich zur Buß durchringt, ein neues Leben er erringt.

5.

So kommen wir, o Herr zu dir, von Herzen danken wir dafür,
daß du gnädiglich befreit hast uns von unserer Sündenlast.

6.

So hast du die Gnade geschenkt zur Umkehr, die du selbst gelenkt,
die Entscheidung, zu werden dein, trafen wir ja selber allein.

7.

Gib uns die Kraft, den Weg zu gehn, den du für uns hast ausersehn,
nie mehr in Sündennöten sein, nach deinem Worte leben rein.
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7-4
7-4
7-4
7-4

Wer du auch bist, vergiss es nicht
Melodie: So nimm denn meine Hände

1.

Wer du auch bist, vergiss es nicht, in den Himmel zu gelangen.
Es ist das Ziel, fordert sehr viel, es bald dort zu erlangen.
Was nützt das Geld in dieser Welt, eitles Streben und auch Trachten
in unsern Erdentagen.

2.

Schau um dich her, es denkt fast jeder nur an sich und seine Sache.
Nur wenige rechnen mit Gott, mit seinem Gericht und mit der Rache.
Was hilft Verstand, des Kopfes Tand, unsrer Sinnen aufbegehren,
wenn wir uns nicht bekehren.

3.

Unter Menschen findest keinen, dem du könntest vertrauen;
es ist möglich, du triffst einen, dem du darfst wirklich trauen.
Such nach Jesus Christ, der Heiland ist, ein echter Herr, sonst keiner mehr,
nur die zu Gott umkehren.

4.

Hast du ihn als Retter erkannt nach vielen deinen Wegen,
sich zu ihm als Sünder bekannt, der starb auch deinetwegen.
Sein Wort prägt dich, sein Geist auch mich, sein ewger Mund hat Kraft und Grund,
uns alle zu erneuern.

5.

Lasst uns suchen, Jesus suchen, daß wir ihn bald auch finden.
Zu ihm kommen, zu den Frommen, die sich bei ihm einfinden.
Er ist es wert, daß man ihn ehrt, ihm dankbar lebt und zu ihm strebt,
zu ihm wir heimgefunden.
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9-8
9-8
8-8

Wie hat der Herr eifrig gerungen
Melodie: Wer nur den lieben Gott lässt walten

1.

Wie hat der Herr eifrig gerungen um die heilige Gottesstadt;
er hat sie dennoch nicht bezwungen, so sehr er dies versucht auch hat.
Der Bann des Unglaubens wich nicht, den Juden blieb nur das Gericht.

2.

Doch Jesus möchte sie noch retten, von ihrem dunklen, schweren Gang;
er will zerbrechen ihre Ketten, verhindern ihren Untergang.
Er wendet seinen Plan noch an, ob er die Stadt doch retten kann.

3.

Auf dem Ölberg bleibt er kurz stehen und schaut auf sie weinend herab;
er will, sie solle bald umkehren, sonst stürzt sie von der Höh hinab.
Sie soll bedenken ihre Zeit, mit Gott zum Frieden sein bereit.

4.

Mit seinen Tränen er ihr weissagt, Gottes mahnendes Strafgericht;
Jerusalem wird man belagern, alles vernichten und zerstörn.
Verheerend wird das Ende sein, davon wird künden jeder Stein.

5.

Auf Tränen und die Prophezeiung folgt Jesu Tempelreinigung.
Er gibt dem Tempel seine Würde, die man entweihte zur Bürde.
Ist doch dieser ein Gotteshaus, kein schnödes Handels- und Kaufhaus.

6.

Der Herr konnte die Stadt nicht retten, sie wandte sich von Gott ganz ab;
die Steine zeugten von den Stätten, sie ward zu einem Massengrab.
Vom Tempel blieb nur eine Mauer, die bekannte Klagemauer.

7.

Des Herrn Weissagung sich erfüllte, wie er sie weinend im Geiste sah;
die Stadt, die Rettung nicht bedachte, die ihr in ihrer Zeit war nah.
Sie wollte Gottes Frieden nicht, so kam über sie das Gericht.

8.

Bedenke du, o lieber Mitchrist, in dieser deiner kurzen Zeit;
was zu deinem innern Frieden dient, für deine ewge Seligkeit.
Wenn du es nicht bedenken wirst, trägst du die Folgen, wenn du stirbst.
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9-8
9-8
9-8
9-8

Wie treu sorgt Gott mit seiner Güte
Melodie: Wie groß ist des Allmächtigen Güte

1.

Wie treu sorgt Gott mit seiner Güte, die wir sind seiner gar nicht wert;
wie sollte nicht unser Gemüte ihm dienen, daß er uns so ehrt.
Der Herr hat uns niemals vergessen, auch wenn wir schuldeten ihm Dank,
wir mochten sein sogar vermessen, er gab uns trotzdem Speis und Trank.

2.

Die Sorge um unseretwillen ist seine schönste Liebespflicht;
nach seinem heilgen Gotteswollen, vergißt er seine Kinder nicht.
Wenn er für Lilien, Gras, Vögel sorgt, die selbst für sich nichts tun können,
umso mehr er recht alle versorgt, die sich seine Gläubigen nennen.

3.

Wozu dieses ängstliche Sorgen um Essen, Trinken und Kleidung;
wozu alle Fragen um Morgen, unwürdig unsrer Berufung.
Gott weiß, was wir alles bedürfen für unser irdisches Dasein;
wir ihm getrost vertrauen dürfen, was seine Gnad uns gibt allein.

4.

Laßt uns auf sein Gottesreich achten, dies sei unser höchstes Streben;
es macht uns selig, unendlich reich, schenkt uns Heil und ewges Leben.
Wer sich dem Gottesreich zugewandt, das Zeitliche schon überwand,
hat die Sorgen auf Gott geworfen, ist ihm alleine unterworfen.
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8-7
8-7
8-8
Wie liebst du uns, o treuer Gott
Melodie: Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt

1.

Wie liebst du uns, o treuer Gott, und kannst von uns nicht lassen;
mit deiner Lieb wir treiben Spott, als würden wir dich hassen.
Weil du die Liebe selber bist, soll sie auch üben jeder Christ.

2.

Es fällt uns schwer, dein Wort zu tun, die Liebe zu erfüllen;
wir lassen unsre Hände ruhn sowie auch unsern Willen.
Die Selbstsucht uns sehr stark beherrscht, wer ihr folgt, ist ein blinder Knecht.

3.

Wer nur sich liebt mit ganzer Kraft, der hasst Gott und die Brüder;
was seine Selbstsucht wirkt und schafft, ist, daß er wird ein Sünder.
Er wendet sich von Gott ganz ab, das Böse stürzt ihn tief hinab.

4.

Die Wurzel jeder Sünde ist die Abkehr vom heilgen Gott;
der Gottlose sie immer übt und macht des Herren Wort zum Spott.
Gott rächt das Böse im Gericht, vor ihm besteht der Sünder nicht.

5.

Barmherzig, gnädig ist der Herr, von Geduld und von Treue;
er liebt jeden Sünder so sehr, erbarmt sich seiner aufs Neue.
Er will nicht eines Sünders Tod, ihn retten aus Gefahr und Not.

6.

Der du ein Sünder vor Gott bist, willst du dich retten lassen;
heut Gott ganz ernstlich zu dir spricht, er kann nicht von dir lassen.
Wenn du verharrst in deiner Schuld, hört auf mit dir Gottes Geduld.

7.

Keiner entgehet dem Gericht, wer er auch sei der Sünder;
wer Gott und den Nächsten nicht liebt, ist auch kein Jesu Jünger.
Die Gottes- und Nächstenliebe, du, Bruder, Schwester, gerne übe.
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8-7
8-7
8-8
Wir Christen haben ein Gebot
Melodie: Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt

1.

Wir Christen haben ein Gebot, daß wir die Nächsten lieben,
mit Worten treiben keinen Spott, uns selber nicht betrügen.
Wer Gottes Liebe ehrt und kennt, zur Lieb zum Nächsten sich bekennt.

2.

Des Menschen Art ist das Nehmen, er ist sehr eigensüchtig,
es fällt ihm nicht leicht das Geben, er ist mehr denn unwillig.
Er öffnet ungern seine Hand, ist geizig oft mit Unverstand.

3.

Der Gläubge weiß um das Wohltun, für ihn ist’s eine Freude,
das Geben ihm ein selges Tun an andre, nichts zu Leide.
Es ist die Frucht der Frömmigkeit, ein Lichtstrahl der Barmherzigkeit.

4.

Beim Opfern schauen Christen hin auf Gott, den guten Geber;
für sie ist innerer Gewinn, wenn andre sind Empfänger.
Wer opfert, dem’s Herz überfließt, im Geben sich reichlich ergießt.

5.

Wenn deine Rechte etwas gibt, die Linke soll’s nicht wissen;
ob aus dem Glauben du hergibst, aus lauterem Gewissen.
Die Bedürftigen merken bald, ob dein Herz warm war oder kalt.

6.

Wie Gott uns alle innig liebt, bewegt Himmel und Erde,
will er, daß jeder Liebe übt, aus ihr ein Neues werde.
Ein Gottesbund der Liebenden für unsere Bedürftigen.

7.

Alles Geben soll ein Dank sein für Jesu Lieb und Treue;
das Wohltun ehrlich, still und rein, das immer sich erneue.
Die Tatliebe erfülle sich, so wie Gott liebt dich und auch mich.
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8-7
8-7
8-8
Wir Christen haben einen Herrn
Melodie: Mir nach – spricht Christus – unser Held

1.

Wir Christen haben einen Herrn, dem wir ganz angehören;
sein Wort wir hören immer gern, nichts kann uns jetzt betören.
Es ist der Heiland Jesu Christ, der unser ein und alles ist.

2.

Wir stehen unter unserm Herrn, sind treulich ihm ergeben;
bestehen in keinem andern, wolln uns ihm nicht hingeben.
Im Tod und Leben wir sind sein, verbunden seit der Tauf allein.

3.

Wir sollen auch vereinigt sein mit anderen Getauften;
dazu lädt Jesus alle ein, zur Gemein der Erlösten.
Er ist das Haupt der Gläubigen, seiner treuen Heiligen.

4.

Wenn Christen neue Menschen sind nach Geist, Verhalten, Leben,
so haben sie sich längst versöhnt, kein Ärgernis mehr geben.
Es ist der Christen höchste Ehr, wenn er recht lebe, sich bekehr.

5.

Das Richteramt uns nicht gebührt, das Recht selber zu sprechen;
Gott dieses Amt alleine führt, wird es nicht beugen, brechen.
Der wird uns richten nach dem Recht, nach seiner Heiligkeit gerecht.

6.

So lasst uns Jesu Jünger sein, mit ihm zu leben wagen,
im Glauben stark, in Werken rein und unsere Lasten tragen.
Dem Kämpfer winkt der schönste Lohn, des ewgen Lebens selge Kron.
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8-7
8-7
8-4-4
Wir Christen leben nicht allein
Melodie: Mache mit mir Gott nach deiner Güt

1.

Wir Christen leben nicht allein auf dieser armen Erd;
wir müssen tragen manche Pein, schwere Last und Beschwerd.
Halten wir uns zu unserm Gott, sein Rat ist gut, der gibt uns Mut.

2.

Herodes hatte Böses vor mit dem gebornen Kinde;
umbringen wollte er’s, der Tor, fürchtete nicht die Sünde.
In größter Not greift Gott selbst ein, sein guter Rat wird bald zur Tat.

3.

Die heilige Familie flieht ins nahe Ägyptenland;
dort bleibt sie bis der König stirbt, treu beschützt von Gottes Hand.
Als die Gefahr darauf gebannt, kehrt sie zurück ins Heimatland.

4.

Geheimnisvoll und wunderbar sind unsers Herrn Ratschläge;
er hat genug und immerdar viele Mittel und Wege.
Ob´s Träume, Engel, Wagnisse, es sind Schritte, Ereignisse.

5.

In Nazareth, so heißt die Stadt, lebt die Gottesfamilie;
sie ist da sesshaft und bekannt, wie verheißet Gottes Wille.
Dort wuchs heran und ward ein Mann, Jesus Christus, der Erlöser.

6.

Wie unser Leben auch verläuft in ernsten Erdentagen;
gleich wenn es völlig anders läuft, wir dürfen nicht verzagen.
Stehn wir nur fest zu Jesu Christ, sein Hilf und Rat, rettende Tat.
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8-8
8-8

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, daß du vom Tod erstanden bist
Melodie: Frühmorgens, da die Sonn aufgeht

1.

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, daß du vom Tod erstanden bist
und seine Macht gebrochen hast, die uns wurde zur schweren Last.
Halleluja.

2.

Wir bitten dich um deine Treu, dass unser Leben werde neu;
von Ostern her schenk ihm den Glanz, daß es dein bleibe, gläubig, ganz.
Halleluja.

3.

Seit Ostern sind wir Christen reich, wir leben fast im Himmelreich;
die Erde ist eine Station, trennt nur von Gott und seinem Sohn.
Halleluja.

4.

Freut euch mit mir und jubiliert, ihr Jünger Jesu, triumphiert;
erstanden ist der Herr und lebt, und jeder Gläubge mit ihm lebt.
Halleluja.

5.

Einst bricht die Herrlichkeit herein in unsre Welt so bös, unrein.
Er bringt uns eine neue Welt, die ihm von Grund an wohlgefällt.
Halleluja.

6.

Ihr Christen, fasset neuen Mut, Jesus kommt zu euch in Sanftmut;
die Stunde der Erlösung naht, die Fülle seiner Freud und Gnad.
Halleluja.

7.

Erhebet eure Häupter hoch, jauchzet und jubelt himmelhoch,
sein Himmelreich nahet heran, ihm geht der Heiland selbst voran.
Halleluja.
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8-7
8-7
8-8
7

Wir danken unserm Gott und Herrn
Melodie: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

1.

Wir danken unserm Gott und Herrn, der uns viel geholfen hat,
wir bringen dar ihm Preis und Ehr für seinen sehr lieben Rat.
Er auferweckte Jesus Christ, der unser Gott und Heiland ist,
der ganzen Welt zu Heile.

2.

Als er dem Tode brach die Macht, ist aus dem Grab erstanden,
hat uns den Weg ganz frei gemacht von Sünd und deren Banden.
Er brachte uns am Ostertag sich selbst, seine Gnad und Macht,
dazu den Gottesfrieden.

3.

Der Herr regiert doch offenbar unter den Menschenkindern,
dies ist nunmehr auch wirklich wahr bei mir und anderen Sündern.
In unsrer Mitte er jetzt lebt, mit seinem Geiste wirkt und strebt,
wo auch sei die Gemeinde.

4.

Der Herr zu seinen Jüngern kommt bei fest verschlossnen Türen,
nicht allen seinen Gläubgen frommt, was er verlangt von ihnen.
Er sendet sie mit seinem Wort in die weite, fremde Welt fort,
daß sie es allen künden.

5.

Die Jünger freuten sich so sehr, als sie ihn wieder sahen;
es beschwerte sie gar nichts mehr, ihren Dienst sie gern versahen.
Wenn Jesus ruft in seinen Dienst, zu tun und ihm zu gehorchen,
dienen wir ihm mit Freuden!
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8-8
8-8
8-8
8-9
4-4
Wir flehn dich an, o Herr Gott

1.

Wir flehn dich an, o Herr Gott, wend ab von uns die große Not,
die über uns gekommen ist, erbarme dich Herr Jesu Christ.
wir sind so schwach und kleinmütig, zerrissen innen, gleichgültig.
Wir brauchen dich, o Heilger Geist, dein Feuer, Kraft, Leben allermeist.
O Herre Geist, o Herre Gott.

2.

Zu Pfingsten bist du bei uns da, vom Himmel brausend greifbar nah;
wir spüren deine Urgewalt, die sich sehr stark zusammenballt;
verkündet uns den Heiland Christ, welcher der Welt Gott und Herr ist.
Er ruft zur Buße, bittet, mahnt, zu sehn seine gewaltige Hand.
O Herre Geist, o Herre Gott.

3.

Brichst du, Geist, über uns herein, weg ist die Lauheit und der Schein.
Der Weg ist frei zur Seligkeit, zu unsrer völligen Neuheit.
Bekehrung tut uns bitter Not, wie Wasser und das täglich Brot.
Gott selber tritt ins Leben ein, erneuert, macht uns gerecht und rein.
O Herre Geist, o Herre Gott.

4.

Wir neue Menschen worden sind, ein jeder ist jetzt Gottes Kind.
Wer Christus, seinen Retter fand, das Vergangene überwand.
Im neuen Stande er jetzt lebt, nur nach dem Himmel wirkt und strebt.
Lass uns zu Jesus aufblicken, unser ewges Heil nicht verrücken.
O Herre Geist, o Herre Gott.
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8-7
8-7
8-7
8-7
7
Wir hören heut von Gottes Knecht
Melodie: Es wolle Gott uns gnädig sein

1.

Wir hören heut von Gottes Knecht, von dem zugleich Erwählten,
den der Höchste bestimmte selbst zum Heil aller Gerechten.
Er gab uns seinen guten Geist, der ihn als Gottesmann ausweist,
aus Gnad ihm seine Kraft verliehn, er uns allen möge Dienst tun
zum Nutzen seines Reiches.

2.

Unter Heiden bringt er das Recht, die Lehre unsers Gottes,
wird künden er als Gottesknecht, die Wahrheit seines Wortes.
Das Kraftlose nicht zerbrechen, das Fallende nicht stürzen,
Ungläubige nicht aufgeben, sie erwecken zum Leben,
sich zu Gott bekehren.

3.

Mit Freuden, Staunen wahrnehmen wir alle Wege Gottes,
demütig zur Kenntnis nehmen, die Erfüllung des Gesetzes.
Was er in Jesus hat getan, ihm war es auch zugetan,
wie er ihn gnadenvoll führte, in ihm alles erfüllte,
im Knecht und Auserwählten.
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8-8
8-8

Wir loben dich zu deinem Ruhm
Melodie: Herr Gott, dich loben alle wir

1.

Wir loben dich zu deinem Ruhm, mit Herz und Sinnen inniglich,
du bist und bleibst das Heiligtum, das wir anbeten ganz treulich.

2.

Gott, dem Weltschöpfer danken wir, solang wir leben für und für,
daß er uns Leib und Seele gab, sich beugte vom Himmel herab.

3.

Gott, unserm Herrn Jesus Christ, der Weltheiland geworden ist,
ihn preisen wir mit Herz und Mund, sein Name werde allen kund.

4.

Der Heilige Geist uns geleit in Zeit und auch in Ewigkeit,
erneure uns durch Gottes Wort und führe uns zur Himmelspfort.

5.

Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, die ewige Dreieinigkeit,
verherrlicht bleibe allermeist, uns schenk die ewige Seeligkeit.
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7-6
7-6
7-6
8-7

Öffnet die Gotteshäuser, der ewge König naht
Melodie: Wir sind dein Eigentum, o Gott

1.

Öffnet die Gotteshäuser, der ewge König naht,
er ist unser Erlöser, für uns die Rettung hat.
Er will uns bald befreien von unseren Sünden,
auf daß wir nunmehr seien, gleich Gottes lieben Kindern.

2.

Schließt auf die Gotteshäuser, der Adventskönig kommt,
er ist der Welt Erretter, weiß, was den Seinen frommt.
Unser Gott ist Jesus Christ, der starb und auferstand,
er, der Herr und Weltheiland ist, der den Tod überstand.

3.

Wir rühmen dich recht treulich, unser Heiland Jesus Christ,
wir danken dir sehr herzlich, der du der Tröster bist.
Wir haben keinen andern, mit dem wir sollen wandern,
bis hin zur selgen Ewigkeit, auch in dieser Adventszeit.
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7-6
7-6
7-7
6

Wir sind von Gott gefordert, uns frei zu entscheiden

1.

Wir sind von Gott gefordert, uns frei zu entscheiden;
von jedem er klar fordert, das Zwielicht zu meiden.
Wir sollen frei bekennen, wenn wir uns Christen nennen,
ob wir’s ehrlich sagen.

2.

Jeder muss unterscheiden, wen er denn wirklich will;
ob er der Welt verfallen, oder nach Jesu Will.
Nach beiden Seiten hinken und sich für klug noch dünken,
kann nicht des Herrn Art sein.

3.

Wollen wir christlich wandeln, wie Jesu Wort bestimmt,
müssen wir danach handeln, wie es Gläubigen geziemt.
Keine Zweifel belasten, nichts Falsches fällt zu Lasten,
der Glaube uns ausweist.

4.

Es gilt in unsern Zeiten, untadelig zu sein,
immer so zu erscheinen, mit Jesus im Verein.
Eint Gesinnung und Leben, kommt Christus uns entgegen,
bringt uns in Gottes Nähe.
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7-9
8-8

Wo ist denn mein Vaterland, meiner Seele ewges Heimatland
Melodie: Wo ist denn mein Vaterland

1.

Wo ist denn mein Vaterland, meiner Seele ewges Heimatland?
Dort, wo es keinen Tod mehr gibt, wo Friede, Freude uns umgibt.

2.

Wo man an Gräbern nicht mehr steht, nicht klagt und weint, im Leid vergeht.
Dort, wo man kein Trübsal kennt, wo keine Sorgen man mehr nennt.

3.

Ach wie sehn ich mich nach dem Land, wie möcht ich stehn an seinem Rand,
wo ewger Glanz leuchtet und strahlt, wo Zions Höhe tönt und schallt.

4.

Im Himmel ist die Heimat mein, dort Jesu Vaterhaus lieb und fein.
Wohnungen für dich und mich, von ihm bereitet vorsorglich.

5.

Dort ist unser Herr Jesus Christ, dessen Vater unser aller ist.
In seinem Himmel die Gemein und seine Erlösten insgemein.

6.

Dort hört man ewigen Gesang, von Zions Höhen herrlichen Klang;
im Geiste schau ich diese Freud, bin selig täglich und auch heut.

7.

Ach, lasst uns ziehen alle dort, da ist der seligen schönster Ort;
nach im sehnt sich die Seele mein, will in der ewgen Heimat sein.
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7-7
7-7
7
Wollt ihr hören meinen Ruhm
Melodie: Wollt ihr wissen, was mein Preis

1.

Wollt ihr hören meinen Ruhm, wissen, wer mein Eigentum,
sollt ihr mit mir stimmen ein, loben, preisen, ihn allein?
Jesus, den Gekreuzigten.

2.

Für uns lebte unser Herr, wirkte wie sonst keiner mehr,
am Kreuze litt er bis zum Tod, erduldete Hohn und Spott.
Jesus, unser Erlöser.

3.

Er vergab unsre Sünden, wir sind jetzt Gottes Kinder;
mit ihm wir haben Frieden, versöhnt und ungeschieden.
Jesus, unser Versöhner.

4.

Der Herr ist in seinem Wort, er ist unser Heil und Trost,
sein Himmel steht uns offen, auf seine Gnad wir hoffen.
Jesus lebt, mit ihm auch wir.
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Freut euch, ihr seid geladen
Melodie: Zieh ein zu deinen Toren

1.

Freut euch, ihr seid geladen, da euch der Hunger plagt,
mit Sünden hoch beladen, über die ihr oft klagt.
Richtet euch alle auf, der Herr will jedem beistehn,
daß er bei ihm kann fest stehn, fortsetzen seinen Lauf.

2.

Fünftausend hat geladen, der Herr an seinen Tisch,
mit Hunger, Durst beladen, zu ihm sie eilten frisch.
Er hat sie satt gemacht, ihren Hunger gestillet,
ihren Durst auch erfüllet, dieses Wunder vollbracht.

3.

Die Fülle seiner Speisen war überwältigend,
die Güter seiner Gaben vollauf ermutigend.
Man sammelte Brot, noch zwölf Körbe voll und schwer,
der Herr vermehrte sie sehr, nur Reste von Stücken.

4.

Wenn wir keinen Rat wissen, umhüllt von Dunkelheit,
wir dich, Heiland, vermissen, die Weisung um Klarheit.
Mach unsre Augen klar, den weiten Blick ins Freie,
uns von uns selbst befreie, du führst uns wunderbar.

5.

Nur du uns leitest hinaus, herrlich auf den Wegen,
sonst sieht alles finster aus, leer auf allen Stegen.
Brich unsern schwachen Rat und mit ihm auch unser Tun,
erst recht kannst du nimmer ruhn, beginnst mit deiner Tat.

6.

Mit deinem göttlichen Rat den Anfang verleihe,
daß in uns durch deine Gnad der Glaube gedeihe.
Wenn du ihm gibst die Kraft, blüht auf dein heiliges Wort,
den Hunger stillt dieses Brot und den Durst seine Macht.

284

1985

8-7
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Zieh uns zu dir, du Hand des Herrn
Melodie: Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all

1.

Zieh uns zu dir, du Hand des Herrn, komm zu uns, lass uns kämpfen.
Die Feinde uns bedrängen, hilf ihren Geist zu dämpfen,
daß wir uns im Kampf behaupten gegen ihre großen Haufen,
gewähr uns deine Hilfe.

2.

Bist du bei uns im schweren Streit, kann uns ja nichts geschehen,
mit dir sind wir zu jeder Zeit genug stark, um zu bestehen.
So geh du uns allen voran, auf unserer so ernsten Bahn,
wir unsre Feind besiegen.

3.

Mit dir wir haben getrost den Mut, in deiner so sicheren Hut,
daß du uns wirst behüten.
Mit dir uns niemand nehmen kann, selbst im Gefängnis oder Bann,
dein Wort, dein Reich wir hüten.
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Als ich dich, Jesus, gefunden
Melodie: Herz und Herz vereint zusammen

1.

Als ich dich, Jesus, gefunden, wusste ich, du bist jetzt mein,
an dein Wort war ich gebunden als ein Glied deiner Gemein.
Wer sich hat für dich entschieden, bleibt bei deiner Lehre fort,
der lebt schon in deinem Frieden, ihn bestimmt nur Gottes Wort.

2.

Deine Lehre ist die Wahrheit, die mich froh und selig macht,
in ihr habe ich die Klarheit, im Wort, Geist, göttlicher Kraft.
In der Lehre soll ich bleiben, wie du es so ernstlich mahnst,
mich durch nichts von ihr vertreiben, sie den Weg zum Himmel weist.

3.

Falsche Christusse, Propheten stehen auf in der Zeit,
ihre Worte sowie Ratschläge sind nichts andres als Unwahrheit.
Die Gedanken, Erklärungen und was sie sonst angeben,
sind gottwidrige Deutungen, Vermutungen auf Fragen.

4.

Glaubt ihnen nicht und geht nicht hin, warnt sehr der Herr die Seinen,
er sagt ganz klar nach seinem Sinn, was die Irrlehrer meinen.
Sie verletzen seine Lehre und verführen Gläubige,
nehmen ihm vollends die Ehre, sind offne Ungläugige.

5.

Wie sollte ich dich verlassen, lieber Heiland Jesus Christ,
ich von deiner Lehre lassen, der du doch mein Lehrer bist.
Ich könnte ja nicht mehr leben, ohne dein göttliches Wort,
mein Dasein wär ein Absterben, ohne Glauben, festes Wort.

6.

Bei dir, Jesu, will ich bleiben und mit dir verbunden sein,
nichts kann mir nunmehr verleiden, keine Not noch große Pein.
Bei dir ich doch alles habe, was mir nottut in der Zeit,
die allergrößte der Gaben bist du selbst in Ewigkeit.
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Gott ich immer vertrau, auf seine Gnade bau
Melodie: Auf meinen lieben Gott

1.

Gott ich immer vertrau, auf seine Gnade bau,
er wird mich nicht verlassen, von mir Sünder nicht lassen.
Ich traue seinen Wegen, erbitte seinen Segen.

2.

Wie er mich führt, ich geh, in seiner Näh ich steh,
er wird´s mit mir gut meinen, nicht äußerlich nur scheinen,
nichts Schweres auf mich legen, zu Hartes auferlegen.

3.

Wenn mich ein Leid anficht, mein Mut zusammenbricht,
ich nicht mehr wag zu glauben, so daß die Zweifel rauben,
doch auch zum rechten Handeln gibt er mir Kraft zum Wandeln.

4.

Weder Unsicherheit noch die Ratlosigkeit
können´s Gewissen lähmen und es völlig bezähmen.
Es wacht in uns wieder auf, nimmt einen neuen Anlauf.

5.

Gott hilft zur rechten Zeit in tiefer Dunkelheit,
öffnet ganz neue Türen, die uns zum Ausgang führen.
Sein Licht die Seinen schauen, ihm im Glauben vertrauen.
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Christ, bleibe geduldig in aller Not
Melodie: Harre, meine Seele

1.

Christ, bleibe geduldig in aller Not,
sei still und demütig, vertraue auf Gott.
Wie es auch kommt, Gott weiß, was dir frommt,
und ein neuer Morgen folgt der dunklen Nacht.
In allen Sorge, in Todesnot,
bist immer geborgen bei deinem Gott.

2.

Christ, bleibe geduldig in aller Not,
bist als Sünder schuldig vor deinem Gott.
Bitt ihn um Gnad, der Vergebung Tat,
größer als die Sünde sind sein Lieb und Rat.
An seinem Kreuz starb er für dich,
im bittersten Schmerze litt für dich, mich.

288

1986

Das Gute hat meist Bestand

1.

Das Gute hat meist Bestand, hält der Flucht der Zeiten stand,
sich stets aufs Neue bewährt, im Gedenken lange währt.

2.

Das Schönste im letzten Jahr, wir wurden dessen gewahr,
daß wir, Herr, an dich gedacht, deinem Namen Ehr gemacht.

3.

Das Köstlichste war dabei, wir dienten dir fromm und frei,
dein Wort ist und bleibet wahr, leuchtet wie Licht hell und klar.

4.

Das Beste erleben wir und danken dir dafür,
wir wuchsen tief zu Glauben, niemand kann ihn uns rauben.

5.

Durch ihn haben wir Anteil am Reiche unsers Gottes,
uns wird die Gnade zuteil, zu sein Täter des Wortes.

6.

Das Bleibende uns niemand entreißt, was uns der Herr selbst verheißt,
der auf sein Wort schon hier hört, seinem Reiche angehört.

7.

So ragt nun die Ewigkeit in unsere Zeit hinein,
in der Kürze unsrer Zeit können wir hier des Herrn sein.

8.

Wir sind Menschen dieser Welt und doch auch Kinder Gottes,
Jesus hat uns selbst erwählt, in der Kraft seines Wortes.

9.

Treuer Heiland, Gottes Sohn, einst stehn wir an deinem Thron
mit der ewigen Gemein, mit ihr du uns auch verein.
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7-7

Das Leben ist erschienen, in Jesus, dem wir dienen
Melodie: Nun lasst uns Gott dem Herren

1.

Das Leben ist erschienen, in Jesus, dem wir dienen,
in unserm Gott und Herren, den wir lieben und ehren.

2.

Wir suchten lang das Leben, das er uns hat gegeben,
wir danken, daß wir’s haben, die schönste seiner Gaben.

3.

Jesus ist unser Leben, im Worte uns verheißen,
in ihm die Würde haben, daß wir Christgläubge heißen.

4.

Die Sünd hat er vergeben, des neuen Lebens Anfang,
damit die Schuld erlassen, unseres Glaubens Fortgang.

5.

Wir sind in der Gemeinde, ihr Haupt Jesus, der Eine,
er alle Gläubigen vereine zur großen Weltgemeine.

6.

Ihr Glied ist der Getaufte, im Mal der Geladene,
es sich Christi Gläubige, des Geistes Auserwählte.

7.

Die Gemeinde auf Erden und die ewge im Himmel,
sie eine Einheit werden, in Gemeinschaft der Engel.

8.

Im Glauben sind wir selig, in Hoffnung bereits ewig,
wir haben dies im Namen, durch Jesus Christus. Amen.
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Wir wünschen uns nur den Frieden
Melodie: Durch Adams Fall

1.

Wir wünschen uns nur den Frieden in dieser friedlosen Welt,
wir brauchen ihn sehr hinieden, die Unsicherheit uns quält.
Mit jedem in Frieden leben, gemeinsam und einträchtig,
die Liebe kann es erstreben, denn der Wille ist mächtig.

2.

Gibt Gott uns aus dem Worte die Gnade zu dem Werke,
ganz gleich an welchem Orte, und seines Geistes Stärke,
dann muss uns alle Müh gelingen, das Gute sich durchsetzen.
Gott gibt uns noch das Vollbringen, das nichts sonst kann ersetzen.

3.

Frieden im Herzen, im Lande, ein Segen für uns alle,
bringt Eintracht in jedem Stande, eint Brüder, Schwestern, alle.
Jesus ist dann in der Mitte und mit ihm auch Gott selber,
so sei täglich unsre Bitte, dem Frieden diene jeder.

4.

Wer Frieden liebt und ihn erstrebt im Wort und seinem Leben,
in Freude oder Ungemach, den wird der Heiland heben,
der wird wahrhaftig sein vor ihm, darf darauf feste bauen,
in seinem Reich vor ihm bestehn und sein Antlitz einst schauen.
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Es ist Zeit, dem Herrn zu folgen
Melodie: Sollt ich meinem Gott nicht singen

1.

Es ist Zeit, dem Herrn zu folgen, mit ihm ziehn nach Golgatha,
bald beginnen seine Leiden, das Kreuz ist ihm schon ganz nah.
Ihn begleiten bis zum Sterben, bis zu seinem bittern Tod,
um ihn noch zu erleben am Kreuze unter Hohn und Spott.
Jesu, wir pilgern mit dir, wie du leidest, sehen wir.

2.

Immer klarer wir erkennen, daß er seinem Ziel zustrebt,
ohne den Namen zu nennen, ihm Jerusalem vorschwebt.
Er weiß, daß er dort muss leiden, wie der heilge Gott es will,
und am Kreuze verscheiden, daß sich des Vaters Wort erfüll.
Herr, das schwere Leiden dein, lass uns zum Gewinne sein.

3.

Auf dem dornenvollen Wege hüllt sich Jesus in Schweigen,
mit ihm gehn die gleichen Stege seine Jünger im Reigen.
Kein Wort der Furcht oder Klage, auch keine ernste Frage,
spricht sein fast geschlossner Mund, auf dem weiten Weg Stund um Stund.
Heiland, deine Leidenspein möge an uns fruchtbar sein.

4.

Dein Kreuzestod war die Sühne für unsere Missetaten
daß ein Versöhnter dir diene in Lieb und guten Taten.
Er soll ein Christus sein den andern, ein Zeuge seines Wortes,
mit ihm gemeinsam wandern, mit jedem Menschen des Ortes.
Wir wolln mit dir leben, sterben und dein Himmelreich erben.
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Es kann sein, daß diese Welt bald zusammenbricht und fällt
Melodie: Es sind doch selig alle

1.

Es kann sein, daß diese Welt bald zusammenbricht und fällt
und ein jähes Ende findet.
Stehe du als Christ treu da, glaube, der Herr ist dir nah,
dich an seine Worte bindet.

2.

Es kann sein, daß Unrecht siegt, scheinbar in dem heilgen Krieg,
zwischen Gott und seinen Feinden.
Sei du nüchtern und auch klar, bleibe gläubig, immer wahr,
lass dich nicht verleiten.

3.

Es kann sein, daß um dich her tobt der Kampf hart und schwer
um unsers Gottes ewges Reich.
Wehre ab die Angriffe auf dein und mein Himmelreich.
Jesus wird dich leiten.

4.

Es kann sein, daß man dir nimmt, mit letzter Gewalt wegnimmt,
selbst den Leib und auch das Leben.
Lass sie tun nach ihrem Sinn, du behältst hohen Gewinn,
Jesus ist dein Leben.

5.

Es kann sein, doch muss nicht sein, was unsern Blick verdunkelt,
Angst, Leid und Pein der trüben Zeit.
Über Allem steht der Herr, der Gläubgen Gott und Meister
mit seiner Herrlichkeit.
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Wir kommen zu dir, treuer Gott
Melodie: Es wolle Gott uns gnädig sein

1.

Wir kommen zu dir, treuer Gott, erhöre unser Flehen,
uns treibt zu dir die schwere Not, das sündige Begehren.
Nur du kannst uns wirklich beistehn in all den schweren Tagen,
wenn wir im Glauben zu dir stehn, mit Sorgen und mit Fragen,
wir dürfen dir vertrauen.

2.

Du willst uns alle reinigen von unsrer Schuld und Sünde,
wenn wir sie vor dir bekennen, machst uns frei von der Bürde.
Wir um ein neues Herz bitten, das sich hütet vor Sünden,
beständigen Geist erbitten, der löst von Missetaten
und führt zum neuen Leben.

3.

Wir nehmen Zuflucht zu dir, Herr, dein Opfertod uns gelte,
wer bei dir sucht wieder Gehör, ihm deine Gnade fehlte.
Mit deinem Vater hast versöhnt alle Sünder auf Erden,
die sich ans Böse angewöhnt, durch deine Huld erkoren,
den Himmel weit aufgetan.

4.

Deine Taten an uns Sündern sind Wunder ohnegleichen,
du machst Verlorene zu Kindern, dies läßt sich nicht vergleichen,
zu ewigen Himmelserben, zu Gottes Auserwählten.
Erbarmen gibst du allen kund, aus deinem Wort und auch Mund,
daß du bist Seelenhirte.
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Deutsches Volk, deutsches Volk, es ist schon die höchste Zeit
Melodie: Fahre fort

1.

Deutsches Volk, deutsches Volk, es ist schon die höchste Zeit,
daß du umkehrst von dem Wege, der dich ins Verderben führt;
siehst du nicht die bösen Stege, bis du in den tiefen Abgrund stürzt.
Kehre um, kehre um.

2.

Gehe nicht, gehe nicht auf dem Weg der Gottlosen.
Es ist eine breite Straße der vielen Verlorenen,
eng, schmal ist die kleine Gasse mit den nur wenigen Gläubigen.
Komm zu Gott, komm zu Gott.

3.

Er wartet, er wartet schon sehr lange auch auf dich,
findet bei dir keinen Glauben, keine Zucht und Sittlichkeit.
Teufel sind es, die dir rauben Anstand, Reinheit, Leben, Frömmigkeit.
Meide sie, meide sie.

4.

Jesus Christ, Jesus Christ will und kann auch dich retten,
wenn du in ihm nach seinem Wort lebst, macht frei von Sündenketten.
Bitte ihn, daß er dir verleiht, seinen heiligen, kraftvollen Geist.
Du brauchst ihn, du brauchst ihn.

5.

Er sucht dich, er sucht dich, wie alle andern Sünder,
von Tag zu Tag, ob du nicht kommst, wie verlorene Kinder.
Er fürchtet, daß du ganz verkommst, in deiner Sündenhaftigkeit umkommst.
Noch ist es Zeit.

6.

Deutsches Volk, deutsches Volk, es ist schon die höchste Zeit,
besinne dich, was dir Not tut in dieser Entscheidungszeit.
Du brauchst den Heiland Jesus Christ, dein wirklicher Gott und Retter ist.
Wähle ihn, wähle ihn.
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Heiland, du hast deine Liebe in der Lehre kundgetan
Melodie: Komm, o komm, du Geist des Lebens

1.

Heiland, du hast deine Liebe in der Lehre kundgetan,
was du sagst, ein jeder übe, gib es uns und jedermann.
Lieber, ich dir leb und sterb, bis ich deinen Himmel erb.

2.

Retter, du hast deine Liebe in den Werken wahr gemacht,
aus der unerschöpften Quelle, die noch heut das Heil verschafft.
Deinen Heilgen Geist verleih, ich dein echter Schüler sei.

3.

Versöhner, du für uns littest Verfolgung, Schmach, Not und Pein,
bis zum Kreuzestode strittest, wir sollen gerettet sein.
Deine selge Liebe siegt, ihr Quell nimmermehr versiegt.

4.

Friedensfürst, du stiftest Frieden, unsers Herzens Verlangen,
wie machst du uns dankbar, zufrieden, nach so bitterem Bangen.
Deine Liebe ist Vorbild, deines Geistes schönstes Bild.

5.

Seligmacher, deinen Gläubgen, du ewges Leben schenkst,
bist besorgt um ihre Seelen und sie zum Himmelreich lenkst.
Deine Liebe offenbart, wie einmalig dein Geist ward.

6.

Vollender, deine Gemeinde im Himmel und auf Erden,
im Angesicht deiner Feinde, soll Neues, Ewges Werden.
Jesu, ich bete dich an, deine Liebe hat’s getan.
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Herr Jesu, schönste Sonne, leucht mir an diesem Tag
Melodie: Herr Christ, des ewig Vater Sohn

1.

Herr Jesu, schönste Sonne, leucht mir an diesem Tag,
du meines Lebens Wonne, aufs Neue ich dir sag,
daß ich dich herzlich liebe aus meinem reinsten Triebe,
soweit ich´s kann und mag.

2.

In dir ist uns erschienen am Kreuz die Versöhnung,
die wir gar nicht verdienen durch der Sünden Trennung
vom heiligen, ewigen Gott, der trotzdem ist gekommen,
uns helfen aus der Not.

3.

In dir gibts einen Anfang, das Leben neu beginnt,
mit einem guten Fortgang, nichts nutzlos mehr verrinnt.
Wir von dir gesucht werden, um ja nicht zu verderben,
bei dir wir finden Sinn.

4.

Wir sind nicht mehr alleine, schwach und auch verlassen,
du bist uns Halt und Stütze, selbst in dunklen Gassen.
In dir wir haben die größte aller Gaben,
die du nur kannst geben.

5.

Dein Wort uns täglich stärket, dich nicht zu verleugnen,
deine Kraft uns bestärket, dich treu zu bezeugen.
Dein Geist ständig erneuere, daß jeder dich erfreue
mit Wandel und Werken.

6.

In Demut lass erkennen, wie schwach die Liebe ist,
zu jedem sei zu nennen, der sich weiß als Mitchrist.
Öffne Herzen und Hände, zu lieben bis ans Ende,
sei rechte Christenpflicht.

7.

Wie wir lieben, so leben wir auf der armen Erd,
nichts wird uns dann anklagen, nichts mehr, was sonst beschwert.
Die Werke müssen zeugen, unsre Liebe bezeugen,
Glaub ohn Lieb ist nichts wert.

8.

Das Leben kann beginnen neu und gesegnet sein,
wenn Vorteil, Sucht zerrinnen, wird fruchtbar alles, fein.
Glaube und Liebe, beide, müssen stimmen zur Freude,
der Christenstand ist dein.

9.

Gottes Wohlgefallen ruht auf Worten und Taten,
es bei dir und mir beruht, sonst wird es mißraten.
Den wirklich Aufrichtigen lässt er offen gelingen
das Tun und Vollbringen.
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Lasst uns lobsingen unserm Gott
Melodie: Herr Gott, dich loben wir

1.

Lasst uns lobsingen unserm Gott, der stärker ist als Sünd und Tod,
ihm gaben Ehr in unsrer Zeit und einst in seiner Herrlichkeit.

2.

In dieser stillen Stund ihr steht vor seiner ewgen Majestät,
vor seinem heilgen, hohen Thron, bringt Preis und Ruhm dem Gottessohn.

3.

Mit Dank betreten wir sein Haus, mit Freud wir gehn dort ein und aus,
weil wir in ihm werden geweiht von Gott dem Vater und dem Geist.
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Herr Jesu, ich bin dir ergeben
Melodie: Ich will dich lieben

1.

Herr Jesu, ich bin dir ergeben und liebe dich mit ganzer Kraft,
du kannst allein mir Gnade geben, ich weiß um deine große Macht.
Ich liebe dich in dieser Zeit und einst in alle Ewigkeit.

2.

Ich liebe dich, solang ich lebe und wandere in dieser Welt,
ich diene dir und auch erstrebe, was deinem Willen wohlgefällt.
Ich liebe dich mein Eigentum als meinen höchsten Ruhm.

3.

Ich bin betrübt, daß ich nicht früher dich meinen Gott und Herrn erkannt,
ich weiß es nicht, warum nicht eher, ich mich zu dir habe bekannt.
Es war Versäumnis und Lauheit, meines Glaubens Trägheit.

4.

Die Welt mit ihrem Prunk und Glanze hielt mich in ihrem eitlen Bann,
ich liebte, sah eine Chance für mich und war ihr untertan.
Erst nach langer Zeit ward mir klar, wie falsch die Liebe war.

5.

Ich kann nur danken für die Wahrheit, die mir dein heilges Wort gebracht,
bin höchst zufrieden für die Klarheit, die mich froh und frei gemacht.
Seitdem ich liebe dich allein, du schönstes Kleinod mein.

6.

7.

In dieser Lieb wollst mich erhalten, daß ich nicht weiche mehr von dir,
mit deiner Rechten mich festhalten, du meines Herzens höchste Zier.
Meine Liebe zu dir sei klar, vor allen offenbar.
In diesem Geiste will ich leben bis zu meinem letzten Tage,
du hast mir ihn ja doch gegeben, daß ich mit ihm alles wage.
Ich liebe dich, du ewges Licht, bis mich der Tod zerbricht.
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Herr Jesus Christus, unser Gott, bewahre uns dein heiliges Wort
Melodie:Herr Jesu Christ, dich zu uns wend

1.

Herr Jesus Christus, unser Gott, bewahre uns dein heiliges Wort,
daß es uns dring in Herz und Sinn, für unser Heil ist das Gewinn.

2.

Wenn dein Wort in uns Glauben wirkt, jeder ewiges Leben erwirbt,
durch deinen Himmel ihm gehört, weil er dir schon hier angehört.

3.

So kann man wahrlich fröhlich sein, wenn man vertraut nur dir allein.
An deiner Seite wolln wir stehn, um in dein Himmelreich einzugehn.
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Ich geh auf der Lebensbahn sicher und getrosten Schrittes
Melodie: Meinen Jesus lass ich nicht

1.

Ich geh auf der Lebensbahn sicher und getrosten Schrittes,
als Christ bin ich freier Mann, unbeirrt jeglichen Trittes.
Jesus Christus nimmt mich an, weil er Sünder retten kann.

2.

Gnade bietet er uns an, die wir uns zu ihm nicht kehrten,
wendet sich an jedermann, ob wir uns zu ihm bekehrten.
Jesus Christus nimmt uns an, weil er Sünder retten kann.

3.

Ich hab mich sehr oft verirrt auf verkehrten, falschen Wegen,
die Sünde hat mich verwirrt, ich wandelte auf Irrwegen.
Jesus Christus nimmt mich an, weil er Sünder retten kann.

4.

Ein wachsamer, guter Hirt will auch nicht ein Schaf verlieren,
im darum das Herze bricht, wenn es sich doch lässt entführen.
Jesus Christus nimmt mich an, weil er Sünder retten kann.

5.

