
Liedblatt zum Gottesdienst am 12.07.2020 
 

EG 503, 1,8,13,14 „Geh aus mein Herz“ 

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 

schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben, 
sich ausgeschmücket haben. 

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, 
des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, 

und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen, 

aus meinem Herzen rinnen. 

13. Hilf mir und segne meinen Geist 
mit Segen, der vom Himmel fleußt, 

dass ich dir stetig blühe; 
gib, dass der Sommer deiner Gnad 

in meiner Seele früh und spat 
viel Glaubensfrüchte ziehe, 

viel Glaubensfrüchte ziehe. 

14. Mach in mir deinem Geiste Raum, 

dass ich dir werd ein guter Baum, 
und lass mich Wurzel treiben. 

Verleihe, dass zu deinem Ruhm 
ich deines Gartens schöne Blum 

und Pflanze möge bleiben, 
und Pflanze möge bleiben. 

 
 
Psalm 73, Nr. 733 EG: 

Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat 
und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe, 
so frage ich nicht nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte 
und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn; 

dass ich verkündige all dein Tun. Amen. 
 

 



EG 241,1-4 „Wach auf, du Geist der ersten Zeugen“ 

1. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, 
die auf der Mau'r als treue Wächter stehn, 

die Tag und Nächte nimmer schweigen 
und die getrost dem Feind entgegen gehn, 

ja deren Schall die ganze Welt durchdringt 
und aller Völker Scharen zu dir bringt. 

2. O dass dein Feuer bald entbrennte, 
o möcht es doch in alle Lande gehn! 

Ach Herr, gib doch in deine Ernte 
viel Knechte, die in treuer Arbeit stehn. 

O Herr der Ernte, siehe doch darein: 
die Ernt ist groß, die Zahl der Knechte klein. 

3. Dein Sohn hat ja mit klaren Worten 
uns diese Bitt in unsern Mund gelegt. 
O siehe, wie an allen Orten 

sich deiner Kinder Herz und Sinn bewegt, 
dich herzinbrünstig hierum anzuflehn; 

drum hör, o Herr, und sprich: "Es soll geschehn." 

4. So gib dein Wort mit großen Scharen, 

die in der Kraft Evangelisten sein; 
laß eilend Hilf uns widerfahren 

und brich in Satans Reich mit Macht hinein. 
O breite, Herr, auf weitem Erdenkreis 

dein Reich bald aus zu deines Namens Preis! 
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