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Lied 155: Herr Jesus Christ, dich zu uns wend 

1) Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, 
dein Heilgen Geist du zu uns send, 

mit Hilf und Gnad er uns regier 
und uns den Weg zur Wahrheit führ. 

 
2) Tu auf den Mund zum Lobe dein, 

bereit das Herz zur Andacht fein, 
den Glauben mehr, stärk den Verstand, 

dass uns dein Nam werd wohlbekannt, 
 

3) bis wir singen mit Gottes Heer: 

Heilig, heilig ist Gott der Herr! 
Und schauen dich von Angesicht 

in ewger Freud und selgem Licht. 
 

4) Ehr sei dem Vater und dem Sohn, 
dem Heilgen Geist in einem Thron; 

der Heiligen Dreieinigkeit 

sei Lob und Preis in Ewigkeit. 

 

Psalm 118 – Nr. 747: 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

 Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 

 und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

 Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

 die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

 Der Herr züchtigt mich schwer; 

 aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 



 Das ist das Tor des Herrn; 

 die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke Dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

 ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 

und ist ein Wunder vor unseren Augen. 

 Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

 lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 

O Herr, lass wohlgelingen! 

 Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

 Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. 

 Du bist mein Gott und ich danke dir; 

 mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

 

 

Lied 344: Vater unser im Himmelreich 
 

1) Vater unser im Himmelreich, 
der du uns alle heißest gleich 

Brüder sein und dich rufen an 
und willst das Beten von uns han: 

gib, dass nicht bet allein der Mund, 
hilf, dass es geh von Herzensgrund.  

 
2) Geheiligt wird der Name dein, 

Dein Wort bei uns hilf halten rein, 

dass auch wir leben heiliglich, 
nach deinem Namen würdiglich. 

Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, 
das arm verführet Volk bekehr. 

 



3) Es komm dein Reich zu dieser Zeit 
und dort hernach in Ewigkeit. 

Der Heilig Geist uns wohne bei 

mit seinen Gaben mancherlei; 
des Satans Zorn und groß Gewalt 

zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt. 
 

4) Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich 
auf Erden wie im Himmelreich. 

Gib uns Geduld in Leidenszeit, 
gehorsam sein in Lieb und Leid; 

wehr und steu´r allem Fleisch und Blut, 
das wider deinen Willen tut. 
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