Ihr Verlornen säumet nicht, der Herr wartet auf euch alle,
keinen von euch er vergisst, folget seinem Ruf und Schalle.
Jesus Christus nimmt mich an, weil er Sünder retten kann.

6.

Ihr Ungläubgen fasset Mut, wagt zu ihm dennoch zu kommen,
er meint es mit euch sehr gut, wenn ihr seid zu ihm gekommen.
Jesus Christus nimmt mich an, weil er Sünder retten kann.

7.

Ihr, die ihr Leid erfahren, macht euch frei von der Traurigkeit,
jedem kann’s widerfahren, doch es währt eine kurze Zeit.
Jesus Christus nimmt mich an, weil er Sünder retten kann.

8.

Es ist tröstlich zu wissen, der Herr nimmt alle Sünder an,
dies mir zu vergewissern, hat er sein Reich weit aufgetan.
Er hat mich aufgenommen, ich hab ihn selbst gewonnen.
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Ich geh zu dir, mein Heiland
Melodie: So nimm denn meine Hände

1.

Ich geh zu dir, mein Heiland, und bitte dich,
reiche du mir deine Hand und führe mich.
An deiner Seite schreit ich still und glücklich,
geborgen sicher täglich und ewiglich.

2.

Deine Liebe ist größer als meine Schuld,
hattest trotz meiner Fehler immer Geduld.
du gibst mir neues Leben, stärker als Not,
mit ihm ein gläubiges Streben, besiegt den Tod.

3.

Ich strecke meine Hände dir entgegen,
bis an mein selges Ende, wollst mich segnen.
Wie du es willst mich führen in meiner Zeit,
und ich dies auch erführe, bis zur Ewigkeit.
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Ich hab dich lieb, mein Gott und Herr
Melodie: In dir hab ich gehoffet, Herr

1.

Ich hab dich lieb, mein Gott und Herr, nur dir vertraue ich so sehr
in meinem ganzen Leben.
Ich bitte dich, bekehre mich, daß ich dir bleib ergeben.

2.

Du führst und weidest täglich mich, behutsam und ganz fürsorglich
auf einer grünen Aue.
Halt mich mit deiner Gnade fest, daß ich nur auf dich schaue.

3.

Du leitest und erquickest mich, mit deinem Worte so tröstlich,
daß ich im Glauben stehe.
Es stärket und richtet mich auf, zu gehn meinen Pilgerlauf.

4.

Drum bitt ich dich um deinen Schutz, allen deinen Feinden zum Trutz,
bewahr mir deine Treue.
Hilf mir durch deinen Heilgen Geist, daß er mich erneuere.

5.

Weil du die Deinen genau kennst und jeden mit dem Namen nennst,
folgen alle freudig dir.
Du verheißt ewiges Leben, das wollst du uns einst geben.

6.

Hast Liebe zu den Gläubigen, deinen treuen Auserwählten,
ihnen steht dein Reich offen.
Verleihe uns deine Gnade, daß auch wir dürfen hoffen.
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Ich lobe dich, mein Heiland
Melodie: Nun lob, mein Seel, den Herren

1.

Ich lobe dich, mein Heiland, an diesem Tag mit großer Freud,
ich bin ja an deiner Hand und fühle mich sicher auch heut.
Wie soll ich dich nicht loben für deine Lieb sowie Treu,
du bist doch mein Leben, das ich anfange neu.
Du mich immer behütest auf allen Wegen mein,
du hast mich treu beschützet, ich bin, Herr Jesu, dein.

2.

Weil ich dir angehöre, bin ich ganz frei von Furcht,
ich auf dein Wort stets höre und zolle dir Ehrfurcht.
Ich liebe dich von Herzen, weil du selbst die Liebe bist,
nimmst von mir alle Schmerzen, du Tröster Jesus Christ.
Ich dir nunmehr vertraue, weil du mich nimmer verlässt,
den Glauben auf dich baue, der standhaft von dir nicht lässt.

3.

Du hast für uns gerungen mit Wort sowie Tat bis zuletzt,
die Sünd hat uns bezwungen, wir versagten dir unsern Dienst.
Nicht einmal deine Tränen vermöchten uns zu rühren,
selbst nicht die harten Wehen, uns Sünder zu betrüben.
Du bist an uns gescheitert, die wir an dir nicht hingen,
unsre Schuld hat’s bereitet, daß wir uns an dir vergingen.

4.

So bleib für dich das letzte, für uns am Kreuze zu sterben,
für uns war es das Beste, so das Himmelreich zu erben.
Du gibst für uns dein Leben, dein höchstes und liebstes Gut,
daß wir gerettet werden, tat’s du uns dies zu Gut.
So fanden Wohlgefallen, für die du tretest ein,
dein Vater an uns allen, die, mit ihm versöhnt, wurden dein.

5.

Wie sollen wir dir danken, für dich, o Herr noch mehr tun,
damit wir ohne Wanken in deiner Gnade ruhn.
Lass uns die Sünden meiden, die gottlose Begier,
von dir uns durch nichts scheiden, beständig sein bei dir.
Du bist Held den Getreuen, nichts hemmt sie, zu bereuen.
Sie wollen nur bei dir sein, ihr Gott und Herr bist du allein.
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Ich will dich lieben, treuer Heiland
Melodie: Ich will dich lieben

1.

Ich will dich lieben, treuer Heiland, mit ganzem Herzen und Gemüt,
mein Leben liegt fest in deiner Hand, ich bin getrost und nie betrübt.
Du lenkst mich auf der rechten Bahn und gehst mir selber stets voran.

2.

In wieviel Nöten und Gefahren hast du mich schützend schon bewahrt,
deine Güte hab ich erfahren, die meine größte Hilfe ward.
Ich bin dankbar und gerührt, daß du mich sicher hast geführt.

3.

Es waren Wunder groß und herrlich, die ich durch dich habe erlebt,
Stunden schön und alle einmalig, wenn ich dran denk, mein Herz noch lebt.
Ich vergeß nie, was du getan, an mir, dem armen Mann.

4.

Das Größte, was ich dir verdanke, war, daß ich dich gefunden hab,
das bleibt das Schönste und Wichtigste, was ich noch zu tun vermag.
In dir fand ich den Gott und Herrn, dem ich nun diene gern.

5.

Seitdem ich dir jetzt angehöre, bin ich geborgen im Frieden,
ich nunmehr nur auf dein Wort höre, auf deinen göttlichen Willen.
Wie du mir sagst und mir befiehlst, ist meines Herzens Dienst.

6.

Du lehrtest mich die Menschen lieben, in ihnen meine Brüder sehn,
ob Mann und Frau, ganz gleich geblieben, an ihrer Seite helfend stehn.
Lass mich mit der Tat und Wahrheit tun die Brüderlichkeit.

7.

Im Zeichen deines heilgen Kreuzes, lieb ich die Menschen in der Welt,
du hast ja klar selbst bewiesen, daß dein Opfer Gott wohlgefällt.
Herr Jesu, ich liebe ganz dich, vergiß du nicht auch mich.
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In großer Not ich ruf zu dir
Melodie: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ

1.

In großer Not ich ruf zu dir, Herr, erhöre mein Flehen,
ich sehne mich nach dir so sehr, als würde ich vergehen.
Um deine Gnad bitt ich, gib mir den rechten Glauben
und auch Leben, daß ich möge ernstlich
danach täglich treu streben.

2.

Ich bin bedrängt von Hass und Neid, von Spott und so viel Rachsucht,
die Welt, ein Bild der Traurigkeit, der Sünde und böser Sucht.
Wir schwer alle leiden, daß wir die Ohnmacht tragen
und ertragen, aber nicht vermeiden,
daß man von Gott will scheiden.

3.

Der Jesusglaube nicht die Welt, die Glaubenden verändert,
ihnen, den Gottlosen missfällt, daß Jesu Geist uns ändert.
Er verwandelt Sünder zu seinen ewgen Erben,
zu Miterben, sie sind Gottes Kinder,
des Himmelreiches Glieder.

4.

Die Seinen fügte der Herr ein in den Bereich der Liebe,
jeder gehört ihm jetzt allein, daß er die Liebe übe.
Andre höhnen, hassen, die Erlösten tun dies nicht,
kennen die Pflicht, von der sie nicht lassen,
zu lieben, nicht zu hassen.

5.

In ganz völlig neuen Bahnen verläuft der Gläubgen Leben,
was sie von Jesus erfahren, tun sie in ihrem Streben.
Als Christi Gläubige sind sie alle Versöhnte,
Gerettete, ewige Gerechte,
des Höchsten Begnadete.
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Jesu, meine Sonne, meine liebste Wonne
Melodie: Jesu, meine Freude

1.

Jesu, meine Sonne, meine liebste Wonne, meine höchste Zier.
Wenn ich dich nur habe, diese schönste Gabe, still ist meine Begier.
Du bist mein und ich bin dein,
ich möcht nichts andres auf Erden, als dein ganz zu werden.

2.

Stark ist mein Verlangen, dich nur zu erlangen, in deiner Nähe sein.
All mein Tun und Wirken möchte nur bewirken, ich zu dir kehr ein.
Du bist da, im Wort mir nah,
nichts kann mich mehr von dir trennen, ich darf dich mein nennen.

3.

Wer kennt nicht die Schäden, des Lebens Gebrechen, die uns anhaften?
Wer nicht die Gewalten, die über uns walten, die uns belasten?
Jesu Feind bös mit uns meint,
Teufel mit seinen Gesellen möchten uns zerschellen.

4.

Ihre großen Tücken, durch die sie bedrücken alle Gläubigen.
Doch Jesu ist stärker und weit noch mutiger, Herr der Heiligen.
Seine Feind, alle vereint,
hat der Heiland längst bezwungen, sie niedergerungen.

5.

Christen sollen Zeugen sein, Jesus verkündigen in der weiten Welt,
mit Herz, Gewissen rein, ihm ergeben dienen, wo er sie hinstellt.
Wer ihn kennt ihn auch bekennt,
daß Menschen sich zu ihm kehren und sich auch bekehren.
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Jesus Christus ist unser Licht
Melodie: All Morgen ist ganz frisch und neu

1.

Jesus Christus ist unser Licht, das alle Finsternis durchbricht,
uns wird alles licht und hell, das Dunkle, Böse schwindet schnell.

2.

Das Leben wird zu einem Tag, darüber man sich freuen mag;
die Nacht ist hin und das Licht scheint für uns jeden, Freud oder Feind.

3.

Im Lichte stehen, das ist fein, der Sinn ist klar, das Herz ist rein.
In der Helle verblasst der Schein, Jesus, der Herr, ist wirklich mein.

4.

Wenn er leuchtet tagaus, tagein, kann es nicht dunkel in uns sein.
Wir stehn in seinem Angesicht, wir fürchten unsre Feinde nicht.

5.

Wir dürfen wandeln ganz getrost, weil uns nichts Böses mehr umtost.
Wir unserm Heiland entgegen gehn, in seinem Gnadenworte wir stehn.

6.

Nichts kann für uns mehr schwer werden, weder Not noch Leid auf Erden.
Jesus hilft selbst uns zu tragen in unseren schweren Tagen.

7.

Wir sind Pilger zur Salem-Stadt, die keine Sünder kennt noch hat.
Das helle Licht der Ewigkeit leuchtet dort in aller Klarheit.

8.

O Heiland, lass uns einst eingehn, daß wir dein Salem mögen sehn
von heilger Freud erfüllet sein in deiner ewigen Gemein.
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Vater unser im Himmelreich
Melodie: Vater unser im Himmelreich

1.

Vater unser im Himmelreich, keiner ist dir auf Erden gleich,
nur du stehst über uns allen, damit wir dir wohlgefallen.
Betend wir stehn täglich vor dir, dies sei unser Gottesdienst hier.

2.

Geheiligt werde dein Name, wohl ist Jesus dein Vorname,
göttlich Christus dein Beiname, der Größte und der Heiligste.
Du bist unser aller Retter, der Fürsprecher und auch Helfer.

3.

Dein Reich komme, dein Himmelreich, das uns will machen alle reich.
Die Welt besteht nur kurze Zeit, ist ein Schatten der Ewigkeit.
Wir beten: Es vergeh die Zeit, es komm dein Reich der Ewigkeit.

4.

Dein Wille geschehe, wie´s heißt, dir solln vertrauen wir allermeist.
Dein Tun ist immer recht und gut, dagegen böse Fleisch und Blut.
Dein Will im Himmel und auf Erd, gescheh, daß ich einst selig werd.

5.

Das tägliche Brot gib uns heut, Speise und Trank für alle Leut,
dem Leibe gib dein gutes Brot, der Seele tut dein Wort sehr Not.
Dabei schenk uns die Dankbarkeit, wenn karg ist auch so manche Zeit.

6.

Vergib uns unsre Sünd und Schuld durch deine gnadenreiche Huld.
Verleih uns rechte Willigkeit, andern vergeben jederzeit.
Um diesen Geist wir bitten dich, laß uns gering sein, demütig.

7.

Und führ uns in Versuchung nicht, wenn uns der Böse Glück verspricht.
Er will uns weglocken von Gott und stürzen in viel Leid und Not.
Nur wer im Glauben feste steht, auch der Versuchung widersteht.

8.

Und erlöse uns vom Bösen in unserem Tun und Wesen,
daß wir dem Guten anhangen, nach Sünd haben kein Verlangen.
Gib den Gläubigen auch Stärke zu einem friedvollen Werke.

9.

Amen laß uns sprechen zuletzt, das Gewissen wird nicht verletzt.
Dein Wort sei in uns lebendig, dein Geist uns erneure kräftig.
Dein sind Reich, Kraft und Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

309

1986
7-7
8
7-7
8

Menschen ist gegeben als Ziel das ewge Leben

1.

Menschen ist gegeben als Ziel das ewge Leben
in unsrer kurzen Lebenszeit.
Drum laßt uns wirken, schaffen, im Tun nimmer erschlaffen,
uns zu bewähren in der Zeit.

2.

Groß sind die Schwierigkeiten, so manche Widrigkeiten,
wohin wir auch nur schauen.
Wir sind zu schwach, ohnmächtig, Kräfte versagen völlig,
können keinem ganz vertrauen.

3.

Wir haben nur den Einen, den Großen, Reinen, Heilgen,
dem man von Herzen trauen kann.
Es ist Jesus, Herr und Gott, mächtiger als Tod und Not,
er ist der einzge Gottesmann.

4.

Bist du in schweren Sorgen, in argen Kümmernissen,
die das Leben hart belasten,
rechne nicht mit deiner Kraft, mit der Mitmenschen Ohnmacht,
die können dich nicht entlasten.

5.

Jesus ist Helfer allein, die Not kann noch so groß sein,
bei ihm finden wir Hilfe genug.
Er ruft Hilflose zu sich, viele, auch dich sowie mich,
weil er Hilfe hat, ist kein Trug.

6.

Kommt, laßt uns zu ihm gehen, vor seinem Antlitz stehen,
erbitten von ihm Rat und Tat.
Er wird uns nicht enttäuschen und uns auch gar nicht täuschen,
wie solches ist menschliche Art.

7.

Wir danken Jesus heute, daß wir den Heiland haben,
die größte der Gottesgaben.
Wir alle zu ihm kommen, mit den gerechten Frommen
wir selbst sind geistliche Gaben.
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Herr, wir haben Grund zu danken
Melodie: O Durchbrecher aller Bande

1.

Herr, wir haben Grund zu danken, dir für dein göttliches Wort,
es hat ewige Gedanken, deiner Wahrheit höchstes Wort.
Durch dein Wort wir haben Glauben, mit ihm Heil und Seligkeit,
nichts kann uns den Himmel rauben, deine ewge Herrlichkeit.

2.

Täglich wollen wir dich bitten, Herr, erhalte uns dein Wort,
daß es möge uns behüten vor Sünden an jedem Ort.
Laß in unsern Erdentagen dein Wort leuchten uns voran,
wir gehn ohne Furcht, Verzagen auf der ewgen Lebensbahn.

311

1986

6-7
6-7
6-6
6-6

O heilger, ewger Gott
Melodie: O Gott, du frommer Gott

1.

O heilger, ewger Gott, du kennst die Menschenkinder,
in ihrer tiefsten Not, die beschwert jeden Sünder.
Verleih mir deine Kraft, daß ich nichts Böses tu,
denn nur das Gute schafft, daß ich find meine Ruh.

2.

Gib mir den Heilgen Geist, daß er mich zu dir leitet,
an dich zu glauben lehrt, mich überall begleitet.
Durch ihn herrschst du in mir, läuterst mich und auch stärkst,
ich bin ergeben dir, im Glauben mich bestärkst.

3.

Der Geist das Größte ist in meinem Menschenleben,
er macht mich treu und gut, nur Rechtes zu erstreben.
So werd ich demütig, bescheiden und folgsam,
durchs Gotteswort gläubig und so dir gehorsam.

4.

Mein Herz wird durch dich weit und das Gewissen wachsam,
bleib dankbar allezeit bei guten Werken sorgsam.
Ich mich überprüfe, ob mein Stand dir gefällt,
mich täglich selbst frage, ob manches dir missfällt.

5.

Sind wir sauber und wahr in Worten und auch Taten,
dann ist vor allen klar, wie hier und allerorten,
ob unser Glaube echt, unser Tun auch christlich,
wir wandeln fromm und recht, mühen uns ab redlich.

6.

O Christ, sei eingedenk, der Herr hat dich berufen,
wenngleich lieb, doch auch streng, in seinen Dienst gerufen.
In deiner Christenpflicht, in deiner Lebenszeit,
alles hat Sinn, Gewicht für deine Seligkeit.
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Weg die Furcht, ihr Christenleute
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme

1.

Weg die Furcht, ihr Christenleute, groß ist eurer Verfolger Beute,
ihr Haß und Grimm sind grenzenlos.
Achtet sehr, wie sie sich rüsten und sich mit ihren Waffen brüsten,
daß sie besiegeln euer Los.
Sie spotten und schmähen, verleumden und höhnen euren Glauben.
Seid nicht entsetzt, auch nicht verletzt durch blinden Zorn und ihr Schnauben.

2.

Vergeßt nicht, daß ihr seid Christen, mit ihnen euch vergleicht mitnichten,
ihr seid doch Jesu Jüngerschaft.
Sein Wort ist die einzge Waffe, mit der sich jeder selbst bewaffne,
zu üben rechte Ritterschafft.
Fällt euch der Kampf zu schwer, euer ist Jesus, der Herr. Halleluja.
Drum streite recht, Gottes Geschlecht, dein Glaubenskampf ist gut und recht.

3.

Kurz ist euer Erdenleben, fragwürdig immer euer Sterben,
der böse Feind euch stets begehrt.
Seid wachsam, prüfet eure Schritte, hütet euch sehr zu tun böse Tritte,
damit ihr bleibet unversehrt.
Bewahrt euer Gewissen, damit das Tun und Wissen sei gut und rein.
Ihr könnt dann sein in allem fein, dem Herrn geben die Ehr allein.

4.

Jesu, führe deine Kinder, die du erkauft als eitle Sünder
mit deinem heilgen, teuren Blut.
Stärke sie zum guten Wandel, daß sie hier leben ohne Tadel,
in gläubiger Treue und Demut.
Schenk ihnen den Geist, den brauchen sie zumeist, täglich vor dir.
Steh ihnen bei, von Feinden frei, du bist und bleibst ihr Sieg und Zier.
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Wen der Herr hat angenommen
Melodie: Wie Gott mich führt. so will ich gehn

1.

Wen der Herr hat angenommen, folgt ihm von Stunde an,
der hat den Dienst aufgenommen, ist ihm herrlich zugetan.
Er läßt sich nur von ihm führen, nichts kann ihn von ihm wegführen,
geht gefaßt und still ihm nach.

2.

Wer sich Jesus angeschlossen, hat ein Herz für die andern,
ist für sie recht aufgeschlossen, möcht in Lieb manches ändern.
Weiß sich für sie verantwortlich, wie auch für sie zu tun redlich,
wie’s Gewissen gebietet.

3.

Es war eine Gnadenstunde, in der wir klar erkannten,
wir stehn mit Jesus im Bunde, den wir als Heiland nannten.
Er entriß der Verlorenheit und der bösen Gottlosigkeit,
und gab ein neues Leben.

4.

Sollten wir ihm nicht dankbar sein für sein so gnädges Walten,
Gewissen, Hände halten rein, fortan ihn lassen schalten.
Weil er so Großes hat getan, ist er für uns ein Wundermann,
wir preisen sein Erbarmen.

5.

Sind wir Christen neu geboren, glücklich in unserm Stande,
so viele sind nicht erkoren, die Gottlosen im Lande.
Für sie laßt uns ernstlich ringen, ihren Unglauben bezwingen,
durch den Herrn, Retter der Sünder.

6.

Wir den Rettersinn erbitten, für die im Elend schmachten,
wir müssen für alle bitten, die Sünd und Schuld umnachten.
Jesus wolle uns beistehen, die wir im Glaubenskampf stehen,
er ist und bleibt der Sieger.
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Wenn der Tag anbricht, fürchte ich mich nicht
Melodie: Jesu, geh voran

1.

Wenn der Tag anbricht, fürchte ich mich nicht.
Ich getrost durchs Leben schreite, hab den Herrn an meiner Seite;
er sorgt treu für mich, täglich fürsorglich.

2.

Wird der Tag recht hart, werde ich nicht matt.
All die großen Schwierigkeiten und die vielen Widrigkeiten
mich erschüttern nicht, mich nichts mehr anficht.

3.

Wenn das Leiden kommt, es mir dennoch frommt.
Ich muss durch das Trübsal gehen, im Glauben es recht bestehen,
wie Jesus es tat nach des Vaters Rat.

4.

Auf der Lebensbahn geht es gut voran.
Um das Seelenheil ringe, alles Böse ich bezwinge.
Der Herr hilft mir treu, ich werd täglich neu.
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Wenn der Tag vergangen ist
Melodie: Liebster Jesu, wir sind hier

1.

Wenn der Tag vergangen ist und der Abend sinkt hernieder,
danken dir, Herr Jesu Christ, unsre Herzen, Lippen, Lieder.
Unser Loben, Beten, Singen lass zu deiner Ehr gelingen.

2.

Dein himmlisches, ewges Heil, können alle es gewinnen,
es wird denen nur zuteil, die im Glauben es erringen.
Wir wollen dir vertrauen und so unsre Zukunft bauen.

3.

Schließ in deinen Segen ein unser sündhaftes Leben,
wenn du es von Schuld befreist, kannst du Erneuerung geben.
In der Gnad der Vergebung liegt deine hohe Verheißung.

4.

Die Frucht ist’s, heilig zu werden, Menschen nach göttlichem Willen,
von der Sünde frei geworden, die dein teures Wort erfüllen.
Wer in diesem Streben steht, in das ewige Leben geht.
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Wer unserm Gott und Herrn vertrauet
Melodie: Wer nur den lieben Gott lässt walten

1.

Wer unserm Gott und Herrn vertrauet, in seinem Schutz er immer steht,
sich seiner Führung anvertrauet, vor ihm, dem Heiligen, besteht.
Der Herr enttäuscht die Seinen nicht, hält ihnen, was sein Wort verspricht.

2.

Wir waren nicht verschont von Sorgen, von Angst und Krankheit, Leid und Schmerz,
wie quälen uns vom frühen Morgen schon mit Anfechtungen unser Herz.
Das Vertrauen werfet nicht weg, mit jedem geht Gott seinen Weg.

3.

Hat Gott denn seinen Sohn verschonet von Leiden, Qual und tiefster Not,
bevor er ihn mit Gnad belohnet, ließ er ihn gehn durch Kreuz und Tod.
Jesus vertraute dennoch Gott, trotz seiner Feinde Hohn und Spott.

4.

Wie hat Gott seinen Sohn geführet, der von ihm wich zu keiner Stund,
zu seiner Rechten jetzt regieret, erneuerte mit ihm den Bund.
Er war mit ihm zu jeder Zeit und ist vereint in Ewigkeit.

5.

Verzage nicht in schweren Stunden, wenn sie hereingebrochen sind,
bleib du mit ihnen treu verbunden als Gläubiger und Gottes Kind.
Der Herr weiß, was dir nützlich sei, drum sei geduldig, fest und frei.

6.

Gott führt uns oft auf harten Straßen, die wir Menschen gar nicht verstehn,
es scheint, als seien wir verlassen, sie unsre Tragkraft überhöhn.
Das Kreuz schafft inneren Gewinn, wir reifen auf den Heiland hin.

7.

Wir wolln an Jesu Seite gehen, auf allen unseren Wegen,
willig und sicher zu ihm stehen, wir empfangen seinen Segen.
Wohl uns, wenn wir ihm ganz vertraun, wir Gläubigen auf Felsen baun.
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Wir bitten ums Geleite
Melodie: Ach bleib mit deiner Gnade

1.

Wir bitten ums Geleite
dich, lieber Jesu Christ,
du immer uns begleite,
sei nah zu jeder Frist.

2.

Wir bitten ums Erbarmen
dich, der du Retter bist,
verstoß uns nicht, die Armen,
die hoffen auf dich, Christ.

3.

Wir bitten um die Liebe
zu deinem teuren Wort,
pflanze mit starkem Triebe
es in uns fort und fort.

4.

Wir bitten um den Glauben
zum Evangelium,
lass es uns niemals rauben
von keinem Haß und Sturm.

5.

Wir bitten um die Hoffnung
auf dein Himmelreich,
wir leben in Erwartung,
wir kommen in dein Reich.

6.

Wir bitten um den Segen
aus deiner guten Hand,
daß sie uns kann geben
dein ewges Vaterland.

7.

Es sind der Bitten viele,
die wir richten an dich,
doch alle mit dem Ziele,
mache uns seliglich.
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Advent ist nun gekommen
Melodie: Aus meines Herzens Grunde

1.

Advent ist nun gekommen, die schöne Gnadenzeit,
wie beglückt sind wir Frommen, zum Lob und Dank bereit.
Christ kehrt jetzt zu uns allen ein,
er, der unser Heiland ist, will Gast und Bruder sein.

2.

Er kommt in aller Armut in seine Gottesstadt,
in Niedrigkeit und Demut, ohn Geleit und Hofstaat.
Kein prachtvolles Streitroß, eine Eselin ihn trägt,
alles so schlicht und harmlos, was seinen Einzug prägt.

3.

Keine Krone sein Haupt ziert, kein Purpur und Zeichen,
ihn nichts Besonders schmückt, was wär zu vergleichen.
Die Gottheit ist verhüllt, die Majestät unsichtbar,
nichts den Gottessohn enthüllt, macht ihn nicht offenbar.

4.

Und doch ist er der König des Himmels und der Erden,
dem dienen viel zu wenig, um gläubig zu werden.
Machet ihm frei die Bahn, laßt ihn hier allein schalten,
er geht uns allen voran, will in Liebe walten.

5.

Den Elenden und Armen ist er sehr hold und lieb,
ihnen gilt sein Erbarmen, des Herzens tiefster Trieb.
Er will sie erheben aus bitterer Not und Pein,
sie retten, daß sie leben, um ihr Nothelfer zu sein.

6.

Jesus will bei uns wohnen im Wort und Sakrament,
in ihnen bei uns thronen, bis an das selge End.
Er kommt heut im Advent, in der besinnlichen Zeit,
daß jeder sich zu ihm wend, zu leben sei bereit.
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7

Wir loben unsern treuen Gott
Melodie: Allein Gott in der Höh sei Ehr

1.

Wir loben unsern treuen Gott, den Schöpfer, Vater, Herren,
im Leben oder auch im Tod, wollen wir ihn immer ehren.
Er thront in seinem Heiligtum, ihm gilt drum unser Preis und Ruhm,
im Himmel und auf Erden.

7.

Wir rühmen unsern Jesus Christ, der für uns ist gestorben,
der für uns auch erstanden ist und uns das Heil erworben.
Er ist unser Herr und Gott, der Lieb und Treu ein festes Wort,
wir unsern Dank ihm schulden.

8.

Wir preisen Gott, den Heiligen Geist für seine großen Taten,
was er für uns tut allermeist, das läßt er nicht mißraten.
Er macht uns täglich immer neu, in der Kraft seiner Gnad und Treu,
daß wir im Lichte wandeln.

9.

Wir danken der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heilgem Geist,
für ihre liebe Wirksamkeit, die uns Gläubige sucht und eint.
Uns fehlen Worte zum Rühmen und demütigen Anbeten,
so knien wir still, ehrfürchtig.
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O heilger Gott, wir rühmen dich
Melodie: Allein Gott in der Höh sei Ehr

1.

O heilger Gott, wir rühmen dich und danken für die Güte,
wir preisen dich sehr aufrichtig mit Herz und mit Gemüte.
Du hast so viel an uns getan bis heut von unsrer Jugend an,
wir sind bewegt und danken.

2.

Wie göttlich deine Liebe ist, bewies uns dein Erbarmen,
bei Menschen man sie fast vermisst, uns trugst mit deinen Armen
durch unser ganzes Leben hin, so treu war deine Hand und Sinn,
wie wir es dir bezeugen.

3.

Die Wege, die wir müssen gehn, sind vom Dunkel umhüllet,
wir können oft sie nicht verstehn, sind ratlos und bekümmert.
Und wenn wir zu diesen Tagen unser „ja“ auch immer sagen,
so tun wir´s unter Tränen.

4.

Wer keine Leidensnacht erlebt, so manche harten Schläge,
der hat vielleicht nur halb gelebt, war wie gelähmt und träge.
So sage „ja“, wenn dich bedrückt die schwere Last, die dich entrückt
in Jesu Gnadennähe.

321

1987

8-7
8-7
8-7
7

Wir ehren heute Jesus Christ
Melodie: Allein Gott in der Höh sei Ehr

1.

Wir ehren heute Jesus Christ, unseren Gott und Retter,
der vom Tod auferstanden ist, nun unser Heil und Helfer.
Mit großer Freude wir ihn loben, hier auf Erd und einst droben.
Ihm sei allein die Ehre!

2.

Die Sünde herrschte in der Welt, keiner konnt sie bezwingen,
wer ihr ganz und gar verfällt, wird sich sicher umbringen.
Ihr Lohn ist der ewige Tod, Jesus half aus dieser Not.
Ihm sei allein die Ehre!

3.

Am Kreuze er die Sünd bezwang, mit Gott er uns versöhnte,
Grab und Tod er nierderrang, er war an Gottes Seite.
Erhebt und ist der starke Held, Erster, Letzter in der Welt.
Ihm sei allein die Ehre!

4.

Sei uns gegrüßt, du Ostertag, unsre Freud ist so herrlich,
mit dir ist neu, lieb jeder Tag, unser Dank unermeßlich.
Vor Gott wir knien und beten an, was er uns Gläubigen getan.
Ihm sei allein die Ehre!
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Herr, wir sind deine Gemeinde
Melodie: Alles ist an Gottes Segen

1.

Herr, wir sind deine Gemeinde, die sich weiß als nur die eine,
deren Hirt du selber bist.
Mit dem Worte sie regierest, mit der Gnade du sie führest,
lieber Heiland Jesu Christ.

2.

Du stellst sie zu Licht und Segen, daß sie soll auf allen Wegen
in der Welt dich machen kund.
Ein Wort soll sie weit ausbreiten, dir allein Ehre bereiten,
mit dir erneuern ihren Bund.

3.

Deine Lehre uns verkündest, und uns feste an dich bindest,
durch das Evangelium.
Es ist ewige Kraft Gottes aus dem Quellenbrunn des Wortes,
dir, o Herr, zum Preis und Ruhm.

4.

Gegen dein Wort schroff sich reget, Haß und Widerspruch erreget
den gottlosen Widerstand.
Deine Liebeskraft ihn dämpfet, deine Geduld ihn bekämpfet,
nunmehr hat keinen Bestand.

5.

Durch dein Wort wir gläubig werden, als die Deinen hier auf Erden,
schenkst ihnen die Seligkeit.
Wie dankbar sie dies empfinden, daß sie los sind von den Sünden,
einst dich sehn in Ewigkeit.

6.

Deine Huld wir nie vergessen, deine Liebe nie ermessen,
Herr, deine Barmherzigkeit.
Was wir tun ist unser Preisen, dich in allen hohen Weisen,
unsre heiße Dankbarkeit.

7.

Was wir noch von dir erflehen in mancher Not und auch in Wehen,
ist unsere Gebetesgnad.
Gib uns Kraft zum rechten Beten, wie wir sollen vor dich treten,
finden bei dir Trost und Rat.

8.

Unsre Liebe ist sehr dürftig, die Opfergaben armselig,
die Opfergabe, die anderen fehlt.
Es dreht sich um die Ichsucht, um das Eigene und die Selbstsucht,
man sich immer selber wählt.

9.

In uns deinen Geist entzünde, daß er breche jede Sünde,
die arge Gottlosigkeit.
Hilf uns, zu werden die Deinen, die sich mit dir neu vereinen,
verleihe uns den Heilgen Geist.
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Am Sonntag sind wir gekommen

1.

Am Sonntag sind wir gekommen in das Haus unseres Gottes,
im Gottesdienst wir bekommen die Kraft seines heilgen, teuren Wortes.
Jedem wird zuletzt gegeben für die Wochen Gottes Segen.

2.

Es ist unerhört Großes und zugleich Einmaliges,
was uns hier schlicht geboten wird, für jeden Christ oder Nichtchrist.
Der Herr gibt jedem den Segen, der ihm durfte hier begegnen.

3.

Der Segen ist kein leeres Wort, ist Zusage, Verheißung,
Gott sagt uns, daß er selber ist, bei jedem als Beistand, Weisung.
Er will uns helfen nach wie vor, wenn wir vertrauen ihm zuvor.

4.

Wir sind Gesegnete des Herrn, nach jedem neuen Gottesdienst,
Jesus hat die Seinen sehr gern, die ihm erweisen ihren Dienst.
An seinem heiligen Segen ist letzlich alles gelegen.

5.

Wenn ich im Gottesdienst nicht war, fehlte mir leider der Segen,
ich wurde mehr denn je gewahr, an leeren, verlorenen Tagen.
Ohne Gott kann man nicht leben, ohne ihn gläubig nicht sterben.

6.

Gesegnet sei jede Stunde, die mich in Gottesdienst geführt,
ich bin dann mit Gott im Bunde, der alles sonst zum Besten lenkt.
Ich danke ihm für seine Treu, die jeden Tag für mich wird neu.

7.

Denkt, Christen, an Gottes Segen, den jeder Gottesdienst uns bringt,
wir können ohne ihn nicht leben, ohne Wort kein Gotteskind.
Mit Gottes Segen steht und fällt das Christenleben in der Welt.
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An uns Christen ergeht der Ruf
Melodie: Mach’s mit mir Gott nach deiner Güt

1.

An uns Christen ergeht der Ruf, dem Heiland nachzufolgen,
das ist unser wahrer Beruf, ihm leben und zu folgen.
Wer das nicht tut, ist sein nicht wert, kennt nicht den Kampf und nicht das
Schwert.

2.

Der Kampf ist unser Glaubensstreit, der ums Evangelium,
der Christ muß dazu sein bereit als des Heilands Eigentum.
Sein Wort ist das höchste Panier, der Herr seine Ehre und Zier.

3.

Die Zahl der Feinde ist sehr groß, ihr Haß ist übermütig,
ihr Hohn und Spott sind schaal und blaß, die Verfolgung blindwütig.
Das Schwert ist Gottes Wort allein, wir setzen es im Kampf nur ein.

4.

An unsrer Seite steht Jesus Christ, der Herr und Gott der Gläubgen,
der göttlicher Mitstreiter ist, wir Christen seine Zeugen.
Mit ihm ist unser Sieg gewiß, er die Seinen noch nie verließ.

5.

Wir Christen haben keine Furcht vor dem Haß aller Feinde,
wir kämpfen redlich in Ehrfurcht an Jesu Christi Seite.
Mit ihm erringen wir den Sieg im heilgen, harten Glaubenskrieg.

6.

Unsere Feinde tun uns leid, die den Heiland ablehnen,
ganz überflüssig wär der Streit, wenn sie sich nicht auflehnen
gegen Jesu Christi Wort, Reich, seine Wahrheit und Herrlichkeit.

7.

Wir wollen gerne für sie tun, fürbittend einzutreten,
soweit es an uns liegt, nicht ruhn, mit unserm Flehn und Beten.
Der Herr erbarme sich ihrer, schenk Huld und Frieden mehr und mehr.
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Wenn ich in Nöten bin
Melodie: Auf meinen lieben Gott

1.

Wenn ich in Nöten bin, dann ist mein einzger Sinn,
zu meinem Gott zu gehen, vor ihm bittend zu stehen.
Er kann allein mir helfen, aus meinen Ängsten retten.

2.

Zu Menschen geh ich nicht, sind hilflos so wie ich;
was sie mir sagen, raten sind Worte ohne Taten.
Nur Jesus kann ich trauen, mich ihm ganz anvertrauen.

3.

Er sagt in seinem Wort, wo ich auch sei im Ort,
zu ihm soll ich mich eilen, nicht anderwärts verweilen.
Ihn sandte Gott zum Retter, allen zum rechten Helfer.

4.

Wer selbst mühselig ist zu jeder Tagesfrist,
mit Sorgen schwer beladen, wie er sie kann kaum tragen,
der soll zu Jesus gehen, den läßt er nicht leer stehen.

5.

Der Herr verheißt es klar, und was er spricht ist wahr,
er will alle erquicken, die Trübsale bedrücken.
Er gibt Hilfe und Frieden, sie sind mit ihm zufrieden.

6.

Er hilft wohl äußerlich, möchte auch innerlich,
zu Gott uns Menschen leiten, ihn gewinnen beizeiten.
Bei ihm die Seele finden, Ruhe von Schuld und Sünden.

7.

Auf Jesus solln wir schaun, keinem andern vertraun,
wie er ist, sein sanftmütig und von Herzen demütig.
Wir folgen seinem Vorbild, das Leben sei sein Abbild.
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Christ, du sollst ein Beter sein
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Christ, du sollst ein Beter sein in den Erdentagen,
Hände und Gewissen rein in Stunden und in Tagen.
Vergiß nicht, du bist Christ,
du mußt dich bewähren, Gott läßt dich gewähren.

2.

Versäume nicht das Gebet, stille, heilge Stunden,
jeder Christ täglich erstrebt, frei zu sein von Wunden.
Sünd und Schuld, Jesu Huld
löst unser Verderben, das sündhafte Sterben.

3.

Wohl dem, der auch fasten kann, wie enrst sei das Leben,
der sich müht um jedermann im Wirken und Streben.
Wer betet und fastet,
hält Leib und Seel in Zucht, zu glauben ernstlich sucht.

4.

Uns Christen ist geboten, viel Gutes zu wirken,
Böses zu tun verboten, sonst die Gnad wir verwirken.
Gott ist recht das Wohltun,
das Gute erkennen, eifrig es tun können.

5.

Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte getan,
richten nach dem Gewissen, das zu tun weiset an.
Die Werke solln zeugen
von unserm Christenstand, den Glauben bezeugen.

6.

Wir leben nicht alleine in der heillosen Welt
uns nichts hier so scheine, wir seien freigestellt.
Gott rühmen, ihm dienen,
soweit Kräfte reichen, mit Treu, Fasten, Beten.

7.

Wir vor dem Herrn erscheinen als demütge Beter,
gehorsam, ehrlich meinen, als des Wortes Täter.
Wir ehren, verehren,
als Gläubge den Heiland in unserm Volk und Land.
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Habe Dank, lieber Herr Jesu Christ
Melodie: Christe, der du bist Tag und Licht

1.

Habe Dank, lieber Herr Jesu Christ, daß du unser Erlöser bist;
erlitten hast am Kreuz den Tod, von ihm befreit der treue Gott.

2.

Erstanden bist am Ostertag, man sich nicht genug freuen mag;
wir danken dir sehr aufrichtig und freuen uns recht inniglich.

3.

Ehr sei dem Vater, Sohn und Geist, der heilgen Dreieinigkeit;
sie ewges Leben uns verheißt, der ganzen gläubgen Christenheit.
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6
Christe, du Lamm Gottes
Melodie: Christe, du Lamm Gottes

1.

Christe, du Lamm Gottes, Sühner unsrer Sünd und Schuld,
erbarm dich unser.

2.

Christe, du Lamm Gottes, Sühner unsrer Sünd und Schuld,
erbarm dich unser.

3.

Christe, du Lamm Gottes, Sühner unsrer Sünd und Schuld,
verleih uns deinen Frieden.
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Christen sind Jesu Jüngerschaft
Melodie: Kommt des Königs Aufgebot

1.

Christen sind Jesu Jüngerschaft, die er zum Dienst für sich schafft,
Gläubige aus der ganzen Welt, die sein Wort zusammenhält.
Wen sein Heilswort getroffen hat, ist ein Mensch von seiner Art:
Still, gläubig und auch sanftmütig, geduldig und demütig,
standhaft und ehrerbietig.

2.
Wie schwer der Glaubenskampf auch sei, der Feinde Haß, des Spotts
schrei,
auf unsrer Seite kämpft der Herr, seiner Hilf trauen wir sehr.
Mit ihm erlangen wir den Sieg, in jedem Streit und auch im Krieg.
Daß Jesus siegt, ist ausgemacht, sein ist und bleibt die ganze Macht.
Mit ihm wollen wir kämpfen.
3.

Ge-

An seiner Seite laßt uns stehn’, da gibt es kein Untergehn.
Der Trotz der Feinde bricht entzwei, sein Wort, sein Geist machen uns frei.
Er hilft uns auf der Lebensbahn, denn er geht uns stets neu voran.
Jesus führt die Seinen im Streit und zum Sieg zur rechten Zeit.
Wir siegen und ihm danken.
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Heiland, deine Passion will ich jetzt betrachten
Melodie: Christus, der uns selig macht

1.

Heiland, deine Passion will ich jetzt betrachten,
wie du heilger Gottessohn littest arge Schmerzen.
Auf dem Leidensweg will ich gläubig dich begleiten
und erleben innerlich, wie du wollst uns leiten.

2.

Mit des Vaters ewgem Wort bist du ausgezogen,
kündetest von Ort zu Ort Licht und Heil von oben.
Dein Wort wuchs in die Weite, sammelte Zuhörer,
dann auch an deiner Seite gläubige Jünger, Hörer.

3.

Ob du Menschen rettetest, oder Kranke heiltest,
Toten das Leben schenktest wie auch auferwecktest.
Du brachtest Hilfe denen, die sie nirgends fanden,
machtest die Leidgeprüften frei von ihren schweren Banden.

4.

Mit dem Segen deines Werks wuchs der Haß der Feinde,
dich bedrohten unterwegs, störten die Gemeinde.
Diesen Kern deines Wirkens wollten sie zerstören,
taten alles um dich her, um den Haß vermehren.

5.

Von Station zu Station ward dein Weg ein Leiden,
Marter, Plagen harrten dein, wollst sie nicht vermeiden.
In der Ferne sahst dein Kreuz, deinen Thron auf Erden,
ohne Klag in Schmach und Schmerz, wolltest da erhöht werden.

6.

Wenn ich dein Leiden gedenk auf der Kreuzesstraße,
ich unsre Sünden gedenk, meiner, die ich hasse.
Daß wir nicht verloren sein, nahmst du auf dich große Pein.
Die Erlösten danken dir, du bist unser Heil und Zier.
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Das neue Jahr fängt heute an

1.

Das neue Jahr fängt heute an im Name Jesu Christ,
in ihm steh der Herr vornean, der der Erste war und ist.
An seiner Seite wolln wir gehn durch alle unsre Tage,
er helfe uns, daß wir bestehn zum End der Erdentage.

2.

Unstet und dunkel ist die Zeit, die wir alle durchleben,
trotz allem seien wir bereit, nicht unsicher zu schweben.
Im Dienste Jesu wolln wir stehn, mit ihm durch´s ganze Jahr gehn,
ihn bitten um den Heilgen Geist, der den Weg zum Himmel weist.

3.

Wenn er uns sein teures Wort gab, so soll es immer leuchten,
unsere Kraft und Freude sein, die Finsternis durchleuchten,
die uns auf Schritt und Tritt umgibt, wie auch seien die Zeiten,
daß unsern Blick nicht Unmut trübt, zum Tun uns vorbereiten.

4.

Das Evangelium Gott gab, uns Menschen und auch Völkern,
in seiner Kraft stets zu leben und die andern zu stärken.
Mit Eifer es weit ausbreiten in der ganzen fremden Welt,
daß viele Gläubige werden, wie es Gott dem Herrn gefällt.

5.

Dem Unglauben solln wir wehren, dem viele anheimfallen,
als Christi Zeugen bewähren, dem Nichtstun nicht verfallen.
In jedem Jahr sei die Bitte, Jesus steh in der Mitte,
daß er uns führe und stärke zum rechten, guten Werke.

6.

Wenn wir im neuen Jahr wachsen weiter im Glauben kräftig,
uns daraus Kräfte erwachsen, die Liebe wird lebendig.
Wo Gott ist – die Bruderliebe, ohn die der Glaube tot ist.
Wer den Herrn kennt und ehrt, weiß, Liebe ist Jesus Christ.

7.

Es ist ein gutes Gottesjahr, in Jesu Näh gekommen,
und so wir schreiten Jahr um Jahr mit vielen andern Frommen.
Wir können nur so erbitten, des Heils zu sein gewärtig,
der Herr erfüll unsre Bitten, sei uns selbst gegenwärtig.

8.

Was wir im neuen Jahr brauchen, ist Gottes Gnad und Segen,
sie wie täglich Brot gebrauchen auf allen unsern Wegen.
In seinen Segen schließe ein, was uns gibt und nimmt das Jahr,
dann wird Jesus bei Gläubgen sein in dem neuen Gottesjahr.
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Daß Jesus siegt, ist uns gewiß und wahr

Daß Jesus siegt, ist uns gewiß und wahr.
Dies Wort ist und bleibt uns klar.
Am Kreuz hat er die Welt bezwungen,
den Tod hat er niedergerungen.
Der heilge Gottes Sohn
sitzt auf des Vaters Thron.
Der Sieg ist sein wie Sonnenschein.
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Der Tag nun heut vergangen ist
Melodie: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

1.

Der Tag nun heut vergangen ist, so bleib bei uns, Herr Jesu Christ;
dein liebes, gutes Gotteswort sei bei uns und stärk immerfort.

2.

Das Wort empfingen wir von dir, das wir behalten für und für,
es weiter geben um uns her, daß deine Lehre sich vermehr.

3.

Der Glaube wächst aus deinem Wort und wirket kräftig weiter fort,
dein Wort wird jeden Morgen neu, es uns den Weg weist und erfreu.

4.

Die Kraft des Wortes jeder spürt, den es im Herzen tief berührt;
alles Irdische bald vergeht, doch dein Wort ewiglich besteht.

