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485 
O Je su Chri- ste, wah - res Licht, 

Lass al le, die im Fin stern gehn, 
Ge hör, s Den Tau-ben öff-ne das 

E 
die 5 dich ken-nen er- leuch - te, nicht, 

die Son neen dei ner Gna de sehn, 
die Stum-men 1oe rich - 

tig Te den lehr, 

1 und brin ge 
2 und wer den 

3 dass sie be 

sie 
Weg 
ken 

zu dei - ner 
ver lo ren 
nen mð - gen 

Herd, 
hat, 
frei, trei, 

dree Seel 1 dass ih re auch se -lig werd. 

Gnad. 2 den Ssu chea du mit dei - ner 
3 was ih - res 

t 
Her zens Glau be sei. 

+Erleuchte, die da sind verblendt, / bring heim, die sich 
On dir getrennt, /versammle, die zerstreuet gehn, /mach 
feste, die im Zweifel stehn. 0 



PSALMEN 

salm 23: Der gute Hirtowodobosd 
sblel 

37 
wee 

führt mich 
er Der Herr ist mein Hirt; 

T: nach Ps 23,1.2, 
M: Josef Seuffer: ("1925) 

e ov sis an Was-ser des Le bens. 

VI 
oiauaddilus3sds 1 Der Herr ist mein Hirte,*e tdotseieTg ouerT anisC 

sllihe nichts wird mir fehlen.dobgotobdale0s 
2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.nsb Er stillt mein Verlangen; *sro 19ues lloe nodotuA 

3 

er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 4 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; e sls dote nohow.mi1o 5 denn du bist bei mir, * alidkoigst vtefi 1ob rasC 0e dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.od 9 6 Dudeckst mir den Tisch oitaolioeeislscedioV vor den Augen meiner Feinde.elobesclalfbcoie mdi zor Du salbst mein Haupt mit O1, Molote,slos2 onioM e du füllst mir reichlich den Becher.bew mese niern 8 Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein V sLeben lang 
moldss und im Haus des Herrn fich wohnen für lange Zeit. 

9 Ehre sei dem Vater und dem Sohne* ebasd 19 areb 
und dem Heiligen Geiste, 

10 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit*bau und in Ewigkeit. Amen. Kvu 



IVa 

dir sei Ruhm und Eh re! Herr Je sus, 

T: Liturgie, M: Emanuel Amtmann ("1940) 



186 
uns die Er de Was 

Wirle - gen uns re Ga-ben nie der 
Wie Wein und Was ser sich ver - bin den, 

Gu tes spen det, 1 
2 
3 

De 

uns rer Hän - de Fleiß voll- bracht, 
Lob und Dank vor 

was 
2 als 

SO 

dei nem Thron. 
Chri stus ge hen wir in 3 ein; 
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186 
wir be gon 

uns 
wer - den die 

und voll - en -det, 
wan-delt wie - der 

nen 
ver 
Voll en-dung fin den 

1was 
2 Herr, schenk sie 

wir 

s01 Je - sus Chri-stus, dei 
sei, Gott und Herr, zu 

2 
3 und 

dir ge bracht. 
Sohn. 
sein. 

in nem 
haft sei ner Gott-heit teil 

T:Friedrich Dör 1971, M: Guillaume Franc 1543 



300 GESANGE 

196 
lig, Herr, Gott der hei Hei-lig, hei lig 

Erd und Him mel sind dei- ner Mäch te. 

Eh re voll.ab Ho si - an na in der Hö 

Hoch-ge-lobt sei, der da kommt im Na he. cer 

Ho-si-an-na in der Hö he. men des Her-ren. 

T: Liturgie, M: nach Steinau1726 



489 489 
lo ben, freu-dig lo- ben 

Glau ben uns be-grün det, 
ge ben, 

1 Lasst uns 
2 der im 

dass wir al-len Zeug-nis 

Gott den Herrn, der uns er ho ben und so 
uns in 

be 
die da sind und doch nicht le -ben, sich be in der Lie be uns ent zün - det, 

uns aus der 
in 

der 
dass wir 
Lasst den 

1 wun-der - bar er wählt; 
2 Wahr-heit neu ge bar, 
3 tru-gen mit dem Schein. 

SO 
bar, Blin den 

neu en Le- ben 
1Schuld be frei te, mit dem 
2 sei-nem a nem Na -men und durch ihn zum Le- ben 

Zun-ge aus dem 
uns undaTau - ben Herz und 

ka men, un - ver gäng-lich, wun - der 

org Thurmair 1948/AÖL 1993, M: Erhard Quack 1948/1971 

zählt; 
bar; 

sein.b bar; weih te, sei-nem Vol ke 
uns zu 

sein. 
gen Zeu gen 

3Glau-ben, aus der Lie be Zeu 


