
                    
                    Liedtext----   =  ----siehe unter:

Ach, lieben Christen, seit getrost = Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit  = Wo Gott der Herr nicht bei uns hält

Befiehl du deine Wege              =  Herzlich tut mich verlangen
O Haupt voll Blut und Wunden       =  Herzlich tut mich verlangen

Der Herr ist mein getreuer Hirt    =  Allein Gott in der Höh sei Ehr

Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ   =  Ermuntre dich, mein schwacher Geist
Nun lieget alles unter dir         =  Ermuntre dich, mein schwacher Geist

Ein Lämmlein geht                  =  An Wasserflüssen Babylon

Für deinen Thron tret ich hiermit  =  Herr Gott, dich loben alle wir

Gloria sei die gesungen            =   Wachet auf, ruft uns die Stimme

Ich hab in Gottes Herz und Sinn    =   Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

Jesu, deine tiefen Wunden          =   Freu dich sehr, o meine Seele
Weg, mein Herz, mit den Gedanken   =   Freu dich sehr, o meine Seele

Jesu, meiner Seelen Wonne          =   Werde munter, mein Gemüte

In allen meinen Taten              =   O Welt ich muß dich lassen
Nun ruhen alle Wälder              =   O Welt ich muß dich lassen
O Welt, sieh hir dein Leben        =   O Welt ich muß dich lassen

Meine Seele erhebet den Herrn      =   Gott sei uns gnädig und barmherzig

Nimm von uns, Herr, du treuer Gott =   Vater unser im Himmelreich

O Jesu, du mein Bräutigam          =   Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut   =   Es ist das Heil uns kommen her

Wach auf mein Herz und singe       =   Nun laßt uns Gott dem Herren

Was frag ich nach der Welt         =    O Gott, du frommer Gott

Wer in dem Schutz des höchsten ist =   Herr, wie du willst, so schick's mit mir

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende   =   Wer nur den lieben Gott läßt walten

Wo soll ich fliehen hin            =   Auf meinen lieben Gott

Zeuch ein zu deinen Toren          =   Helft mir Gott's Güte preisen