5.

Je mehr wir dein Wort ausbreiten, um so mehr wir andre leiten,
daß sie recht bald zu dir kommen und werden auch zu deinen Frommen.

6.

Den Heilgen Geist wollst uns schenken, der läßt uns im Ernst bedenken,
was wir tun und lassen sollen, wenn wir ewig leben wollen.

7.

In dieser trüben, schweren Zeit tut uns sehr Not Beständigkeit,
daß wir im Glauben feste stehn, nicht weichen oder untergehn.

8.

Dein heilges Wort und Sakrament laß uns bewahren bis an´s End,
darin ausharren bis zum Tod, uns bewähren in Leid und Not.

9.

Hilf, daß wir die Nächsten lieben und diese Pflicht redlich üben,
wie du es uns hast vorgelebt, daß jeder danach strebt und lebt.

10.

Nach deinem Sinn und deinem Geist, der ewges Leben uns verheißt,
verleih uns Kraft aus deinem Wort, darin zu bleiben fort und fort.

11.

In der Schwachheit uns beisteh, in Not und Trübsal zu uns steh,
dein Wort weich nicht von unserm Mund, erhalt uns heil und auch gesund.

12.

Herr Jesu Christ, dich ruf ich an, der du soviel für mich getan,
du hältst mich fest mit deiner Hand und führst mich in dein Vaterland.

13.

Ich beuge mich ganz tief vor dir, bewußt, was du gewesen mir,
ohn Aufhören mein Danken sei, bis einst mein Herze bricht entzwei.
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Ich schau die Sonne mit Lust und Wonne
Melodie: Die güldne Sonne

1. Ich schau die Sonne mit Lust und Wonne,
freu mich aufrichtig, bin froh und glücklich,
zu ihr erhebe ich mein Angesicht.
Mein klare Augen sich an ihr nun weiden,
und sich recht freuen, nicht brauchen zu leiden,
sehn ihr Strahlen, Glänzen im schönsten Licht.
2.

Wir kleinen Menschen mit Leiden und Schmerzen,
mit unsern Sorgen vom frühsten Morgen,
sogar noch bis zu der dunkelsten Nacht.
Wir sollen achten und auch danach trachten
daß unser Wissen handle nach Gewissen,
sonst wird unser Leben zu Fall gebracht.

3.

Gott, unser Vater, treuer Berater,
Gab uns Gedanken, ganz ohne Wanken,
wie es seinem Willen gefällig ist.
Verleih Entschlüsse ohne Finsternisse,
auch Entscheidungen, gute Neigungen,
wie es deinem heilgen Willen entspricht.

4.

Wir uns nicht fürchten, von Gott Geliebte,
gehn unsre Wege, getrost die Stege,
die vor uns liegen an des Heilands Hand.
Er recht uns führet, ihm viel Dank gebühret,
sein Wort uns leitet, zum Himmel begleitet,
ins ewige, herrliche Vaterland.

5.

Wie auch die Sorgen, nicht jeden Morgen,
wie die Beschwerden, entfliehen der Erden,
ganz kurz ist ihre Dauer und auch Frist.
Die Note der Zeit und alle Dunkelheit,
ebenso das Leid, wie der Welt Herrlichkeit
man sie, wenn sie vergangen, bald vergißt.
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6.

In allen Nöten hilft nur das Beten,
die Nähe des Herrn, der erhört uns gern,
die Gläubigen, die sich an ihn wenden.
Er kennt die Seinen, wie sie´s mit ihm meinen,
ob seinen Willen sie wollen erfüllen.
Das Vollbringen liegt in seinen Händen.

7.

Wir sind selbstsüchtig, kleinlich und nichtig,
gar nicht demütig und nicht aufrichtig.
Es fehlt uns der Mut, vor Gott zu treten.
Offen solln wir sein, ganz völlig ohne Schein,
wie ein Suchender, der den Vater findet,
mit heißem, innigen Schein und Beten.

8.

Laßt uns um den Geist, wie der Herr verheißt,
loben und singen, vor Gott darbringen,
ihm schenken unser Herz und auch Leben.
In uns Gottes Geist als die Kraft erweist,
die uns ganz ändert, völlig verändert,
wandelt das Tun in ewiges Streben.

9.

Fern vom Himmel ist der Heilge Geist,
im Weltgetümmel uns zu Jesus weist,
der unser aller Heil und Retter ist.
Der Geist entzünde, jeder Jesus finde,
auf der rechten Bahn, wo er schreitet voran.
Er den Gläubigen sein Himmelreich verbürgt.

10.

Was hier scheint wichtig, ist oft ganz nichtig,
manchmal auch schädlich und gar gefährlich,
dies alles Irdische und Zeitliche.
Wir wolln auf Gott baun, ihm alleine vertraun,
nicht auf die Zeit schaun, dem Vergänglichen traun.
Das Ziel sei und bleibe das Ewige.

11.

Irdisches ist klein, vergänglich, nicht mein,
Ewiges bleibet, an Gott uns bindet,
der uns liebt und haben möchte im Reich.
So gebt es nicht auf, in der Zeiten Ablauf,
geht ständig uns nach, in Freud und Ungemach,
daß wir uns bekehren zum Himmelreich.

12.

O du Ewigkeit, Bereich ohne Zeit,
ich sehn mich nach dir, wie wohl ist es mir,
wenn ich mich erheb zu deinen Höhen.
Im Glauben ich steh, zu dir getrost ich geh,
die Zeit von mir fällt, mit ihr die ganze Welt.
Mein lieber Heiland wird mich erhöhen.
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7-6
7-6
7-6
7-6
Auf deinen Weg wohl fallen die Schatten dieser Zeit
Melodie: Die Nacht ist vorgedrungen

1.

Auf deinen Weg wohl fallen die Schatten dieser Zeit, du bist vielleicht zerfallen
mit dir selbst allermeist.
Hast du sogar geweint in tiefer, dunkler Nacht,
dir doch, dem Menschen, strahlt ein Schein göttlicher Macht.

2.

Wer nicht die Nöte kennet, die uns bedrücken schwer,
ihre Namen nicht nennet,
die ihn belasten sehr. Er darf sich trösten, daß ihm erschienen ist,
das Kind in der Krippe, Gottes Sohn in Hülle.

3.

Drum liebt er die Geringen, die Armen dieser Welt, die Suchenden,
Niedrigen, wie es ihm wohlgefällt.
Die nach Brot stets fragen, nicht wissen ein noch aus,
die im Schmutze lagen, ohne Dach und ohne Haus.

4.

Die Welt kennt kein Erbarmen, die arm, verstoßen sind,
wie´s Kind in Mutters Armen, das man im Stalle findt.
Wer aber ans Kind glaubt, ans Wunder das geschah,
der für den Himmel tauget, dem ist der Himmel nah.

5.

Du wirst wandern durch Nächte, die werden dich beugen,
dich nicht vergißt der Höchste, der Liebt die Reuigen.
Sein Stern wird dir leuchten, weisen die rechte Bahn,
um dich her beleuchten, weil er dir geht voran.

6.

Wie dunkel auch die Zeiten und unsicher die Welt,
der Herr will selbst bereiten und ebnen deinen Tritt.
Wie er dem Kind traute durchs Kreuz und Tod hinaus,
er dir auch vertraute, bringt dich ins ewge Haus.
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Der Geist der Gläubigen entscheidet
Melodie: Dir, dir, o Höchster will ich singen

1.

Der Geist der Gläubigen entscheidet,
wie stark und treu die Mannschaft wirklich ist, er keine Widersprüche leidet,
weil sonst doch der Zusammenhalt zerbricht. Auf den Geist der Kämpfer
kommt es ja an, denn er trägt den Angriff immer voran.

2.

Ein Petrus stand in erster Reihe, als er für seinen Heiland Christus stritt;
er kämpfte mutig auch in Treue, sein Geist darunter nie und nimmer litt.
Er trat gegen die Menge standhaft auf und behinderte des Unglaubens Lauf.

3.

Ein Paul rühmt den Gekreuzigten, der auch für ihn an seinem Kreuze starb;
er preist freudig den Auferstandenen, der auch ihm ewiges Leben erwarb.
Er kämpft und wirbt für den Herrn bis zum Tod, nichts hindert ihn,
keine Leiden und Not.

4.

Ein Martin Luther tritt für Gott ein, den er in Jesus Christus erlebt hat;
daß der Herr Wort sei und bleibe rein wird bei ihm zur herrlichen Glaubenstat.
Eine feste Burg ist für in Jesus Christ, der auch sein und aller Erlöser ist.

5.

Ein Paul Gerhardt singt Glaubenslieder zur Ehre Gottes
und des Heilands Christi; mit Freud wir singen sie immer wieder,
wie dies bei Gläubigen Christen üblich ist.
Die Liebe zum Herrn bestimmt uns so sehr,
daß wir ihn verherrlichen mehr und mehr.

6.

Ob Zinzendorf oder Tersteegen sind unermüdliche, frohe Sänger;
ihnen war´s nur daran gelegen, Jesus zu rühmen als Glaubensmänner.
Ihre tiefen und innigen Weisen sind ein köstliches Loben und Preisen.

7.

Es sind Zeugen, die reden müssen, was ihnen der Herr Christus gewesen;
die in Schlichtheit und Demut bekennen,
sie seien durch seinen Geist genesen.
Seine Liebe zu Sündern hat´s vollbracht,
daß er sie zu neuem Leben gebracht.

8.

Zeugen werden noch heute gesucht, die mit Jesus Christ zu leben wagen;
sie mit allen Mitteln die Welt versucht,
die Folgen ihres Glaubens nicht zu tragen.
Wer sich als Jünger Jesu offen nennt, ihn auch vor aller Welt kraftvoll bekennt.

9.

Der Herr hat uns zu sich gerufen, seine Jünger und Zeugen zu werden,
er hat uns in sein Reich berufen, dieses köstliche Gut zu begehren.
Wer durch Glauben gerecht geworden ist, der ist ein geretteter, seliger Christ.
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8-7
8-6
8-7
Herr Jesu Christ, wir gehn zu dir
Melodie: Du Friedensfürst

1.

Herr Jesu Christ, wir gehn zu dir, weil du unser Retter bist.
Wir hoffen auf dich für und für, wenn uns schwer ums Herz ist.
Auf deine Hilfe können wir baun und dir auch allein vertraun.

2.

Du bist allein Helfer in Not, wenn man sie nirgends findet,
als wahrer Mensch und wahrer Gott, von Sünden uns entbindest.
Du hilfst allen Bußfertigen.

3.

Wir manchmal selber versuchten, uns von Sünd und Schuld befrein,
wir aber immer scheiterten und machten uns nicht frei.
Als Knechte der Sünd wir bitten, trotz aller Flehn und Bitten.

4.

Es war ganz und gar abwegig, zu Mitmenschen zu gehen,
als wären sie vielleicht fähig, Hilfe zu gewähren.
Wir bald demütig erkannten, wie falsch wir auf sie hofften.

5.

Es fiel uns wie Schuppen von Augen, als wir endlich erkannten,
daß die Irrwege nicht taugten, die wir zu gehn meinten.
Wir wandeln seitdem mit dem Herrn, dienen und lieben ihn gern.
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7-6
7-6
7-6
7-6

Du hast dein Wort verkündigt
Melodie: Valet will ich dir geben

1.

Du hast dein Wort verkündigt den Menschen nah und fern,
die Reuigen entsündigt, ihnen geholfen gern.
In Einsamkeit und Stille suchtest den Vater dein,
sein guter, heilger Wille prägt das Nahesein.

2.

Er spricht in heilger Stille zu uns sein ewges Wort,
das ist sein selger Wille, zu retten hier und dort.
Uns fehlt die innre Wärme zum Gebet mit dem Herrn,
Gott scheint uns oft so ferne, als wollt er uns nicht hörn.

3.

Wir müssen beten lernen, wie Jesus es getan,
uns von der Welt entfernen, uns nähern himmelan.
Dem Gebet hingegeben, dem Heiland ganz und gar
ihm dienen treu ergeben, Tag um Tag, Jahr um Jahr.

4.

Dein Dienst sei dein Zeugnis, gleich, wo es sei und wann,
ein kraftvolles Bekenntnis, vor allen, jedermann.
Wir sind nimmer entlassen, von unserm Amt zu ruhn,
zu sagen, es nicht lassen, das Evangelium kund zu tun.
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8-7
8-7
8-7
7

Herr Jesu Christ, ich danke dir
Melodie: Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ

1.

Herr Jesu Christ, ich danke dir für deine gnädige Führung,
du hast Liebe erwiesen mir in so mancher Bewährung.
Mein Herz, Gemüte sind bewegt, wie du mich führest und auch trägst,
durch dein liebes Erbarmen.

2.

Heiland, ich kenne deine Treu in den verflossenen Jahren,
sie wurde immer wieder neu, wie ich es hab erfahren.
Was du alles an mir getan, schon von früher Jugend an,
ich preise deine Wege.

3.

Ein hohes Alter schenktest mir, wie ich niemals erwartet,
ich dies verdanke ja nur dir, wie dein Tun bewahrheitet.
In Demut beug ich mich vor dir, bewegt und dankbar dafür,
wie du die Deinen segnest.

4.

Herr, wie könnte ich nicht denken an dein großes Erbarmen,
deine Liebe nicht bedenken, wie du mich trugst auf deinen Armen.
Es war ein Tragen und Heben, ein Kampf uns ewge Leben,
die Gabe aus Gottes Hand.
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8-8
8-8
5-5
5-5
8
Herr, du hast dein heilges Wort gelegt in menschlichen Mund
Melodie: Ein feste Burg ist unser Gott

1.

Herr, du hast dein heilges Wort gelegt in menschlichen Mund,
daß er die Botschaft weiter trägt durchs ganze Erdenrund.
Sie ist göttlich wahr und jedes Wort klar,
weckt Glauben und Lieb aus Herzens tiefstem Trieb,
dein Wort ist unvergänglich.

2.

Was wir reden sowie auch tun, ist von geringer Kraft und Wirkung,
doch dürfen wir nicht lässig ruhn, wir brauchen deine Stärkung.
Drum kommt Jesus Christ, welcher Heiland ist,
rettet dich und mich, macht neu uns täglich,
ohne ihn warn wir verloren.

3.

Die Welt ganz gegen Christus ist und viele andre Feinde,
dennoch völlig ohnmächtig ist, eine Satansgemeinde.
Jesus ist der Held, Besieger der Welt,
der Herr, unser Gott, und ist kein andrer Gott,
er ist der Unbesiegte.

4.

Sein Wort ist unser Sonnenlicht, das leuchtet allen nach wie vor,
an ihm die Finsternis zerbricht, seine Wahrheit bricht doch hervor.
Laßt uns Christen sein, für Gott treten ein,
zum Kampf sein bereit, es koste Blut, Tod, Leid.
Das Himmelreich ist unser.
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8-8
8-8

Bewahr uns Herr dein teures Wort
Melodie: Erhalt uns Herr

1.

Bewahr uns Herr dein teures Wort zu jeder Zeit an jedem Ort;
wir stehn zu dir zu jeder Frist, du unser Gott und Heiland bist.

2.

Du kennst die Not der Christenheit, drum gib ihr Treu, Beständigkeit,
daß sie vom Glauben weiche nicht, ihn festhalte als Christenpflicht.

3.

In dieser dunklen, trüben Zeit, schenk deinen Gläubigen Einigkeit,
behüte sie vor Krieg und Leid, vor Abfall und Mutlosigkeit.

4.

Heiliger Gott, wir bitten dich von ganzem Herzen demütig,
sei du bei uns mit deinem Geist, um den wir flehen allermeist.
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8-8
8-8

Bewahr uns, Herr, bei deinem Wort
Melodie: Erhalt uns Herr

1.

Bewahr uns, Herr, bei deinem Wort, daß wir dir treu sind hier und dort,
daß wir im Glauben kraftvoll stehn, im Himmel einst mit dir eingehn.

2.

Behüte deine Christenheit und stärke ihre Einigkeit;
sehr groß ist Deiner Feinde Zahl in der ganzen Welt überall.

3.

Erhalte uns in deiner Huld, gib Gnade, Liebe und Geduld,
mit deinem Segen uns geleit, ins ewge Leben uns begleit.
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8-8
8-8

Mein lieber Heiland Jesus Christ Melodie: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

1.

Mein lieber Heiland Jesus Christ, du selber das Wort Gottes bist,
es kommt aus deinem heilgen Mund und macht uns deinen Willen kund.

2.

Dein Wort ist gut, lauter und rein, es macht uns frei von Sünd und Pein,
vergibt uns unsre Bosheit, Schuld durch dein Erbarmen, deine Huld.

3.

Dein Wort verleiht uns die Klarheit über uns selbst und unsere Zeit,
es lehret uns zu dir zu gehn, um deine Wahrheit zu verstehn.

4.

In deinem Worte find ich Frieden, bin froh und dankbar hienieden,
das Vergangne mich nicht beschwert, nicht belastet mehr auf der Erd.

5.

Dein Wort verheißt ewges Leben, das nur in dir ist uns gegeben,
wer im Glauben an dich jetzt steht, vor dir einst ewiglich besteht.

6.

Dein Wort ist Grund der Gemeinde, die die Gläubigen zusammenschließt,
es sie mit andern vereine, sie zur Gemeinschaft in sich schließt.

7.

Über Völker, Staaten hinaus ist die Kirche ein Felsenhaus,
steht fest die Gottesgemeinde, zum Trotz aller ihrer Feinde.

8.

Du hast ihr gnädig verheißen, nach deinem Namen stets heißen,
daß sie stark sein wird auf Erden, von keiner Macht besiegt werden.

9.

Deine Gemeinde in der Welt und die vollkommene im Himmel,
dein Name nur zusammenhält, die Heilgen hier, dort die Engel.

10.

Bewahr uns, Herr, dein teures Wort, daß es uns stärke immerfort,
wir bleiben dir im Leben treu, durch den Heilgen Geist täglich neu.
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8-8
8-8
4

Frühmorgens da die Sonn aufging
Melodie: Erschienen ist der fröhlich Tag

1.

Frühmorgens da die Sonn aufging, Jesus aus dem Felsengrab ging;
überwunden hat er den Tod, vergessen war die Kreuzesnot.
Halleluja.

2. Herrlich war des Herrn Ostertag, man sich nicht genug freuen mag;
Jesus nahm dem Tod die Macht, das große Wunder war vollbracht.
Halleluja.
3. Wenn aber unser Heiland lebt, er die Gläubgen aus dem Grabe hebt;
mit ihm leben auch sie hinfort, durch Glauben und sein göttlich Wort.
Halleluja.
4.

Mit Jesus Christus triumphiert seine Gemeinde, die er führt;
er geht ihr als Sieger voran auf der ewigen Himmelsbahn.
Halleluja.

5.

Herr, von Herzen danken wir dir, daß du bist unsers Lebens Zier;
mit dir gehn wir im Himmel ein und werden bei dir ewig sein.
Halleluja.
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8-8
8-8
8-8-4

Habe Dank, mein lieber Jesu Christ Melodie: Erschienen ist der herrlich Tag

1.

Habe Dank, mein lieber Jesu Christ, daß du jetzt lebst und bei uns bist,
des Todes Macht gebrochen hast, und uns befreit von ihrer Last.
Halleluja.

2.

Schenk uns deinen Heiligen Geist, der uns den Weg zum Himmel weist,
daß er uns mache täglich neu, durch deine Huld und deine Treu.
Halleluja.

3.

Geleite uns durch diese Zeit, verleihe uns Beständigkeit,
lass uns im Glauben feste stehn, daß wir vor dir mögen bestehn.
Halleluja.

4.

Wenn wir scheiden von dieser Erd, zum Segen unser Leben werd,
zu dir wir haben uns bekannt, dich unsern Retter froh genannt.
Halleluja.

5.

Den Vater, Sohn und Heilgen Geist, unsere Seele rühmt und preist.
Der göttlichen Dreieinigkeit sei Lob und Dank in Ewigkeit.
Halleluja.
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8-8
8-8
4

Wir danken dir, Dreieinigkeit
Melodie: Erstanden ist der herrlich Tag

1.

Wir danken dir, Dreieinigkeit,
Gott-Vater, Sohn und Heilgem Geist,
daß du so wirkst in unsrer Zeit,
wie es dein teures Wort verheißt.
Halleluja.

2.

Bewahre uns vor Sünd und Schuld,
verleihe rechte Kraft, Geduld,
daß wir im Glauben stehen fest,
durch heilges Wort und Sakrament.

3.

Sei bei uns in der letzten Stund,
wenn sich wird schließen unser Mund.
Sei bei uns, wenn wir einst sterben,
lass uns dein ewges Reich erben.
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8-8
8-8
8-8
8

Der Tod verlor für uns die Macht
Melodie: Es ist das Heil uns kommen her

1.

Der Tod verlor für uns die Macht, er ist ganz schwach geworden,
wir nehmen uns nicht mehr in Acht, als wär er selbst gestorben.
Der Tod ist tot seit Christus lebt, er ihm gar nicht mehr widerstrebt,
ist durch ihn besieget worden.

2.

Wie kämpft er gegen die Sünd mit seinem heilgen Worte,
wie machte sie so viele blind fast in jedem Orte.
Es half ihr nicht die Tücke, List, wie hartnäckig und bös sie ist,
ihre Kraft ist vernichtet worden.

3.

Gegen Sünd und Tod hat gesiegt Jesus im harten Kampfe,
alles ihm letztlich unterliegt, er ist Sieger im Streite.
Wir Christen danken ihm dafür, daß er hilft dir und auch mir,
mit ihm wir Sieger geworden.

4.

Es war gestorben Jesus Christ und dennoch lebt er wieder,
indem er auferstanden ist, rang er den Tod nieder.
Wir danken ihm für seinen Sieg in dem so heißen Glaubenskrieg,
durch ihn wir das Heil erworben.
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8-7
8-7
8-8
7

Der Herr erinnert uns daran
Melodie: Es ist gewisslich an der Zeit

1. Der Herr erinnert uns daran, daß er wird wiederkommen,
als Richter gehn wird er voran, scheiden Böse von Frommen.
Das Ende bricht damit jetzt an, die viel Unrecht haben getan,
hilft kein Bitten und Weinen.
2.

Die Ungläubigen erfaßt die Furcht am großen Gerichtstage,
kannten vor Gott keine Ehrfurcht, nunmehr erfüllt sie Klage.
Nach Recht und nach Gerechtigkeit wird über ihre Lebenszeit,
der Herr sein Urteil sprechen.

3.

Die Christen gehen dem Gericht gelassen und ganz furchtlos,
sie sündigten bewußt doch nicht, sind von seinem Urteil los.
So können sie zufrieden sein, ihr Leben war kein leerer Schein,
ein Tun nach Gottes Worte.

4.

Nach Gott und seinem Wort fragen, das ist es, was uns rettet,
was wir meinen oder sagen, ist sehr dürftig und nicht gut.
Gott gehört in die Mitte hinein, im Leben und Wirken allein,
er ist und bleibt Grund und Ziel.

5.

Ein sehr hohes Gut ist das Wort, das Gottes Mund gesprochen,
es ist ewig und wirkt fort, nur von Sündern gebrochen.
Wer nach dem Namen Christi heißt, dem der Herr ewges Leben verheißt,
wenn er im Glauben stehet.

6.

Der Gläubigen allerhöchstes Gut ist das Evangelium,
verleiht ihnen Trost, Kraft und Mut, werden Jesu Besitztum.
Wir wollen Gottes Kinder sein, ins himmlische Reich gehen ein,
aus Gnaden durch den Glauben.
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8-7
8-7
7-7
Es ist Großes um die Gnade
Melodie: Tut mir auf die schöne Pforte

1.

Es ist Großes um die Gnade, die uns Gott der Herr verheißt,
ihr ist nie etwas zuschade, wenn das Höchste Segen heißt.
Wir solln fest im Glauben stehn, werden dann vor Gott bestehn.

2.

Nicht dem Worte unsers Gottes können Berge auch weichen,
es bedarf keines Hinweises, Hügel sogar hinfallen.
Nichts hat in der Welt Bestand, ist gebaut nur auf dem Sand.

3.

Mag in der Welt alles brechen, fallen und auch untergehn,
der Gnade gilt das Versprechen, daß sie ewig bleibt bestehn.
Gottes Gnad ist und bleibt in Zeit und auch in Ewigkeit.

4.

Hat uns Gott die Gnad gegeben, stehn wir fest in seinem Bund,
ist gesichert unser Leben auf dem heiligen Taufbund.
Es ruht auf dem Fundament ewgen Heiles bis zum End.

5.

Wenn Gott mit uns schließt den Frieden, kann ihn niemand verändern,
vom Bösen sind wir geschieden, es vermag nichts zu ändern.
Unser Bund mit ihm ist fest, ihn nichts zermürbt, erschüttert.

6.

Unser heiliger Bund mit Gott wird nimmer von uns weichen,
Zeiten wechseln durch Leid und Not, fast unbemerkt verstreichen.
Gottes Gnade ist Felsengrund, ihr liegt ewges Wort zugrund.

7.

Wir Christen sind schon Erwählte, deren Gott Erbarmer ist,
in der Flucht der Zeiten Selige, durch den Heiland Jesus Christ.
Mag die Welt zu Trümmern gehn, Jesu Gnad wird nie vergehn.
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3-3-7
8-7
8-9
3-3
Stehet auf! Stehet auf!
Melodie: Fahre fort

1.

Stehet auf! Stehet auf! Geht eurem Feind entgegen,
der euch verfolgt, vernichten will, versucht´s auf allen Wegen.
Er kennt nur dieses eine Ziel, Christen, wacht auf, haltet nicht still.
Stehet auf! Stehet auf!

2.

Seid bereit! Seid bereit! Vor euch liegt ein sehr harter Streit.
Die Reihen der vielen Feinde euch überall bedrohen,
wollen Kampf mit der Gemeinde, vor der sie bisher noch nicht flohen.
Seid bereit! Seid bereit!

3.

Rüstet euch! Rüstet euch! Eure Waffe ist das Wort,
das Evangelium Gottes, das wahr ist und bleibet fort.
Himmel, Erd werden vergehen, aber Jesu Wort wird bestehen.
Rüstet euch! Rüstet euch!

4.

Greifet an! Greifet an! Ihr seid im Kampf nicht allein.
Mit euch streitet unser Retter, der besiegt hat Sünd und Tod,
Jesus Christus, unser Helfer, wie groß und schwierig sei auch die Not.
Greifet an! Greifet an!

5.

Fürchtet nicht! Fürchtet nicht! Die Feinde sind kein Schrecken.
Ihre Rotten sind wohl zahlreich, doch vor Jesus schwach und nichtig.
an Lügen ziemlich reich, aber zum Kampf mit Gott ohnmächtig.
Fürchtet nicht! Fürchtet nicht!

6.

Seid gewiß! Seid gewiß! Wohl dem, der mit ihnen ringt.
Der Herr ist und bleibet Sieger, und wir mit ihm gewinnen,
die Hoffnungen seiner Gegner werden immer im Nichts zerrinnen.
Seid gewiß! Seid gewiß!

7.

Seid getrost! Seid getrost! Jesus haben ist herrlich.
Wir Christen sind Auserwählte, vom Heiland selbst erkoren,
von ihm erkannt als Gerechte, durch Heilgen Geist neu geboren.
Seid getrost! Seid getrost!

8.

Glaubet fest! Glaubet fest! Traut Gottes Verläßlichkeit.
Nichts sicherer als Jesu Treue, nichts als seine Liebesmacht.
Sein Wort uns alle erneue und vernichte des Unglaubens Macht.
Glaubet fest! Glaubet fest!
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8-7
8-7
7-7
8-8
Christ, steh und sei fröhlich
Melodie: Freu dich sehr, o meine Seele

1.

Christ, steh und sei fröhlich, in dieser so großen Zeit; der Herr sprach für dich
so selig, daß du endlich sei bereit. Lege ab, was dich sehr plagt
und an deinem Herzen nagt. Steige mutig zu neuem Tun,
laß Nöte, Zweifel nunmehr ruhn.

2.

Was uns nottut in dieser Stund, ist mit Gott ein neuer Bund. Das Alte
muss schon längst hinweg, vor uns liegt ein neuer Weg. Gottes Geist
machte ihn frei, seit er in uns mächtig sei. Durch ihn wird in uns alles
neu, durch sein Wachstum und seine Treu.

3.

Wir denken jetzt von Jesus her, daß sein Wort uns nun treu lehr, es
kündet alles schlicht und klar, daß es sei göttlich und wahr. Es ist
unsers Gottes Wort, zum Himmel die einzge Pfort. Wer sie findet und
durch sie geht, in Jesu Reich wahrlich eingeht.

4.

Wer wie der Herr denkt, er ihn lenkt, ist nun bemüht, recht zu handeln
und nach dem Wort zu wandeln. Es wächst so durch uns zur Tat, die
allein auch selig macht. Wir stehn im Dienst unsers Herrn, handeln, so
wie er will, gern.

5.

Schau, ein Zeichen ohnegleich, mit gar nichts zu vergleichen. Das
Leben wandelt sich zum Dienst, ohne menschliches Verdienst. Gott
steht hier in der Mitte und alles wird zur Bitte: Regiere uns so
lebenslang, leite und segne unsern Gang!

6.

Haben Gläubge redlich gelernt, von Jesus her zu denken, sie haben
wohl niemals verlernt, zu handeln und zu leben. Heilig wurde ihre
Zeit, ein Stück von der Ewigkeit. Drum freu dich, o meine Seele, daß
die Welt dich nicht mehr quäle.
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8-8
8-8
8-8
8-6
6
Freut euch, ihr Christen, singet und lobt
Melodie: Macht hoch die Tür

1.

Freut euch, ihr Christen, singet und lobt, bei euch kehrt ein der heilige Gott.
Ein König, dem sonst keiner ist gleich, er bringt uns allen das Himmelreich.
Er zieht in unsere Welt hinein, kein Haus ist ihm niedrig oder zu klein.
Drum singet froh und jauchzet laut: Gelobet sei mein Gott,
mein Trost in aller Not.

2.

Er ist sanftmütig, zart und lieb, kommt zu uns mit selbstlosem Trieb;
er sieht unsere Sünde und Pein, will dein und mein Nothelfer sein.
So kommt er zu uns mit großer Geduld,
wie es jedem Sünder so herzlich wohltut.
Derhalben preist mit großer Freud: Gelobt sei Jesus Christ,
der mein Erlöser ist.

3.

Er selbst ist arm, niedrig und klein, ein Mensch ohne Bleibe
und ohne ein Heim.
Er zieht ein dürftig ohne Macht, ohne Gefolge, Purpur, Pracht.
Kleine Tiere tragen ihn, ein schlichtes Bild, fast ohne Sinn.
Dennoch bekennt gläubig, getrost: Gelobt sei mein Heiland,
voll Gnade, Rat und Tat.

4.

Ihm eigen sind Würde und Macht, als Sohn des Königs Allmacht.
Man lacht und jubelt in der Näh, singt: Hosianna in der Höh.
Es ist, als der Himmel tät sich auf, als käm ein Strahl auf ihn herauf.
Seid dankbar von Herzen und ruft: Gelobet sei der Herr,
voll Huld und voll Treue.

5.

Wenn er im Advent zu uns kommt, weiß er, was uns zollet und frommt.
Er will helfen aus aller Not, seiner Liebe höchstes Gebot.
Drum freut euch heute, jauchzt und lobt, euch besucht euer Herr und Gott.
Erhebet die Häupter und singt: Gelobet sei der Herr, dem ich ganz angehör.
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8-8
8-8
5-5
5-5
8
Gemeinde Jesu, freue dich
Melodie: Ein feste Burg ist unser Gott

1.

Gemeinde Jesu, freue dich, der Herr ist dein Haupt und Beschützer,
um ihn jeder Gläubge sammle sich, er ist aller Lenker und Erhalter.
Er hat einen Feind, der es bitter mit ihm meint,
er tut ihm aber nichts, weil er ist längst gericht’,
er ist ihm unterlegen.

2.

Doch gibt er seinen Kampf nicht auf, wie schwer er sei und noch härter wird.
Der Streit wird heftiger im Verlauf, zieht die Welt hin und sie auch verwirrt.
Es ist der Antichrist, der Feind Jesu Christ, der alte Belzebub
der Hölle, Lug und Trug,
aller Gottlosen Herr und Meister.

3.

Wär Jesus nicht auf unserer Seit, wir Christen wären verloren.
Er kämpfet aber vorn im Streit und ist als Sieger auserkoren.
Mit ihm siegen wir, im Leben für und für,
denn sein ist der Sieg im heiligen Glaubenskrieg,
er ist der Unbesiegbare.

4.

Gemeinde Jesu, mit dem Heiland geh, wie dunkel auch die Zeiten,
zu ihm in Treue immer steh, ihm allein Ehre zu bereiten.
Sei wachsam, halt fest, am Wort allerbest,
der Wahrheit des Herrn, das lieb und tue gern,
am heilgen Evangelium.
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6-7
6-7
6-6
6-6

Gepriesen sei mein Gott, mein Schöpfer und Erhalter
Melodie: Nun danket alle Gott

1.

Gepriesen sei mein Gott, mein Schöpfer und Erhalter,
mein Helfer in der Not, mein treuester Berater.
Der mich bisher geführt, mir viel Gutes getan,
dessen Liebe ich gespürt von meiner Jugend an.

2.

Gepriesen sei mein Gott, mein Heiland und mein Leben,
für mich am Kreuze starb, sich für mich hingegeben;
vergab mir meine Sünd, versöhnte mich mit Gott,
ich bin dessen Kind, gerettet nun vom Tod.

3.

Gepriesen sein mein Gott, der gute, Heilge Geist,
vom Vater der Sohn kommt, allen den Himmel verheißt;
erneuert unser Herz, Gewissen und auch Sinn,
gestaltet uns ganz um, auf Gott nur richtet hin.

4.

Die Worte sind zu schwach, den großen Gott zu preisen,
doch unser Glaube wach, ihm Ehrfurcht zu erweisen.
In Demut wollen wir, den Höchsten, beten an,
ihm danken gern dafür, was er an uns getan.
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6-6
6-6
6-6
6-6
Gib mir ein weises Herz

1.

Gib mir ein weises Herz, mein treuer Gott und Herre,
das in Freud und im Schmerz sucht nur deine Ehre.
Wenn du mir solches schenkst, weiß, was ich soll tun,
mit ihm mich reich beschenkst zum tätigen Wohltun.

2.

Wenn’s auch Gehorsam ist, wird es stets offen sein,
für dich, Herr Jesu Christ, daß es werde ganz dein.
Zu hören, was du sagst und was du von ihm willst,
zu dienen dir bereit, weil du ihm täglich hilfst.

3.

Ein Herz muß mutig sein zu einem guten Wort,
im Reden sauber, rein, im Schweigen sichrer Hort.
Für Christus treten ein mit Mut und Tapferkeit,
hörbar für jeden sein, dienstbar zur rechten Zeit.

4.

Das Evangelium ist Gottes heilger Mund,
des Christen Eigentum, daß er es mache kund,
der ganzen Welt zum Heil, jedem Hörer zuteil,
des Herrn Willen bekannt in jedem Volk und Land.

5.

Es soll alles geschehn in unsers Herrn Namen,
zum guten Wort ersehn, ist er Ja und Amen.
Es ist der höchste Schatz, das allerliebste Gut,
im Herzen ersten Platz, dem Seelenheil zugut.

6.

Gib mir, was du verheißt und was mir sehr nottut,
Gehorsam und Weisheit, dazu noch tapfern Mut.
Wenn ich das alles hab, nichts andres ich mehr mag.
Versteh des Christen Kunst und steh in deiner Gunst.

7.

Der höchste Adel ist, wie du´s willst, zu handeln,
in Jesu Namen, Christ, mußt du immer wandeln.
Sein Name ist Auftrag, den er dir selber gab,
Vertretung und Vollmacht, hast Teil an seiner Macht.

8.

Wie soll ich danken dir und dich verherrlichen?
Du bist so gut zu mir, so lieb ohnegleichen.
Mein Herze jubiliert und selig, glücklich ist,
es täglich lobt und jauchzt, bis es im Dank einst bricht.
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8-7
8-7
7-7
Ich bin in dein Haus gekommen
Melodie: Gott des Himmels und der Erden

1.

Ich bin in dein Haus gekommen, öffne mir, Herr, Herz und Sinn;
ich will hier mit allen Frommen vor dir sein wie ich es bin.
Komme heute auch zu mir, ich will danken dir dafür.

2.

Jetzt in deinem Haus ich höre dein so liebes, teures Wort,
ganz andächtig ich es ehre, daß es wirke in mir fort.
Dein Wort sei des Lebens Licht, daß ich es verlasse nicht.

3.

Gib dem Sonntag deinen Segen, wie du immer es getan,
sei mit mir auf allen Wegen, auf der wahren Glaubensbahn.
Halt mich fest an deiner Hand, führe mich ins Vaterland.
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6-6-8
6-6-8
3-3
6-6

Der heutige Sonntag öffnet viele Pforten
Melodie: Gott ist gegenwärtig

1.

Der heutige Sonntag öffnet viele Pforten unserer Kirchen allerorten.
Er lässt die Glocken überall erschallen, daß sie dringen zu uns allen.
kommt herein, groß und klein,
lasst euch mahnend bitten, eilt mit schnellen Schritten.

2.

Seid ihr in die Kirchen willig eingegangen, hält euch Gottes Welt umfangen.
Stille füllt die Herzen, Sehnsucht die Gemüter nach dem Schöpfer aller Güter.
Gott ist da, jedem nah,
der ihn möchte finden in der Not der Sünden.

3.

An der Stätte Gottes schaut die heilgen Zeichen, die die Ewigkeit umgreifen.
Sie müsst ihr verstehen, wollt ihr redlich sehen,
euren Glauben recht begreifen.
Vorm Altar, sichtbar klar,
Kreuz, Bibel, Brot und Wein, Gaben Gottes, keinen Schein.

4.

Ihr seid hier erschienen, daß Jesus kann sühnen die Sünd
und euch Leben geben.
So ist er gekommen, hat euch angenommen und gefüllt mit neuem Leben.
Glaubet ihm, bleibet ihm,
wie das Wort euch kündet, an den Heiland bindet.

5.

Jeder neue Sonntag stellt nun unser Leben unter Jesu heilgen Segen.
Mit Güte und Treue will er uns stets leiten, mit seinem Schutze begleiten.
Er ist Gott, Zufluchtsort,
haltet ihm die Treue, jeden Tag aufs Neue.
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6-6
6-6
8-4

Jesus kommt zu dienen
Melodie: Gottes Sohn ist kommen

1.

Jesus kommt zu dienen, zum Glauben zu rufen,
daß viele ihn suchen, ihn zu widerrufen;
in seinem Evangelium, ihm selbst zum Ruhm.

2.

Er zieht von Ort zu Ort mit seinem heilgen Wort;
man sieht ihn und auch hört, wie er so eifrig lehrt.
Wer Gottes Sohn in ihm erkennt, sich zu ihm auch bekennt.

3.

Was er uns allen sagt, nicht jedem recht behagt.
Es gibt Gebundene, von Sünden Geplagte.
Das sind die vielen Weltlichen, die Irdischen.

4.

Sie sind unzufrieden, mit Gott keinen Frieden.
Was sie meist beschwert und ihre Ruhe stört,
sind die vielen schweren Sorgen, schon vom Morgen.

5.

Sie kennen nicht das Wort, das schöne Bibelwort,
das Jesus gesprochen, die wir sind betroffen:
Werfet alle Sorgen auf mich, für euch sorg ich.

6.

Laßt uns im Vertrauen der Zusage trauen,
den Herrn für uns sorgen, sowohl heut als morgen.
Wer unserm Heiland vertraut, gläubig baut.
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6-6
5

Gott-Vater, wir danken für dein Werk

1.

Gott-Vater, wir danken für dein Werk der Schöpfung; durch dich leben wir.

2.

Gott-Sohn, dich rühmen wir, du hast uns erlöst.

3.

Gott-Heilger, guter Geist, du machst uns täglich neu, wir beten dich an.

4.

Dreieinigkeit Gottes, Du Einer in Dreien, wir knien vor dir.

5.

Du Geheimnisvoller und Gegenwärtiger, wir sind dir nahe.

6.

Du Heilger, Gerechter, dein Wort reinige uns, dies tut uns sehr Not.

7.

Du Fülle des Geistes, gib uns Anteil an dir, nur einen Teil an dir.

8.

Du Gott-Dreieiniger, Heilger-Unfaßbarer, sei in uns mächtig.
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11-10
11-10
11-11
Heiland, du weißt, wie groß sind die Gefahren
Melodie: Jesu, hilf siegen.

1.

Heiland, du weißt, wie groß sind die Gefahren, gegen die wir kämpfen.
Wir könnten mit ihnen nicht fertig werden,
allein mit den Nöten und Beschwerden.
Der Urfeind Gottes bekämpft selbst den Glauben,
er will uns Christen ihn unbedingt rauben.

2.

Herr, du kennst des Satans Schliche und Ränke,
wie er die Gläubgen bedränge und kränke.
Er tut alles gegen die Auserwählten, um sie zu täuschen oder zu töten.
Wenn du den Deinen nicht beistehst im Streite, ist jeder schwach,
daß er Widerstand leiste.

3.

Jesu hilf, wenn in uns die Sünde stark wird, dämpfe sie,
daß sie ihre Kraft bald verwirke.
Nur dein Wort kann sie schwächen und besiegen,
daß wir im Glaubenskampf nicht erliegen.
Das Gewissen rüttle auf, mach’s lebendig, daß es in uns wache
treu und beständig.

4.

Helfer, gieß deinen Heilgen Geist auf uns aus,
daß er weiterhin umfasse Haus um Haus,
die Herzen entzünde zum Ringen, Beten,
daß wir mit Lob und Dank vor dich treten.
Deinen Segen wolln wir von dir erbitten, leg deine Gnade auf unsre Fürbitten.

5.

Heilger, gewinne Gestalt in uns allen, daß unser Leben dir möge gefallen.
Trägt uns hier ganz deine göttliche Wahrheit,
dann haben wir die himmlische Klarheit,
daß der einzige Weg hinieden du bist, für jeden,
der bei dir Leben sucht, Herr Christ.

6.

Ewiger, wie klein und begrenzt ist die Zeit,
doch wie einmalig deine Unendlichkeit;
wie wunderbar und groß deine Herrlichkeit,
einzigartig deines Reiches Schönheit.
Wir freun uns wie die Kinder auf das Schauen,
werden unseren Augen fast kaum trauen.
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7.

Vollender, dein Reich wirst du einst aufrichten,
dann als Gott und Herr alle Völker richten.
Jeder, du und ich, werden zu ihm kommen,
alle Gottlosen mitsamt den Frommen.
Sei uns barmherzig an dem großen Tage,
daß jeder Gläubige dir Lob und Dank sage.
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7-9
7-9
7-9
7-9

Heilige Boten Gottes
Melodie: Heilige Boten Gottes

1.

Heilige Boten Gottes, euer gedenke ich in Ehrfurcht,
ihr unsichtbaren Geister, mit euch ging ich sicher, ohne Furcht.
Ihr habt mich treu begleitet, soweit ich mich noch erinnern kann,
mich behütet und geleitet, im ganzen Leben von Anfang an.

2.

Heilige Schutzbegleiter, ihr handeltet im Auftrag Gottes,
in keiner Stunde wichet ihr von mir Kraft seines Gebotes.
Ich bin darüber bewegt, daß mein Leben lag in euren Händen,
nach höchstem Plan festgelegt, ihr konntet’s ändern oder wenden.

3.

Heilige Engel Gottes, ich möchte danken für euren Dienst.
Es war eure Pflichttreue, die ihr getan habt, nicht mein Verdienst.
Mit innerer Bewegung ich in Rückschau ernstlich vermerke,
was ihr an mir getan habt, beweisen eurer Liebe Werke.

4.

Heilige Helfer Gottes, euer stiller Dienst war einmalig,
und so wäre es vermessen, eure Treu in Taten zu messen.
Ihr wirktet zäh, bedächtig, in langen, ungewissen Jahren,
waret aber zielstrebig, wie ich durfte es oft erfahren.

5.

Geheimnisvoll Gott waltet bei uns, auf allen seinen Wegen,
wie er leitet und schaltet, wir denken’s wohl und auch erwägen.
Sein Tun ist heilig, weise, wenn wir es menschlich nicht begreifen,
durch Boten eine Weise, uns beizustehen in den Nöten.

6.

Es sind so viele Fragen, die uns jahraus, jahrein bedrängen,
stehen vor uns seit Tagen und uns zu einer Antwort drängen.
Wir können nur erraten, warum sich Gott um uns so kümmert,
wir, Werkzeuge zu Taten, um die er sich eifrig bekümmert.
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7.

Ihr meine Schutzbegleiter, die ich an meiner Seite spürte,
selbstlose Menschenleiter, eure Liebe mich immer rührte.
Ich kann nichts tun als danken, für euer liebes stilles Wirken,
das in zahlreichen Fällen mir oft Hilfe konnte bewirken.

8.

Ich bin euch, Engeln Gottes, von Herzen dankbar und zufrieden,
ihr Boten hohen Ortes, daß ihr mich leitet, ich hab Frieden.
Ihr ward Helfer zum Schutze, den ihr mir so lange geleistet,
allen Feinden zum Trutze, mir sehr große Hilfe bereitet.

9.

Heilge Boten Gottes, Hände sich falten, Knie beugen,
sie meine Dankbarkeit bezeugen.
Die Treue Jesu Wortes bewegt zu Taten viele Zeugen.
Bis zum letzten Atemzug will ich in seinem Dienste stehen,
wie er mich trug und ertrug, vor ihm gläubig ewig bestehen.
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Heilige unseres Gottes Melodie: Heilige Gottes

1.

Heilige unseres Gottes, ich begegnete euch vor Jahren,
ihr ward sehr kargen Wortes, an Lebensreife reich erfahren.
Doch vom göttlichen Wesen, ganz hohen, ehrbaren Verhaltens,
Menschen vom Geist erlesen, staune noch heut ob eures Waltens.

2.

Ihr seid freundlich gewesen, zart, schonend in eurem Benehmen,
vom Menschlichen genesen, nichts Arges konnte man vernehmen.
Aus eurem offenen Munde flossen nur gute, reine Worte,
hörte zu mancher Stunde nur Göttliches an manchem Orte.

3.

In Gottes Schule Beter, faltetet ihr fleißig die Hände,
des heilgen Wortes Täter ranget ihr um der Seele Wende.
Euch ging’s um die Seligkeit, der Menschen ewiges Leben,
ihr tatet es zu eurer Zeit, wie eurem Dienst war vorgegeben.

4.

