Vater unser im Himmelreich – EG 344,1.2.8.9
Chor (Satz: Johann Sebastian Bach aus der Johannes-Passion BWV 245/5)
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.
Gemeinde







 









































2. Ge - hei - ligt werd der Na - me dein, dein Wort bei uns hilf hal - ten rein,







 

 







 







 



dass auch wir le - ben hei - lig - lich, nach dei - nem Na - men wür - dig - lich.













 









Be - hüt uns, Herr, vor fal - scher Lehr, das arm ver - füh - ret Volk be - kehr.

Chor
8. Von allem Übel uns erlös; / es sind die Zeit und Tage bös. / Erlös uns vom
ewigen Tod / und tröst uns in der letzten Not. / Bescher uns auch ein seligs End, /
nimm unsre Seel in deine Händ.
Gemeinde
9. Amen, das ist: es werde wahr. / Stärk unsern Glauben immerdar, / auf dass wir
ja nicht zweifeln dran, / was wir hiermit gebeten han / auf dein Wort, in dem
Namen dein. / So sprechen wir das Amen fein.
Text: Martin Luther 1539
Melodie: Tischsegen des Mönch von Salzburg vor 1396, Böhmische Brüder





Ich singe dir mit Herz und Mund - EG 324,1-3



1. Ich

 

ich



  















sin - ge dir mit Herz und Mund,







sing und mach auf





Er - den kund,













Herr, mei - nes Her - zens Lust;



was





 



mir von dir be - wußt.

2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad / und ewge Quelle bist, / daraus uns allen
früh und spat / viel Heil und Gutes fließt.
3. Was sind wir doch? Was haben wir / auf dieser ganzen Erd, / das uns, o Vater,
nicht von dir / allein gegeben werd?
Text: Paul Gerhardt 1653
Melodie: Johann Crüger 1653 nach Pierre Davantès 1562 (zu Psalm 89)