Aus Liebe Menschen zu dienen, ist ein Herzstück göttlicher Geister,
geschieht aus Selbstlosigkeit, nach dem Vorbild unseres Meisters.
Den Mitmenschen zu dienen, ist uns Christen vom Herrn geboten,
wenn wir sie wirklich lieben, handeln wir nach allen Geboten.

5.

Ich stand an Sterbebetten, erlebte wie viele heimgingen,
hörte ihr letztes Beten, wie sie zuletzt ins Jenseits gingen.
Die einen mit Gott versöhnt, harrten getrost auf ihr Lebensende,
die andern, von Gott entwöhnt, waren fried- und ziellos am Ende.

6.

Eines Gerechten Sterben erlebte ich in tiefer Rührung,
es war das eines Erben, eine Krönung herrlicher Führung.
Sein Antlitz froh leuchtete, friedvoll er aufs Ende wartete,
sein Äußeres still strahlte, daß man ihn zu Gott bald abholte.

7.

Wenn wir einst werden sterben, Herr Jesu, verlasse uns doch nicht,
lass uns den Himmel erben, wenn das irdische Leben zerbricht.
Nimm uns, deine Gerechten, in deine ewge Geborgenheit,
daß wir zu deiner Rechten schauen deines Reiches Herrlichkeit.

366

1987

6-6-8
6-6-8
3-3
6-6

Heiliger Gott-Vater, Schöpfer und Berater
Melodie: Wunderbarer König

1.

Heiliger Gott-Vater, Schöpfer und Berater, uns nach deinem Bild geschaffen.
Ehe wir geboren, hast du uns erkoren, ähnlich sein deinem Ebenbild.
Stehe bei, jeder sei
nach dem Wort dir ähnlich, nach dem Bilde herrlich.

2.

Heiliger Herr Jesu, Retter von uns allen, laß dir unsern Dank gefallen.
Vom Vater gekommen, willst uns tun zu Frommen, daß wir andern Vorbild seien.
Dein Wort wirk und bewirk,
daß wir Glauben haben und ihn andern gaben.

3.

Gottes Heiliger Geist, wir bitten allermeist um ein neues, heilges Leben.
In uns dich ergieße, reichlich in uns fließe, uns den Himmel zu erstreben.
Dieses Werk in uns stärk,
daß wir es vollbringen, dir Dankopfer bringen.

4.

Heilge Dreieinigkeit, wir sind dazu bereit, dir zu dienen in unsrer Zeit.
Um die Gnad wir bitten, um die Kraft zu Schritten, zu gehen in die Ewigkeit.
Gib uns Mut, der nicht ruht,
in den Himmel zu kommen zu den dortgen Frommen.
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8-8
8-8

Das Wort Gottes spricht Herzen an
Melodie: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend

1.

Das Wort Gottes spricht Herzen an, ganz gleich ob´s Männer, Frauen sind;
sie sind ihm wohl noch zugetan, möchten frei werden von der Sünd.

2.

Sie achten, was man ihnen sagt von Jesus, dem Heiland der Welt,
in ihrer Seel ein Neues tagt, so daß die Lieb zu Christus hält.

3.

Gott öffnet uns das Herz durchs Wort, das tief ergriffen sich bewegt;
es wird zu einem festen Wort, das weithin ausstrahlt und sich regt.

4.

Wer zum Glauben gekommen ist, bleibt als Bekehrter nicht allein,
er ist Nachfolger Jesu Christ, zieht andre ins Leben hinein.

5.

Wenn echter Glaube uns ergreift, zündet er mächtig weit und breit;
aus ihm dann treue Liebe strömt, ein Wunder in der Christenheit.

6.

Selige Menschen, Mann und Frau, die das Wort fröhlich bezeugten,
es ist eine mutige Schar, deren Vorbild wir bewahrten.

7.

Wer du auch bist und was du tust, wirst Gott einst Rechenschaft geben,
vor sein Gericht du treten musst, sein Urteil ist Tod oder Leben.

368

1987

Herr Jesu, sei an jedem Tag
Melodie: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend

1.

Herr Jesu, sei an jedem Tag,
ob´s am Sonntag oder Wochentag.
Es sind ja alle Zeiten dein,
daß wir solln dienen dir allein.

2.

Verleihe, daß wir nützen sie,
fleißig, ob´s spät oder auch früh,
uns widmen deinem ewgen Wort,
im Glauben wachsen fort und fort.

3.

Die Nächstenliebe üben fein,
mit Herzen, Händen gut und rein.
Und so beweisen vor der Welt,
daß uns dein Wort und Will gefällt.

4.

Durch den Heilgen Geist mehre du,
daß wir im Wachstum nehmen zu.
dich recht erkennen und dein Reich,
einst kommen in dein Himmelreich.
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Herr, öffne deinem Wort die Tür
Melodie: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend

1.

Herr, öffne deinem Wort die Tür, damit er komme auch zu mir,
es bringet mir das ewge Heil, das jedem Gläubigen wird zuteil.

2.

Dein Wort ist meines Lebens Grund, macht Leib und Seele ganz gesund,
dazu der Heilge, gute Geist mir deinen Weg zum Himmel weist.

3.

Den Glauben weckt in mir das Wort, stärkt ihn und festigt immer fort,
breitet ihn im Volk und Lande aus, so daß es läuft von Haus zu Haus.

4.

Wo Glaub ist, fehlt die Liebe nicht, an ihr Haß, Feindschaft ganz zerbricht.
Wer von den beiden wird geprägt, den Heiligen Geiste in sich trägt.

5.

Christen sollen Gerechte sein, tief gläubig, heilig, echt und rein,
sie gleichen dann Herrn Jesu Christ, der unser Gott und Retter ist.

6.

Gerechte sucht Gott überall, Menschen wohl ganz gering an Zahl,
jedoch reich an Geist, Kraft und Sinn, leuchten ins Land hinaus weithin.

7.

Wenn ein oder zwei Gerechte, Gottes gehorsame Knechte,
sich unter andern befinden, verschont der Herr mit den Sünden.

8.

Menschen – Gerechte, Heilige, sind Auserwählige, Selige,
Abglanz göttlicher Herrlichkeit, Strahlen himmlischer Seligkeit.
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11-11
11-10 7
7
Herr Jesu Christ, schau auf deine Gemeinde
Melodie: Christe, du Beistand deiner Kreuzgemein

1.

Herr Jesu Christ, schau auf deine Gemeinde, wie sie verfolgen alle
deine Feinde,
erbarm dich deiner kleinen, armen Herde, daß sie nicht zerstört werde,
daß sie nicht zerstört werde.

2.

Dein heilges Wort wollen sie ganz vernichten, den Glauben an dich
auch zugrunderichten.
Sein gnädig und hilfreich deiner Gemeinde gegen den Haß der Feinde,
gegen den Haß der Feinde.

3.

In deinem Worte hast du uns verheißen, die wir nach deinem Namen
Christen heißen.
Daß nicht zerstören werden Höll und Feinde, deine Gottesgemeinde,
deine Gottesgemeinde.
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8-7
8-7
8-7
4-7
7
Herr Jesu, ich rufe zu dir in schweren Lebensnöten
Melodie: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ

1.

Herr Jesu, ich rufe zu dir in schweren Lebensnöten,
neige dein göttlich Ohr zu mir und hör mein Flehn und Beten.
Wenn du mich nicht erhören willst, so bin ich völlig ratlos,
von dir ganz los, verwirrt im Tun und Lassen,
auf dem Irrweg haltlos.

2.

Doch kenne ich dein Erbarmen, das nicht matt und müde wird,
mit allen verlornen Armen, die sich im Leben verirrt.
Du gibst sie nie und nimmer auf, wie sie zu dir auch stehen,
auch weggehen, ob im Unglauben und Trotz,
du mußt ihnen nachgehen.

3.

Von dir bewußt wegzulaufen, ist überhaupt nicht möglich,
oder verstecken im Haufen, man scheitert immer kläglich.
Du findest die Verlorenen, die der Sünde verfallen,
in Schuld fallen, von dir sich streng abwenden,
vor Götzen niederfallen.

4.

Schauen wir ins Leben hinein, finden wir deine Spuren,
du lädst dich selbst bei uns ein, ob’s paßt oder wir murren.
Du hast Sünder nicht aufgegeben in deiner heiligen Treu,
die wird stets neu, sich in Lieb auszuwirken,
dein Geist sie in uns erneu.

5.

Es sind wunderbare Wege, auf denen du uns still führst,
weise Gedanken und Stege, darauf deine Hand uns lenkt.
Manchmal greifst du hier und da ein, wie wir’s staunend wahrnehmen,
dich annehmen, unseren Gott im Wohltun,
und dies zur Kenntnis nehmen.

6.

Gott, herrlich sind deine Führungen, die wir gläubig erlebten,
nicht minder deine Fügungen, die uns stark beeindruckten.
Wenn wir davon freudig reden, wir denken an deine Taten,
wohlgeraten wir rühmen und anbeten
Jesu Ehre und Walten.
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8-7
8-7
8-7
7-8
7

Herr Jesu, in der Passion wir gehen auf deinem Weg
Melodie: Sollt ich meinem Gott nicht singen

1.

Herr Jesu, in der Passion wir gehen auf deinem Weg,
von Station zur anderen Station dir folgen entlang dem Steg.
Wie du gelitten bis zum Tod, zogst deine Leidensstraße,
achtetest gar nicht der Not, daß die Welt dich bitter hasse.
Habe Dank für deinen Gang.

2.

Wie bewegen uns die Leiden, die du still getragen hast,
wie bedrückt uns dein Verscheiden, deines Schicksals schwerste Last.
In deinem Tod wir erkennen, wie dich Gott geführt hat,
ihn als den Höchsten nennen, der dich lenkte nach seinem Rat.
Wir rühmen seine Weisheit.

3.

Welch ein Wunder ist geschehen, als du vom Tod erstanden,
Gott wollte dich hoch erhöhen, drum bist du auferstanden.
Du siehst vor dir Jerusalem, die Höhe von Golgatha,
das Kreuz vor der Stadt Salem, so schrecklich und doch greifbar nah.
Den Ort deiner Herrlichkeit.

4.

Du, Heiland, konntest nicht sterben einen Menschentod,
als Gottessohn warst das Leben, weit stärker als Grab und Tod.
Uns, den Gläubgen, fehlen Worte, dir den Dank darzubringen,
wie auch sei unser Heute, wir loben und dir lobsingen.
Heilig sei die Passion.
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Herr, es ist mir eine Freude
Melodie: Herz und Herz vereint zusammen

1.

Herr, es ist mir eine Freude, wenn ich deine Stimme hör,
es ist ein seliges Heute, daß ich dir ganz zugehör.
Ich dich in deinem Wort finde, der du mich doch täglich suchst,
daß ich mich mit dir verbinde, der du mich zu dir rufst.

2.

Weil ich deine Stimme kenne, komme ich auch gern zu dir,
dich bei deinem Namen nenne, der du immer bist bei mir.
In deinem Wort ich dich höre, der du meine Seel erquickst,
und es ist als ob ich wäre bei dir, mein Herr Jesu Christ.

3.

Ich will dein Wort auch recht hören, wie es für Christen sich geziemt,
als sollte dabei ich schwören, wie dich meine Zunge rühmt.
Ich will deinem Wort gehorchen, es tun, solang ich lebe,
ihm mich völlig unterwerfen, und es nur so erstrebe.

4.

Daß ich dein Wort höre und tu, fühle ich nicht als Bürde;
als Christ ich dir angehöre, und das ist meine Würde.
Ich danke dir für deinen Dienst, den du mir liebevoll tust,
es ist keinesfalls mein Verdienst, bin mir dessen voll bewußt.

5.

Ich lobe dich, mein Jesu Christ, für dein großes Erbarmen,
mein Leben nichts andres ist als Lieb in deinen Armen.
Und so will ich bei dir bleiben in der Kürze meiner Zeit,
nichts und niemand soll mich treiben von dir bis zur Ewigkeit.

6.

Unaufhörlich soll dich rühmen mein schwacher, menschlicher Mund
nur das eine immer künden und machen allen weit kund:
Daß du bist unser Herr und Gott, dem wir dienen in der Zeit,
trotz aller Feinde Hohn und Spott, einst in ewger Herrlichkeit.
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Heut weckte uns der Sonnenschein
Melodie: Die helle Sonn leucht’ jetzt herfür

1.

Heut weckte uns der Sonnenschein,
der drang in unsern Raum hinein.
Wir fühlten seiner Wärme Macht,
auch der vergangnen Nacht.

2.

Der neue Tag fordert uns auf,
zu überdenken den Verlauf.
Wir wollen doch ja alles tun,
Geist und Hände nicht lässig ruhn.

3.

Wir fürchten nicht der Sorgen viel,
kennen ihr Maß und auch ihr Ziel.
Gott gibt uns dazu seine Kraft,
die alles Machbare auch schafft.

4.

Um den Segen ist uns nicht bang,
der Arm Gottes ist dazu lang.
Den Gläubigen steht er zur Seit,
sorgt fürs Gelingen allezeit.
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Im neuen Jahr wir heut stehen vor dir
Melodie: Hilf, Herr Jesu, lass gelingen

1.

Im neuen Jahr wir heut stehen vor dir, Heiland Jesu Christ,
wir wolln den Anfang begehen, wie´s bei Christen üblich ist:
In deinem Namen und auch Wort, zu deiner Ehr, Herr und Gott.

2.

Wir bitten dich um den Segen für das ganze neue Jahr,
du wollst uns ihn gnädig geben, den Deinen wird offenbar:
Du verleihest ihnen zum Siegen, um nicht zu unterliegen.

3.

In der vor uns liegenden Zeit wird der Kampf uns nicht erspart,
ob´s um Gott, unsre Seligkeit, er wird mühsam sein und hart.
Wir brauchen Jesu an der Seit, auf daß er mit uns streit.

4.

Wie auch die Sünde uns anficht, die alte Schuld neu erwacht,
oder Leid das Herz fast zerbricht, wir sind hilflos und schwach.
Unsere Hoffnung ist der Herr, ihm vertrauen wir so sehr.

5.

Wir bitten um starken Glauben für die kommenden Tage,
den lassen wir uns nicht rauben, wie schwer sei auch die Lage.
Wir stehen ja unterm Segen, den uns Jesus gegeben.

6.

Geleite uns bis ans Ende durch das ganze neue Jahr,
wir halten fest deine Hände, dein heilges Wort macht es wahr:
Herr, der Weg mit dir ist selig, deine Ehre bleibt uns ewig.

376

1987
7-6
Ich bin ein armer Pilgrim, bin immer unterwegs
Melodie: Herzlich tut mich verlangen

1.

Ich bin ein armer Pilgrim, bin immer unterwegs,
manchmal packt mich der Ingrimm, wenn ich matt bin des Wegs.
Ich wandere hier ständig und kenne keine Ruh,
doch ist mein Mut beständig, fügt neue Kraft hinzu.

2.

Ich ging auf vielen Wegen und hatte doch kein Haus,
auf so manchen Umwegen, fühlte mich wie zu Haus.
Es waren nur Stationen auf meiner Pilgerfahrt,
da konnt ich nur kurz wohnen, hatte keine Heimat.

3.

Ich habe viel erfahren vom Lebensanfang an,
Schweres widerfahren, soweit ich denken kann.
Ich ging durch viele Nöte, in Traurigkeit und Leid,
als ob nichts andres hätte, ich sonst zu meiner Zeit.

4.

Viel Gutes wird erlebten in unseren Tagen,
wir Hoffnungen auch hegten, nicht zu sagen wagten.
Nach dem göttlichen Willen hat der recht getan,
der ihn wollte erfüllen, Gott selber wohlgetan.

5.

In dieser Welt Herberge sind der Leiden zu viel,
wir wissen uns als Gäste, haben ein wahres Ziel:
Die ewge Heimat droben, der Sehnsucht Vaterland,
alles verlangt nach oben, nach unsrem Heimatland.

6.

Jesus ist unsre Sonne, des ewgen Vaters Kind,
er ist des Herzens Wonne, bei ihm das Heil wir find.
Dorthin eilen Gedanken, das Sinnen und Trachten,
ganz fremd ist uns das Schwanken, uns kann nichts umnachten.

7.

Im oberen Heiligtum steht Gottes ewger Thron,
der Ort des Vaters und Sohn.
Unzählge Engelschöre singen, jubilieren,
man hört auch Trompeten, wie sie lobend spielen.

8.

Wir sehnen uns nach Salem, nach der heilgen Stadt,
nach ewgem Jerusalem, unsrer letzten Heimstatt.
Wir sind krank von der Sehnsucht nach den himmlischen Höhn,
der Herr ist unsere Lust, er wird uns dort erhöhn.

9.

In Salem solln wir wohnen, die wir hier Gäste sind,
wir werden thronen, wie jedes Gotteskind.
Ach, nimm, du lieber Heiland, uns weg aus dieser Welt,
führ uns in dein Vaterland, wie es dir wohlgefällt.
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Zu Weihnachten im Geist ich steh vor dir
Melodie: Ich steh an deiner Krippe hier

1.

Zu Weihnachten im Geist ich steh vor dir, mein liebes Kindlein,
zu dir nach Bethlehem ich geh zu deinem stillen Kripplein.
Ich möchte dort im Stalle sein und tief gebeugt gedenken dein,
vor dir die Knie beugen.

2.

Du hast vom hellen Weihnachtslicht einen Schein leuchten lassen,
einen Strahl so zart, lieb und licht, daß wir können kaum fassen.
Erschienen ist die Freundlichkeit, die tröstliche Leutseligkeit
unsers Herrn Jesu Christi.

3.

Was uns die Weihnacht lehrt und mahnt, ist immer nur das Beste,
das Kind im Stall zu Bethlehem ist für Gläubge das Höchste.
Es ist des ewgen Vaters Kind, das man in Not und Armut find´,
der Welt zum Heil geboren.

4.

Das Fest der göttlichen Liebe, das ist die heilge Weihnacht,
ein Fest der Menschenliebe, wie man es hier und da macht.
Gottes Sohn in Windeln im Stall, erhöht den Raum zum Himmelssaal,
ein Wunder ohnegleichen.

5.

Das war ja das Beschämende und auch das Unerhörte,
daß das Böse uns beherrschte, unser Leben verwirrte.
Da jammerte Gott unsre Not, wir waren alle für ihn tot,
er schenkte uns den Heiland.
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Ich stehe fest im Glauben
Melodie: Ich weiß, woran ich glaube

1.

Ich stehe fest im Glauben, halt treu zu meinem Gott,
niemand wird mir ihn rauben, nur er besiegt die Not.
Ich laß mir ihn nicht nehmen und lob immer getrost,
meine Treu kann nichts beschämen und nichts führt von ihm fort.

2.

Des Herrn Wort ist der Eckstein, auf dem das Leben ruht,
es ist göttlich wahr und rein, gibt Zuversicht und Mut.
Mit ihm wir gehn und wandern auf unserm Lebensweg,
von einem Jahr zum andern auf manchem schmalen Steg.

3.

Der Glaube uns erfüllet, der aus dem Worte kommt,
das Leben mit Kraft füllet und was uns alles frommt.
Wie sehen auch die Zeiten, die man durchleben muss,
helfen uns zu bestreiten manch Not, Leid und Verdruß.

4.

Jesus Christ bleibt die Mitte in unsrer Lebenszeit,
drum sei die stete Bitte, er geb uns das Geleit.
Er sei bei uns auch immer mit seiner Gnad und Treu,
von uns doch weiche nimmer, mach täglich wieder neu.

5.

Der Geist gründet das Leben auf seinem Fundament,
es ist des Wortes Streben bis zum seligen End.
Das Wort, Glaube, Jesus Christ, das ist mit Gott der Bund;
allein dieser Sinn und Geist umschließt des Lebens Grund.
Wir schauen auf das Sichtbare, hoffen auf das Ewige.
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Ich will dich lieben
Melodie: Ich will dich lieben

1.

Ich will dich lieben, mein Krone, so lange ich noch atmen kann;
ich will dich lieben ohne Lohne, wie dies bekennt ein gläubger Mann.
Ich will dich lieben, mein höchstes Gut, was du mir tatst zugut.

2.

Ich lebte ohne dich in Sünden, in Schande und Verlorenheit,
ich wandelte gleich einem Blinden, verirrt ganz in der Zeitlichkeit.
Deine Liebe gab mich nicht preis, ich dies jetzt gläubig weiß.

3. Du bist mir täglich nachgegangen, wenn ich dir Feind gewesen war;
deine Liebe hat mich umfangen, was ich damals nicht ward gewahr.
Du suchtest mich mit Leidenschaft, was nur die Liebe schafft.
4.

5.

All deine Müh war nicht vergeblich, du fandest mich in meinem Joch,
wenn dies geschieht, bist du sehr glücklich, daß ein Verirrter lebet noch.
Im Glauben hab ich meinen Gott, war für ihn nicht mehr tot.
Ich danke dir, mein Erlöser, daß du mir hast das Heil gebracht,
ich danke dir, mein Erlöser, daß du mich froh und frei gemacht.
Ich bin ein Christ, gehöre dir, nicht mehr der Sünd und nicht mir.

6.

Ich bitte dich um deine Gnade, daß ich in diesem Stande bleib,
in ihm mir nichts mehr Böses schade, von dir mich nichts, niemand vertreib.
Ich liebe dich, Herr Jesu Christ, dein Geist mein eigen ist.

7.

Erhalte mich in dieser Liebe, solang ich lebe in der Welt.
Gib, daß ich sie am Nächsten übe, an allem, was dir sonst mißfällt.
Laß leuchten deiner Liebe Licht, bis die Ewigkeit anbricht.
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Ich habe dich sehr lang gemieden
Melodie: Ich will dich lieben

1.

Ich habe dich sehr lang gemieden, mein lieber Heiland Jesu Christ;
ich war durch Schuld von dir geschieden und wollt nicht wissen, wer du bist.
Die Sünde schlug mich in den Bann, ich war ihr untertan.

2.

Was waren das für böse Wege, auf denen ich gegangen bin,
gottlose, schmutzige Irrwege, ohne Ziel und ohne jeden Sinn.
Ich war in meinem Tun verwirrt, und habe lange blind geirrt.

3.

Du gingst mir nach wie einem Kinde, das deiner Hand entlaufen ist;
du littest unter meiner Sünde, dem Unrecht und der argen List.
Wie ein Vater gingst du mir nach, trotz meiner Ungemach.

4.

Es ist ein Wunder, nicht zu fassen, wie du die Sünder liebst und suchst;
du kannst von ihnen nimmer lassen, in deiner Liebe sie besuchst.
Ein Vater gibt ein Kind nie auf, wie schmerzlich sei sein Lauf.

5.

Du hast mich doch endlich gefunden, als ich vor dem Abgrunde stand;
durch dich konnte ich ganz gesunden, dein Heilger Geist mich überwand.
Ich kann nur danken deiner Gnad für deine große Rettungstat.

6.

Seitdem ich mich zu dir bekehrte, ist neu mein Herz, mein Geist und Sinn;
von gottlosem Weg ich umkehrte, ich weiß, wo ich gehöre hin.
Ich bin nunmehr dein Eigentum, zu deinem Preis und Ruhm.

7.

Wie sollt ich dich, Jesu, nicht lieben, du meines Lebens schönste Zier;
dir nicht danken mit allen Trieben, du meine Kron und mein Begier.
Ich lebe dich und bin betrübt, daß ich so spät erst dich geliebt.
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Mein Jesu, ich lieb dich von Herzen
Melodie: Ich will dich lieben

1.

Mein Jesu, ich lieb dich von Herzen, mit ganzer Kraft und Innigkeit;
auch unter Leiden und auch Schmerzen, in meiner ganzen Lebenszeit.
Nichts kann mich trennen mehr von dir, bleib du, Herr, auch bei mir.

2.

Ich will dich lieben meine Sonne, so lang ich sehe ihr Licht,
du meines Lebens höchste Wonne, vergiss deine Lieb und Treu nicht.
Du bist so gut und sanftmütig, mach mich ganz demütig.

3.

Aus Liebe hast du mir gegeben, dein heiliges, ewiges Wort,
es leuchtet hell auf allen Wegen, im ganzen Land und jedem Ort.
Es scheine in mein Herz hinein, mach es gläubig und rein.

4.

Ich will dich lieben, nie betrüben, durch Sünden, Schuld, gottloses Tun,
mich in der Glaubenstreue üben, meiden das lässige Nichtstun.
Verleihe mir des Geistes Kraft, der täglich neu mich schafft.

5.

Meine Liebe zu dir entzündet, zu jedem Menschen, wer er sei,
unter uns sind so viele Blinde, Gottlose, mach sie frei.
Durch deines Wortes helles Licht, ihr Unglaube erlischt.

6.

Jesu, du meines Glaubens Stärke, erneuere deine Christenheit,
in Gemein, Kirch neue Werke, die schaffen kann der Heilge Geist.
Eine Bewegung er entfach, die ist ja seine Sach.

7.

Eine Erneuerung tut uns not, ein Neues an Haupt und Gliedern,
eine Wende nur durch Christi Wort, an toten Schwestern und Brüdern.
Herr, laß Glaubensfeuer regnen und uns alle segnen.
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Ihr Christenleute seid bereit
Melodie: Machs mit mir Gott, nach deiner Güt

1.

Ihr Christenleute seid bereit zum Kampf mit euren Feinden,
es ist die allerhöchste Zeit, fest schließen die Gemeinden.
Seid dessen heute eingedenk, euch führt der Herr, der alles lenkt.

2.

Jesus hat uns klar gesagt, ihr seid das Salz der Erden,
und so er jeden hart anklagt, der kein Kämpfer will werden.
Nur zum Streit gerüstet ist, weicht vom Felde zu keiner Frist.

3.

Das Salz erhält stark und gesund, bewahrt alles vor Fäulnis,
so ist der Christ mit Gott im Bund, der wehret dem Verderbnis.
Das Salz soll uns behüten rein, damit wir rechte Streiter sein.

4.

Der Herr erinnert uns daran, wir sind das Licht auf Erden,
wir müssen gehn allen voran, dem Dunkel widerstreben.
Die Sünden meiden in Wort und Tat, Gläubge sein nach Gottes Rat.

5.

Wer im Glauben an Jesus steht, wird nicht im Finstern wandeln,
wer im Leben vor ihm besteht, wird nicht als Sünder handeln.
Lichtträger solln wir Christen sein, kein nur äußerer Tand und Schein.

6.

Die Stadt auf dem Berg ist in Sicht, man kann sie klar erkennen,
so ist es auch mit einem Christ, der sich auch so darf nennen.
Um ihn ist alles klar und licht, gibt andern Mut und Zuversicht.

7.

Wer andern Beispiel, Vorbild ist, steht in unserer Mitte,
strahlt aus als rechter, wahrer Christ, auf daß sich jeder hüte,
kein Knecht der Finsternis zu sein, kein Sklave böser Lust und Pein.

8.

In seinen Dienst berufen hat der Herr seine Gläubigen,
jeder kennt seines Wortes Rat, zu suchen die Seinigen.
Wer Glauben hat und ihn ausübt, um sündge Menschen sich bemüht.

9.

Hinweg mit aller Finsternis aus unseren Gemeinden,
sie ist Sünde und Verderbnis von vielen Gottesfeinden.
Wo Schuld und Dunkel regieren, herrschen nur böse Begierden.

10.

Wir brauchen viel Licht und Klarheit in und um uns weit,
damit wir in der finstern Zeit, jeder leuchte desto mehr.
Lichtträger Christi laßt uns sein, von seinem Licht ein heller Schein.
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In schwerer Not komm ich zu dir
Melodie: Aus tiefer Not schrei ich zu dir

1.

In schwerer Not komm ich zu dir, ich weiß mir nicht zu helfen,
aus Gnade neige dich zu mir, wollst mir beistehn, mich retten.
Die Sünde mich schon überwand, ich bin ein Knecht in ihrer Hand,
wie soll ich weiter leben.

2.

Viel Schuld hab ich auf mich gehäuft in den vergangnen Jahren,
mein armes Herze stöhnt und seufzt, es hat vieles erfahren.
Ich kenne keinen Ausweg mehr, bin ratlos und geschlagen sehr,
stehe am tiefen Abgrund.

3.

Drum fliehe ich zu dir, o Gott, du bist allein mein Retter,
du siehst meine bittere Not, bist mir mein einzger Helfer.
Mit deiner Kraft mich befrei, daß ich ein Gläubiger sei,
ein Mensch nach deinem Geiste.

4.

Was mir in meiner Trübsal fehlt, ist deine Kraft von oben,
hat mich der Heilge Geist gewählt, bin ich der Not enthoben,
Der wirket in mir, macht mich neu, von Gnad durch seine Güt und Treu,
ich bin wie neu geboren.

5.

Mein Heiland, habe Dank dafür, daß du mir hast geholfen,
zur Hilfe öffnetest die Tür, den Sünder nicht verstoßen.
Die Gnade hab ich erfahren in ausweglosen Gefahren,
darf danken und anbeten.
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Jerusalem, wie sehn ich mich nach dir
Melodie: Jerusalem, du hochgebaute Stadt

1.

Jerusalem, wie sehn ich mich nach dir, du aller Städte Zier,
mein Verlangen schwingt sich sehr himmelhoch über Berg und Tale,
nach dir, unsrer Gottesstadt, sehnen wir uns alle,
wir Gläubigen des Heilands, unseres Erlösers.

2.

Im Geiste schauen wir Jerusalem, das himmlische Salem,
die goldnen Gassen, Türme und Brücken, wir der Zeit entrücken.
Wunder unsers Gottes, Werke höchsten Ortes;
wir schauen und bewundern, staunen und uns wundern.

3.

Das Schönste, Herrlichste im Gottesreich ist Jesu Gemeinde,
seiner Vollkommnen und Auserwählten, Heilgen und Gerechten.
Unzählige Gesänge und Posaunenklänge
sind überall dort hörbar, eine Schau wunderbar.

4.

Engel in weißen Kleidern erscheinen, zu Chören sich vereinen,
jauchzen, jubilieren sowie loben, Gott den Herrn dort droben.
Ein Singen und Klingen, herrlich, ohnegleichen,
auch ein Beten und Singen, mit nichts zu vergleichen.

5.

Erzväter, Propheten und Märtyrer rühmen und preisen Gott,
alle sind große Zeugen und Beter, Tröster einstiger Not.
Mose, Elia, Jeremia loben den Glaubenskrieg,
wieder andere Propheten reden von Jesu Sieg.

6.

Jesus steht unter allen Heiligen in ewger Gottesstadt,
im Kreise seiner nunmehr Seligen in froher Gemeinschaft.
Die Freude ist unfaßbar, das Glück so wunderbar,
nach all dem irdischen Streit, sein Lohn ist die Seligkeit.

7.

In dem höchsten Heiligtum Jesus thront, mit seinem Vater wohnt,
der Heilige Geist sie zu dritt vereint, zu der Dreieinigkeit.
Heilige Stadt Jerusalem, mein Herze hängt an dir,
du oberes, liebes Salem, dein Herr ist auch bei mir.
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Jesu Christ, du unser Gott
Melodie: Sonne der Gerechtigkeit

1.

Jesu Christ, du unser Gott, sei gelobt in Freud und Not.
Wir ehren dein Erbarmen an uns gläubigen Armen.
Sei gnädig, Herr.

2.

Über Wissen und Verstehn wir deine Führung begehrn.
Leite uns nach deinem Rat, danken für jede Wohltat.
Sei barmherzig.

3.

Nimm dich deiner Herde an, gehe ihr immer voran.
Schau auf deine Christenheit, sammle sie bald zur Einheit.
Sei unser Weg.

4.

Stoße der Welt Türen auf, daß dein Wort nimmt schnellen Lauf.
Laß es hören die Heiden, daß sie dich nicht mehr meiden.
Erbarm dich, Herr.

5.

Rüste deine Boten aus, daß sie ziehn freudig hinaus.
Dein Wort verkünden mit Mut, mit Schwachen haben Geduld.
Geleite sie.

6.

Den Heilgen Geist schenke der Welt, daß sie dein Wort erhellt.
Dein Wort verleih die Wahrheit, mit ihr des Glaubens Klarheit.
Gieß aus den Geist.

7.

Sende Menschen aus von Geist, wie du es selber verheißt,
daß sie der Welt machen kund, sie werde durchs Wort gesund.
Dein Wort macht neu.

8.

Herr, wir bitten demütig, schenk eine Erweckungszeit,
gieß aus deinen Geist kräftig auf die ganze Christenheit.
Erhöre uns.
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Jesu Christe, du Herr deiner Gemeinde
Melodie: Christe, du Beistand deiner Kreuzgemein

1.

Jesu Christe, du Herr deiner Gemeinde,
siehst du nicht wie sie bedrohn deine Feinde.
Für deine Kirche du mit Kraft selbst streite, stehe ihr treu zur Seite,
stehe ihr treu zur Seite.

2.

Du hast deiner Gemeinde selbst versprochen,
daß ihr Bestand wird niemals gebrochen.
Höll und Teufel werden sie nie zerstören, du wollest uns erhören,
du wollest uns erhören.

3.

In deiner Kirche wollst du uns erhalten
dein teures Wort so wie zu allen Zeiten.
Hilf, daß es überall verbreitet werde, auf deiner ganzen Erde,
auf deiner ganzen Erde.

4.

Schenke der Gemeinde Liebe und Frieden,
daß sie im Glauben fest bleibe hinieden.
Walte in Gnaden treu in ihrer Mitte, das ist unsere Bitte,
das ist unsere Bitte.
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Niemand ist wie du
Melodie: Jesu geh voran

1.

Niemand ist wie du,
meines Herzens Ruh.
Du bist unter uns geboren,
zum Erlöser auserkoren.
Herr Jesu Christ,
unser Gott du bist.

2.

Lange mieden wir,
waren fremd ganz dir.
Doch bist du uns nachgegangen,
und wir haben angefangen,
uns bemühn um dich,
suchen dich täglich.

3.

Dein herrliches Wort
half uns weiter fort.
Wir lernten, dich zu lieben,
uns in deinem Dienst zu üben.
Sind dir zugetan
und auch treu fortan.

4.

Im Wort wir dich gesehn,
jetzt wir dich verstehn.
Strahlend ist unsere Freude,
wissen nichts von einem Leide.
Wir leben im Licht,
gerettet vom Gericht.

5.

Wenn das End wird sein,
wir gehn zu dir ein.
In dein Reich himmlischer Scharen,
alles Schönen, Wunderbaren.
Es wird Freude sein,
vor dem Throne dein.
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Heiland, du liebst alle Sünder
Melodie: Jesu, der du wolltest büßen

1.

Heiland, du liebst alle Sünder, die sich von dir abgewandt,
möchtest retten deine Kinder, die mit Gott seien verwandt.
Sie sollen nur zu dir kommen, wie dies üblich bei den Frommen,
die gedenken einer Not, möchten nicht sein ewig tot.

2.

Bei dir steht die Tür weit offen, weil du wartest Tag um Tag,
ob es Menschen gibt, die hoffen, daß er jedem helfen mag.
Zu ihm sollen sie nur kommen, die meinen, sie sein verkommen;
er will sie alle retten, brechen der Sünden Ketten.

3.

Wer nicht kommt, braucht sich nicht wundern, er sich um ihn nicht kümmert;
wendet sich nun zu den andern, ist um ihr Heil bekümmert.
Die bei ihm gar nicht erschienen und ihm gar nicht wollten dienen,
hat er hinausgestoßen, verdammt sowie verworfen.

4.

Kommen wir trotz allem zum Herrn, nicht aus eignem Antrieb,
zieht der Vater im Himmel gern uns zu sich aus lauter Lieb.
Er gibt uns an Jesu weiter, seiner Gläubgen Gott und Meister,
daß er so alle leite, zum Paradies begleite.

5.

Wie ein guter, treuer Hirte, der auf jedes Schaf achtet,
steht der Herr in unsrer Mitte und die Seinen fest bewachet.
Des Vaters Auftrag ist sein Ziel, viele zu retten, wie er´s will.
Drum steht das Tor noch offen, jeder, der kommt, darf hoffen.

6.

Gott will reichlich beschenken mit seinen guten Gaben,
möchte die herrlichste schenken, die solln die Seinen haben.
Es ist das ewige Leben, für alle gläubigen Erben,
das nie vergeht und zerbricht, es bleibt, wie Jesus verspricht.

7.

Wer hungrig ist, greift nach dem Brot, um gesättigt zu werden.
Wer leidet an der Glaubensnot, sucht den Retter auf Erden.
Die Hand, die nach ihm eifrig greift und ihn im Glauben auch erreicht,
wird von ihm treu gesegnet, wie er dies selbst verheißet.

8.

Jesus unsere Mitte ist, die Sonne, die uns leuchtet,
sein Wort die Gläubigen täglich speist, ihre Seelen erquicket.
Zu ihm wollen wir umkehren, mit Herz, Sinn und Geist uns bekehren.
Wer ihn getrost lebt zeitlich, der bleibt bei ihm ewiglich.
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6-6
5

Jesu, unser Bruder, zum Heiland erkoren

Jesu, unser Bruder, zum Heiland erkoren, sei uns barmherzig.
Jesu, du bester Freund, für uns gekreuziget, nimm dich unser an.
Jesu, du Osterfürst, lebst und wirkst unter uns, gib Gnad und Frieden.
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8-7
8-7
7-7

Liebe, wenn ich dich nicht hätte
Melodie: Komm, o komm, du Geist des Lebens

1.

Liebe, wenn ich dich nicht hätte, wär´ ich einer Schale gleich.
Wenn ich klug und gläubig wäre, hülfe mir auch kein Vergleich.
Ohne dich ist nichts möglich, es ist alles untauglich.

2. Liebe, du bist gütig, freundlich, wachsam, hold und herzlich.
Feind dem Bösen, bist geduldig, offen, treu und unschuldig.
Bist ehrlich immer gesinnt, friedlich, brüderlich gestimmt.
3.

Liebe, du möchtest die Wahrheit, hasst das Unrecht, Heucheleien,
strebst nach Recht und Gerechtigkeit, dein Blick ist gläubig und frei.
Alles Schwere trägst willig, Verleumdungen freiwillig.

4.

Liebe höret ja nimmer auf, wie auch seien die Zeiten.
Es ist ihr natürlicher Lauf, sich immer mehr auszubreiten.
Erkenntnisse sind zeitlich, sie aber bleibet ewig.

5.

Vor uns steht leuchtend die Dreiheit: Glaube, Hoffnung und Liebe.
Sie ist wunderbarste Hoheit, unsers Lebens Heiligkeit.
Wir schauen auf das Sichtbare, hoffen auf das Ewige.

6.

Der Glaube ist des Lebens Grund, führt uns zu Jesus Christ.
Die Liebe prägt Zeit und auch Stund, wunderbare Großmut ist.
Die Hoffnung weist hin aufs Reich, auf das ewge Himmelreich.

7.

An der Liebe ist erkennbar, wer ein echter Jünger ist.
An ihr ist offen wahrnehmbar, wer sich hält zu Jesus Christ.
Bleibendes kann nur geschehn, wo Liebe will mit Gott gehn.
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8-7
8-7
7-7

Wie sehn ich mich nach Geiste
Melodie: Komm, o komm, du Geist des Lebens

1.

Wie sehn ich mich nach Geiste, der erneuert Herz und Sinn,
mich ergreift und Beistand leistet, und ich wend mich zu ihm hin.
Gottes Kraft aus Himmelshöhn will mich Schwachen nun erhöhn.

2.

Wer die Sünde nicht erkannte, wie ich in Verlassenheit,
wer irrend noch nie bekannte die böse Verlorenheit,
dem ist Gott fremd und sein Wort, der irrt haltlos immerfort.

3.

Du mußt, o Mensch, am Ende sein mit deinem Kopf und Sinnen,
gebrochen, gescheitert allein, von den meisten verlassen.
Dir dann ein Neues fängt an, du beginnst von vorne an.

4.

Je schwerer der Weg, den du gehst und deine Last, die du trägst,
je dunkler die Zeit und die Nacht, in die du trostlos versinkst,
desto näher ist dir dein Gott mit der Hilfe in der Not.

5.

Er legt die Hand um die Schulter, du spürst seiner Liebe Glut,
dem Dulder schenkt er Erbarmen, damit neue Kraft und Mut.
Möchte nicht, daß du sterbest und in Sünden verderbest.

6.

Stehst du an Särgen und Gräbern, abgehärmt im tiefsten Leid,
im Gedenken, was sie bergen und was alle Menschen eint.
Bei dir ist unser Tröster Jesus Christus, Gott und Herr.

7.

Er kommt zu dir im Heilgen Geist und möchte dir nahe sein,
damit er Trost und Hilfe leist, und bei dir auch kehret ein.
Du erkennst ihn klar daran, wenn er im Worte dich spricht an.

8.

O Heilger Geist, zu mir komme und erfülle Herz und Sinn.
auf dich wartet jeder Fromme und wendet sich zu dir hin.
Wohne du fortan in mir, habe Lob und Dank dafür.
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3-3-7
8-8
7-7

Wir wolln gehn
Melodie: Laßt mich gehn

1.

Wir wolln gehn, wir wolln gehn, daß wir unsern Heiland sehn.
So groß ist das Verlangen, daß wir es endlich erlangen,
und wir vor ihm in Freuden stehn.

2.

Wie glücklich, wie glücklich, bin ich jetzt schon seliglich.
Ich gehöre zu den Frommen, die zum Heiland werden kommen,
in sein ewges Himmelreich.

3.

Wunderbar, wunderbar ist unser Herr immerdar.
Er sitzt auf des Vaters Throne, daß er ewig bei ihm wohne,
mit ihm herrsche immerfort.

4. Wunderschön, wunderschön, hört man weit das Lobgetön,
der unzähligen Engelschöre, die Gott darbringen die Ehre,
uns führe zu ihm hin.
5.

Ewigkeit, Ewigkeit, ohne Raum und ohne Zeit.
Wenn ich einst zu dir einkehre, geb ich Gott die höchste Ehre.
Er gibt mir ewiges Heil.
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8-6
8-6
6-7
7-6

Laßt uns Gottes Liebe loben
Melodie: Von Gott will ich nicht lassen

1.

Laßt uns Gottes Liebe loben, auf Erden und droben,
sein so wunderbares Walten, herrliches Verhalten.
Selige Fügungen, göttliche Bemühungen. Christen,
denket stets daran, richtet euch himmelan.

2.

Schauet auf eure Lebensbahn, was Gott an euch getan,
wie er euch täglich begleitet, schützend euch geleitet.
Seid ihm dafür dank, erweist Ehre Jahr um Jahr.
Bleibet allezeit folgsam und immer gehorsam.

3.

In seinem Wort sagt uns der Herr, daß er uns liebt so sehr.
Drum uns fordert, seinen Willen immer zu erfüllen.
Sein Aug ruh auf allen, die ihm sehr wohlgefallen.
Seinen Namen ausbreiten, in Nähe und Weiten.

4.

Alle Seinen unser Herr kennt und sie beim Namen nennt,
ihre Wege sind ihm bekannt, er hält sie an der Hand.
Sie gehn mit ihm zum Ziel, nach seinem heiligen Will.
Er führt sie ins ewge Reich der Kraft und Herrlichkeit.

5.

Es ist so herrlich zu wissen, daß er uns berufen,
vom Bösen hat losgerissen und zu sich gerufen.
Wir sind mit den Frommen zu ihm getrost gekommen,
daß er uns huldvoll aufnimmt, zu sich ins Reich ganz nimmt.

6.

Es ist nichts andres als Gnade, die wir so erfahren.
Sie ist dem Herrn nicht zu schade, laßt sie widerfahren.
Sein Handeln ist Wohltun zum Heil unserer Seele
ein treues, seliges Tun, daß er sie erwähle.
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Laßt uns jetzt in der Passionszeit gehn

1.

Laßt uns jetzt in der Passionszeit gehn nach Jerusalem hinauf;
es geschieht in unserer Zeit, wir steigen zum Kreuz Jesu auf.
Nachdenklich, ernst und sehr betrübt drängen sich viele Fragen auf:
Herr, für das, was wir verbrochen, mußt du jetzt die Folgen tragen,
man dich verfolgt mit Hohn und Spott.

2.

Wie hoch man dich umjubelte, als du nach Jerusalem kamst,
dich freudig rühmte und lobte, du die Ehre würdig annahmst.
Von Station zur andern Station gehst deinen Weg, du Gottessohn,
den der Vater dir bestimmte, dich mit blutgen Dornen krönte.
Du siehst vor dir Jerusalem, das Kreuz vor deiner Stadt Salem.

3.

Deine Jünger dich verließen, flohen in Angst von dir hinweg,
im Stich sie dich allein ließen, wählten treulos einen Fluchtweg.
Welch eine ernste Wandlung, Herr, deine Jünger übten Rache,
die dich früher liebten so sehr, verrieten dich und deine Sache.
Sie wurden zu deinen Feinden, eine gottlose Gemeinde.

4.

Vor deinem Kreuze wir wenden den Blick ins eigene Herz hinein,
wir lassen uns nicht mehr blenden, wollen deine Gläubgen sein.
Von dir trennen uns Sünd und Schuld, der Abfall die Verlorenheit,
obwohl groß ist deine Geduld, weit größer die Sündhaftigkeit.
Vor dir können wir nicht bestehn, ohne Gnad zugrundegehn.

5.

Wenn wir demütig erkennen unserer Sünden Schuld und Not,
dies offen vor dir bekennen, sind wir frei vom ewgen Tod,
Denn wir sprechen uns selbst schuldig, dich durch böses Tun entehren,
sind gering und ungeduldig, nur dein Erbarmen wir begehren.
Deine Gnade ist der Ausweg allein aus unserem Irrweg.

6.

Durch Buße, Sündenbekenntnis werden wir täglich erneuert,
durch deines Wortes Erkenntnis, neues Leben nichts bereuet.
Dein Geist mache uns lebendig, zu deinen neuen Geschöpfen.
Von Herzen danken wir ständig, unsern Dank nimmer erschöpfen.
Vor ihm wollen wir uns beugen, unsre Dankbarkeit bezeugen.

7.

Wir gehen in der Passion zu Jesu Christi Kreuz hinauf,
und das ist die schönste Station auf unserm weiten Pilgerlauf,
die der tiefen Buße, Reue, die dich und mich, Mitchrist, ergreift,
es ist vergebende Treue, seine Gnade, die uns umgreift.
Wills Gott, daß sie uns erneue und im Christenstand erfreue.
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8-7
8-7
7-7

Liebe, die seit ich geboren
Melodie: Komm, o komm, du Geist des Lebens

1.

Liebe, die seit ich geboren mich geleitet und geführt,
Liebe, die mich hat erkoren, wie es Gläubigen gebührt.
Lieber Heiland, ich bin dein, ich will keines andern sein.

2.

Liebe, die für uns gestritten mit dem Evangelium,
Liebe, die sehr hart gelitten für des Wortes Ehr und Ruhm.
Lieber Heiland, ich bin dein, ich will keines andern sein.

3.

Liebe, die du hast gebüßet mit dem Tod am Kreuzesstamm,
Liebe, die du hast geblutet als unschuldges Opferlamm.
Lieber Heiland, ich bin dein, ich will keines andern sein.

4.

Liebe, die du auferstanden, am heiligen Ostertag,
Liebe, frei von Todesbanden, was nur Gott zu tun vermag.
Lieber Heiland, ich bin dein, ich will keines andern sein.

5.

Liebe, die du gegenwärtig im Wort und auch im Abendmahl,
Liebe, du bist so allmächtig, zu vergeben allzumal.
Lieber Heiland, ich bin dein, ich will keines andern sein.

7.

Liebe, du beugst dich hernieder zu dem Sünder, wer er sei,
Liebe, du erneuerst wieder jeden Gläubgen, der wird frei.
Lieber Heiland, ich bin dein, ich will keines andern sein.
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7-8
7-8
8-8
Liebster Heiland, wir sind da
Melodie: Liebster Jesu, wir sind hier

1.

Liebster Heiland, wir sind da,
heut in deinem Haus erschienen;
wir sind Gläubige dir nah,
unsre Andacht zu beginnen.
Lass uns dankbar vor dich treten,
mit dem Singen, Hören, Beten.

2.

Öffne unsre Herzen weit
für dein Wort und deine Lehren;
mach uns willig und bereit,
daß wir uns zu dir bekehren.
Herr, Heilger Geist, sei du die Kraft,
die dieses Wunder in uns schafft.

3.

Das neue Leben kommt von dir,
um das wir bitten und flehen;
wir werden dankbar sein dafür,
weil wir vor dir bestehen.

4.

Hilf, bevor wir von dir gehn,
wir ein frohes „Amen“ sagen;
unser Bitten und auch Flehn,
wir im Aufblick zu dir tragen.
Nur so wollen wir erfüllen
im Gehorsam deinen Willen.

397

1987

7-6
7-6
7-6
7-6

Jesu, ich will dir singen
Melodie: Lob Gott getrost mit Singen

1.

Jesu, ich will dir singen freudig und voller Lust,
es soll vor dir laut klingen, froh, dankbar aus voller Brust.
Wie könnte ich verschweigen, was du an mir getan,
ich kann mich tief nur neigen und danken von nun an.

2.

Denk ich an meine Wege, die ich gegangen bin,
du brachtest sie gut zuwege, sie hatten einen Sinn.
Du wolltest mir ja helfen, daß ich nicht tiefer sank,
mich, armen Sünder, retten, der ich war ernstlich krank.

3.

Das Böse mich beherrschte, die Sünde mich bezwang,
sie doch sehr lange herrschte, ich ganz vergeblich rang.
Erst als ich dich gefunden in deinem heilgen Wort,
konnte ich bald gesunden, durch dich nun fort und fort.

4.

Du bist mir nachgegangen, griffst ein in meine Not,
ward von der Sünd gefangen, geknechtet und fast tot.
Bei dir fand ich das Leben, Frieden und Kraft dazu,
Glauben hat mir gegeben, für Herz und Seele Ruh.

5.

Ich jede Stunde segne, die du mir gnädig schenkst,
in der ich dir begegne und werde reich beschenkt.
Es ist der neue Anfang, den ich fortsetzen kann,
der gute, selge Fortgang, mit jedem Tage an.

6.

Wenn ich den Tag beginne mit dir, Herr Jesu Christ,
ich immer danach sinne, was dir gefällig ist.
Mach du mein ganzes Wesen, daß ich kann genesen,
mich zu dir frei bekennen, dich meinen Retter nennen.
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Mein lieber Jesu, ich will dich heut rühmen und preisen
Melodie: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

1.

Mein lieber Jesu, ich will dich heut rühmen und preisen,
mit alten und neuen Weisen dir Ehre erweisen.
Ich lobe dich von Herzen ganz inniglich,
ich will gläubig auf dich weisen.

2.

Ich will dich loben, so lange ich lebe auf Erden,
mächtig nach oben klinge alles zu deinen Ehren.
Was mich bewegt und sich dankend in mir regt,
ist mein inniges Begehren.

3.

Ich gedenk deiner, wie du mich wunderbar geführet,
nahmst dich an den Nöten meiner, was ich oft gespüret.
Ich danke dir, was du getan hast an mir,
will auf dich und dein Wort hören.

4.

Ich will dir singen mein Danklied mit Worten und Taten,
dies auch zu deiner Ehr bringen, vergabst die Untaten.
Machtest mich frei von der Knechtschaft der Sünde,
von allem, was mir mißraten.

5.

Ich vergesse nicht, wie du mich lange mühsam suchtest,
deine Geduld hatte Gewicht, du mich überwandest.
Durch Buße, Reu ward mein sündges Leben neu,
du mir dein Vertrauen schenktest.
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5-6

Preiset den Herren alle, die ihn kennen
Melodie: Lobet den Herren, alle die ihn ehren

1.

Preiset den Herren alle, die ihn kennen
und mit großem Dank seinen Namen nennen.
Die erfahren, wie er hilft in Gefahren. Preiset den Herren!

2.

Der uns geleitet so treu auf den Wegen,
mit viel Güt begleitet, um der Liebe wegen.
Wir ihm sehr danken, ohne jegliches Schwanken. Preiset den Herren!

3.

Du uns beschützt hast vor so manchen Feinden
mit Hilfe und Rat, die es böse meinten. Du standst uns bei, so daß die
Not ging vorbei. Preiset den Herren!

4.

Wir nie vergessen, deine große Treue zu ermessen,
täglich aufs Neue. Deine Liebe kommt aus göttlichem Triebe.
Preiset den Herren!

5.

Wir nie aufhören, zu danken und loben,
zu erflehen den Segen von oben. Hände falten und Knie
wolln wir beugen. Preiset den Herren.

6.

Solang wir leben bist du unser Herr,
drum wir erstreben allein deine Ehre.
Wie die Zeiten wir deine Ehr ausbreiten. Preiset den Herren!

7.

Dein Wort uns schenke, daß es uns begleite,
zum Guten lenke, in die Wahrheit leite.
Deine Gnade hüte, daß uns nichts schade. Preiset den Herren!

8.

Aus deiner Fülle wir lieben uns schöpfen, es ist dein Wille,
daß wir sie nie ausschöpfen. Dies zu wissen gibt Kraft unserm
Gewissen. Preiset den Herren!

9.

Mögen Dämonen noch so grausam toben,
wirst uns verschonen, lachest ihrer droben.
Bösewichte erscheinen nur als Nichtse. Preiset den Herren!

10.

Gib unserm Leben Kraft, Reife und Weisheit,
wird überwinden die kurze Zeitlichkeit. Zur Frucht werden, zur
ewgen, schon auf Erden. Preiset den Herren!

400

1987

8-6
8-6
6

Wir werden zusammengeführt an einem heilgen Ort
Melodie: Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich

1.

Wir werden zusammengeführt an einem heilgen Ort,
wo der Himmel die Erd berührt, und Gott ist selber dort,
und Gott ist selber dort.

2.

Vom Berge her erstrahlt das Licht im Glanz himmlischer Pracht,
es ist ein Wunder klarer Sicht, ein Bild göttlicher Macht,
ein Bild göttlicher Macht.

3.

Auf dem Berg steht Jesus verklärt in Würde und Majestät,
von Gottes Lichtfülle geehrt, voller Autorität,
voller Autorität.

4.

Vom Himmel her kommen herbei Elia, Mose, zwei,
kurz ihr Gespräch gewesen sei, reden mit Jesus frei,
reden mit Jesus frei.

5.

Gott, von einer Wolke verhüllt, bekennet sich zum Sohn,
in ihm er sein Wesen enthüllt, sein Zeugnis kommt vom Thron,
sein Zeugnis kommt vom Thron.

6.

Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich, in eurer Erdenzeit,
das Ende ist das Himmelreich, die ewge Herrlichkeit,
die ewge Herrlichkeit.
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8-7
8-7
8-8
Wir Christen sind in dieser Welt zum Glaubensstreit gefordert
Melodie: Machs mit mir Gott nach deiner Güt

1.

Wir Christen sind in dieser Welt zum Glaubensstreit gefordert;
wer gläubig ist, sich tapfer stellt, den Einsatz von sich fordert.
Ein jeder Christ muss im Kampfe stehn, muss siegen und nicht untergehn.

2.

Die Welt mit ihrer Freud und Lust möcht uns Christen verführen,
der Unglaube, Trug, Lug, Unlust, vom Heiland uns wegführen.
Wir müssen kämpfen bis aufs Blut, der Herr ist unser höchstes Gut.

3.

Durch die Taufe sind wir des Herrn, durch Glauben seine Brüder,
drum solln wir dienen ihm sehr gern, sind seiner Kirche Glieder.
Wir müssen kämpfen in dem Streit, für Jesu Sache sein bereit.

4.

Wir Christen siegen nicht allein, liegt nichts in unseren Händen,
mit uns muss Jesus Christus sein, er kann zum Guten wenden.
Der Sieg ist und bleibt immer sein, er hat dazu die Macht allein.

5.

Mit ihm solln wir in den Kampf gehn, den Sieg auf unsrer Seite,
seine Sach kann nicht untergehn, er ist Sieger im Streite.
Als Kämpfer mit dem Gottessohn, empfangen wir die ewge Kron.
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8-7
8-7
8-8

Christen steht auf zum heiligen Streit
Melodie: Machs mit mir Gott nach deiner Güt

1.

Christen steht auf zum heiligen Streit, es geht um Jesu Sache,
seid tapfer und immer bereit, zu dämpfen der Welt Rache.
Es ist nicht wichtig, ob ihr fällt, ihr sollt behaupten euer Feld.

2.

Die Welt mit ihrer großen Schar haßt unsern Herrn bis aufs Blut,
streitet gegen ihn immerdar, mit der Tücke, Lüge Glut.
Seinen Namen, Ehre und Wort bekämpfen sie immerfort.

3.

Christen, ihr stehet auf der Wacht Christi Evangelium,
ob am Tag oder in der Nacht, seid seine Wächter des Ruhms.
So wie das Sonnenlicht ist rein, ist Jesu Heiligkeit klar, fein.

4.

Fürchtet euch nicht in diesem Krieg, schließet fest eure Reihen,
wer mit Jesus kämpft, hat den Sieg, kann Kämpfer nicht entzweien.
Der Heiland ist immer Sieger an der Spitze seiner Gotteskrieger.

5.

In eurem harten Glaubensstreit stellt euch dem Feind entgegen,
es geht um eure Seligkeit, um Heil, Frieden und Segen.
Wer den Kampfplatz verlassen hat, sich selbst um den Segen gebracht.

6.

Es geht mit Christus in den Streit, mit der Waffe des Wortes,
ihm gab den Herrn an eurer Seit die Macht des heilgen Gottes.
Wer kämpft, bekommt wahrlich die Kron, vor des Herrn heiligem,
ewgen Thron.
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8-7
8-7
8-8
Wir hören Jesu ernsten Ruf
Melodie: Machs mit mir gut, Gott, nach deiner Güt

1.

Wir hören Jesu ernsten Ruf, daß wir ihm folgen sollen;
für Sünder ist´s ein schwerer Bruch, weil sie dies nicht wollen.
Christ, geh an Jesu Seite mit, folg ihm getreu nach, Schritt um Schritt.

2.

Die Welt streckt ihre Arme aus, um uns an sich zu reißen;
sie fordert täglich uns heraus, nicht Christen sein und heißen.
Christ, Jesus meints mit dir sehr gut, vergoß für dich sein teures Blut.

3.

Hör nicht auf der Gottlosen Rat, die im Unglauben stehen;
vernimm, was dir der Heiland sagt, sein Wort wird nie vergehen.
Christ, Jesu Wort ist schlicht und klar, seine Weisung immer wahr.

4.

Sei nüchtern, daß die Begierden, die Lust und Freud vortäuschen,
dir nicht nehmen deinen Frieden, Leib, Geist und Seel enttäuschen.
Christ, herrsch über dich und sei fest, dies ist das Mittel allerbest.

5.

Als Christen sollen wir der Welt beweisen unsre Stärke;
mit unserm Glauben sollen erhellen, die seinen guten Werke.
Christ, in deinem Tun und Lassen musst du die Verlockung hassen.

6.

So lasset uns dem Herrn nachgehn, wie sein Wort uns verordnet;
vor ihm allzeit gläubig bestehn, er selbst das Leben ordnet.
Christ, geh an Jesu Seite mit, folg ihm getreu nach, Schritt um Schritt.
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Mein lieber Heiland Jesus Christ
Melodie: Erhalt uns, Herr, bei deine Wort

1.

Mein lieber Heiland Jesus Christ, du selber das Wort Gottes bist,
es kommt aus deinem heilgen Mund und macht uns deinen Willen kund.

2.

Dein Wort ist gut, lauter und rein, es macht uns frei von Sünd und Pein,
vergibt uns unsre Bosheit, Schuld durch dein Erbarmen, deine Huld.

3.

Dein Wort verleiht mir die Klarheit über mich selbst und meine Zeit,
es lehret mich, zu dir zu gehn, um deine Wahrheit zu verstehn.

4.

In deinem Wort find ich Frieden, bin froh und dankbar hinieden,
das Vergangne mich nicht beschwert, nicht belastet mehr auf der Erd.

5.

Dein Wort verheißt ewges Leben, das nur in dir ist gegeben,
wer im Glauben an dich jetzt steht, vor dir einst ewiglich besteht.

6.

Dein Wort ist Grund der Gemeinde, die die Gläubgen zusammenschließt,
es sie mit andern vereine, sie zur Gemeinschaft in sich schließt.

7.

Über Völker, Staaten hinaus ist die Kirche ein Felsenhaus,
steht fest die Gottesgemeinde, zum Trotz aller ihrer Feinde.

8.

Du hast ihr gnädig verheißen, nach deinem Namen stets zu heißen,
daß sie stark sein wird auf Erden, von keiner Macht besiegt werden.

9.

Deine Gemeinde in der Welt und die vollkommne im Himmel,
dein Name nur zusammenhält, die Heilgen hier, dort die Engel.

10.

Bewahr uns, Herr, dein teures Wort, daß es uns stärke immerfort,
wir bleiben dir im Leben treu, durch den Heilgen Geist täglich neu.
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6-6
7-7
Wir singen in Freuden
Melodie: Meine Seele steh auf

1.

Wir singen in Freuden, kennen keine Leiden,
ist doch Jesus erstanden, wahrhaftig auferstanden.

2.

Wo ist Tod deine Macht, Hölle deine Gewalt,
wie schwach ist doch eure Kraft, die ja nichts von Dauer schafft.

3.

Wie freun sich die Gläubigen, vom Herrn Auserwählten,
daß er Sieger geworden und bleibt heut und auch morgen.

4.

Solln ihm nicht nur singen, unsern Dank darbringen,
das Leben muss bezeugen, wir sind Gläubge und zeugen.

5.

Jesu Auferstehung ist Gottes Hinwendung
zu Gläubgen, zu dir und mir, zu Jesu stehn für und für.

6.

Wenn wir von hier scheiden, dann nicht wie die Heiden,
wolln sein und leben bei Gott, im ewigen Himmelsort.
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7-8
7-8
7-7
Eine Christenheit, o Hirt
Melodie: Meinen Jesus lass ich nicht

1.

Eine Christenheit, o Hirt, du bist ihr Herr und Erlöser,
dies zuletzt verwirklicht wird, wenn du erscheinst als ihr Vollender.
Du hältst, was du uns versprichst, deinen Gläubigen, die du liebst.

2.

Bald bricht an der letzte Tag, auf den freuen sich die Deinen,
den furchtbaren Gerichtstag, als Richter wirst du erscheinen.
In Zorn und Gnade richten, dein großes Werk verrichten.

3.

Jesu Evangelium wird bald bekannt allen Heiden,
seines Wortes Heil und Ruhm wird Gläubige von Bösen scheiden.
Christi Wort und Herrlichkeit wird vollendet in naher Zeit.

4.

Die Botschaft von Jesus Christ dringt auch bald in Israel ein,
wer glaubt, daß er Messias ist, wird sein Bruder und sein eigen.
Mit dieser letzten Wende fällt sie in Gottes Hände.

5.

Wenn sich Israel bekehret, wie nach der Nacht der Tag neu wird,
sich im Glauben zu Gott kehret, nähert sich der Himmel der Erd.
Es wird Freud im Himmel sein bei Gott und den Engelein.

6.

Komm, ach komm, Herr Jesu Christ, deine Herde auf dich wartet,
du ihr einziger Hirte bist, sie allein deiner harret.
Brich mit den Deinen von hier auf, zum ewgen Salem hinauf.
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7-8
7-8
7-7
Das neue Jahr brach schon an
Melodie: Meinen Jesus lass ich nicht

1.

Das neue Jahr brach schon an, da wir still vom alten schieden;
wir gehn jetzt auf neuer Bahn, aber von Gott ungeschieden.
Wir hoffen auf ihn allein, er wird unser Leitstern sein.

2.

Jesus führt uns durch die Zeit mit seinem heilgen Worte;
gibt uns sein treues Geleit, mögen wechseln auch die Orte.
Seine Gnad er uns verleiht, weichet nicht von unsrer Seit.

3.

Unsre Sorgen gehen mit, ganz gleich wie die Zeiten werden;
weichen nicht um einen Schritt, mögen groß sein die Beschwerden.
Wir solln sie auf ihn werfen, daß er wird uns in Not helfen.

4.

Ob Sünden oder Leiden, wir kennen recht gut die beiden;
vom Herrn sie uns nicht scheiden, wenn wir bewußt ihn nicht meiden.
Auf ihn wollen wir schauen und ihm getrost vertrauen.

5.

Es sind doch seine Hände, die stets nur zum Guten walten;
von ihnen kommt die Wende, daß wir nie können fest halten.
Die Hände sind die gleichen, die uns den Segen reichen.

6.

Gott wir nicht genug danken für seine Güte und Freude;
es sind liebe Gedanken, die wir erleben aus Neue.
Er zieht uns an die Seite, mit uns durchs Jahr so schreite.
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4-4
8
4-4
8
4-4
4-4
8

Wir freun uns sehr, je mehr und mehr
Melodie: Mit Freuden zart

1.

Wir freun uns sehr, je mehr und mehr,
daß der Herr ist auferstanden;
wer es auch sei, eile herbei,
sing: Ja, aus dem Grab erstanden.
Frei ist die Tür zum Himmel dir,
wenn Glauben hast, ohn Sündenlast,
die Jesus hat überwunden.

2.

Wenn Jesus lebt, er danach strebt,
daß auch wir den Tod besiegen;
mit seiner Kraft, die solches schafft,
daß Gläubige nicht unterliegen.
Er ist im Streit an ihrer Seit,
gibt ihnen Mut, sei auf der Hut,
das ewge Leben gewinnen.

3.

Wir rühmen an jedem Ort,
verherrlichen seinen Namen.
Was er uns tut, ist immer gut,
weil´s Heil ist, ja und Amen.
Ihm danken wir nun für und für,
sein Wort hören ohn Aufhören,
wir in der Zeit und Ewigkeit.
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7-8
7-8
7-3
Ewigkeit, Raum ohne Zeit
Melodie: Morgenglanz der Ewigkeit

1.

Ewigkeit, Raum ohne Zeit, wie sehn ich mich nach der
Stätte unseres Gottes Herrlichkeit, Ziel der innigsten Gebete.
Ich sinne, träume von dir, meine Zier.

2.

Licht von Gottes Angesicht, wollst erfüllen meine Seele, ewger
Glanz, der nie erlischt, alle Finsternis erhelle, wirk in mir des
Glaubens Glut, mache Mut.

3.

Meine Brüder seh ich nicht, wie sie alle bitter leiden, was
ihnen alles gebricht, und das Nötge müssen neiden. Nimm
von mir die Bitterkeit, es ist Zeit.

4.

Du kennst die Lieblosigkeit, alle meine toten Werke, den Grund
der Gottlosigkeit, habe nichts von deiner Stärke. Herr, nur deine
Liebeskraft Gutes schafft.

5.

Hilf mir vom Schlaf aufzustehn und im Glauben endlich
leben, deinen Geist in mir erstehn, in mir wirken und erstreben,
daß ich auf der ewgen Bahn gehen kann.

6.

Nimm mich weg in Salems Höhn, in die himmlische Welt Gottes,
die Gläubigen wirst du erhöhn, die Stätte höchsten Ortes.
Da wird Freud und Wonne sein, am Throne dein.
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7-8
7-8
7-3
Teurer Heiland Jesu Christ
Melodie: Morgenglanz der Ewigkeit

1.

Teurer Heiland Jesu Christ, Mensch und Gott für uns geboren;
Kreuzeslamm und Osterfürst, nur zum Retter auserkoren.
Mache uns den Weg bereit, allezeit.

2.

Du begegnest jedem gern, der sich sehnt nach deinem Worte,
rufst die Menschen nah und fern, Verlorne an jedem Orte.
Alle Sünder suchest du, ohne Ruh.

3.

Brechen Menschen zu dir auf, bist du gleich in ihrer Mitte,
kommen sie zu dir zuhauf mit der einen großen Bitte:
Tilge unsre große Schuld, deine Huld.

4.

Nichts ist Schöneres für dich, reuigen Sündern zu vergeben,
nichts ist Freudiges für dich, zu Gerechten sie erheben,
ihnen helfen nach dem Fall, überall.

5.

Halt die Gläubigen in Hut, daß sie Christen sein und werden,
verleih Geduld und Mut, in dem Stand sich zu bewähren.
Lass sie fest im Leben stehn, dich erhöhn.

6.

Lieber Heiland Jesu Christ, leuchte uns an diesem Tage,
du, das ewge Sonnenlicht, mach uns frei von aller Plage.
In uns weck die Morgenzeit – Dankbarkeit.
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7-8
7-8
7-3
Lieber Heiland, wir sind dein
Melodie: Morgenglanz der Ewigkeit

1.

Lieber Heiland, wir sind dein, Kinder deines heilgen Vaters;
wolln dein eigen immer sein, deines Mittlers und Beraters.
Kommst zu uns von seinem Thron als sein Sohn.

2.

Die Geringen und Kleinen nennst du deine Brüder, Schwestern;
siehst dich selbst in ihnen, wie sie leiden oft am schwersten.
Nimmst ihre Bürde auf dich, demütig.

3.

An deiner Seit sie lernten, stille zu sein und zu tragen;
ohne Murren sie sich beugten, alles Schwere zu ertragen.
Ihnen war die Leidenszeit Prüfungszeit.

4.

So konntest du ausloten die Heiligen und Gerechten;
sie ausersehn zu Boten, zu deinen treuesten Knechten.
So verherrlichst du sie wie noch nie.

5.

Lenk auch meinen ewgen Pfad, daß er im hellen Lichte stehe;
hilf, daß ich die Gottesstadt im Glauben an dich froh sehe.
Führe mich in deine Näh, ewge Höhe.

412

1987

7-7
7-7

Es ist Abend, ich bin matt
Melodie: Müde bin ich

1.

Es ist Abend, ich bin matt, mich der Schlaf umfangen hat.
Lieber Vater wache du, daß nichts störe meine Ruh.

2.

Hat am Tag die Sünd gekränkt, mich von dir ganz abgelenkt.
Hab Erbarmen du mit mir, ich will folgen ganz nur dir.

3.

Wenn am Morgen ich aufwach, steh bei mir und selber wach,
daß ich nunmehr lebe dir, nicht dem Bösen und nicht mir.

4.

Deine Augen richt auf mich, daß ich schau im Worte dich.
Laß die Ohren offen sein, zu hören die Wahrheit dein.

5.

Den Ungläubigen sei gnädig, den Frommen nah und treulich.
Laß die Engel halten Wacht, schenk uns eine gute Nacht.
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7-8
7-8

Nach dem Trost ist längst bange
Melodie: Tröstet, tröstet, spricht der Herr

1.

Nach dem Trost ist längst bange, allem Volke schon recht lange.
Sünde und Tod es sehr schwer knechten, zur Linken und auch zur Rechten.

2.

Das Volk braucht Mut, Freundlichkeit zur bösen und zu jeder Zeit.
Daß ihm die Sünde vergeben sei, und es nun von ihr ist frei.

3.

Macht euch doch für Gott bereit in dieser heilgen Gnadenzeit.
Die Missetaten ernstlich bereut, naht euch das Himmelreich noch heut.

4.

Schauet die Welt um euch an, wie sie der Herr hat wohl getan.
Seine Herrlichkeit sie ganz ausstrahlt, er redet und kommt zu euch bald.

5.

Vergänglich ist alles Fleisch, allem Irdischen ist es gleich.
Das Gras verwelkt, die Blum verdorrt, nur ewiglich bleibt Gottes Wort.

6.

In deinem Leben sei ganz still, achte, was Gott dir sagen will.
Er geht dir nach und sucht dich täglich, die Stund ist da, bekehre dich.
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9-9
6-6
5-6
4-6
4
Um den Heiligen Geist wir bitten
Melodie: Nun bitten wir den Heiligen Geist

1.

Um den Heiligen Geist wir bitten, ihn zu vermissen uns sehr hüten.
Ohne Geist nicht leben, im Dunkel nur schweben;
ohne ihn wirken, unser Tun verwirken.
Es wär sehr schwer, Heiliger Geist und Herr.
Ky-ri-e-leis.

2.

Du ewger Gott und unser Beistand, regiere mit deinem Wort jedes Land.
Bewahr es jederzeit, auch zur bösen Unzeit.
Herr, bei uns bleibe, das Böse vertreibe.
Stehe uns bei, mach von Sünd und Schuld uns frei.
Ky-ri-e-leis.

3.

Einen lebendigen Glauben uns schenk,
der uns zu dir und zum Guten stets lenk.
Leit uns nach deinem Rat, der ist eine Wohltat.
Verleih uns das Heil, das Gläubigen wird zuteil,
durch deinen Geist, der tut Not allermeist.
Ky-ri-e-leis.

4.

O Heiliger Geist kehr bei uns ein, wollst mein allerhöchster Tröster sein;
niemand ist so bereit, zu helfen jederzeit.
Wir flehn zu dir, sei bei uns für und für.
Heiliger Geist, uns deinen Beistand leist.
Ky-ri-e-leis.
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8-6
8-6

Heut ich erhebe meine Stimm
Melodie: Nun danket all und bringet Ehr

1.

Heut ich erhebe meine Stimm zu deinem Ruhm und Preis,
du, mein Heiland, es selbst vernimm, was ich dir sag und weiß.

2.

Ich muss für dich leben, dir singen, deinen Namen erhöhn;
mein Rühmen soll sehr hoch klingen, bis zu den Himmelshöhn.

3.

Mit großer Liebe hast du mich umfangen und geführt,
wie könnte ich vergessen dich, nimmer, wie´s sich gebührt.

4.

Von meinen Kindesbeinen an gingst du an meiner Seit,
du hattest mit mir deinen Plan, mein Leben es beweist.

5.

Wenn ich dich oft gar nicht fühlte, daß du auch bei mir bist,
ich doch immer wieder spürte, daß du mich nicht vergißt.

6.

Wenn ich auf manchen Wegen ging, die dir sehr mißfielen,
ich mich an deinem Wort verging, die Sündern gefielen.

7.

Du brachtest mich wieder zurück, gabst den richtgen Blick,
daß ich in Sünden nicht lebte, zu dir hin, Herr, strebte.

8.

Wen du läßt im Glauben stehen, muss im Lichte gehen.
Im Finstern tappen Gottlose, ewig Verlorene.

9.

Ich danke dir und bringe Ehr, deinen Ruhm ich vermehr;
hilf mir, daß ich nach dieser Zeit, komm in die Ewigkeit.
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6-7
6-7
6-6
6-6

Wir danken Gott dem Herrn
Melodie: Nun danket alle Gott

1.

Wir danken Gott dem Herrn für alle seine Gaben,
die wir so oft und gern von ihm empfangen haben.
Den Leib er sättigt treu, die Seel wird täglich neu,
den Geist auf Gnaden schenkt, der uns zum Leben lenkt.

2.

Wir bitten Jesus Christ, der für uns ist gestorben,
für uns erstanden ist, den Himmel uns erworben.
Er möge uns verleihn ein sanftes, gläubges Herz,
vom Bösen uns befrein, von Sorgen, Sünd und Schmerz.

3.

Dank, Preis und Ehr sei Gott, dem Einen und Dreieingen,
dem Vater, Sohn und Geist, dem dreimal Ewig-Heilgen.
So wies gewesen, heut allen offenbar,
wie Gott es selbst gewollt und bleibt auch immer dar.
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8-6
8-6

Heilger Gott, du Brunn der Gnade
Melodie: Nun danket Gott und bringet Ehr

1.

Heilger Gott, du Brunn der Gnade und ewge Quelle bist,
in deinem Worte uns nahe, das erfreut und erquicket.

2.

Sein Wort hat eine große Macht, die zum Guten führet,
es weckt Glauben, Mut und auch Kraft und alles erneuert.

3.

Der Herr ist unter den Sündern im Wort und Sakrament,
er will sie wandeln zu Kindern, retten vor bösem End.

4.

Wir können Gott aus dem Weg gehen und ihn sogar meiden,
er läßt uns nimmer abseits stehn und sich von uns scheiden.

5.

In seiner Güte und Geduld ist er so wunderbar,
und in seiner Liebe und Huld völlig unerklärbar.

6.

In seiner Liebe bleibt er treu, wie wir zu ihm auch stehn,
mit uns beginnt er immer neu, uns weiter nachzugehn.

7.

Er kennt die Sünde, die uns knechtet, daß wir ihn nicht finden,
er uns aber niemals ächtet, macht frei von den Sünden.

8.

Durchs Wort zum Glauben gekommen, wir mit dem Herrn leben,
wir sind dem Bösen entronnen, wurden Jesu Erben.

9.

In Jesu Nachfolge gehen wir zum ewigen Reich,
wenn wir der Erde entgehen, sind wir im Himmelreich.
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7-7
7-7
Habe Dank, du treuer Gott
Melodie: Nun komm, der Heiden Heiland

1.

Habe Dank, du treuer Gott, für dein heilges, liebes Wort,
das uns ewges Heil verheißt und uns deine Kinder heißt.

2.

Dein Wort ist Herr Jesus Christ, der zu uns gekommen ist,
uns macht frei von Sünd und Schuld durch Gnade und seine Huld.

3.

Was Gott hat schon prophezeit, erfüllte sich in der Zeit,
er stellte sich bei uns ein, um der Welt Heiland zu sein.

4.

Wie schwer auch die Sünde sei, er macht uns doch von ihr frei,
durch Reu, Buße er sie tilgt, all unsre Sünden er vergibt.

5.

Wenn wir frei geworden sind, ist jeder ein Gotteskind,
lebt im Frieden froh und frei, daß ihm jetzt Gott gnädig sei.

6.

Fängt ein neues Leben an, sind wir Gott ganz zugetan,
wir im Glauben feste stehn, vor dem Herrn immer bestehn.

7.

Wir können so pilgern recht, gläubig sein und stets gern,
unserm Herrn entgegengehn und vor ihm ewig bestehn.
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Lieber Gott und Herr Jesu Christ
Melodie: Nun laßt uns den Leib begraben

1.

Lieber Gott und Herr Jesu Christ, hab Dank, daß du für uns gestorben bist;
für uns floß dein unschuldges Blut, das unser Leben machet gut.

2.

Du hast vergeben Sünd und Schuld durch deine Gnad und deine Huld;
wir bitten dich sehr demütig, laß uns hier wandeln stets heilig.

3.

Nach Deinem Evangelium, nach deinem Wort zu deinem Ruhm,
als Gerechte vor dir bestehn und in dein ewges Reich eingehn.

4.

Wir wolln getrost bei dir bleiben, niemand kann uns von dir treiben,
mit dir deine Gläubgen leben, und dürfen auch selig sterben.
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7-7
7-7

Herr Gott wir heute kommen zu dir
Melodie: Nun laßt uns Gott dem Herren

1.

Herr Gott wir heute kommen zu dir als Gläubige, als Fromme,
getrost und ohne Schwanken, um dir innig zu danken.

2.

Du hast uns viel gegeben, den Leib mitsamt dem Leben,
willst ihn sorgsam bewahren vor Leiden und Gefahren.

3.

Dem Leib hast du geschenket, daß der Verstand ihn lenket,
daß er das Beste finde und ans Gewissen binde.

4.

Verstand und auch Gewissen lassen uns ernstlich wissen,
sie Weisungen uns geben zum wahren Christenleben.

5.

Das Wort will uns recht lehren, wie wir Gott sollen ehren,
nach seiner Wahrheit wandeln und auch demnach recht handeln.

6.

Wer nach dem Worte lebet, gewissenhaft und strebet,
Gott und dem Nächsten dienen am allerbesten.

7.

Feind allem argen Bösen wie auch dem schnöden Wesen,
wollen wir danach trachten, Gottes Willen zu achten.

8.

Lasst uns die Wahrheit lieben, unsern Herrn nicht betrüben,
froh rühmen seinen Namen zeitlich und ewig, Amen.
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7-7
7-7

Die Nacht ist hin, Jesu Christ
Melodie: Nun lasst uns Gott dem Herren

1.

Die Nacht ist hin, Jesu Christ, heut du bei uns wieder bist,
mit Gebet fängt der Tag an, wie du es selbst hast getan.

2.

Zum Gebet gehört dein Wort, aus dem wächst der Glaube fort,
wenn so der Tag beginnt, wird der Mensch zum Gotteskind.

3.

Wer fromm in den Tag eingeht, vor seinem Heiland besteht,
dem schenkt er seinen Segen, an dem alles gelegen.

4.

Was nützt das Tun und Wirken, wenn wir´s ohn Gott verwirken,
ohne ihn fehlt der Segen, wie das Atmen dem Leben.

5.

Wir haben unsre Sorgen schon vom frühesten Morgen,
sie nicht ganz ängstlich nehmen, wir würden uns beschämen.

6.

Werfet sie auf Jesu Christ, der ja unser Helfer ist,
er will sie selber tragen, wie seine Worte sagen.

7.

Uns gar nicht erspart bleiben viele Nöte und Leiden,
man kann sie nicht vertreiben, Gott will helfen und heilen.

8.

Lasst uns nicht müde werden, Werke der Liebe zu tun,
trotz Hindernis, Beschwerden, die Hände nicht lässig ruhn.

9.

Wir wolln nach Arbeit fragen, das Wort unsers Herrn sagen,
wie schwierig auch die Lagen, doch Verantwortung tragen.
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5-6
6-6
9-9
Nach deinem Reiche, Herr Gott, ich sehne mich
Melodie: Nun preiset alle

1.

Nach deinem Reiche, Herr Gott, ich sehne mich,
nach dem Himmelreiche, ich strebe inniglich.
Ich kann es immer noch nicht fassen,
daß ich dich einst werde umfassen.

2.

Was ich im Geiste doch von ferne erblickt,
war ja das schönste und hat mich sehr entzückt.
Ich möchte dir so ganz vertrauen,
mein armes Leben anvertrauen.

3.

Ich bin ein Sünder, mir meiner Schuld bewusst,
wie Gottes Kinder, die um ihr Heil gewusst.
Ich hab gläubig gekämpft, gerungen,
meine Vergangenheit bezwungen.

4.

Wer dies Glück erlebt, ist schon neu geboren.
Kraftvoll dienet und strebt, er sei nicht verloren.
Jesus habe ihn angenommen,
als seinen Jünger aufgenommen.

5.

Es ist einmalig, gerettet zu werden, und es ist so selig,
trotz Schmach und Beschwerden.
Wer nicht zwischen Tod und Leben schwebt,
der im Licht des ewgen Heiles lebt.
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8-6
8-6
8-6
8-6

Wir Christen sind in dieser Welt
Melodie: Nun rüste dich, O Christenheit

1.

Wir Christen sind in dieser Welt zum Glaubensstreit gefordert.
Unsern Heiland hat nichts getäuscht, sein Blick war tief und klar,
er sah Jerusalem voraus zerstört, erfüllte sich als der Unglaube und
Unfriede, die Abwendung von Gott,
das waren für ihn die Gründe für des Volkes Leid und Not.

2.

Die Menschen haben nicht erkannt ihn, Gott, ihren Retter,
und so darum auch nicht bekannt, daß er sei ihr Helfer.
Sie lebten in der Gnadenzeit, die vergehen sollte,
begriffen nicht den Sinn der Zeit, die zur Umkehr mahnte.

3.

Was uns Christen sehr erschüttert, entgeht ganz ihrem Blick,
nämlich Gottes Zorn und Gericht, plötzlich, im Augenblick.
Es ist entsetzlich, zu fallen in des Höchsten Hände,
sein Gericht hält er an allen, im Grimm, ohne Ende.

4.

Haben wir das nicht erfahren als er uns richtete,
in den verflossenen Jahren uns schlug und züchtigte.
Viele blieben auf der Strecke in den Bombennächten,
Flüchtlinge und Vertriebene am Tag und in den Nächten.

5.

Die Not unsrer Zeit liegt darin, daß viele nicht kommen
zu Jesu, unserm Gott und Herrn, und auch nicht zu den Frommen.
Sie leben in der Welt dahin, sich selbst ergeben,
ihr Tun und Lassen hat den Sinn in ihrem Wohlleben.

6.

Barmherzig ist der heilge Gott an sehr großer Geduld,
ihm jammert unsere Menschennot, drum treu ist seine Huld.
Er wartet jahraus und jahrein, daß wir uns bekehren,
finden uns endlich bei ihm und zu ihm umkehren.
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6-7
6-7
7-6
5-5
Wir singen und jubilieren
Melodie: Nun singt uns seid froh

1.

Wir singen und jubilieren, jauchzen und triumphieren.
Das Kind in der Krippe ist unserer Welt Mitte;
ist unser Gott und Heiland, bekannt weithin im Land.
Er ist Herr und Gott, er ist Herr und Gott.

2.

Viele ihn verachten, seine Ehre mißachten;
er sie doch nicht verwirft, sie von sich nicht ganz und gar wirft.
Er geht ihnen allen nach, trägt keinem etwas nach.
Hat Geduld mit ihnen, hat Geduld mit ihnen.

3.

Wie die Welt zu ihm steht, ihr Urteil uns nicht angeht.
Wir ihn ehren, achten, andere ihn verachten.
Er ist der Welt Erlöser, uns mit Gott Versöhner.
Ihm sei Preis und Ehr, ihm sei Preis und Ehr.
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9-8
8-8
Am Jordan war Großes geschehen
Melodie: O daß ich tausend Zungen hätte

1.

Am Jordan war Großes geschehen, Johannes taufte Jesus Christ,
Gott hat ihn in Gnad ausersehen, daß er dieser Welt Heiland ist.
Nachdem die Taufe war geschehn, Gottes Geist kam von Himmels Höhn.

2.

Gott froh sich zur Taufe bekannte, als Jesus aus dem Wasser stieg,
er ihn als den Messias nannte, der dem Täufer entrang den Sieg.
Den Zweifler er kraftvoll bezwang, ihn zu der Heilandstaufe zwang.

3.

Daß sich auch der Himmel öffnete über dem Jordan-Geschehen,
Gott selber dem Sohn eröffnete den Weg zu des Wirkens Höhen.
Weit sichtbar Jesu Kreuz stand, er des Vaters Willen verstand.

4.

Ein unerhörter, großer Vorgang war des Herrn Leiden und Sterben,
klar und entschlossen zum Kreuz sein Gang, Gläubige für Gott zu werben.
Weil er den Himmel selbst gewann, ihn öffnen wollt für jedermann.

5.

Der Herr will, daß wir selig werden und in sein ewges Reich kommen,
drum kam er zu uns auf Erden, um zu gewinnen uns zu Frommen.
Durch Wasser und den Heilgen Geist, er diese Gnade verheißt.

6.

Wir preisen dankbar als Getaufte, daß wir zu Jesus gehören,
durch seine Liebe Gewonnenen, die auf sein heilges Wort hören.
Durch die Taufe wird jeder Christ, gleichwie der Heiland Jesus Christ.
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8-8
8-8

Herr Jesu Christ, du bist das Licht
Melodie: O Jesu Christ, du wahres Licht

1.

Herr Jesu Christ, du bist das Licht, das leuchtet und verlöschet nicht.
Laß uns in deinem Lichte stehn, daß wir im Wort dich mögen sehn.

2.

Deines Wortes Wahrheit ist rein, wer in ihr lebt, ist wirklich dein.
Den trennt nichts mehr von deinem Reich, ist Gottes Kind, Erbe zugleich.

3.

Wir danken dir, daß wir sind dein und dir gehören ganz allein.
Im Glauben dir sind zugetan, dein Eigentum von Anfang an.

4.

Wir bitten dich um deine Gnad hilf uns zu einer großen Tat,
führe zurück zu deiner Herd, daß jeder in ihr selig werd.

5.

Schenk uns eine Erweckungszeit, die deinem Wort den Weg bereit.
Ebne ihr selbst die rechte Bahn, befrei sie vom unglücklichen Wahn.

6.

Wir rühmen dich für all dein Tun, für dein einmaliges Wohltun,
daß du uns gibst die Seligkeit schon in der Kürze unsrer Zeit.

7.

So stärk in uns dein teures Wort, daß in uns wächst der Glaube fort,
denn er ist nur das Unterpfand zum Eingang in dein Vaterland.
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8-8
8-8

Herr, der du bist unser heilges Licht
Melodie: O Jesu Christe, wahres Licht

1.

Herr, der du bist unser heilges Licht, das leuchtet und verlöschet nicht.
Laß es uns leuchten immer klar, daß es uns vor Sünde bewahr.

2.

Im Lichte deines Wortes führ, daß niemand uns von dir wegführ.
Im Glauben uns erhalt und stärk, zu tun der Liebe gute Werk.

3.

In unsrer Welt herrscht Finsternis, viel Trübsal, Leid Betrübnis.
In alle Not leuchte hinein deines Trostes kraftvoller Schein.

4.

Betrübte Herzen bring zur Ruh, weinende Augen schließe zu,
gebeugte Häupter richte auf, daß sie gehn können ihren Lauf.

5.

Was allen und jedem Not tut, ist des Glaubens Hilfe und Mut.
Sammle die Gläubgen zur Gemein, in der Lieb sie mit dir verein.

6.

So wird die Gemein auf der Erd und die im Himmel zu einer Herd.
Du bist und bleibst ihr Gott und Herr, wie im Leben, so auch im Tod.

7.

Wir preisen deine Lieb und Treu, die deine Kraft macht täglich neu.
Erneuere uns durch deinen Geist, der uns das ewge Heil verheißt.
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7-6
7-6
7-6
7-6
O du mein lieber Heiland
Melodie: O König Jesu Christe

1.

O du mein lieber Heiland, Herr dieser ganzen Welt,
ich weiß mich an deiner Hand, wie es dir wohlgefällt.
Dein Weg ist gut und richtig, den du mir selbst gebahnt,
dein Heil ist groß und wichtig, wie mich dein Wort ermahnt.

2.

Wenn ich deinen Weg sehe, den du gegangen bist,
leid ich unter dem Wehe, das mir mein Herz bedrückt.
Deine bitteren Tränen, dein Wort über Salem,
mir fast die Ruhe nehmen, klagst an Jerusalem.

3.

Es suchte nicht den Frieden mit dem heiligen Gott,
die Gnad war ihm beschieden, zu bannen noch die Not.
Seine Zeit nicht begriffen, die Umkehr nicht vollbracht,
die Feind die Stadt ergriffen, über sie kam die Nacht.

4.

Jesus spricht vom Untergang und Salems Vernichtung,
vom blutigen Todesgang, seines Lebens Richtung.
Dies Bild vor seinen Augen, das er klar nahe schaut,
für solche Schau nicht taugen, ihm vor der Zukunft graut.

5.

O Mitchrist, du erkenne in deiner kurzen Zeit,
zum Heiland dich bekenne, der Frieden dir verheißt.
Mit Gott, Menschen in Frieden, sei dein und auch mein Ziel,
zu tun ist uns beschieden, wie es der Heiland will.
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6-8
6-8
7-7
8

Christe, du Lamm Gottes
Melodie: O Lamm Gottes unschuldig
1.

Christe, du Lamm Gottes, am Kreuze für uns gestorben;
du gabst dein Leben hin, hast ewges Heil uns erworben.
Wir können dich nur bitten, was du für uns gelitten,
sei uns barmherzig, o Jesu.

2.

Christe, du Lamm Gottes, am Kreuze für uns gestorben;
du gabst dein Leben hin, hast ewges Heil uns erworben.
Wir können dich nur bitten, was du für uns gelitten,
sei uns barmherzig, o Jesu.

3.

Christe, du Lamm Gottes, am Kreuze für uns gestorben;
du gabst dein Leben hin, hast ewges Heil uns erworben.
Wir können dich nur bitten, was du für uns gelitten,
gib Gnad und Frieden, o Jesu.

430

1987

7-7
Ich weiß nicht, wie ich gehe
Melodie: O Welt ich muss dich lassen

1.

Ich weiß nicht, wie ich gehe, es sind so viele Wege,
mir fehlt die klare Sicht. Ich bin ganz rat- und hilflos
und fühle mich so mutlos, ich kenne mich fast selber nicht.

2.

Es wär verfehlt zu bauen auf Menschen, die nicht schauen,
wohin der Weg sie führt. Sie gehen ihre Wege,
nichts andres als Irrwege, wie Blinde, die man irreführt.

3.

Wir müssen klar erkennen und ihn beim Namen nennen,
der allein richtig führt. Jesus ist der Wegweiser,
der Wege, Ziele Meister, dem unser Ruhm und Dank gebührt.

4.

Ihm solln wir uns ergeben mit unserm Tun und Lassen,
er ist das Heil und Leben, wird uns nie verlassen.
Wenn wir an ihn fest glauben, kann uns niemand ihn rauben, wird von uns
niemals mehr lassen.

5.

Er uns nie verleugnete und auch noch nie enttäuschte,
wenn wir zu ihm treu stehn. Die Seinen dies erlebten,
mit Liebe erwiderten, sie ewiglich vor ihm bestehn.

6.

Gerade schwere Stunden haben mit ihm verbunden uns ganz unzertrennlich.
Er nie im Stich gelassen oder uns gar verlassen,
wir bleiben ihm untertänig.

7.

Sorgen, Leiden wir warfen auf ihn, von uns wegwarfen,
wie er es verheißen. Er hat sie selbst getragen,
die Nöte gern ertragen, wollt uns von ihnen befreien.

8.

Wir haben einen König, den wir lieben zu wenig,
unsern Herrn Jesu Christ. Wollen ihm treuer dienen,
für uns gar nichts verdienen, zeugen, daß er der Heiland ist.

9.

Niemand gleicht ihm in der Welt, an Größe und an Majestät,
an der Liebe Großmacht. Keiner so selbstlos, herrlich,
menschlich und auch so göttlich, in der Niedrigkeit und Allmacht.

10.

Wir sollen jubelnd singen, tausende Chöre klingen,
bis zu den Salems Höhn. Auf Knien ihn preisen
in unzähligen Weisen, bis er uns wird ewig erhöhn.
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8-8
8-8
8-8

Wir wollen ernstlich danach trachten

1.

Wir wollen ernstlich danach trachten, unsern Gott herzlich zu lieben,
das soll unsers Willens Streben, das Wichtigste im Leben sein.
Uns aus Gottes reicher Liebe strömt Gnad und Kraft aus der Fülle.

2.

Haben wir Liebe empfangen, müssen wir sie weitergeben,
andere wollen sie erlangen, die sie brauchen für ihr Leben.
Glaube ohne Liebe ist tot, ihm fehlt der lebendige Gott.

3.

Wie arm ist das Menschenleben, wenn ihm der Geist der Liebe fehlt,
es verdorrt sein tiefstes Wesen, weil es sein Ziel letztlich verfehlt.
Gottes- und Bruderliebe ist, was aus dem Heilgen Geiste fließt.

4.

Unsere Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen heilgen Gott.
Wer die Welt weit mehr als ihn liebt, verachtet ihn und macht zum Spott.
Auf Liebe zu Gott mehr achten, das wollen wir sehr beachten.

5.

Die Welt versucht uns zu locken, als wollte sie Gott verdrängen,
mit Lust und Begierden verlocken, uns so von Höchsten abdrängen.
Liebe zu Gott wolln wir wahren, befreit von vielen Gefahren.

6.

Richte deinen Blick nach oben zu deinem Schöpfer und auch Gott,
mit dem Vater thront er droben, führt dich treu von Ort zu Ort.
Ihm soll man innig vertrauen, seiner Gnade sicher trauen.

7.

Gottes Liebe soll uns leiten, so ungewiß und schwierig sie sei,
ihr Weg ist klar durch die Zeiten, zielbewußt, entschlossen und frei.
Gottes Liebe uns erfüllte, das ist Jesu Wille.
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8-8
8-8
8-8

Ein neues Jahr fängt heute an

1.

Ein neues Jahr fängt heute an, es hält uns ganz in seinem Bann;
was es uns bringt und was es nimmt, hat Gottes Gnade längst bestimmt.
Auf neuen Wegen solln wir gehn, Gott will an unsrer Seite stehn.

2.

Er sorgt für unser täglich Brot, will, daß wir leiden keine Not,
er führt uns durch die dunkle Zeit hin auf zur Freud der Ewigkeit.
Wir wollen ihm treu folgen nach, in allem Leid und Ungemach.

3.

Bedenkt, es ist jetzt Gnadenzeit, der Herr hält uns das Heil bereit.
Zu seinem Worte läßt uns stehn, den Weg des Glaubens mit ihm gehn.
Der Weg mit ihm ist immer klar, wir sind sein eigen immerdar.

4.

In jedem neu geschenkten Jahr bleibt unser Heil unwandelbar.
Sein Wort uns stets die Richtung weist, als seine Gläubigen ausweist.
Jesus ist unser, wir sind sein, heut, morgen und jahraus, jahrein.
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8-8
8-8
Zu Weihnachten da steht mein Sinn

1.

Zu Weihnachten da steht mein Sinn, nach Bethlehem zu gehen hin,
zum Stall mit dem Krippelein, in welchem liegt das Jesulein.

2.

Es hat gefallen Gott dem Herrn, den Sohn senden vom Himmel fern,
daß er die Welt von Sünd und Schuld rette durch seine Gnad und Huld.

3.

So geschah das Geheimnis groß, was der heilge Gott beschloß,
nach dem Willen sendet vom Thron er seinen eingebornen Sohn.

4.

Als Jesus nun geboren ward, ein Stern strahlte nach Gottes Art,
über dem Stalle mit dem Kind, damit man es dort auch bald find.

5.

Ein Zeichen läßt uns erkennen, so schlicht, ärmlich sei zu nennen,
die Geburt Jesu, unsers Herrn, daß Gott liebt das Geringe gern.

6.

Nicht im Palast kam unser Herr in die arge, verlorne Welt,
Armut, Niedrigkeit liebt er sehr, wie es Gottlosen mißfällt.

7.

Über Bethlehems Hause stand leuchtend unsers Gottes Stern,
es steht über jedem Hause noch heute unser Glaubensstern.

8.

Jesus Christus ist aller Heil, des ewigen Lebens Hoffnung,
wird dir und mir frei zuteil, unsere höchste Erwartung.

9.

Nach Bethlehem wir nicht reisen, um das Leben zu gewinnen,
wir den Glauben hoch preisen, wenn wir seine Gnad erringen.

10.

Weihnachten macht uns allen klar, es ist so schön und wunderbar,
daß der Stern des ewgen Heils ist das Kind in der Krippe, Herr Christ.
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Jesu, du Lamm Gottes

1.

Jesu, du Lamm Gottes, am Kreuz gestorben,
hab Erbarmen mit uns.

2.

Christe, für Länder unschuldig gelitten,
hab Erbarmen mit uns,
hab Erbarmen mit uns.

3.

Heiland, du versöhntest uns mit dem Vater,
gib uns Sündern Frieden.

4.

Unschuldiges Lamm Gottes, am Kreuze für uns gestorben,
hast der Welt Sünd getragen, wiewohl du wardst verachtet.
Hab Dank für deine Geduld, dein Leiden und dein Sterben.
Erbarm dich aller Sünder.
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6-6-5
6-6-5
7-7-6

Pfingsten ist gekommen
Melodie: Pfingsten ist gekommen

1.

Pfingsten ist gekommen, freut euch alle Frommen, stimmt Loblieder an.
Kraft ist ausgegossen, vom Himmel geflossen, ist für jedermann.
Heilger Geist ist wieder da, jedem Gläubigen ganz nah,
der ihn hat begehret.

2.

Unglauben zu brechen, löst Gott sein Versprechen, sendet seinen Geist.
Vom Himmel mit Brausen, mit sehr großem Sausen, kehrt er bei uns ein.
Er will wohnen im Herzen, lindern Not, Leiden, Schmerzen,
Leben in uns zünden.

3.

Glauben kann nur werden auf der armen Erden durch den Heilgen Geist.
Das Alte vertilgen, Neues in uns bilden, Platz dem Leben schaffen.
Nur der Geist kann uns ändern, vom Grund her ganz verändern,
das Leben machen neu.

4.

Glauben zündet weiter, macht die Kreise breiter, sammelt Gläubige.
So wächst die Gemeinde gegen ihre Feinde, steht fest in der Welt.
Niemand kann sie jetzt brechen, weder Hölle noch Schrecken,
der Herr Christ ist bei ihr.

5.

Wie ganz klein war Jesu Schar, ganz fein und wunderbar, wenige Jünger.
Doch mit Jesus wichtig, lebendig und tüchtig, weithin offenbar.
Wir sind sehr stark und mächtig und ganz unüberwindlich,
allein mit unserm Herrn.

6.

Des Glaubens Erkenntnis ist frohes Bekenntnis stärket unsern Mut.
Gläubige, wohl in der Welt, doch nicht von der Welt, stehen über ihr.
Mit unserm Herrn im Bunde sind wir zu jeder Stunde,
Sieger im Glaubensstreit.

7.

Das selige Wissen solln wir nie vermissen, wie schwer es auch sein mag.
Wenn er an der Seite ist im Glaubensstreite, fällt der Sieg uns zu.
In Jesu Christ wir haben die größte aller Gaben,
die Gott uns hat geschenkt.
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6-6
7-7

Sei mit deiner Treue
Melodie: Segne und behüte

1.

Sei mit deiner Treue,
jeden Tag aufs Neue,
lieber Heiland Jesus Christ,
der du Gott und Retter bist.

2.

Leite uns in Gnaden
und bewahr vor Schaden,
vor der Sünd und aller Schuld,
gib uns deine Kraft, Geduld.

3.

Uns verleih den Segen,
gehn auf deinen Wegen,
uns erleucht durch deinen Geist,
der den Weg zum Himmel weist.

4.

Herr, in deinem Namen
ist alles Ja und Amen.
Was wir tun zu deiner Ehr,
hilf, daß sich dein Reich vermehr.
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8-7
8-7
7-8
7-7
Lieber Jesu, du mich leite
Melodie: Sollt ich meinem Gott nicht singen

1.

Lieber Jesu, du mich leite auf den Wegen, die ich geh,
du mich immer treu begleite, ich an deiner Seite steh.
Wenn du werdest bei mir bleiben, ich mich zu dir halten werd,
niemand wird mich vertreiben von dir auf dieser armen Erd.
Bleibe immer bei mir, ich bekenne mich zu dir.

2.

Lieber Jesu, du mich lehre, wie ich zu der Trübsal steh,
mir du deine Kraft gewähre, daß ich in ihr doch besteh.
Nur kurze Zeit währt das Leiden, bald ist seine Frist vorbei,
nach den Tränen folgen Freuden, die uns stimmen glücklich und frei.
Bei dir suchen wir nur Trost, wie auch groß sei unsre Not.

3.

Lieber Jesu, du mir pflanze dein Kreuz tief ins Herz hinein,
daß ich endlich recht begreife, wie es muss beschaffen sein.
Ohne Murren soll ich tragen mein Kreuz still tagaus, tagein,
ohne Jammer und Klagen, wie es bei Christen sollte sein.
Mein Kreuz sei mir keine Last, die du auf mich gelegt hast.

4.

Lieber Jesu, du mir rate, wie ich christlich leben soll,
stehe mir selber zur Seite und sei deiner Gnade voll.
Mit deinem Wort mich ausrüste zum Kampf gegen Sünd und Schuld,
im Glauben stärk und tröste durch deiner Liebe Kraft und Huld.
So bin ich, Herr, bei dir hier und im Himmel ganz bei dir.
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Heiland, komm in dieser Zeit
Melodie: Sonne der Gerechtigkeit

1.

Heiland, komm in dieser Zeit, finde uns für dich bereit,
komm zu deiner gläubgen Schar, die da wartet immerdar.
Sei gnädig, Herr.

2.

Schicke zu uns deinen Geist, der erweckt zur Sicherheit,
die da schlafen und sind tot und breche wahre Not.
Sei gnädig, Herr.

3. Erbarm dich der Christenheit, sie erhebe aus dem Schlaf,
such deine Barmherzigkeit und werde wieder ganz wach.
Sei gnädig, Herr.
4. Öffne deinem Wort die Bahn, geh du selber ihm voran,
daß es sich ausbreite weit und stärke die Christenheit.
Sei gnädig, Herr.
5.

Verleih deinen Zeugen Mut, rüste sie aus mit Geduld,
daß sie sagen dein Wort klar, es sei göttlich und auch wahr.
Sei gnädig, Herr.

6.

Deinen Gläubgen stehe bei, ihre Trennung brich entzwei,
sammle sie zu der Gemein, daß alle werden nur dein.
Sei gnädig, Herr.

7.

Wir schaun deine Herrlichkeit schon in dieser trüben Zeit,
einst wird uns das Licht aufgehn, wenn wir dich selbst werden sehn.
Sei gnädig, Herr.
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8-8
Ihr Christenleute, jubiliert
Melodie: Steht auf, ihr lieben Kinderlein

1.

Ihr Christenleute, jubiliert, freut euch alle und triumphiert,
zu euch kommt der Herr Jesus Christ, der unser Gott und Retter ist.

2.

Wie Gottes Wort uns prophezeit, erscheint er zu der rechten Zeit,
er will retten von Schuld und Sünd, daß jeder wird ein Gottes Kind.

3.

Er nimmt dem Tode seine Macht, zu Ostern hat er dies vollbracht,
aus seinem Grab er aufersteht, als Erstling er uns vorangeht.

4.

Der Teufel ihm ganz unterliegt, besiegt am Boden er nun liegt,
das Böse in den Bann getan, wir sind ihm nicht mehr untertan.

5.

Am Weltende ist das Gericht, ein Gottloser besteht es nicht,
er wird von Gott verurteilt sein, der Fromme geht im Himmel ein.

440

1987

6-5
6-5
6-5
6-5

Jesu, treuer Heiland
Melodie: Stern, auf den ich schaue

1.

Jesu, treuer Heiland, du bist immer mein,
deine sanfte Hand führet mich allein.
Wo ich geh und stehe, bist du stets bei mir,
ich vor dir bestehe, halte treu zu dir.

2.

Wenn wir dich nicht hätten, wär schwer unser Los,
von Sünd, Schuld und Ketten kämen wir nicht los.
Du hast uns entbunden von der Sünden Last,
seit wir dich gefunden, in dir ist Freud und Rast.

3.

Es ist eine Freude, mit dir zu leben,
sein ganz frei vom Leide, mutig im Streben.
Wir wolln auf dich schauen, folgen dir sehr gern,
alles auf dir bauen, du bist unser Stern.
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In das Haus unsers Gottes ruft uns heut der Sonntag
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

In das Haus unsers Gottes ruft uns heut der Sonntag,
zur Feier seines Wortes lädt uns ein des Herrn Tag.
Seine Gläubigen kommen, stille, frohe Frommen,
die Jesus gerufen.

2.

Bist du auch unter Ihnen, hat er dich berufen;
du wirst es selber fühlen, daß du ihm musst folgen.
Wer seine Stimme höret, ihm gleich angehöret,
trägt sein Leben in sich.

3.

Schau um dich her, du Mitchrist, Seelen suchen Helfer;
wie schwer ihnen ums Herz ist, sie brauchen Nothelfer.
Christus war´s den andern, sei Christus den Brüdern,
sie wolln ewges Leben.

4.

Hörst du Schreie laut rufen, daß wir sollen helfen,
sie alle bittend suchen, man möge sie retten.
Jesu Wort ist die Pfort, wo Friede einkehret,
Seelen heilt, bekehret.

5.

Christgemeinde, halte recht jeden diesen Sonntag;
werd lebendig und auch echt, sein Geist heiligt den Tag.
Der Herr Christ bei dir ist an der heilgen Stätte.
Knie, lobe, bete.
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3-3
6-6

Mensch, wie stehst du zum Gebet
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Mensch, wie stehst du zum Gebet, du musst Antwort geben.
Ist dir ganz fremd das Gebet, ist es nichts fürs Leben.
Hast du schon, einmal doch,
dir überlegt ganz ernstlich, wie du denkst aufrichtig.

2.

Christ, der du dich selbst so nennst, betest du auch täglich,
wie ist´s ums Gebet bestellt, ist dein Herz beweglich.
Betest du, suchest Ruh,
nicht gestört zu werden in deinem Wohlleben.

3.

Beter, suchst du deinen Herrn und Gott, täglich sein Angesicht,
kennst deine Angst, Sünd und Not, alles Böse meidest.
Wie du betest und ringest
um völlige Klarheit, deines Weges Wahrheit.

4.

Jünger, du faltest Hände, beugst oft die Knie,
im Gebet mit dem Heiland, weißt dich in seiner Hand.
Ganz innig und herzlich,
stehst du in Verbindung, mit Jesus in Bindung.

5.

Nachfolger Jesu zu sein, ist oft dein Verlangen,
dein Streben ist wirklich rein, möchtest ihn umfangen.
Du bist sein, er ist dein,
bleibend die Gemeinschaft, währt in der Ewigkeit.

6.

Heilger, wen Gott erkoren, ist schon jetzt auch selig,
er ist vom Geist geboren und als solcher ewig.
Gerechter, solch ein Christ,
hat ewges Zuhause, kommt wahrlich nach Hause.
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Christgemeinde, rüste dich
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Christgemeinde, rüste dich, vor dem Herrn zu stehen;
es ist Sonntag, feierlich sollst du ihn begehen.
Jesus Christ bei dir ist unter allen Frommen,
die zu dir gekommen.

2.

Sein so ernstes, selges Wort wird dir heut verkündet,
in ihm findest du ihn dort, im Glauben entzündet.
Er ist da, dir ganz nah, Mitte seiner Glieder,
einigt sie fest wieder.

3.

Was er sucht bei dir und mir am heutigen Sonntag,
ist ein demütiges Herz, stark zu neuem Anfang.
Er in dir und in mir seine Güt wir spüren,
er will neu uns führen.

4.

Christenmenschen ist nicht fremd sein Gebot der Liebe,
das er allen vorgelebt, wie´s ein jeder übe.
Liebe ist echter Dienst, den wir solln ausüben,
wir ihn sonst betrüben.

5.

Nicht nur wirtschaftliche Not ruft uns in die Schranken,
unzähligen fehlt das Brot, Hilfe für die Kranken.
Es ist Zeit, seid bereit, heut tut die Liebe Not,
weil vielen droht der Tod.

6.

Christgemeinde, wache auf, Jesus mahnt zur Arbeit,
mit ihm nimm neuen Anlauf, es ist jetzt Gnadenzeit.
Glaube, Liebe setz ein, daß ein Neues werde,
Leben in der Herde.
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7-6
7-6
3-3
6-6

Liebe Christen, wachet auf
Melodie: Straf mich nicht in deinem Zorn

1.

Liebe Christen, wachet auf, es ist die Zeit zum Beten,
ändert euren Lebenslauf, vor Gott sollt ihr treten.
Wartet doch, auf euch noch,
daß ihr zu ihm kommet, euch zu ihm bekehret.

2.

Wollt ihr ihm aus dem Weg gehn und ihn sogar meiden,
nicht vor seinem Antlitz stehn, euch von ihm gar scheiden.
Tut das nicht, er ist Licht,
Weisheit und das Leben, uns von Gott gegeben.

3.

Achtet auf die Gottlosen, wie sie so blind wandeln,
auf ihre bösen Taten und ihr schlechtes Handeln.
Ohne Herrn, gehn sie gern,
an Früchten erkennt, man faulen Baum sie nennt.

4.

Folgt nicht nach den Ungläubgen, ihrem Tun und Lassen,
den von Gott Ungeliebten, die von Gott verlassen.
Seine Hand euch verband,
in seiner Hand zu Ruhm, zu einem gläubgen Tun.

5.

Mit ihm geht tapfer voran, auf der Bahn nach oben,
mit ihm pilgern himmelan, bis ihr seid selbst droben.
Seid dankbar und auch klar,
daß er euch selbst führet, sein Werk froh vollführet.

6.

Wir sind sprachlos und glücklich auf dem Weg nach Salem,
klangen zuversichtlich, das Ziel Jerusalem.
Wie göttlich und herrlich,
wir können´s nicht fassen, die Welt wird erblassen.

7.

Vor und die Himmelshöhen, ganz so nah gerückt
der ewgen Stadt Gassen, was alle so beglückt.
Ewigkeit in der Zeit,
strahle kräftig hinein, wir sind selig und dein.
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8-8
8-8
4-4
4-4
8

Wir haben einen Gott und Herrn
Melodie: Such, wer da will

1.

Wir haben einen Gott und Herrn, zu dem wir uns treu halten,
dem dienen wir von Herzen gern und lassen ihn nur walten.
Sein göttlich Wort wirkt fort und fort,
gibt neue Kraft aus seiner Macht,
geleitet uns durchs Leben.

2.

Wir können unsre kurze Zeit nicht auf uns selber bauen,
wir werden scheitern jederzeit ohne göttliches Vertrauen.
Gott hat Gewalt, ist unser Halt,
wer zu ihm steht, nie untergeht,
er wird uns nie enttäuschen.

3.

Wir sollen suchen Jesus Christ, dann werden wir ihn finden,
er unsre Kraft und Stärke ist, hilft uns die Sünd zu überwinden.
Der Gottessohn schenkt sichern Lohn,
nimmt weg das Leid, gibt Seligkeit,
eine Freude, nicht zu fassen.

4.

Wie sollten wir uns verlieren in der Zeitlichkeit,
nicht mit allem Eifer ringen nach der himmlischen Herrlichkeit.
Mit Jesus gehn, zu ihm stets stehn,
an seiner Seit, wie sei die Zeit,
den Blick zum Himmel gerichtet.

5.

Andreas` Leute bekennen, die den Messias suchen,
ihn freudig und mutig nennen, als sie ihn wirklich gefunden.
Jesusleute, des Herrn Beute,
neue Gläubige und Gerechte,
fürs ewge Leben Erwählte.
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8-7
8-7
7-7
Herr, dein Haus, die schöne Stätte
Melodie: Tut mir auf die schöne Pforte

1.

Herr, dein Haus, die schöne Stätte, ist mir teuer und sehr lieb,
wenn ich sie nicht immer hätte, fehlte mir der Herzenstrieb.
In sie geh ich aus und ein, will dein Glied und Gläubiger sein.

2.

Wenn ich in dein Haus eingehe, bin ich dort nie ganz allein,
ich in ihr die Deinen sehe, die sich gerne stellen ein.
Suchen stets dein Angesicht, in der Welt sie finden nicht.

3.

Deines Geistes Licht und Stärke leuchtet uns aus deinem Wort,
es sind gute, teure Werke aus dem Urquell, Glaubenshort.
Wen dein Geist ergriffen hat, wächst und sät die Glaubenssaat.

4.

Wunderbar sind deine Lehren, sie erquicken Herz und Sinn,
nichts vermag die Hörer stören, weil sie lenken zu dir hin.
Deine Wahrheit heilt und stillt, die aus dir, dem Worte quillt.

5

Unser Singen und auch Beten hörst du, Herr, aus unserm Mund,
deinen Trost und deinen Segen nehmen wir zu jeder Stund.
Hier solln wir danken, loben, wie vor dir auch einst droben.

6. Herr, deines Hauses Herrlichkeit können wir nicht entbehren,
sie, die ein Stück der Ewigkeit, will deinen Ruhm vermehren.
Wir knien demütig vor dir, preisen, rühmen für und für.
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8-8-7
8-8-7
2-2-4-4
4-8

Uns leuchtet das Weihnachtslicht
Melodie: Wie schön leuchtet der Morgenstern

1.

Uns leuchtet das Weihnachtslicht von Gottes heilgem Angesicht,
das Licht der Christenfreude.
In unser Herz es senkte tief, damit nichts zuwiderlief,
daß mit ihm kam der Friede.
Göttlich, herrlich, was für Gaben, wir nun haben,
da wir glauben, über alles hoch erhaben.

2.

Uns ging der Stern so prächtig auf, leuchtet uns hell in seinem Lauf,
der Stern der Gottesliebe.
Ob in der Nähe oder fern, wir grüßen ihn so lieb und gern,
den Stern der Jesusliebe.
Der Herr ist er, unser bleibt er, jetzt und immer,
unser eigen. Wir uns vor ihm alle neigen.

3.

Jesus ist selbst der Morgenstern, zeigt uns den Weg von nah und fern,
mit ihm wir gehen sollen.
Er ist die Wahrheit und das Licht, das alle Finsternis durchbricht,
wir nur sein Leben wollen.
Höret, nehmet, er wird geben euch das Leben
aus der Fülle. Dies ist Gottes ewger Wille.

4.

Er ist berufen in der Zeit, gleich wie die Epiphaniaszeit,
auf daß wir uns bewähren.
Wir solln ihm sein zum Dienst bereit, nutzen als unsere Heilszeit,
auf ihn alleine hören.
Er gibt, vergibt, unsre Sünden, Missetaten,
was missraten. Reu und Buße wir noch taten.
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7-8
7-8
7-7
Unser Heiland Jesus lebt
Melodie: Jesus, meine Zuversicht

1.

Unser Heiland Jesus lebt, Tod und Grab hat er bezwungen,
der Lebendige bewegt seiner Gläubgen Mut und Zungen.
Er gibt ihnen das Geleit, Mut und Hoffnung allezeit.

2.

Unser Bruder Jesus lebt, er ist wirklich auferstanden,
wer ihm trotzdem widerstrebt, wird nicht frei von seinen Banden.
von den Sünden, ewgem Tod, ist verloren ohne Gott.

3.

Unser Sieger Jesus lebt, unsern Tod hat er zerbrochen,
ihn der Vater selbst erhöht zu dem Erstling, der gebrochen
aus dem Totenreich die Bahn, ihm zu folgen himmelan.

4.

Selges Ostern, Jesus lebt, keiner ist dem Tod verfallen,
der im Glauben sich ergeht, im Triumphzug geht mit allen,
mit dem Herrn und seiner Schar, treu verbunden immerdar.

5.

Gottes Ostern, Jesus lebt, freut euch, Christen, jubilieret,
weg die Furcht, die Herzen hebt, singet, springet, triumphieret.
Unsre Freude: Jesus Christ, der in uns erstanden ist.

6.

Unser Ostern, Jesus lebt, alles hat er überwunden,
wer ihn lebt und zu ihm strebt, ist ihm dankbar alle Stunden,
ist sein Zeuge in der Zeit, darf ihn schaun in Ewigkeit.

449

1987

6-6
5

Vater, ich geh zu dir

1.

Vater, ich geh zu dir, denn die Welt ist mir fremd, erbarm dich meiner.

2.

Jesu, du rettest mich, wenn ich dir vertraue, mich auf dich stütze.

3.

Du Gott-Heiliger Geist, Trost, Kraft auf der Höhe, mach mich lebendig.
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Verleih uns deinen Frieden, Herr

Verleih uns deinen Frieden, Herr,
der du es bist, uns liebst so sehr,
zu allen deinen Zeiten.
Für ihn du wollest streiten.
Wir ganz verlassen uns auf dich,
und bitten ganz demütig,
erhalte uns den Frieden.
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Lieber Jesu, hilf uns wandern
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme

1.

Lieber Jesu, hilf uns wandern
von einem Jahr zum andern,
so lange unser Leben währt.
Wir pilgern gläubig hinieden,
bei dir wir haben unsern Frieden,
den uns der böse Feind nicht stört.

2.

Du bist an unsrer Seit,
wenn wir stehen im Streit
um den Glauben.
Stärk unsern Mut,
der Wunder tut,
dich kann uns niemand rauben.
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8-9-8
8-9-8
6-6-4
4-1-8

Jesus Christus, treuer Heiland
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme

Jesus Christus, treuer Heiland, wir rühmen dich mit unserem Mund,
Herz und Hand, danken für die Barmherzigkeit.
Wir werden nimmer vergessen, was du tatst nach deinem Ermessen,
für unsre ewge Seligkeit.
Gib uns stets dein Geleit, damit wir sind bereit, mit dir zu leben.
Wenn´s Ende kommt, tu´, was uns frommt,
verleih uns deine Herrlichkeit.
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Herr, du hast für uns gelitten
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme

1.

Herr, du hast für uns gelitten,
bis auf das Blut für uns gestritten,
an deinem Kreuz auf Golgotha.

2.

Wenn wir im Ernste bedenken,
wolln wir dich mit der Sünd nicht kränken,
dir bleiben immer treu und nah.

3.

Laß uns gehorsam sein,
im Dienste stehen dein
alle Tage.

4.

Führ an der Hand
ins Vaterland
an unserm End
der Erdentage.
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9-8
9-8
8-8

Was ich bis jetzt habe erfahren
Melodie: Wer nur den lieben Gott läßt walten

1.

Was ich bis jetzt habe erfahren, war's schönste die Barmherzigkeit.
Dies bewundere ich seit Jahren in der dahinfließenden Zeit.
Ich bin darüber sehr bewegt, das Herz im tiefen Dank sich regt.

2.

In Sünd und Schuld war ich versunken und wußte keinen Ausweg mehr,
in Augen vieler schwer gesunken, das spürte ich zusehends sehr.
Manche wandten sich von mir ab, ich sah vor mir schon Sarg und Grab.

3.

Nur einer ist doch nicht gewichen, der heilge und ewge Gott,
meinen Namen noch nicht gestrichen aus seinem Gedächtnisse fort.
Er ging mir in Erbarmen nach, sah meine Schande und auch Schmach.

4.

In meiner Not hab ich geschrien zu ihm, dem Heilande der Welt,
ich wußte, nur er kann verzeihen dem Sünder, der sich ehrlich stellt,
sucht bei ihm durch Buße und Reu, das böse Leben werde neu.

5.

Durch Gnad, Vergebung meiner Sünden, machte er mir den Zutritt frei;
ich konnte nunmehr freudig künden, ich Gläubiger geworden sei;
ein Mensch, den er hob aus dem Sumpf, es war seiner Gnade Triumph.

6.

Ich kann jetzt vom Erbarmen reden, das mir, dem Sünder, widerfuhr;
nach all den argen, schlimmen Wegen, ich des Heilands Gnad erfuhr.
Ich rühm seine Barmherzigkeit in Zeit und einst in Ewigkeit.
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8-7
8-8
8-7
8-7

Solang ich leb, vertraue ich
Melodie: Was mein Gott will

1.

Solang ich leb, vertraue ich meinem Heiland Jesu Christ,
dem traue ich herzinniglich, der mein Nothelfer ist.
Mit ihm hab ich verbunden mich, im Tod und auch im Leben.
So sind wir nun unzertrennlich, in keinem Zweifel schweben.

2.

Es gibt überhaupt niemand, der uns könnte trennen,
nicht im Himmel und auf Erd, was uns zur Hemmnis werd.
Wenn ich dich lieb, Herr Jesu Christ, dem ich trau von Herzen, von dem ich
werde weichen nicht, wie groß auch sein die Schmerzen.

3.

Du bist der Trost, den wir Haben, die Größte aller Gaben.
Vom Vater wir ihn empfangen, aus Gnaden ihn erlangen.
So können wir getrost leben, einst selig sterben,
ins himmlische Reich eingehn, vor dir dort auch stehen.

456

1987

4-4-7
5-5-7
4-4-8
7-7

Auf meinen Gott in aller Not
Melodie: Was mein Gott will

1.

Auf meinen Gott in aller Not, ich auf ihn allein schaue,
ich ihm vertraue, in allem traue, mein Zukunft auch baue.
Es ist mein Herr, ich lieb ihn sehr, er führt mich sicher und tröstlich.
Und dies erfreut alle Leut, ihm alles anvertraue.

2.

In mancher Not und auch Trübsal bin ich schon oft gewesen,
und auch in Mühsal, im schweren Schicksal, bin ich immer genesen.
Gott stand mir bei, eilte herbei, aus Nöten mir oft geholfen.
Über Jesus nicht gewußt, wie hilfreich unser Herr ist.

3.

Es gibt Stunden, die verwunden, so manche schwere Herzen.
Wir leiden sehr oft, manche Seele hofft, mit tiefen, bittren Schmerzen.
Wie ist so bang, die Trübsal lang, wenn sie fast ohne Ende dauert.
Wir sind betrübt, matt und müd, der Leidende stets trauert.

4.

Heiliger Gott, Retter in Not, unser allerbester Trost.
Wir, die erfahren, in langen Jahren, du bist und bleibst unser Gott.
Wer gläubig ist, dies nie vergißt, wie du ihm so treu geholfen.
Mein Mund dich lobt und hoch preist, mir zum Heil hast verholfen.
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8-8
8-8

Wenn die Morgenröte steiget, unser Herz sich zu dir neiget
Melodie: Wenn die Morgenröte steiget

1.

Wenn die Morgenröte steiget,
unser Herz sich zu dir neiget,
alles in uns von dir zeuget,
sich in Demut vor dir beuget.

2.

Laß dein Wort uns treu verkünden,
wir in ihm dich selber finden,
du bist Weg, Wahrheit und Leben,
jedem Gläubigen gegeben.

3.

Mit dem Glauben schenk die Liebe,
daß sie jeder fleißig übe
an den Brüdern und den Schwestern,
den Nächsten von heut und gestern.

4.

So dürfen wir zu dir kommen,
nicht allein, mit vielen Frommen,
du bist unser Halt und Stütze,
alles andre uns nicht nütze.

5.

Heiliger Gott, du bist der Eine,
den ich liebe ganz alleine,
auf dem schmalen Himmelspfade
vertrau ich nur deiner Gnade.
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8-8
8-8

Wenn die Morgenröte steiget, hat der Herr den Tag bereitet
Melodie: Wenn die Morgenröte steiget

1.

Wenn die Morgenröte steiget,
hat der Herr den Tag bereitet,
hat gedacht an seine Liebe,
daß ich ihn heut nicht betrübe.

2.

Gute Werke du mir schenke,
und vom Bösen immer lenke,
deinen Geist wollst du mir geben
und mit ihm ein neues Leben.

3.

Da ich lebe nicht alleine,
mit den andern im Vereine,
hilf, daß ich sie alle achte,
wie Brüder, Schwestern betrachte.

4.

Wie bewegt ist meine Seele,
daß ich zu den Deinen zähle.
Hier bin ich ein Gast auf Erden,
im Himmel dein Bürger werde.
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8-9
8-9
8-9
7
Wenn du noch eine Mutter hast
Melodie: Wenn du noch eine Mutter hast

1.

Wenn du noch eine Mutter hast, sei dankbar Gott und bleib zufrieden;
wie hat sie über dich gewacht, damit du hattest Ruhe, Frieden.
Von Kindesbeinen an geführt, für dich gesorgt, wie es sich gebührt,
in Liebe und in Treue.

2.

In wieviel schlaflosen Nächten hat sie wachend über dir zugebracht,
in Krankheit war sie am nächsten dir, hat was du sehr brauchtest, gebracht.
Ihre Liebe leuchtet dir und, wenn du denkst an sie hernach,
in deinen späten Jahren.

3.

Standest du im Leben gern vorm Elternhause,
hast du es wieder erfahren, wie dich die Liebe zog nach Hause.
Zu deiner Mutter wolltest hin, das war dein schönster Wunsch und auch Sinn,
bei ihr wiederum da sein.

4.

Als der Tod dir das Licht nahm, deine Mutter, er dir hart wegnahm
ein Stück deines eignen Lebens sowie tiefsten, innigsten Wesens.
Wenn die Mutterliebe erlischt, doch ihr Leuchten weiter strahlt,
in ihren Armen ruhen.

5.

Du oft an ihrem Grab standest in all den verflossenen Jahren,
du mit Wehmut an sie dachtest, an die Liebe, die du erfahren.
Du wehrtest nicht deinen Tränen, die über deine Wangen flossen,
es war ein echtes Weinen.

6.

Wenn du noch eine Mutter hast, sei dankbar Gott und bleib zufrieden;
ist sie tot, gedenke ihrer, laß sie im Frieden Gottes ruhn.
Ihr Gedächtnis halt in Ehren, die Mutterliebe wir verehren.
Wenn du noch eine Mutter hast.
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6-6-6
6-6-6
6-6-6
Wenn du noch Tränen hast
Melodie: Wenn du noch Tränen hast

1.

Wenn du noch Tränen hast, weine dich reichlich aus über dein eignes Leben.
Von dir fällt ab die Last, kannst atmen ein und aus,
wirst in Angst nicht sterben.
So wie dein Leben ist, kann es nicht weiter gehn, du musst vor Gott bestehn.

2.

Dein Gewissen erwacht nach böser, dunkler Nacht,
klagt schonungslos dich an.
Ob deine Jugendzeit oder späte Jahre, stehen vor dir laut auf.
Du entweichst ihnen nicht, sie halten jetzt Gericht, du musst vor Gott bestehn.

3.

Du hast dich versündigt an Brüdern und Schwestern, heute und auch gestern.
Dies alles dir kündigt dein früheres Leben,
das dir Gott gegeben.
Was hast du aus ihm getan, wem warst du untertan, du dientest dem Bösen.

4.

Gib nun Rechenschaft ab, wie gewandelt hast sowie auch gehandelt.
Kannst nichts verheimlichen, auch nichts entschuldigen,
musst selbst Antwort geben.
Du möchtest neu werden, so muss das Alte weg, dich der Geist beleben.

5.

Wenn der Geist uns regieret, werden wir Christi Schüler in der Schule Gottes.
Sie ist höhern Ortes, Christus ist ihr Lehrer,
sein Buch ist die Bibel.
Sein Wort ist die Lehre aus dem Munde Gottes, Gott muss ins Herz hinein.

6.

Wenn wir mit ihm leben, in ihm sein und streben, wird neu unsere Zeit.
Was uns hält gebunden in unzähligen Stunden,
fällt selbst wie der Staub ab.
Können uns getrösten und täglich aufrichten für des Lebens Anfang.

7.

Wir danken dir, Heiland, daß du uns bekehrt und wir zu dir fanden.
Wir sind an deiner Hand, bei dir ganz heimgekehrt,
zu dir zurückgefunden.
Sicher und froh schreiten wir durch unsre Zeiten mit dir, dem Gott und Herrn.

8.

Wohl uns, wenn wir haben Tränen, um zu weinen, auch über uns selber,
Herzen werden leichter und Gemüter froher,
der Tag weit noch schöner.
Gott, schenke uns Tränen, daß wir weinen können, die nimmer versiegen.
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9.

Wenn du noch Tränen hast, sei froh, dankbar dafür,
daß du noch weinen kannst.
Menschen ohne Tränen, ohne Schluchzen, Weinen sind sehr zu bedauern.
In Not sollst du weinen, nicht in Trauer greinen, wenn du noch Tränen hast.
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7-6
7-6
7-6
Wenn ich mich zu Gott halte
Melodie: Ist Gott für mich, so trete

1.

Wenn ich mich zu Gott halte und bin von ihm geliebt,
im Glauben nie erkalte, die Lieb mich nie betrübt.
Wie groß sei auch der Feinde und Widersacher Zahl,
hab ich den Herrn zum Freunde, er hilft mir überall.

2.

Drum bin ich froh und glücklich, daß Gott mir steht zur Seit,
ich bin zuversichtlich, er schlichtet jeden Streit.
Mögen Stürme um mich toben, die Wellen ganz hoch gehn,
er lenket alles oben, läßt mich nicht untergehn.

3.

Weil ich an Jesu glaube, ans Kreuz und offne Grab,
ist niemand, der mir raube, mein Heil, das ich jetzt hab.
Der Grund, auf dem ich stehe, ich Jesu Kreuz und Blut,
ich auch vor ihm bestehe, er ist mein höchstes Gut.

4.

Sein offnes Grab mich tröstet, wenn’s quälet und schafft Weh,
mich stärket und aufrichtet, wie auch der Kummer zäh.
Dem Herrn ich nur vertraue in Sorgen und im Leid,
auf seine Hilf ich baue in meiner Lebenszeit.

5.

Ich ging auf schweren Wegen, die mich bedrückten sehr,
auf manchen Irrwegen, als wär kein Ausweg mehr.
Da tat sich auf eine Pforte mit einem weiten Blick,
ich war am rechten Orte, ein gnädiger Augenblick.

6.

Nicht immer scheint die Sonne recht hoch am Himmelszelt,
auch leuchten nicht die Sterne, wie’s uns Menschen gefällt.
Gott sitzt im Regimente, führt, leitet alles wohl,
er bringt zum rechten Ende, macht gut, wie es sein soll.

7.

Es kommen schwere Stunden, die bleiben nirgends aus,
die uns sehr hart verwunden, heimsuchen jedes Haus.
Wer nie geweint im Leben, wer nie getrauert hat,
der muß es noch erleben, braucht Gottes Weisung, Rat.

8.

Wer von uns nicht gesündigt, nicht Böses hat getan,
der muß erst recht entsündigt, von Neuem fangen an.
Es sind verborgne Sünden, die belasten uns so sehr,
wir keine Ruhe finden, leiden darunter schwer.
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9.

Morde an Ungebornen, die Gott der Herr gut kennt,
vieler Mütter Untaten, die Gottes Mund Morde nennt.
Von ihnen frei zu werden, kann allein der Herr
vergeben schon auf Erden, weil er uns liebt so sehr.

10.

Geheime, böse Sünden sind eine schwere Last,
niemand kann sie sonst lindern, was auch du zu tragen hast.
Durch echte Buße allein kannst du Vergebung finden,
der Herr will sich erbarmen dein, dich so befrein von Sünden.

11.

Wer dies hat schon erfahren in bittrer, tiefer Not,
redet vom Wunderbaren, vom gnädigen Gott.
Das Alte ist vergessen, manch arge Missetat,
die Freud nicht zu ermessen für Jesu Liebe Tat.

12.

Die Freud ist unermeßlich, das Herz lacht und singt,
wir sind so froh und glücklich, was der Herr an uns vollbringt.
Durch Vergebung wir finden Frieden mit Gott,
allein von unsern Sünden wird getilgt durch ihn die Not.

13.

Es ist Freude in der Gemeinde, wenn sich Sünder bekehren,
frühere Feinde sich zum Heilande kehren.
Im Himmel ist auch Freude über neue Gläubige,
in der himmlischen Gemeinde bei den Gerechten und Heiligen.
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Wer ist meines Lebens Grund
Melodie: Wollt ihr wissen, was mein Preis

1.

Wer ist meines Lebens Grund? Von wem redet Herz und Mund?
Wer mein Heil und Eigentum? Mein Erlöser und mein Ruhm?
Jesus, mein Retter und Gott.

2.

Wer befreit von Sünd und Tod? Aus der allerschwersten Not?
Wer gibt Mut und Zuversicht? Neue Kraft und helles Licht?
Jesus, mein Retter und Gott.

3.

Wer vom Grabe auferstanden? Tod und Leiden überwand?
Uns erschloß sein Himmelreich? Machte uns den Engeln gleich?
Jesus, mein Retter und Gott.

4.

Keiner Angst und Furcht mehr kennt, wie die Nöte man sonst nennt.
Gott fest hält uns an der Hand, führt uns in sein Vaterland.
Jesus, mein Retter und Gott.

5.

Lust und Freude uns erfüllt, was von Gott trennt, der Herr tilgt.
Klar ist unsre Lebensbahn, auf ihr schreitet man voran.
Jesus, mein Retter und Gott.

6.

Unser Glaube ist die Kraft, die das Neue in uns schafft.
Er verwandelt unsre Zeit in die ewge Herrlichkeit.
Jesus, mein Retter und Gott.
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9-8
9-8
8-8
Durch Christi Kreuz hab ich gefunden
Melodie: Wer nur den lieben Gott läßt walten

1.

Durch Christi Kreuz hab ich gefunden ein gläubiges, neues Leben.
Ich konnte vom Bösen gesunden, bin für des Herrn Segen.
Wer dies einmal erfahren hat, vergißt niemals die Wundertat.

2.

Ich konnte mich selbst nicht befreien von meiner Sünden schwerer Schuld,
in Not begann ich laut zu schreien um Erbarmen, um Gottes Huld.
In Gnaden hat er mich gehört, der Sünder Heiland mich erhört.

3.

Nur aus der Tiefe kann man reden, ganz demütig, offen und frei,
Gott hört die Not des Bußfertigen, wie es um sie bestellet sei.
Er schaut auf die Mühsehligen, Beladenen und Leidenden.

4.

Wie sollten wir gar nicht vernehmen, den Ruf seiner Barmherzigkeit,
wie könnten wir beiseite stehen, wenn er uns lädt zur rechten Zeit.
Wir kommen zu ihm in Scharen, zum Retter, dem Wunderbaren.

5.

So komme auch du, lieber Mitchrist, der Heiland will dich erquicken.
Wenn du auch in Sünd und Schande bist, er wird dich trösten und stärken.
Dir wird zuteil Barmherzigkeit in schrecklicher Verlorenheit.
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1987

8-8-7
8-8-7
2-2-4-4
4-8
Uns leuchtete das Weihnachtslicht
Melodie: Wie schön leuchtet der Morgenstern

1.

Uns leuchtete das Weihnachtslicht von Gottes heilgem Angesicht,
das Licht der Christenfreude.
In unser Herz es senkte tief, damit nichts zuwiderlief,
daß mit ihm kam der Friede.
Göttlich, herrlich, was für Gaben, wir nun haben,
da wir glauben, über alles hoch erhaben.

2.

Uns ging der Stern so prächtig auf, leuchtet uns hell in seinem Lauf,
der Stern der Gottesliebe.
Ob in der Nähe oder fern, wir grüßen ihn so lieb und gern,
den Stern der Jesusliebe.
Der Herr ist er, unser bleibt er, jetzt und immer,
unser eigen, wir uns vor ihm alle neigen.

3.

Jesus ist selbst der Morgenstern, zeigt uns den Weg von nah und fern,
mit ihm wir gehen sollen.
Er ist die Wahrheit und das Licht, das alle Finsternis durchbricht,
wir nur sein Leben wollen.
Höret, nehmet, er wird geben euch das Leben
aus der Fülle. Dies ist Gottes ewger Wille.

4.

Er ist berufen in der Zeit, gleich wie die Epiphaniaszeit,
auf daß wir uns bewähren.
Wir solln ihm sein zum Dienst bereit, nutzen als unsere Heilszeit,
auf ihn alleine hören.
Er gibt, vergibt, unsre Sünden, Missetaten,
was mißraten. Reu und Buße wir noch taten.
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1987

8-8-7
8-8-7
2-2-4-4
4-8
Wir haben’s Evangelium
Melodie: Wie schön leuchtet der Morgenstern

1.

Wir haben’s Evangelium zum Zeugnis und zu seinem Ruhm,
sein seliges Vermächtnis.
Durch sein Wort gibt er uns Glauben, sollen ihn weithin ausbreiten,
zu unsers Herrn Gedächtnis.
Kein Christ noch ist, welcher vergißt, was er doch ist,
dein Heiland. Der ist ihm untreu geworden.

2.

In die Gemeinde stellt er ein, dich und mich, die Gläubigen,
wir sollen von ihm zeugen.
In Treue immer tätig sein, keinem Götzen ergeben sein,
die wir ihm angehören.
Nicht blaß uns laß, ohne Regungen und Wirkungen,
wie die Toten, vielmehr mit Mut, Kraft und Leben.

3.

Wenn sich der Herr um uns bemüht, wie sollten wir da müßig stehn,
ihm gar aus dem Wege gehn.
Wir sind gefordert, Werke tun, nicht unsre Hände lassen ruhn,
es müssen Taten geschehn.
Sei Christ, der ist, mit dem Wissen und Gewissen,
zu rechter Stund, mit dem Heiland immer im Bund.

4.

Uns leuchtet schon im neuen Jahr Gottes so schöner Morgenstern,
so lieb und auch so sonnenklar.
Wir werden täglich dies gewahr, auf unserm Pilgern, Wandern,
seine Gnad wird offenbar.
Er ist zur Frist, wo wir gehen oder stehen.
Dies sei der Sinn: Wir opfern Leib, Seel, Geist ihm hin.
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1987
8-8-7
8-8-7
2-2-4-4
4-8

Herr Jesu Christe, Gottes Sohn
Melodie: Wie schön leuchtet der Morgenstern

1.

Herr Jesu Christe, Gottes Sohn, gekommen von des Vaters Thron,
zu uns Menschen auf Erden.
Du bist erschienen uns zum Heil, damit dein Reich uns werd zuteil,
wir deine Gläubgen werden.
Menschlich, göttlich
war dein Leben, Tun und Wirken, uns zum Segen.
Gott war bei dir auf den Wegen.

2.

Mein Heiland und mein Eigentum, dich rühmt das Evangelium,
das Wort des heilgen Gottes.
Du Retter aller und auch mir, wir preisen dich und danken dir,
du Wahrheit deines Wortes.
Ewig, selig, groß und mächtig, klar und kräftig, du es kündest,
in deinem Worte verkündest.

3.

Aus deinem Worte lehre mich, daß ich dich liebe inniglich
mit ganzer Kraft des Herzens.
Daß ich nicht weiche von dir mehr, weil ich dich liebe ja so sehr,
trotz machen Leidens, Irrens.
Hilf mir, bei dir, in deiner Näh ich immer steh, in alter Treu.
Laß mich stets werden gut und neu.

4.

Mein Leben steht im Gnadenlicht, das leuchtet und verlöschet nicht,
im Lichte deiner Liebe.
Es ist ein heller Freudenschein, der strahl in mein Herz tief hinein,
der Abglanz gläubger Triebe.
Sonne, Wonne, himmlisch Leben willst du geben allen Deinen,
die sich Herr mit dir vereinen.

5.

Du ewger Gott hast mich geliebt in deinem Sohne nie betrübt,
der für mich ist gestorben.
Am Kreuze floß sein heilges Blut, mir, armen Sünder nur zugut,
hat mir das Heil erworben.
Danke, umranke du, Retter und Erbarmer, mich Sünder,
der sich tröstet des Erlösers.
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6.

Der Dank für dich, du treuer Gott, du großer Helfer in der Not,
ist viel zu schwach und wenig.
Was du an uns getan und tust, in großer Lieb, viel Verdruß,
kaum leistet nur ein König.
Bleibe, vertreibe die nur wollen, daß wir sollen dich verlassen.
Wehre dem Geiste der Massen.

7.

Um deinen Geist wir bitten dich, um den Heiligen Geist täglich,
um den Geist des Dreieinigen.
Der fließe wieder in uns ein, weil er uns kann befrein allein
von allem bösen Wesen.
Heilger, Ewger, wirke Streben, neues Leben, daß wir werden,
deine Gerechten auf Erden.
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1987

8-7
8-7
8-8

Wir Christen haben einen Herrn
Melodie: Mir nach spricht Christus unser Held

1.

Wir Christen haben einen Herrn, dem wir ganz angehören,
sein Wort wir hören immer gern, lassen uns nicht betören.
Der Herr und Heiland Jesus Christ der Gläubgen ein und alles ist.

2.

Wir stehen unter einem Herrn, sind ihm treulich ergeben,
seit unsrer Taufe angehör’n und ihm nur hingegeben.
In Tod und Leben wir sind sein, verbunden durch Glauben allein.

3.

Wir leben in Jesu Gemein, sind mit Getauften Glieder,
mit ihm als Haupt wir vereint, solln sein der andern Brüder.
Er ist unser Herr und auch Gott, regiert mit seinem heilgen Wort.

4.

Wenn Gott die höchste Liebe ist im Himmel und auf Erden,
und er keinen von uns vergißt, damit wir Jünger werden.
Er ruft in Freud und Ungemach, daß wir ihm sollen folgen nach.

5.

Wie sollten wir beiseite stehn, wenn wir seinen Ruf hören,
nicht aufbrechen und zu ihm gehen, sein Mahnen überhören.
Er will doch unsre Seligkeit, das ewge Heil in Ewigkeit.

6.

So laßt uns Jesu Gläubge sein, mit ihm zu leben wagen,
für ihn und sein Reich treten ein und, was er auflegt, tragen.
Den Kämpfern winkt als schönster Lohn des ewgen Lebens selge Kron.
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1987

8-8
8-8
Wo ist denn deine Heimat, Christ

1.

Wo ist denn deine Heimat, Christ, wo du zufrieden, glücklich bist?
Wo die Sonne strahlt hell und klar, ewig schön und wunderbar?

2.

Wo die Angst ganz gewichen ist, du völlig frei von Sorgen bist?
Wo du keine Leiden mehr kennst, ihre Namen auch nicht nennst?

3.

Wo der Tod seine Macht verlor und von ihm klagt nicht mehr ein Chor?
Wo man nicht schaufelt mehr ein Grab, kein Sarg sinkt in die Erd hinab?

4.

Im Himmel ist mein Heimatland, mein ewges, selges Vaterland,
dort ist der Herr und Heiland mein, in seiner herrlichen Gemein.

5.

Vieltausend Chöre ihn erhöhn, unzählge Engel um ihn stehn,
sie jauchzen, jubeln wunderschön, und alles tönt zu Himmels Höhn.

6.

Im Heiligtum hoch strahlt der Thron für den Vater und auch den Sohn,
sie herrschen dort in Einigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

7.

Im Himmel ist die Heimat mein, dort will ich immer bei Gott sein,
vor Jesus dankbar möcht ich stehn, wenn ich in den Himmel darf eingehn.
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1987
6-6-8
6-6-8
3-3
6-6

Herr, ich will dir singen
Melodie: Wunderbarer König

1.

Herr, ich will dir singen, dankbar meine Lieder,
dich erhöhen immer wieder.
Vor Freud möcht ich springen, wenn ich denk deiner,
ich geringer und so kleiner.
Ich lieb dich inniglich,
hilf, daß ich dich rühme, alles in mir klinge.

2.

So lang ich werd leben, will ich dir nur singen,
meine Dankbarkeit darbringen.
Mein Herz und Gemüte preisen deine Güte,
deine Huld uns stets behüte.
Bleib uns treu, mach uns neu,
daß wir bei dir stehen und vor dir bestehen.

3.

Himmel, Erd und Sterne, unsers Gottes Werke,
rühmen seine Macht und Stärke.
Meere, Berge, Sterne, Taten seiner Hände,
zeugen von der großen Wende.
Jede Knospe, Blume, alle reden deutlich,
wie er sich selber verdeutlicht.
Jeder rühm, mit der Stimm
unsern Gott und Herren, ihm allein zu Ehren.

4.

Alles unser Preisen in so vielen Weisen
soll dem Heiland Dank erweisen.
Wir ihn mehr zu lieben leider unterlassen,
wie ihn seine Feinde hassen.
Steh auf doch, Zeit ist noch,
Gott zu loben, ehren, bis zum Tod verehren.
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1987
6-6-8
6-6-8
3-3
6-6

Hochgelobter Jesu
Melodie: Wunderbarer König

1.

Hochgelobter Jesu, die wir dich anbeten,
lass uns heute vor dich treten.
Nimm uns an die Hände, führ uns in die Stille,
wie gebietet uns dein Wille.
Diese Stund macht uns kund,
dein Wort recht zu hören, deinen Ruhm zu mehren.

2.

Vor dir ich erscheine, wie du mich erschaffen,
daß du mögest mich umschaffen.
Wenn ich dir vertraue, kann ich mit dir leben
und mich wahrlich dir ergeben.
Denn nur so kann ich froh
mit dir gläubig wandern, kenne keinen andern.

3.

Ich fühle die Schwäche, wie mein Leib hinfällig,
meine Seele ganz anfällig.
Ich kann fest dir trauen, daß du mich wirst halten,
in Gefahr und Not erhalten.
Hilf du mir, bin bei dir,
du bist bei den Deinen, die es treulich meinen.

4.

Hochgelobter Jesu, alles in mir singe,
alles dir zum Lobe klinge.
Ich kann dir nur jauchzen, meine Stimm erheben,
dir zum Preis und mir zum Leben.
Einst werd ich, inniglich,
rühmen ohne Aufzuhören, dich in Himmelschören.

474

1988

Ein neuer Tag ist mir geschenkt
Melodie: Betgemeinde heilge dich

1.

Ein neuer Tag ist mir geschenkt,
als es noch draußen graute;
mit ihm hat mich der Herr beschenkt,
damit ich ihm vertraute.
Er hat den ersten Schritt getan,
uns allen offen wohlgetan
und jeder sich erfreute.

2.

Wie sollt ich ihm nicht dankbar sein
für seine große Güte,
Zeichen setzte schlicht und fein,
erhellen mein Gemüte.
Er wollte mir ganz nahe sein,
ich ihm begegnete allein,
daß er mich wirklich liebte.

3.

Heilig die Hände, die bereit, sich zum
Gebet zu falten.
Heilig die Knie, die allezeit
sich beugen und sich halten.
Wer so, stark und froh,
weiß sich vor Gott verhalten,
bewirkt Neues zu gestalten.

4.

Gefaltete Hände in der Gemein
sind ein großer Segen.
Gebeugte Knie sind allgemein
Zeichen auf Gottes Wegen.
Lasst uns so, leben froh,
unseren Gotte ehren,
sein Ruhm vermehren.

5.

Christen werden zu Betgemein,
wo der Geist sie bindet,
und sie offen und allgemein
man sie als Gläubige findet.
Gefaltete Hände, gebeugte Knie,
Herzen glühend und eifrig, so sind Ungläubige nie,
so sind nur Christen, still, recht und heilig.
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1988

Jesu, wir sind dein

1.

Jesu, wir sind dein,
wollen keines andern sein.
Du bist uns zum Heil geboren
und zum Retter auserkoren.
Drum wir lieben dich
herzlich, inniglich.

2.

Das Leben ohne dich
war ganz kümmerlich.
Kein Licht würde uns je leuchten,
kein Strahl unser Herz erleuchten.
Um uns Finsternis,
nichts als Bitternis.

3.

Gott hat dich entsandt,
zum Segen für jedes Land.
Du bist in die Welt gekommen,
hast unsre Last auf dich genommen.
Sie drückte dich schwer,
littest ja so sehr.

4.

Seines Vaters heilger Sohn,
kam zu uns von seinem Thron.
Gott wurde Mensch,
uns allen gleich,
wollt schenken uns
sein Himmelreich.

5.

Wir wollen immer dankbar sein,
demütig fühlen uns und klein.
Gott führt uns in sein Himmelreich,
so macht er uns Christen reich.
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1988

Mir nach, die ihr mich Heiland nennt

1.

Mir nach, die ihr mich Heiland nennt, Christen in allen Landen.
Ihr, die ihr meinen Namen kennt, nicht euch selber zuschanden.
Wer nicht an meiner Seite steht, im Kampfe sicher untergeht.

2.

Was nützt euch, daß ihr unsicher geht, schwankend nach allen Seiten.
Keiner von euch vor mir besteht, der nicht wird stark beizeiten.
Im Kampfe muß man tapfer sein, ganz ohne Zweifel und ohne Schein.

3.

Mein Wort ich allen von euch gab, damit es euch begleite.
Als Weisung und auch als Stab, daß es euch richtig leite.
Ihr solltet es auch treulich tun, nicht müssig eure Hände ruhn.

4.

In die Gemeinde hab ich euch hinein gestellt, inmitten aller Zeiten.
In ihr bewähren in der Welt sollet ihr euch für alle Ewigkeiten.
Christen sind Menschen in der Zeit, doch Hoffnungsträger der Ewigkeit.

5.

So laßt uns, wie die Zeit auch sei, im Leben nicht ermüden.
An Jesu Seite gehen frei, mit ihm nimmer erliegen.
Wer mit ihm kämpft, dem winkt der Sieg in jedem noch so schweren Krieg.
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1988
O Heilger Geist
Melodie: O Heilger Geist

1.

O Heilger Geist, du großer Gott,
von Ewigkeit Herr Zebaoth,
wir freun uns auf dein Kommen.
Erschein bei uns mit großer Macht,
die neues Leben weckt und schafft
zum Troste deiner Frommen.
Reinige, heilige Herz und Lippen,
daß sie bitten und erflehen,
was vor dir kann auch bestehen.

2.

O Heilger Geist, kehr täglich ein,
bereite selbst die Wohnung dein,
die Stätte deiner Ehre.
Befreie, was uns trennt von dir,
unser Leben werde dir zur Zier,
die Dankbarkeit vermehre.
Lass uns ringen und bezwingen, mit dir siegen,
wir mit dir nie werden erliegen.

3.

Wie freut sich deine Christenheit,
daß du kehrst wieder bei ihr ein
und bist in ihrer Mitte.
Zu Pfingsten hören wir dein Wort
die heilge Botschaft an jedem Ort,
drum sei dies unsre Bitte:
Lass uns streben, dir zu leben,
uns zum Heile, dir dienen stets nur alleine.

4.

Erbarme dich der Christenheit,
schenke ihr eine neue Erweckungszeit,
eine herrliche Wende.
Mit Feuerflammen vom Himmel her,
mit Brausen gleich einem ungestümen Meer,
mach allem Unglauben ein Ende.
Hilf uns kämpfen, das Böse dämpfen,
mit dir siegen. Wir mit dir nie unterliegen.

5.

O Heilger Geist, du ewger Gott,
mit dir wird nie deine Herd zu Spott,
zu Hohn der bösen Geister.
Mit dir wir immer stärker sind,
trotz Hölle, Teufel und der Sünd,
du bist der Deinen Meister.
Höre, uns erhöre, die dich kennen.
Wir uns nach deinem Namen nennen.
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1988

Pfingsten ist gekommen

1.

Pfingsten ist gekommen,
freut euch alle Frommen,
stimmt Loblieder an.
Denn der Geist der Gnaden,
will alle begnaden,
brechen frohe Bahn.
Singet, spielet, jubilieret,
Gottes Geist euch führet.

2.

Pfingsten kündet allen
Gottes Wohlgefallen
an den Gläubigen.
Er will in uns wohnen,
in den Herzen thronen,
mit seinem Worte heiligen.
Freut euch, lobet, triumphieret,
Gottes Geist euch heiliget.

3.

Pfingsten öffnet die Pforten
überall, allerorten
auch in dir und mir.
Der Heilge Geist will wirken,
seine Kraft auswirken,
täglich für und für.
Er hilft uns zu streben,
unserem Heilande zu leben.

4.

Pfingsten greift mit Brausen
alles, was von außen
uns bedrückt und quält.
Seine Feuerflammen
solln weithin entflammen
gläubiges Leben in der Welt.
Der Geist lehr uns zu erfüllen
Gottes gnädigen Willen.

5.

Pfingsten sei willkommen,
wenn du bist gekommen,
uns zu geben deinen Geist.
Er ist die schönste aller Gaben,
die wir von dir sehr gerne haben.
Laß täglich in uns werden,
Pfingsten auf Erden.
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1988

Das Kirchenjahr ist nun zu Ende
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme

Das Kirchenjahr ist nun zu Ende,
in unsers Gottes heilge Hände
wird es zu seiner Ehr gebracht.
Wie im Kirchenjahr er uns geführet,
ihm Dank und Lobgesang gebühret,
er hat alles sehr wohl gemacht.
Er gehe uns voran, seinem Reich entgegen.
Wenn er bei uns ist, zu jeder Frist
gibt er uns Heil und Segen.
Der Heilge Geist uns führ und leit,
den Glaubensweg zur Seligkeit,
getrost wir dürfen schreiten.
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Ohne genaues Datum,
gedichtet in den Jahren 1977 bis 1987
4-4
7
4-4

Es fällt mir schwer
Melodie: Ach Gott und Herr

1.

Es fällt mir schwer, o Gott und Herr,
meine Sünden zu tragen.
Sie klagen an, was ich getan,
schmerzlich an allen Tagen.

2.

Das Gewissen möchte wissen
gern über meine Sünden.
Niemand ist da, weit oder nah,
bei dem wir Hilfe finden.

3.

Wir schlugen uns, um uns hinaus,
die wir sind angefochten.
Wir glaubten doch auf Hilfe noch,
weil wir als Sünder hofften.

4.

Wir schlugen ein in uns hinein,
bis unser Herz erbebte.
Wir fühlten bald, wie hart und kalt,
die Sünd in uns wurzelte.

5.

Wir warfen weg, von uns hinweg,
das Vertrauen auf Menschen.
Sie sind untreu, was ja nicht neu,
uns fast immer enttäuschen.

6.

Du weißt, o Herr, wie groß und schwer
sind alle unsre Sünden.
Du bist gnädig und barmherzig,
bei dir wir Hilfe finden.

7.

Du bist ein Gott, der Güte Hort,
Hörst und erhörst die Sünder.
Wir danken dir herzlich dafür,
wir sind jetzt Gottes Kinder.
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Ohne Datum

8-8-7
8-8-7
Herr, ich liebe deine Kirche
Melodie: Alles ist an Gottes Segen

1.

Herr, ich liebe deine Kirche, deine heilige Gemeinde,
der ich angehören darf.
Für sie bete ich und wirke, ihr mit ganzem Herzen diene,
die mich Sünder nie verwarf.

2.

Sie hat mich immer geleitet, von Kind auf mit Lieb begleitet,
bis ins hohe Alter hin.
Ich darf nun als Christ mich nennen, mich zu Jesus frei bekennen,
wie ich bin nach Herz und Sinn.

3.

Er ist Gnade ohnegleichen, mit nichts andrem zu vergleichen,
daß ich vor Gott treten kann.
Mit ihm darf ich offen sprechen, von den Nöten und Gebrechen,
die uns plagen, Frau und Mann.

4.

Es ist das Glück meines Lebens, daß ich suche nicht vergebens,
den, der mir helfen wird.
Es ist Jesus, der Erlöser, aller Notleidenden Helfer,
dessen Name dafür bürgt.

5.

Ob in Sorgen oder Leiden, oder der Lieben Verscheiden,
trat ich vor sein Angesicht.
Ob mein Bitten und mein Flehen, Schmerzen oder arge Wehen,
er verstieß mich Armen nicht.

6.

Viele Wunder ich erlebte, Gott mich wunderbar erhörte,
Hilfe wurde mir zuteil.
Große, tiefe Geheimnisse wecken in uns Erkenntnisse,
lenken uns zum ewgen Heil.
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Ohne Datum
9-8
9-8
8-8

Auf Erbarmung hab ich gehoffet
Melodie: Wer nur den lieben Gott läßt walten

1.

Auf Erbarmung hab ich gehoffet, der ich dem Unglauben verfiel,
von Menschen hab ich nichts erhoffet, es wär ein Irrweg ohne Ziel.
Ich kann nicht hoffen selbst auf mich, dies wäre töricht, trügerisch.

2.

Wer meint, er könnte ohn Gott leben, der baut seine Zeit auf dem Sand,
scheitert recht bald mit seinem Streben, das nichts ist als nur leerer Tand.
Wer seinem Gott gehorcht und folgt, wird von der Sünde nicht verfolgt.

3.

Jona gehorchte dem Wort Gottes, das kündetet das Strafgericht,
Ninive entzog sich des Zornes, weil es fürchtete das Gericht.
Es bereute seine Schuld, fand Barmherzigkeit und Geduld.

4.

Lebst du in Sünden ohne Reue, als gäb’s keinen Gott und Gericht,
du täuscht dich, wenn es dich erfreue, zu gehn wie ein Blinder ohn Sicht.
Wer ohne Gott sich hat verirrt, den nur der Unglaube verführt.

5.

Mein Gott, ich fand bei dir Erbarmen, der ich so oft vom Worte wich,
du hast gehalten mich, den Armen, daß ich besann mich neu auf dich.
Ich rühme die Barmherzigkeit, die Sünd bereu zur rechten Zeit.

6.

Schenk mir die Gnade so zu wandeln, daß ich in Reu und Buße leb.
Gib Kraft zu einem gläubigen Handeln, daß ich dein Gefallen erstreb.
Dein Geist mache mich täglich neu, daß ich dir bleibe immer treu.
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Ohne Datum
6-6
7-7
6-7

Wenn ich im Leben steh
Melodie: Auf meinen lieben Gott

1.

Wenn ich im Leben steh, bedrückt mich manches Weh,
ich werd mit ihm nicht fertig, ist allgegenwärtig.
Tags, nachts, auch am Morgen, sind stets die gleichen Sorgen.

2.

Was mich am schwersten trifft, mich fast zu Boden wirft,
ist eine böse Sünde, ich keine Ruhe finde.
Niemand kann mich retten, von meinen schweren Ketten.

3.

Wenn ich auch um mich schau, ist keiner, dem ich trau,
die lieben Menschenkinder sind wie ich arme Sünder.
Auch sie wolln frei werden von sündhaften Beschwerden.

4.

Es ist ihnen bewusst, was sie einst nicht gewusst,
kein Mensch sich helfen könne, der sich auch Helfer nenne.
Nur Gott hat Erbarmen mit uns verlornen Armen.

5.

So eilen wir zu dir, du öffnest uns die Tür,
zu deiner heilgen Gnade, daß uns hinfort nichts schade.
Vergibst die Sünden, damit wir Frieden finden.

6.

Jesu, du bist der Ort, die einzge Himmelspfort,
wo man Vergebung findet, die uns Versöhnung kündet.
Dich hat uns Gott gesandt, den Erlöser zugewandt.
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Ohne Datum

7-6
7-6
7-6
7-6
Wir können schwer verstehen
Melodie: Befiehl du deine Wege

1.

Wir können schwer verstehen dein Handeln, heilger Gott,
läßt den einzgen Sohn gehen, als wärst du selber tot.
Er ziehet seine Straße, die kein Mensch ging bislang,
daß er sein Leben lasse, einsam, verlassen, bang.

2.

Es sind viele Stationen, die er zu pilgern hat,
will keine Mühen schonen, sie seien noch so hart.
Gehorsam deinem Willen, geht er und kennt sein Ziel,
nichts kann ihn hindern, stillen, denn er weiß, was er will.

3.

Er kommt bis an den Hügel, ans Ziel von Golgatha,
es ist, als hätt er Flügel, er sei nun endlich da.
Drei Kreuze vor ihm ragen bis in den Himmel hoch,
sie alle drei uns sagen, was ist des Menschen Joch.

4.

Inmitten der drei Kreuze hängt und stirbt Jesus Christ,
der einzige Sohn Gottes, der ganz unschuldig ist.
Am Kreuze er verblutet für die Sünden der Welt,
er leidet und erduldet, wie´s Gott dem Herrn gefällt.

5.

Neben Jesu Verbrecher sterben den Sühnetod,
es sind gemeine Mörder, schmachten in bitterer Not.
einer bereut die Sünden, seine Missetaten,
will doch noch Gnade finden für seine Untaten.

6.

Der andere ist gottlos, roh und ohne Reue,
trägt blutend sein schweres Los, fremd für Jesu Treue.
Zwei Menschen wie du und ich, in Gesinnung und Art,
doch unterscheiden sie sich, zu Gott, beide ganz hart.

7.

Der eine ist ein Sünder, doch wach in letzter Stund,
möcht nicht sein ein Verlorner, öffnet nun Gnad den Mund.
Der andre bleibt und verharrt in Gottlosigkeit,
sein Schicksal er nicht ändert, scheitert mit seiner Zeit.
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8.

Ein Zeichen aufgerichtet hat Gott auf Golgatha,
das alle Menschen richtet, für jeden sichtbar, nah.
Es mahnt die Verlorenen, ihr Joch ist die Sünde,
so umkehret ihr, die irrten, daß jeder Gott finde.

9.

Es ist höchste, letzte Zeit, daß man ihn ernstlich sucht,
nutzt die eigne Lebenszeit, den Höchsten nicht versucht.
Die Stunde des Gerichte naht, wer sie versäumt, ist schuld,
sein Urteil uns er kündet bald, wenn vorbei seine Huld.

10.

Ist es denn nicht unerhört, daß Gott Jesus hingab?
Jeder höre, alle hören, für dich und mich ihn gab?
Aus Liebe zu uns allen opferte er den Sohn,
dem Tode nicht verfallen, dem Joch der Sünde Lohn.

11.

Auf Golgatha hell leuchtet das Licht so schön und rein,
die Gottesliebe strahlet weithin so stark und fein.
Wenn er dies aus Liebe tat, sogar Jesu Leben,
wie sollt uns sein guter Rat nicht uns alles geben?

12.

Das Allergrößte, Höchste, was Gott den Seinen gibt,
ist mit dem Sohn das Beste, die Schuld Sünde vergib.
Gibt uns das ewge Leben und seine Herrlichkeit,
den Gläubgen frei gegeben, durch die Barmherzigkeit.

486

Ohne Datum

6-6
7-7
5
Christus ist erstanden
Melodie: Christus ist erstanden

1.

Christus ist erstanden nach seiner schweren Pein,
wir freuen uns darüber, wir Gläubige sind jetzt sein.
Erbarme dich, Herr.

2.

Wär er nicht erstanden, müsste die Welt stranden,
da er auferstanden ist, lebt er, mit ihm jeder Christ.
Erbarme dich, Herr.

3.

Gott sei Dank und Ehre, man sein Lob vermehre,
ihm wir mit Mund, Herz singen, soweit die Zungen klingen.
Erbarme dich, Herr.
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8-7
8-7
8-7
3-4
8-7
3-4

Der Dank ist dir vorgegeben
Melodie: Sollt ich meinem Gott nicht singen

1.

Der Dank ist dir vorgegeben, merk es dir, du lieber Christ,
er steht vor deinem Leben, ist die erste Christenpflicht!
Wenn du dankst, hört es der Heiland aus des Himmels höchsten Höhn,
hört dich gern, vernimmt dein Flehn,
weil dein Danken ihn berühret und dein Bitte ihn sehr rühret.
Christ dein Dank sei Lobgesang.

2.

Dein Dank ist ein schönes Preisen, das du deinem Herrn darbringst,
wie du tust mit vielen Weisen, du dem Höchsten Ehr einbringst.
Mit deinem Herzen gibst du kund, wie du zu deinem Gott stehst,
nimmt Kenntnis, was dir sagt dein Mund.
Dein Rühmen zündet andre an und tönt weithin, himmelan.
Christ, dein Preis sei ein Lobpreis.

3.

Preisen wir unsern Gott und Herrn, dann gehn wir den rechten Weg,
Jesus ist aller Tage Stern, strahlt die Finsternis hinweg.
In seinem Lichte solln wir stehn, sein Wort wird nie untergehn.
Halt es fest, dann gehst du recht.
Sein Weg ist und bleibt die Wahrheit, die immerfort wird bestehn.
Christ, dein Weg sei Himmelsweg.

4.

Auf diesem Weg dir begegnet der Herr, der dein Ratgeber ist.
Er dich mit seinem Heil segnet, es dir als das Höchste zeigt.
Das Heil ist das ewge Leben, das er jedem anbietet,
dir und mir, bei ihm schon hier.
Wie sollten wir uns nicht freuen, das Heil er für uns hütet.
Christ, nimm’s hin, deinen Gewinn.
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8-8
8-8

Ehre sei dir, ewger Herre
Melodie: Ehre sei dir, ewger Herre

1.

Ehre sei dir, ewger Herre, im Himmel und auf der Erden,
wir wolln dir Ehre erweisen, dich loben in allen Weisen.

2.

Im Himmel da jetzt regierest, von dort nunmehr dein Werk führest,
wir wolln dir Ehr erzeigen, sie allen Menschen anzeigen.

3.

Sei ihm untertan, Gemeinde, fürchte nicht den Hass der Feinde,
wir wollen ihn immer loben, hier und einst im Himmel droben.

4.

Wenn der Herr Gericht wird halten, mög er uns erhalten.
Ohne Aufhören wir rühmen, ihm wollen wir treulich dienen.

5.

Lasset uns Jesus vermehren, ihn, den Retter, verherrlichen.
Schließ uns ein in seinen Namen, in Zeit und Ewigkeit. Amen.
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Ohne Datum
8-7
8-7
Ein Mann geht seinen Pilgerlauf
Melodie: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

1.

Ein Mann geht seinen Pilgerlauf, den ihm Gott selbst gewiesen,
er geht ihn still bergab, bergauf, ist auf ihn angewiesen.
Es fällt ihm schwer, gehn hin und her,
Er wirft ihn auf die Lagerstatt, macht ihm so manche Sorgen.
Er duldet Haß, Verfolgung, Leid, Spott, Schläge, Hohn und Todesleid
und sagt, ich will es tragen.

2.

Der Mann ist unser Jesus Christ, auf Golgatha gekreuzigt,
verachtet ihn mit aller List, ihn mit Mördern erniedrigt.
Er fügt sich still, nach Gottes Will,
trägt der Menschen Sünd, böse Schuld, in Gehorsam und Geduld.
Wiewohl Heiliger gewesen, so durch ihn die Welt genesen,
dennoch stirbt er am Kreuze.

3.

Auf ihm leidet und schmachtet er, der Erlöser der Sünder,
er ist der Retter und der Herr der selgen Gotteskinder.
Mutig duldet und verblutet
Jesus an seinem Kreuzesstamm, daß jede Frau, jeder Mann
frei werden von ihren Sünden, sonst keine Vergebung finden,
wenn er für sie nicht stürbe.

4.

Nach Gottes heilgem, ewgem Rat sollte der Heiland sterben
und durch seine Versöhnungstat uns machen zu seinen Erben.
Er stellt das Kreuz auf in die Welt,
ob´s uns gefällt oder mißfällt, als Zeichen seiner Gnade.
Wir sollen nun erklären frei, wer Jesus wirklich für uns sei,
ob wir ihm folgen wollen.

5.

Wie sollte ich nicht leben dir, der du für mich gestorben,
dir untreu sein, nicht folgen dir, der du mir´s Heil erworben.
Ich will dich drücken an mein Herz,
in Freuden und in allem Schmerz, bei dir immer ausharren.
Nichts soll mich trennen mehr von dir, weder Welt noch eine Begier,
noch was es sei auf Erden.

6.

Wie soll ich fassen all mein Glück, das ich dir, Herr, verdanke,
ist doch mein Heil ein Himmelstück, ein Schatz, für den ich danke.
In aller Freud oder auch Leid
in Gnaden beuge du stets mich, daß ich bleibe demütig
vor dir und Mitmenschen allen, um dir allein wohlgefallen,
zu deiner Ehr zu leben.
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Ohne Datum

8-8
7
4-4
7

Ein tiefer Keller ist in uns
Melodie: Ich weiß, mein Gott

1.

Ein tiefer Keller ist in uns, da hausen die bösen Geister,
sie sind einem untertan.
Was er sagt, gilt, denn er befiehlt,
der Teufel steht obenan.

2.

Angst, Streit, Haß, Lüge, Unfrieden, das sind die bösen Geister,
die in dir schalten und walten.
Du bist zu schwach und gar nicht wach,
dem Teufel standzuhalten.

3.

Du mußt Jesus bei dir haben in deinem so schweren Kampfe,
um siegreich zu widerstehn.
Prüf die Geister, wer ihr Meister,
ob sie auch zu Jesus stehn.

4.

Glaube nicht einem jeden Geist, der sich tarnt, verstellt, verführt,
daß er wirklich Gottes sei.
Wer Geistern traut, auf Menschen baut,
täuscht mit seiner Heuchelei.
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Ohne Datum

8-7
8-7
6-6
6-6
6-5
6-5

Eins ist not
Melodie: Eins ist not

1.

Eins ist not, o Gott, mich lehre, daß ich doch begreifen soll,
mich entschieden zu dir kehre, von dir Rat und Hilfe hol.
Wenn ich völlig ratlos und verlassen bin,
weiß mich auch als gottlos, so steht danach mein Sinn,
mein Leben zu ändern, nicht sein wie ich bin,
mich zu dir zu wenden, mich treibe dorthin.

2.

Bei Menschen ich oft versuchte, rechte Hilfe zu finden,
doch vergeblich ich sie suchte, verstrickte mich in Sünden.
Mein Los wurde schwerer, ich begann zu zweifeln,
die Not war weit größer, es war zum Verzweifeln.
Ich schlug in mich hinein, als wollt ich wissen,
wie ich denn alles meine, hab ein Gewissen.

3.

Nach so schmerzlichen Irrwegen, die ich hin und her dort ging,
nach so harten, bittren Schlägen, in denen ich mich verfing,
den Verstand nicht fragte, der mich ins Leere trieb,
mir nichts Klares sagte, die Ungewißheit blieb.
Wach war das Gewissen, machte mich ganz frei,
ich lag dem zu Füssen, der mein Heiland sei.

4.

Allein mit unsrem Verstande, kommen wir gar nicht voran,
verläuft das Suchen im Sande, das Bemühen von Anfang an.
Verstand und Gewissen, beide nur im Verein,
uns bald vergewissern, für uns leichter kann sein.
Sie weisen zum Worte des großen Gottes,
dem einzigen Worte unsers Heilandes.

5.

Aus dem Worte kommt der Glaube und seine Wahrheit allein,
ohne sie alles nichts tauge, hält nicht stand und geht ein.
Aus ihm stammt die Weisheit, die wahr und lauter ist,
nichts ist die Zeitlichkeit, die in sich selbst zerbricht.
Sie in ihm verkörpert, der Gott und Herr ist,
anbetend vergöttert in ihm Jesus Christ.
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Ohne Datum

7-8
7-8
7-7
Freut euch, Christen, jubiliert
Melodie: Jesus, meine Zuversicht

1.

Freut euch, Christen, jubiliert, unser Herr Jesus Christus lebt,
hoch die Herzen, triumphiert, nur zu ihm unser Glaube strebt.
Dem Tod nahm er weg die Macht, fort ist dessen dunkle Nacht.

2.

Er verblutete am Kreuz, starb an seinen schweren Wunden,
bitter war der Todesschmerz in qualvollen, ernsten Stunden.
Wäre er nicht erstanden, läg er noch heut in Banden.

3.

Ein Wunder war geschehen, das größte aller Zeiten,
nach Gottes heilgem Willen, sollt er ein Ende bereiten
dem Tod und seinen Schrecken, die uns Menschen erschrecken.

4.

Der Tod konnt ihn nicht halten, in ihm herrschte mächtig das Leben,
vergangen war sein Walten, sein grausames, hartes Streben.
Nicht der Tod ist der Meister, Jesus der Herr der Geister.

5.

Der Herr überwand den Tod und mit ihm auch des Grabes Macht,
er ist als ewiger Gott das Sonnenlicht in Todesnacht.
Er brach des Todes Gewalt, ist dein und mein Heil und Halt.

6.

Freut euch, Christen, inniglich, daß Jesus auferstanden ist,
seid froh und zuversichtlich, er ist und bleibt der Siegesfürst.
Wir wollen bei ihm stehen, ins ewge Leben gehen.
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Ohne Datum

7-6
7-7

Führe und behüte

1.

Führe und behüte
uns mit deiner Güte,
gib uns täglich dein Geleit,
Liebe und Barmherzigkeit.

2.

Stärke unsern Glauben,
laß uns ihn nicht rauben,
schenk uns deinen Heilgen Geist,
der den Weg zum Himmel weist.

3.

Segne alle Deinen,
daß sie sich vereinen,
mit dir in der Erdenzeit
und einst in der Ewigkeit.
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6-6-5
6-6-5
3-4
8-6

Grundstein meines Lebens
Melodie: Jesu, meine Freude

1.

Grundstein meines Lebens, allen meinen Strebens, du Herr Jesus, bist.
Ich nur auf dich baue, weil ich dir vertraue, mir wohl bei dir ist.
Ich bin dein wie du bist mein,
keines anderen auf Erden, nur dein eigen werden.

2.

Eckstein meines Glaubens, ich ring nicht vergebens, nach dem Seelenheil.
Mit dir will ich streiten, alles tun beizeiten für mein ewges Heil.
Ich hoffe auf dich allein,
daß du mir im Kampf beistehest, wenn’s um Glauben gehet.

3.

Felsengrund der Hoffnung , der frohen Erwartung, du mein alles bist.
Von dir wird mich nichts treiben, ich werd bei dir bleiben,
mein Herr, Jesu Christ.
Bei dir hab ich gefunden
Barmherzigkeit und Frieden, bin getrost hinieden.

4.

Baugrund der Gemeinde gegen alle Feinde, die gottlose Welt.
Sammelst deine Gläubgen, die du hast berufen, als Zeugen gestellt.
Ihr Zeugnis ist klar und wahr,
sie dich vor allen bekennen, ihren Heiland nennen.

5.

Tempel heilgen Gottes, Wahrheit deines Vaters, Weg zur Seligkeit.
Alle deine Gläubgen, redliche Gerechten, stehn an deiner Seit.
Mit ihnen ich dich ehre,
verherrliche deinen Namen, den wir Christen haben.

6.

Heiligtum des Weges, Dom des Dreieinigen, bist du selbst, Herr Christ.
Bau der Ewigkeiten über alle Zeiten, du Heiland es bist.
Ich mich ganz vor dir beuge,
der ich nur Staub und Asche bin, erheb mich, Heiland, zu dir hin.
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Ohne Datum

7-6
7-6
8-7
6

Ich weiß, ich bin ein Sünder
Melodie: Herr Christ, der ewgen Gottes Sohn (Wenn meine Sünd mich kränken)

1.

Ich weiß, ich bin ein Sünder, kenne den Hohn und Spott,
wie alle Menschenkinder lebe ferne von Gott.
Er will mich nicht verlassen, wenn ich auch übel wandle,
von mir gar nicht lassen.

2.

Er tut mir sehr viel Gutes an jedem neuen Tag,
so werd ich frohen Mutes, wie es sich schicken mag.
Doch meine vielen Sünden den heilgen Gott betrüben,
ihn zum Zorn entzünden.

3.

Er kann dazu nicht schweigen, wenn ich das Böse tu,
weil er´s nicht kann vermeiden, läßt dies ihm keine Ruh.
So fängt er an mit mir zu reden, was die Heiligkeit fordert,
ob ich will verderben.

4.

So wie ein Vater handelt an seinem bösen Sohn,
der täglich gottlos wandelt, als dürfte er dies schon.
So muß erst recht der heilge Gott die Sünder gar nicht dulden,
die ihm werden zum Spott.

5.

Wem ist heute noch Gottes Wort Grund und Wegweisung,
wem des Lebens sichrer Hort, Trost, Frieden und Genesung?
Ist es leider nicht vielmehr so, daß der Unglaube nimmt zu,
Getaufte leer und roh?

496

Ohne Datum

7-6
7-6

Herr Jesu, wir dich grüßen
Melodie: O barmherziger Jesu

1.

Herr Jesu, wir dich grüßen an dem Felsengrabe,
mit Freude dich begrüßen an dem leeren Grabe.

2.

Den Sieg hast du errungen über Sünde und auch Tod,
die Feinde sind bezwungen, denn mit dir stritt stets Gott.

3.

Du lebst und bist das Leben, man’s dir nicht nehmen kann,
Gott hat es dir gegeben, als Sohn nahmst du es an.

4.

Durch dich Hoffnung wir haben, am Leben nehmen teil,
die schönste aller Gaben, die Krönung ewgen Heils.

5.

Wenn wir im Glauben stehen, verbirgst dein Antlitz nicht,
wir sicher zu dir gehen, zu schaun die Ewigkeit.

6.

Die Gnade uns verheißest, daß du die Beter hörst,
die Liebe uns erweisest, wenn du uns hast erhört.

7.

Durch dich leben die Gläubgen, du Fürst des Lebens bist,
im göttlichen Erbarmen, bei dir, Herr Jesu Christ.
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Ohne Datum

9-8
9-8
9-8
Herr, du bist die Quelle des Lebens
Melodie: Erquicke mich, du Heil der Sünder

1.

Herr, du bist die Quelle des Lebens, ohne die ich nicht kann bestehn,
wer dich hat, lebt nimmer vergebens, der kennt sein Ziel, kann vor dir stehn.
Ich danke, daß ich im Lichte leb, zu dir, der Quelle, immer streb.

2.

Jesu, du sagst es doch ja selber, daß du das Licht dieser Welt bist,
erhelle mein Herz desto stärker, daß in ihm kein Dunkel mehr ist.
Mache mich von deinem Licht zum Schein, den andern eine Leuchte sein.

3.

Retter, wer im Lichtglanze wandelt, den hast du zu dir gezogen,
nach deinem Wort und Willen handelt, bist aus Liebe ihm gewogen.
Als Jünger ist er dir wohl bekannt und als ein Gerechter genannt.

4.

Hirte, keins deiner vielen Glieder unter den Herden der Welt,
die allesamt sind deine Brüder und keins dir fremd ist oder fehlt.
Sie deine Stimme hören, im Wort, ihr folgen treulich fort und fort.

5.

Hüter, du sorgst dich um die Sünder und gehst jedem liebevoll nach,
willst sie gewinnen als deine Kinder trotz vieler Schuld und böser Schmach.
Deine Liebe uns alle beschämt, sich ihrer noch niemand gegrämt.

6.

Ich bete an die Macht der Liebe, die sich, Herr, in dir offenbart,
sie ist die Quelle ewger Triebe, von der ich dich,
du Gott der Liebe, bete an, erheb mein Herz himmelan.
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Ohne Datum

9-8
9-8
9-8
Ich rühme deine heilge Ehre
Melodie: Ich bete an die Macht der Liebe

1.

Ich rühme deine heilge Ehre, mein Herr und Heiland Jesu Christ,
sie aufs allerhöchste verehre, mein wichtigstes Anliegen ist.
Ich bin ergriffen und tief bewegt, mein Herz dich lobt und vor Freude sich regt.

2.

Groß ist auch dein selges Erbarmen, du mein Erlöser und mein Gott,
das sich neigte zu mir, dem Armen, zum Sünder in der schwersten Not.
In deinem Erbarmen kamst du zu mir, für deine Hilfe danke ich dir.

3.

Ich lernte recht deine Macht kennen, die mir neue Wege erschloß,
ich kann dankbar und froh bekennen, eine Lücke sich in mir schloß.
Aus deiner Macht ich viel Kraft gewann, so daß mein Arbeit nicht zerrann.

4.

Groß sind Ehre, Erbarmen und Macht, die wir sehr rühmen und preisen.
Das was deine Herrlichkeit ausmacht, loben wir in vielen Weisen.
So wird unser Blick klarer für dich, für deine Sorge, Mühe täglich.

5.

Wenn wir an deine Liebe denken, an ihre Macht und Innigkeit,
wir uns in sie sehr tief versenken, ob ihrer kraftvollen Herrlichkeit.
Die Worte sind zu schwach und dürftig, vor deiner Liebe armselig.

6.

Ich bete an die Macht der Liebe, die du bist, mein Heiland Jesu Christ.
Deine Ehre, Erbarmen und Kraft sind des Lebens Grund, Zuversicht.
Du bist und bleibst meiner Tage Licht, bis mir am Ende das Herze bricht.
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7-6
7-6
7-6
7-6

Ich kenne meinen Heiland
Melodie: Ich weiß, woran ich glaube

1.

Ich kenne meinen Heiland von meiner Jugend an
und weiß mich in seiner Hand, er geht mir stets voran.
Mit ihm bin ich sehr glücklich, darum zufrieden sehr,
ich danke dafür täglich und nichts begehr ich mehr.

2.

Nie hat er mich enttäuschet, nie im Stich gelassen,
oder sogar getäuschet und mich ganz verlassen.
Er führte mich zielsicher, ich schritt mit ihm getrost,
an seiner Seite sicher, war er mein Licht und Trost.

3.

Wenn schwere Tage kamen, die mich tief bedrückten,
ich kannte seinen Namen, von ihm nicht entrückten.
Jesus gab mir Zuversicht, ich verzweifelte nicht.
So konnte ich getrost gehn, mit Freude auf ihn sehn.

4.

Menschen kennen die Nöte, die uns schwer umnachten,
er uns Hilfe nicht böte, umsonst alles Trachten.
Wen erfüllt das Vertrauen zu Gottes dunklen Wegen,
der wird ihm immer trauen und sein Tun bejahen.

5.

Der Herr hat nie versprochen nur gute, schöne Tage,
niemals davon gesprochen, der Christ sei ohne Plage.
Er redete ernst auch schlicht, jedes Wort hatte Gewicht,
der Christ muß durch Trübsal gehn, will er Gottes Reich sehn.

6.

Im gläubgen Vertrauen solln wir fromm leben,
getrost zu ihm aufschauen und einst selig sterben.
Wir miteinander gehen zum End der Zeitlichkeit,
vor seinem Throne stehen in ewger Herrlichkeit.
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Ohne Datum

Ich liebe dich, du mein Erlöser
Melodie: Ich will dich lieben

1.

Ich liebe dich, du mein Erlöser,
ich lieb dich jeden Tag aufs neu;
ich liebe dich, du mein Versöhner,
recht herzlich und in rechter Treu.
Meine Liebe höret nur dann auf,
wenn sich vollzieht mein Pilgerlauf.

2.

Wie sollte ich denn dich nicht lieben,
der du mich hast zuerst geliebt;
wie könnt ich dir mein Herz verschließen,
der du mich nimmer hast betrübt.
An deinem Kreuz in tiefster Schmach
hast du an mich gedacht.

3.

Wir sollen in der Liebe wandeln
als deine Jünger, Gläubige;
in deinem Geiste immer handeln,
nie tun das Böse, Gottlose.
In jedem unsern Bruder sehn.
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5-5-7
5-5-7
5-5
5-5
5-4
5-5
5-5
5-4

Herr Jesu Christe, du bist der Beste
Melodie: In dir ist Freude

1.

Herr Jesu Christe, du bist der Beste, dem man immer trauen kann.
Du unser Retter und auch Berater, bist behilflich jedermann.
Wer auf dich höret, dir zugehöret,
der darf vertrauen, auf dich stets bauen,
dir eigen bleiben, Halleluja.
Wenn wir dir folgen, kann nichts erfolgen,
was schaden könnte, uns von dir trennte,
wir zu dir halten. Halleluja.

2.

Was wir verlassen, nur Nichtges lassen, stehen immer treu zu dir.
Welt selbst und Teufel, Ängste und Zweifel lösen uns auch nicht von dir.
Furcht und Verderben, auch bittres Sterben,
Trübsal und Leiden, jähes Verscheiden,
nichts uns erschüttert. Halleluja.
Wir jubilieren und triumphieren,
rühmen und preisen in vielen Weisen,
loben und danken. Halleluja.
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6-6-5
6-6-5
7-8-6
Der Pfingstgeist in uns herrscht
Melodie: Jesu, meine Freude

1.

Der Pfingstgeist in uns herrscht, so fällt das Böse ab, als läge es im Grab.
Weil er uns jetzt beherrscht, keiner der Sünde Knecht, sind Überwinder.
Die Sünde ist gewichen mit den Lockungen und Tücken,
gehorchen ihr nicht mehr.

2.

Es ist ein Erlebnis, ein frohes Geschehnis, von ihr frei zu sein.
Wir können nur danken, ohne jedes Schwanken, mit Herz, Händen rein.
Wir sind doch so zufrieden, haben mit unserm Gott Frieden,
sind nunmehr jetzt auch sein.

3.

Es ist nichts als Gnade, uns gar nicht zuschade, dem Herrn zu dienen.
Wir tun dies mit Freude, niemandem zu Leide, wolln nichts verdienen.
Unser Dienst ist eine Pflicht, hat vor dem Herrn großes Gewicht,
ihn mit uns vereinen.

4.

Manche Menschen sind boshaft, bei Gottlosen in Haft, wie sei es geklagt.
Man gebe auf sie Acht, handeln meist ungerecht, wie man es beklagt.
Wer sich von Gott gelöst hat, dem wird alles Gute zur Last,
ihn der Herr hart anklagt.

5.

Vom Geist ergriffen sein, der meidet Sünd und Schein, Unrecht ist ihm Pein.
Der schaut die andern an, ist ihnen untertan, will echter Christ sein.
Ein gutes Herze haben, die Hände gefüllt mit Gaben,
für andre treten ein.

6.

Dein Geist mich ergreife, von dir ich nicht weiche, mein Herr Jesus Christ.
Gib Kraft zum Gelingen, Gutes nicht mißlingen, treu sein wie du bist.
Mög dein Geist mich regieren, mich zu deinem Himmel führen,
ist allein dein Verdienst.
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Ohne Datum

5-4
6-6

Kommet, ihr Christen
Melodie: Kommet, ihr Christen

1.

Kommet, ihr Christen, kommt endlich heut,
lasst den Herrn nicht warten, als ob ihr´s nicht bereut.
Er wartet täglich, daß ihr bald noch kommt,
will geben reichlich, was jedem doch frommt.

2.

Wenn ihr es versäumt, nicht zu ihm kommt,
seine Gnade verträumt und nicht erscheinen wollt.
Er ist langmütig und von großer Huld,
ist trotzdem gütig, hat mit euch Geduld.

3.

Heute ist der Tag, an dem er vor euch steht,
er nicht mehr warten mag, ob ihr vor ihm besteht.
Die Entscheidung fällt, ihr Farbe bekennt,
zum Heiland der Welt, ihn euer schon nennt.

4.

Ihr zögert ratlos, kleinmütig und schwach,
seid ganz blind und haltlos, gar nicht nüchtern und wach.
Ihr müsst den Schritt tun, den er schon getan,
im Nichtstun nicht ruhn, gehen gläubig voran.

5.

Die Welt sucht und lockt, zu verführen,
mit Sünd und Lust verlockt, von Gott wegzuführen.
Folget ihr nicht nach, was sie euch verheißt,
sie bringt Ungemach, ihr End der Tod heißt.

6.

Selige Stunde, die euch heut schlug,
als der Herr im Bunde, sein Schaf zum Himmel trug.
Er machte es frei von Sünde und Schuld,
es sein eigen sei durch Gnade und Huld.

7.

Freu dich, o Seele, du Gottes Kind,
ihn täglich erwähle, wie ihm die Frommen sind.
Er ist auf dem Weg zum ewgen Salem,
geht dir vorneweg nach Jerusalem.

8.

Stimm Loblieder an in heiliger Freud,
sie klingen himmelan, sowohl morgen wie heut.
Sei du selber ein Dank, ein Psalm, Lobgesang,
deine Lieb umgarn alles lebenslang.
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Ohne Datum

7-6
7-6
4-7
8

Lobet die Dreiheit
Melodie: Lobe den Herrn

Lobet die Dreiheit, Gott-Vater, Sohn und Heilgen Geist,
ihr Christen,
wie es auch der Herr euch heißt.
Kommet und preiset, mit Stimmen, Chören,
kündet Gottes heilge Dreieinigkeit.
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Ohne Datum

9-10
9-10
10-10
Man kannte einst das Bild des Wächters
Melodie: Dir, dir, o Höchster will ich singen

1.

Man kannte einst das Bild des Wächters, der warnend seine Stimme erhob;
es war die eines gläubgen Täters, der suchte weder Ehr noch Menschenlob.
Er trug für andere Verantwortung, die allein erwuchs aus seiner Sendung.

2.

Propheten waren Gottes Wächter, die er selber gewählt und bestellt hat;
sie sollten sagen, was ihr Höchster dem Volk befahl als seine heilge Tat.
Sie sollten nicht seine Prediger sein, nur Boten und Willensträger allein.

3.

Er sendet sie mit seinem Worte, das sie ausdrücklich weiter sagen,
von einem Ort zum andern Orte, und so seine Botschaft weiter tragen.
Dies ist ihres Amtes hohe Würde, zugleich aber auch Geheimnis und Bürde.

4.

Als Wächter stehen sie in Brandung in mancherlei Not und Gefahr,
auf sie lauert ringsum Bedrohung, der vielen Feinde bedenkliche Schar.
Sie haben mit tauben Ohren zu tun, Bösen, Verstockten, die ihnen wehtun.

5.

Das ist unsere Welt von heute, verstockte Herzen, gottlose Leute,
doch darf ein Wächter nicht verzagen, erst recht nicht jammern oder gar klagen.
Er hat fürbittend vor Gott zu treten, für Feinde und Verächter zu beten.

6.
In seinem Amt obliegt dem Wächter, seinem Herrn streng und treu zu
horchen;
vor ihm ist er nur verantwortlich, im Auftrag Gottes hat er zu mahnen.
Wächter des Höchsten stehen auf dem Turm,
sehen, hören und warnen vor dem Sturm.

ge-

7.

Uns Christen hat der Herr berufen, seine Wächter in dieser Welt zu sein;
jeder stehe auf seinem Posten, in Brandung und Verantwortung allein.
Wer sich für andere weiß verantwortlich, handelt gewissenhaft und demütig.

8.

Was uns fehlt im Tun und Lassen, ist der treue Geist der ersten Zeugen.
Sie haben es nicht unterlassen, Gottes Wort zu sagen, nicht zu schweigen.
Sie bekannten sich doch aufs Neue zu Jesus Christ in Liebe und Treue.

9.

Christen, laßt uns Jesu Wächter sein, auf dem Turm seines heilgen Wortes
stehn;
sein Evangelium künden rein, so werden wir in unserm Amt bestehn.
In uns erwache Jesus Christi Geist,
der uns zu den Menschen und zum Himmel weist.
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Ohne Datum
8-7
8-7
8-8
7

Mein Gott, ich schreie heut zu dir
Melodie: Aus tiefer Not schrei ich zu dir

1.

Mein Gott, ich schreie heut zu dir, erhör mein Rufen, Flehen,
ich kann selber nicht helfen mir, ich muß zu dir doch gehen.
Wenn du mich nicht erhören willst, meine schweren Sorgen nicht stillst,
wer soll mir denn sonst helfen?

2.

Die Menschen sind so schwach wie ich, ganz ratlos und ohnmächtig,
ach könnt an sie ich wenden mich, es wär mein Tun ganz nichtig.
Sie sind mit sich selbst zufrieden, haben mit Gott keinen Frieden,
kann man denn auf sie rechnen?

3.

Wie schwer sind wir doch belastet mit all den Enttäuschungen,
niemand ist, der uns entlastet von Trübsal, Erlebnissen.
Doch solln wir der Güt gedenken, mit der Gott uns will beschenken,
jeden Tag liebevoll neu.

4.

Mit Geduld trug er uns Sünder, die wir doch Böses taten,
mit großer Langmut wie Kinder, die waren ungeraten.
Die Sünd durch Reu und Buß vergab und uns aus Liebe zugleich gab,
die Gnad zum neuen Leben.

5.

Am heutigen Buß- und Bettag will seine Güt uns leiten,
daß wir an diesem ernsten Tag zu Jesus voranschreiten.
Wenn wir uns zu ihm bekehren, durch Reue, Buße heimkehren,
wie Christen wandeln, handeln.
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Ohne Datum

5-5-7
5-5-7
5-5
5-5
5-4
5-5
5-5-4

Mein lieber Heiland
Melodie: In dir ist Freude

1.

Mein lieber Heiland, mein treuer Beistand, bist du, Bruder, Jesu Christ.
Von allen Gaben, die wir nur haben, du die größte Gabe bist.
Hilfst vom Verderben, vom sündgen Sterben,
wir dir vertrauen, nur dir stets trauen,
dein eigen bleiben, Halleluja!
Wir glauben feste, du bist der Beste,
uns nah auf Wegen, auf allen Stegen. Halleluja.

2.

In dir wir stehen, standhaft bestehen, weil du immer bei uns bist.
Wir sind verbunden in allen Stunden im Geiste, der in uns ist.
Drum wir dich loben, dein Reich dort droben,
dein Wort wir kennen, dich auch bekennen
mit Herz und Munde. Halleluja.
Wir hoch dich rühmen, gläubig dir dienen,
in der Gemeinde, trotz aller Feinde. Halleluja.
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Ohne Datum

8-6
8-6

Mein lieber Gott, ich singe dir
Melodie: Nun danket all und bringet Ehr

1.

Mein lieber Gott, ich singe dir mit großer Freud und Lust,
bin froh, und wie wohl ist es mir, was ich von dir gewusst.

2.

Du hast geschaffen unsre Welt, wie wunderbar ist sie,
in ihr hast du dich vorgestellt, was ich vergesse nie.

3.

Die Täler, Berge und Meere rühmen und preisen dich,
Sonne, Mond und Sterne loben, rühmen herzlich.

4.

Wie lieb und frisch ist der Frühling, der unser Herz erfreut,
ist gleich fast so wie ein Jüngling, der glücklich um sich schaut.

5.

Die so strahlende Sommerzeit mit ihrem Glanz und Licht,
sie erquickt und stärkt uns jederzeit, gibt Kraft, die uns gebricht.

6.

Der stille Herbst mit Laub und Pracht greift tief in das Gemüt,
sein Gabentisch uns sehr reich macht, seine Güt herrlich blüht.

7.

Der Winter mit seinen Freunden, mit Frost, Kälte und Schnee,
möchten wir nimmer vermissen, erfreut und tut nicht weh.

8.

Eine schöne Welt geschaffen hast du, o treuer Gott,
und in ihr dein Bild, den Menschen, mit Leib, Seele, Leben, Tod.

9.

Du sandtest zu uns deinen Sohn, den Heiland Jesus Christ,
er kam von seines Vaters Thron, der unser Retter ist.

10.

Teufel und Dämonen fliehen, wenn nur sein Wörtlein fällt,
sie müssen vor ihm enteilen, wie ein Schwert sie zerschellt.

11.

Für uns ist es eine Freude, in Jesu Dienst zu stehen,
bei ihm geschieht nichts zu Leide, vor ihm Gläubge bestehn.

12.

Wir pilgern mit ihm zum Reiche, für das er uns erwählt,
gehen getrost zum Himmelsreiche, als die Seinen geehrt.
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Ohne Datum

9-8
9-8
8-8
Ich habe einen Herrn gefunden
Melodie: O daß ich tausend Zungen hätte

1.

Ich habe einen Herrn gefunden, der mich mit seiner Rechten hält;
ich konnte durch ihn ganz gesunden, von Sünden, Lockungen der Welt.
Mein Gott und Herr ist Jesus Christ, der uns zum Heil Mensch worden ist.

2.

Bevor ich ihn gefunden habe, war alles unklar um mich her;
er schenkte mir die schönste Gabe, für die ich dankbar bin so sehr.
Ich lernte, demütig zu sein, gering vor ihm, unwert und klein.

3.

Die Demut war des Täufers Stärke, die ihn im schlichten Glauben hielt;
aus ihr flossen die guten Werke, welche er bis zum Tod behielt.
Das Größte, was er durfte tun, war Jesu Taufe, Ehr und Ruhm.

4.

In Demut beugte sich der Täufer vor dem Stärkeren, Jesu Christ;
er ist nur Stimme, Wegbereiter, ein ganz Geringer, wie er ist.
Aufs Gotteslamm weist er nur hin, das ist sein Wunsch und auch sein Sinn.

5.

Das Lamm trägt willig der Welt Sünden, die Last wird ihm gar nicht so schwer;
barmherzig läßt es sich dort finden, wo die Buße führt zur Umkehr.
Wer sich vom Herrn bekehren läßt, wird von Stund neu, gläubig und fest.

6.

In Demut und in froher Haltung durchleben wir unsern Advent;
es ist eine schöne Erwartung, wenn jedem heiß das Herze brennt.
Zu rühmen und preisen den Herrn, unsern so lieben Adventsstern.

7.

O wenn wir viele Zungen hätten und einen großen, hellen Mund,
und ungeheure Kraft besäßen, die Botschaft machen kund:
Jesu, sei ewger Preis und Ruhm und seinem Evangelium.

8.

Herzliche Freude uns erfülle, wie uns befiehlt des Heilands Wort;
sie in uns den Eifer entzünde, im Glauben wachsen fort und fort.
Die Kraft gibt uns der Heilge Geist, der uns den Weg zum Himmel weist.
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Ohne Datum
9-8
9-8
8-8

Ich steh auf festem Grunde
Melodie: O dass ich tausend Zungen hätte

1.

Ich steh auf festem Grunde, den man als heilig kennt und heißt,
es ist Jesus mit Gott im Bunde, ein Fundament von Kraft und Geist.
Es ist das Evangelium, das Wort des Herrn und ihm zum Ruhm.

2.

Er sich mit seinem Worte wendet an alle Menschen in der Welt,
dazu hat Gott ihn selbst gesendet, wie´s seinem Willen wohlgefällt.
Er suchet jeden, dich auch mich, aus tiefer Liebe, inniglich.

3.

Weil wir ihm aus dem Wege gingen, den Sünden hörig, untertan,
damit wir ja nicht untergingen, brach er für uns des Bösen Bann.
Wir sind nicht mehr der Sünde Knecht, er machte unser Leben recht.

4.

Durch seinen Tod hat er bewiesen, wie stark doch sein Erbarmen ist,
die Größe seiner Lieb erwiesen, die er uns tat, Herr Jesus Christ.
Was er für uns alle getan, Erbarmen war´s von Anfang an.

5.

Sein Blut hat er für uns vergossen durch seines Kreuzes Opfertod,
wie könnten wir ihm dies vergessen, was er getan in tiefster Not.
Sein Blut noch heute offen schreit: Barmherzigkeit, Barmherzigkeit.

6.

Mit seinem Tod hat nun begonnen der neue Bund in seinem Blut,
uns in sein Leben aufgenommen, er unser allerhöchstes Gut.
Durch ihn wir sind mit Gott versöhnt, er uns mit ewgem Heile krönt.

7.

Bei meinem Heiland will ich bleiben, ihm Treue halten immerdar,
niemand wird mich von ihm vertreiben, zu dem ich stehe Jahr um Jahr.
Ich glaube an ihn, bet ihn an, vor meinem Gott und jedermann.

8.

Ich bin in Jesus fest gegründet, solang er mir die Gnade schenkt,
mit ihm in seinem Wort verbündet, das meine Schritte trägt und lenkt.
Das ist der Grund, auf dem ich steh, ob Erd und Himmel untergeh.
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Ohne Datum

6-7
6-7
6-6
6-6

Mein Gott, ich brauche dich
Melodie: O Gott, du frommer Gott

1.

Mein Gott, ich brauche dich in meinem ganzen Leben,
auf dich verlaß ich mich mit meinem Tun und Streben.
Wenn du stets bei mir bist, deine Hand mich berührt,
weiß ich zu jeder Frist, daß sie mich sicher führt.

2.

Ich kann allein nicht gehn den Weg in meinem Leben,
ich würde irrgehn auf all den fremden Stegen.
Das Ziel verfehlte ich, wich von rechter Bahn,
ich käme ohne dich überhaupt nicht voran.

3.

Ich verlasse mich nicht, was mir die Menschen raten,
geboten ist Vorsicht vor ihren Worten.
Sie enttäuschten oft mich, verließen mich in Not,
dies war sehr bitterlich, hart, lieblos wie der Tod.

4.

Wie oft versuchte mich, der Böse zu verführen,
Sünde lockte lieblich, von Gott hinwegzufahren.
Sie verhieß Lust, Freude, unbeschwerte Stunden,
tat vieles zu Leide, Herz, Sinne verwunden.

5.

Wir solln nicht vergessen, woran wir oft nicht denken,
daß wir sind gläubige Christen, müssen uns vom Herrn lenken.
Jesus ist Gott und Herr, dem wir angehören,
wir solln ihm dienen sehr und auf sein Wort hören.

6.

Der Herr uns mahnend sagt, was wir tun, lassen sollen,
immerfort ermutigt, ihm getreu nachzufolgen.
Im Glauben fest wandeln, ihm leben und sterben,
in der Liebe handeln und den Himmel erben.

7.

Wohlauf, Brüder Christen, ihr steht dauernd im Streite
gegen die Nichtchristen, habt Jesus an der Seite.
Mit ihm ihr werdet siegen, er ist nie Verlierer,
nimmer unterliegen, Jesus ist der Sieger.
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Ohne Datum

5-4-8
8-8

Jesus Christus, du bist das Licht
Melodie: O Jesu Christe, wahres Licht

1.

Jesus Christus, du bist das Licht, das alle Finsternis vernicht´;
erleuchte uns mit deinem Schein, daß wir zeitlebens bleiben dein.

2.

Wo dein Wort leuchtet, ist alles klar, die Welt, das Leben wunderbar;
lass uns Menschen des Lichtes sein, geworden neu vom Worte dein.

3.

Herr, deiner Gnade dürfen wir traun, auf deine Führung dankbar schaun;
du hast noch keinem Hilf versagt, der bei dir nach ihr hat gefragt.

4.

Du bist die Sonne, wir nur ein Schein, möchten gerne dir ähnlich sein;
der Glanz von deinem Angesicht erleuchte uns mit deinem Licht.

5.

Du bist unser Gott, Herr Jesu Christ, von dir lebt jeder gläubge Christ;
präge dein Wort tief in uns ein, lass uns Christusse andrer sein.
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Ohne Datum

9-7
9-7
8-7
8-7
Jesu, das Wort aus deinem Munde

1.

Jesu, das Wort aus deinem Munde verkündet deinen Willen,
ihm liegt deine Absicht zugrunde, daß wir es treu erfüllen.
In ihm hast du uns gegeben Wegweisung, Kraft, Trost und Heil,
wie wir dir hier sollen leben, deine Gnad uns wird zuteil.

2.

Dein Wort reinigt der Menschen Lippen, die vor dein Antlitz treten,
damit sie dich andächtig bitten, zu dir schlicht, wahr zu beten.
Die Herzen reinigt der Glaube allein durch den Heilgen Geist,
daß jeder dir wahrlich tauge, der wie dein Name Christ heißt.

3.

Nichts Größeres haben hienieden wir als dein heilges Wort,
es schenkt uns mit allen den Frieden und bewahrt ihn fort und fort.
Keine Engel, Kreaturen können ersetzen das Wort,
nichts und niemand ist auf Erden, auch kein allerhöchster Ort.

4.

Herr, dein Wort hat mich oft erquicket in schweren dunklen Stunden,
ja mich unaussprechlich beglücket in Zeiten, die verwunden.
Wenn ich daran manchmal denke, wie mich dein Wort tröstete,
ich tief mein Haupt vor dir senke, der mich damals so stärkte.
Er schenkt uns mit allen den Frieden und bewahrt ihn fort und fort.

5.

Wenn es Gottes Wort gar nicht gäbe in der glaubensarmen Welt,
wen fänden wir, der uns dann hebe aus dem finstern Lebensfeld.
Ohn´ das Wort wir alle lebten in der trüben Dunkelheit,
all unser menschliches Streben verlör sich in Fragwürdigkeit.

6.

Habe Dank, Jesus, für die Gabe deines göttlichen Wortes;
es ist unsre schönste Habe, das größte Geschenk Gottes.
Mit diesem Licht kann man wandern in allen Finsternissen,
mit ihm und noch vielen andern gehen getrost in Wirrnissen.

7.

Ewiges Wort aus Gottes Munde, dich preise ich andächtig,
ich gebe alltäglich die Kunde, daß ich dich lieb demütig.
Jesu, schreite du uns voran mit deinem lieben Worte,
wir folgen dir nach himmelan, es ist die ewge Pforte.
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Ohne Datum
5-6
5-6
4-6
5

Rühmet den Herren
Melodie: Lobet den Herren!

1.

Rühmet den Herren, wie wir ihn verehren,
mit großem Jubel wir ihm heut darbringen
unsre Lieder, die wir mit Dank singen.
Rühmet den Herren!

2.

In unserm Leben wunderbar geführet,
auf allen Wegen, was uns sehr tief rühret.
Wir ihm danken, alles ihm verdanken.
Rühmet den Herren!

3.

Ob in der Kindheit oder Jugendjahren,
in späterer Zeit, wir haben erfahren
seine Liebe, reinste Herzensgüte.
Rühmet den Herren!

4.

Wenn Sorgen quälten, die bei keinem fehlen,
wir auf ihn warten, wollt er sie auf sich nehmen.
Wie geboten und nach seinen Worten.
Rühmet den Herren!

5.

Hatten wir Leiden, die auf uns schwer lagen,
nie zu vermeiden, er half, sie zu tragen.
Er stand uns bei, wie es gewesen sei.
Rühmet den Herren!

6.

Ob wir an Särgen oder Gräbern weinten,
wir uns der Tränen vor andern nicht schämten.
Es ist menschlich, zu sein oft unglücklich.
Rühmet den Herren!

7.

In allen Nöten waren wir nicht allein,
sie uns erhöhten, wir konnten dankbar sein.
Jesus war da, mit seinem Troste nah.
Rühmet den Herren!
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8.

Sein Wort uns stärkte in bittren Trübsalen,
die Schmerzen linderte in schwierigen Lagen.
Wir neu hofften, ihn ins Herz aufnahmen.
Rühmet den Herren!

9.

Seine Führungen waren ja Segnungen,
gangbare Wege zu neuen Aufgaben,
die er uns gab, machte zu Aufträgen.
Rühmet den Herren!

10.

Wir an ihn denken in großer Dankbarkeit,
ihm Herzen schenken treu in Ergebenheit.
Mit unserm Lob wir den Dank erweisen.
Rühmet den Herren!

11.

Erhebt die Häupter, ihr Brüder und Schwestern,
er, euer Meister ist heute und gestern.
Er leitet uns zu ewigen Ufern.
Rühmet den Herren!
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Ohne Datum
8-7
8-7
8-7
7-8
7-7

Lasset uns mit Jesus gehen
Melodie: Sollt ich meinem Gott nicht singen

1.

Lasset uns mit Jesus gehen, ernst und still zur Gottesstadt,
ihn erleben und ihn sehen, wie er zieht nach Gottes Rat.
Ihm ist klar, daß er muss leiden Schmach, Hohn und so manche Not,
Geißelung und selbst den Tod, in der Trübsal nicht vermeiden.
Liebster Jesu, steh mir bei, daß ich dir gehorsam sei.

2.

Wie geduldig ist der Heiland, nichts vom Kreuz hält ihn zurück,
er weiß sich ganz in Gottes Hand, rückwärts geht nicht mehr sein Blick.
Vom Tod wird er auferstehen, siegreich steigen aus dem Grab,
nie mehr ins Dunkel hinab, zum ewgen Leben erstehen.
Jesu, ich leid hier mit dir, ewig will ich sein bei dir.

3.

Die Jünger können´s nicht fassen, was er ihnen hat gesagt,
von ihm wollen sie nicht lassen, wären alle sehr verzagt.
Auf dem Weg hört man ein Schreien: „Gottes Sohn erbarm dich mein,
ich glaub dir und bin auch dein, du kannst hier nicht vorbeigehen.
Jesu, hilf, ich traue dir, dein Erbarmen schenke mir“.

4.

Jesus bleibt auf dem Weg stehen, auch die Jünger in der Näh,
läßt den Blinden zu sich gehen, daß er ihm ins Antlitz seh.
Weil er hörbar gerufen hat, fragt er ihn, was er wolle,
was er ihm denn tun solle, mit was für einer guten Tat.
Jesu, hilf mir im Leiden, nichts kann mich von dir treiben.

5. Der Blinde spricht: „Mach mich sehend, ich weiß doch, du kannst es tun.“
Der Herr sieht ihn vor sich flehend, kann nicht verharrn im Nichtstun.
Er schenkt ihm neu das Augenlicht, weil ihm sein Glaube hat geholfen,
der in Freud und Dank ausbricht, denn seine Augen sind hell und licht.
Jesu, nimm weg die Binde, daß ich dich sehend finde.
6.

Still bald beginnt die Passion in deinem treuen Wandern,
wir gehen mit ihm von Station zu einer neuen andern.
Das ist der Segen der Passion, daß die schwere Leidenszeit
wird nun durch den Gottessohn zur herrlichen Barmherzigkeit.
Jesu, heile uns Blinde von Unglauben und der Sünde.
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Ohne Datum

3-3-7
8-7
8-9
3-3

Stehet auf, stehet auf
Melodie: Fahre fort, fahre fort

1.

Stehet auf, stehet auf, es ist schon die höchste Zeit,
leget ab alle Verzagtheit, alles was euch von Gott trennt,
auch des Herzens arge Trägheit, wie wenn man keinen Jesus Christus kennt.
Stehet auf, stehet auf!

2.

Schauet auf, hoch hinauf, wie ihr doch noch zu Gott kommt,
in seine Nähe gelanget, die so ferne vor euch liegt,
und das Ziel bald auch erlanget, wenn ein starker Glaube in euch siegt.
Schauet auf, hoch hinauf.

3.

Denket nach, werdet wach, wie kommt ihr in Gottes Näh,
es gibt nur einen Willen, daß man sich ihm unterwirft.
Wir werden sein Wort erfüllen, wenn man sich zu seinen Füssen wirft.
Denket nach, werdet wach.

4.

Handelt bald, seid nicht kalt, denn auf euch wartet Jesus Christ,
daß ihr euch zu ihm hinwendet und ihn findet, wie er ist.
Vom bösen Wege umkehret und sich zu ihm gläubig bekehret.
Handelt bald, seid nicht kalt.

5.

Säumet nicht, es ist Pflicht, Gläubge endlich zu werden,
daß wir dies ernstlich bedenken in unserer kurzen Zeit,
der Herr will uns Gnade schenken, daß wir dazu sind redlich bereit.
Säumet nicht es ist Pflicht.

6.

Kommt zum Herrn, laufet gern, die ihr Anlaß habt zur Freude,
wenn der Herr Jesus euch aufnimmt in seine Schar noch heute.
Es ist seine herrliche Huld und auch unbegreifliche Geduld.
Kommt zum Herrn, laufet gern.

7.

Jesusmann, du bist dran, du sollst dich nun bewähren,
in deinem letzten Kampf und Streit, läßt er dich gewähren.
Steh entschlossen auf deinem Platz, in dem auf Tod und Leben Einsatz.
Jesusmann, du bist dran.
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Ohne Datum

7-6
7-6
7-6
7-6

Wer Jesus Christus liebet
Melodie: Valet will ich dir geben

1.

Wer Jesus Christus liebet, sein heilges Wort erkennt,
ihn zu betrüben fürchtet, ihn mit der Tat bekennt,
hat Freude an Geboten, was Gott der Vater sagt,
zu brechen ihm verboten, nach seinem Willen fragt.

2.

Es ist das Höchste, Schönste, dem Herrn zu gefallen,
im Leben auch das Beste, mit ihm vereint zu wallen.
Wer ihm hier dient auf Erden in Ehrfurcht Tag um Tag,
soll Glied des Himmels werden, herrlich, wie´s Gott vermag.

3.

Was nützen alle Götzen, deren Zeit begrenzt ist,
die zahlreichen Begierden, ihr Rausch ist letztlich Gift.
Ihre Täter verderben in der Dunkelheit,
an ihren Sünden sterben, an der Gottlosigkeit.

4.

Der Herr warnt alle Hörer, die keine Täter sind,
sie wolln sein Missetäter, verstockt sowie auch blind.
Menschen, die sich betrügen in ihrer Unfreiheit,
sich selber auch belügen in der Gebundenheit.

5.

Jesus preist alle selig, die Gottes Willen tun,
sie sind ihm nunmehr heilig, in seiner Gnade ruhn.
Bruder, Schwester und Mutter sind ihm die Gläubigen,
des Willens Gottes Täter, seine Ehrfürchtigen.

6.

Wenn du Jesu Wort vernimmst, bedenke seinen Sinn,
du Wohlgefallen gewinnst und himmlischen Gewinn,
als Täter Gottes Willen, nicht als Hörer allein.
Drum musst du ihn erfüllen, nur dann bist du auch sein.
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Ohne Datum

7-6

Zu Gott will ich mich halten
Melodie: Von Gott will ich nicht lassen

1.

Zu Gott will ich mich halten, denn er hält treu zu mir,
lässt mich im Leben walten, bleibt immer mein Panier.
Hat nie verlassen mich, wie wechselnd auch die Zeiten,
steht er mir stets zur Seiten, um mich er kümmert sich.

2.

Ich war in mancher Lage ganz hilflos und allein,
und wusste nicht am Tage, wie´s abends werde sein.
Ich spürte seine Hand, die mein Leben ergriff,
mit einem rechten Zugriff half mir aus dem Notstand.

3.

Oft hatte ich auch Sorgen, die mich bedrängten sehr,
sogar vom frühen Morgen fühlt ich sie mehr und mehr.
Ich warf sie auf den Herrn, wie er es hat empfohlen,
von ihm Hilfe zu holen, weil er hilft allen gern.

4.

Manchmal waren es Feinde, die uns befehdeten,
sie taten viel zu Leide und bitter ärgerten.
Uns blieb als Helfer Gott, um Beistand wir ihn baten,
er wusste gut zu raten, half uns aus schwerer Not.

5.

Wie´s ist in jedem Leben, fehlten auch Leiden nicht,
wir mussten sie erleben, als ob bald das Herze bricht.
Wir flehten den Herrn an, suchten nur sein Angesicht,
bei ihm Rat, Hilfe und Licht, er hat es auch getan.

6.

Harte, schmerzliche Stunden führten an Sarg und Grab,
die Herzen tief verwunden, stürzten ins Leid hinab.
Beim Herrn Hilfe genug, mag die Not noch so groß sein,
bei ihm ist niemand allein, dies ist wahr und kein Trug.

7.

Wir danken, daß wir haben unsern lieben Heiland,
die größte aller Gaben in jedem Volk und Land.
Von uns er nicht lassen, wie seien auch die Zeiten,
bei uns ist er beizeiten, wir ihn nie verlassen.

8.

Unser Dank sei ein Lobpreis seiner Güt und Treue,
der größte und schönste Preis, die Lieb sich erneue,
für unsern Gott und Herrn, der um uns sich täglich sorgt,
mit allem uns treu versorgt, ihm wolln wir dienen gern.
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Ohne Datum

9-10
9-10
10-10
Wach auf, du laue Christengemeinde
Melodie: Wach auf, du Geist der ersten Zeugen

1.

Wach auf, du laue Christengemeinde,
es ist längst schon die allerhöchste Zeit,
bist du denn blind, siehst nicht die Feinde,
die freun sich ob deiner Zerrissenheit.
Steh mutig auf und rüste dich zum Streit,
es geht um Gott, sein Wort und Ewigkeit.

2.

Mit Lügen sie dich hart bekämpfen,
mit Haß und Bosheit und Gewalt bis aufs Blut,
mit Heuchelei und Tücke dämpfen das Evangelium,
dein höchstes Gut.
Mit seinem Wort greif alle kräftig an,
mit dir ist Jesus, er geht dir voran.

3.

Gebrauche die Waffe des Wortes, keine menschlichen,
argen Werkzeuge,
prüfe sorgsam, ob sie sind Gottes,
keine sündhaften, bösen Geräte.
Mit reinem Herzen, Händen zieh in den Streit,
mit dir ist dann wahrhaftig Gottes Geist.

4.

Der Teufel führt alle Feinde an
und will sie enger zusammenschließen.
Christen, euch schreitet Jesus voran,
fürchtet sie nicht, was sie auch beschließen.
Zieht getrost, tapfer ihnen entgegen,
mit dem Herrn Jesus werdet ihr siegen.

5.

Wach auf, du liebe Christgemeinde,
sei zum Kampf bereit, willig entschlossen,
klar die Niederlage der Feinde,
dagegen ist Jesu Sieg beschlossen.
Der Herr ist und bleibt fürwahr der Sieger,
er war und ist nie der Verlierer.
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Ohne Datum

8-3-3-6
8-3-3-6

Wem sind fremd Sorgen und Leiden?
Melodie: Warum sollt ich mich denn grämen

1.

Wem sind fremd Sorgen und Leiden? Wer sie kennt und auch nennt,
wolln von Gott uns scheiden.
Es sind schwere, harte Zeiten, setzen zu, nehmen Ruh,
viel Kummer bereiten.

2.

Sollten wir uns denn betrüben? Wie es wankt, alles schwankt,
wir Gott nicht mehr lieben?
Haben wir denn schon vergessen, Sonnenschein und Wohlsein
waren zu knapp bemessen.

3.

Es ist gut, sich zu erinnern. Gottes Tun, ein Wohltun,
darauf zu besinnen.
Wir vergessen Gottes Güte, seinen Rat, manche Tat,
rühren das Gemüte.

4.

Wir neigen, leicht schwarz zu sehen, was uns quält oder fehlt,
nicht zu übersehen.
Sind zumeist oft sehr wehleidig, wunder Punkt, Mittelpunkt,
fühlen uns beleidigt.

5.

Es scheint uns, es müßte kreisen um uns her, alles mehr,
wir den Weg selbst weisen.
Wir sind unreif und vermessen, möchten tun, nimmer ruhn,
nach eignem Ermessen.

6.

Wie hat in all den Jahren er uns umsorgt und versorgt,
wie wir es erfahren.
Seine Liebe wir genossen, sehr reichlich und treulich,
völlig unverdrossen.
An den Dank wir gar nicht dachten, nahmen hin immerhin,
die Schuld nicht bedachten.
Gott hat mit uns nicht gerechnet, nach Zins, Lohn, macht man’s schon,
uns nichts zugerechnet.

7.

8.

Er hat Menschen uns geschaffen nach dem Bild zum Vorbild,
wie er selbst beschaffen.
Wir sollten ihm ähnlich werden nach dem Geist, wie er heißt,
Nachfolger auf Erden.
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9.

Wir sollen sein Wort verbreiten, überall im Weltall,
und zu allen Zeiten.
So lange die Welt besteht, ist uns klar, dein Wort wahr,
es nie untergehet.

10.

Jesus, Gott und Herr ist ewig, wie sein Wort wirket fort,
ist uns immer heilig.
Des Herrn Evangelium bleibt, allezeit, ewiglich,
macht uns Christen selig.

11.

Wir sind Gottes Gnad nicht wert, er uns liebt, nie aufgibt,
dennoch er uns erhöht.
Haben wir denn Grund zum Klagen? Wo wir gehn oder stehn,
ist nichts zum Verzagen.

12.

Christ, bleibe eingedenk der Huld, ganz zeitlos, ruhelos,
die dich trägt mit Geduld.
Bis hierher hat dich Gott gebracht, ohne dich, wie auch mich,
in großer Lieb gedacht.

13.

Jesusmann, das wolltest du sein, nicht wie Leut so von heut,
das Himmelreich ist dein.
Auf der ewigen Glaubensbahn, die ist dein und auch mein,
geht Christus voran.

14.

O selger Tag der Ewigkeit, ohn Zeit, Raum, ich fass es kaum,
ich sehne mich nach dir.
Der Aufbruch meiner Seligkeit, weg das Leid, Traurigkeit,
Jesus, ich bin bereit.
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Ohne Datum

8-8
8-8

Wenn wir nicht wissen ein und aus
Melodie: Wenn wir in höchsten Nöten sein

1.

Wenn wir nicht wissen ein und aus, wie wir bestellen solln unser Haus,
wir suchen, Herr, Zuflucht bei dir, daß du öffnest deine Tür.

2.

Wir gehn zu dir mit unsrer Not, sagen alles dir, treuer Gott,
was uns beschwert und auch bedrückt, Sorgen, Leiden und was uns kränkt.

3.

Du hörst uns, das ist uns gewiß, doch was du willst, ist ungewiß.
Deine Gedanken, Ratschläge sind keine menschlichen Wege.

4.

Der Glaube weist uns wohl zu dir, ob´s hörst, erhörst, bürgt er dafür.
Doch die Wege, die du uns führst, sind weise, uns nicht irreführst.

5.

Mit dir in Verbindung bleiben, kann uns nichts von dir scheiden.
Wir sind dann in deiner Nähe, empfangen Kraft aus der Höhe.

6.

Nimmer aufhören zu beten in allen menschlichen Nöten, dann,
Herr, wir zweifeln nicht, du hörst, mächtig dein Wille ist, uns erhörst.

7.

Wenn alles dunkel um uns wird, die Sünde und die Schuld zermürbt,
sollen wir gehn zu unserm Gott, der hat viel Trost in seinem Wort.

8.

Dann ist die Not kein Ausweg mehr, zu Gott die Zuflucht ein Begehr,
wir finden glaubend Jesu Christ, der unser Retter, Helfer ist.

9.

Ach Christen, eilet, säumet nicht, setzt auf den Herrn die Zuversicht,
er allen seine Gnad verspricht und macht uns frei von Schuld, Gericht.
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Ohne Datum
7-6
7-6
7-6
7-6

Wenn ich im Glauben stehe
Melodie: Ist Gott für mich, so trete

1.

Wenn ich im Glauben stehe und bin geliebt von Gott,
auf rechtem Wege gehe, fürchte ich keine Not.
Ich weiß, daß er mich führet, solang ich lebe hier,
mein Danken ihm gebühret, er hält immer zu mir.

2.

Nach seinem Wort ich richte mein ganzes Leben aus,
ich lenke meine Schritte ins liebe Gotteshaus.
Da bin ich unter Gläubgen, die lieben den Herrn Christ,
wollen seien seine Zeugen, dienen zu jeder Frist.

3.

Wo Christen sind versammelt, beherrscht sie Jesu Geist,
er sie ja alle sammelt, wie er selber verheißt.
Als Glieder an seinem Leib, wie die Gemeinde ist,
daß sie in ihm leb und bleib, wie sich Christen geziemt.

4.

Von Ungläubgen geschieden, wie durch ein breites Feld,
wolln wir leben in Frieden, wie´s Gott dem Herrn gefällt.
Wir ihm redlich gehorchen, wie es sein Wort uns sagt,
auf seinen Willen horchen, sich niemand ihm versagt.

5.

Es ist unerhört Großes, mit dem Herrn zu leben,
und es ist nichts Schöneres, in ihm sein und streben.
Die Gemeinschaft ist innig, herrlich und wunderbar,
sie ist stark und lebendig, für jeden Christen wahr.

6.

Ob Jahre kommen, gehen, nichts trennt uns mehr von Gott,
auch kein hartes Geschehen, kein noch so böser Spott.
Wer mit Gott ist verbunden, durch Gnade, Wort und Geist,
lösen nicht schwerste Wunden, den Bund nichts mehr zerreist.

7.

Die Gottlosen versuchen durch Lockungen und List,
mit allen Mitteln suchen, sie verwirren durch Zwist.
Möchten lichten die Reihen der treuen Gläubigen,
sie unbedingt entzweien und bald zu Fall bringen.

8.

Hinter allen Gottlosen steht der alte böse Feind,
tarnt sich unter Unschuldgen, als sei er unser Freund.
Doch alles hilft ihm gar nicht, was er auch sonst tun mag,
er verfiel Gottes Gericht, die Wahrheit bringt’s zu Tag.
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9.

Es ist herrliche Gnade, gläubiger Christ zu sein,
solchem ist nichts zu schade, sich dem Herrn ganz zu weihn.
Der geht seinen Weg aufrecht, wie auch die Winde wehn,
seine Überzeugung ist echt, er will für sie einstehn.

10.

Christen kennen ihren Retter schon seit vielen Tagen,
danken froh ihrem Erlöser alle Mühen, Plagen.
Die Zukunft liegt gar nicht fern, die ewge Seligkeit,
über ihnen leuchtet der Stern göttlicher Herrlichkeit.
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Ohne Datum

9-9
6-5
10-4
Wir bitten um den Heiligen Geist
Melodie: Nun bitten wir den Heiligen Geist

1.

Wir bitten um den Heiligen Geist, daß er uns Beistand und Hilfe leist;
echten Glauben schenke, zum Guten lenke,
damit jeder sein End bedenke.
Ky-ri-e-leis.

2.

Wir danken dir, o du Tröster wert, daß du uns rüstest auf der Erd;
uns mit Glauben erfüllen, tun deinen Willen.
wir das ewige Heil sehr ernstnehmen.
Ky-ri-e-leis.

3.

Wir rühmen, Heiliger Geist, die Güte, die du schenkst fürs Herz und Gemüte;
es sind große Gaben, die täglich uns laben.
Liebe, Eintracht, Frieden, die wir haben.
Ky-ri-e-leis.

4.

O Heilger Geist, kehr bei allen ein, die Jesus Christus lieben allein;
ihm wahrhaftig dienen, von Herzen meiden,
was uns vom Himmelreich könnte scheiden.
Ky-ri-e-leis.

5.

O Heilger Geist, barmherziger Gott, du bist stärker als Sünde und Tod;
erweck uns zum Leben, heiligem Streben,
daß wir das verheiß’ne Heil erleben.
Ky-ri-e-leis.
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Ohne Datum

5-5-7
5-5-7
5-5-5
5-5-4
5-5-5
5-5-4

Wir Christen haben herrliche Gaben
Melodie: In dir ist Freude

1.

Wir Christen haben herrliche Gaben in unserm HerrnJesu Christ,
die allerschönste und allerbeste, daß er unsre Freude ist.
Wir nie vermissen das frohe Wissen, daß wir ihn kennen,
nach ihm uns nennen, sein eigen seien, Halleluja.
Wir ihn sehr lieben, nichts kann dies trüben, wir ihm vertrauen,
wollen ihn schauen in der Herrlichkeit. Halleluja.

2.

Sind wir die Deinen, dies ernstlich meinen, bleibst du bei uns und wir bei dir.
Böse Gewalten, wie sie auch schalten, scheitern immer stets an dir.
Wir auf dich hören, dein Reich vermehren, dich freudig preisen
in allen Weisen, mit Herz und Munde. Halleluja.
Nichts stört die Freude, auch nicht im Leide, wir stehn in Treue
standhaft aufs Neue, in jeder Stunde. Halleluja.
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Ohne Datum
8-7
8-8
4

Wir Preisen dich, Herr Jesu Christ
Melodie: Gelobet seist du, Jesu Christ

1.

Wir Preisen dich, Herr Jesu Christ, daß du von Gott geboren bist,
als Mensch kommst du in diese Welt, wie es deinem Vater gefällt.
Ky-ri-e-leis.

2.

In Bethlehem in einem Stall, ganz ärmlich, niedrig und kahl,
Mutter Maria dich gebar, zur späten Nachtstunde dies war.
Ky-ri-e-leis.

3.

Aus der Höh vom himmlischen Thron erscheinst du, heilger Gottessohn,
liegst in einer Krippe als Kind, wie man dies nur unter Menschen find.
Ky-ri-e-leis.

4. Im Himmel ist die Freude groß, du kommst aus Mariens Schoß.
Die Engel jauchzen, ihre Schar singt darob fröhlich, wunderbar.
Ky-ri-e-leis.
5.

Eine neue Zeit jetzt beginnt, und zwar mit dem Jesuskind,
es ist der Heiland für die Welt, den Gott der Vater selbst bestellt.
Ky-ri-e-leis.

6.

Er soll von Sünd und Schuld, durch seine Liebe, Gnad und Huld,
in der Ferne schon das Kreuz steht, wo er die Welt mit Gott versöhnt.
Ky-ri-e-leis.

7.

Für uns hast du alles getan und dies gleich von Anfang an,
Gottes verheißne Kinder sein, das Kind im Krippelein.
Ky-ri-e-leis.
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Ohne Datum

7-7
7-7

Wir wollen vor Gott treten mit Danken und mit Beten
Melodie: Nun laßt uns Gott dem Herren

1.

Wir wollen vor Gott treten mit Danken und mit Beten,
die Knie vor ihm beugen, unsern Glauben bezeugen.

2.

Im schnellen Flug der Zeiten wir immer weiter schreiten,
wir gehen und wir wandern von einem Jahr zum andern.

3.

Kaum ist das Jahr beendet, das andere bald endet,
so ist’s mit unserm Leben, das uns nur kurz gegeben.

4.

Es ist ja nur ein Leben, das zeitweise vergeben,
wir in den Erdentagen, bis wir werden begraben.

5.

Wer wollte denn vergessen oder sein gar zu vermessen,
nicht der Stunden gedenken, die Lieb und Freude schenken.

6.

Es waren Augenblicke frei von Schatten der Tücke,
vom Stachel eines Kummers oder gar eines Ärgers.

7.

Wohl standen wir an Särgen und auch an manchen Gräbern
lieber Menschen und Pilger, Mitchristen und auch Bürger.

8.

Man vergisst nicht ihr Leben, nicht ihr lauteres Streben,
solch ein Werk bleibt bestehen, wenn die Jahre vergehen.
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Ohne Datum

6-6-8
6-6-8
3-3
6-6

O ihr heilgen Engel
Melodie: Wunderbarer König

1.

O ihr heilgen Engel, Boten unsers Gottes, Zeugen seines ewgen Wortes.
Eure guten Taten sind immer geraten, sind die Fülle höchsten Lobes.
Was ihr sagt oder klagt,
dient dem Herrn zur Ehre, sein Reich sich vermehre.

2.

Unsichtbare Geister, Jesus ist euer Meister, er lenkt alle eure Wege.
Euer Dienst im Hause, auch im Gotteshause, ist getreue Seelenpflege.
Was ihr tut, uns zugut,
ist darauf gerichtet, daß uns Gott nicht richtet.

3.

In verborgener Stille, ist es Gottes Wille, wirken auf Weisung des Höchsten.
Ihr geht nach uns allen, nur zum Wohlgefallen unseres Gottes und Herren.
Ihr viel mahnt und auch warnt,
die Sünden zu meiden, die von Gott uns scheiden.

4.

Um jeden einzelnen tragt ihr schwere Sorgen, daß er nicht verloren gehe.
Ihr seid täglich wachsam, beobachtet sorgsam, wie es um unser Heil stehe.
Euer Herz weint, wenn es meint,
daß wir gottlos seien, uns von Gott entzweien.

5.

Ihr heilgen Engel, unsere Begleiter, auf dem Weg Mahner und Warner.
Ihr wollt treu uns dienen, uns mit Gott versöhnen, daß wir in sein Reich gelangen.
Engelschar, wunderbar,
unser Dank dir gelte, uns zum Heile helfe.
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