
HuT 167  Herr, ich komme zu dir 

 
Herr, ich komme zu dir, 
und ich steh vor dir, so wie ich bin. 
Alles, was mich bewegt,  
lege ich vor dich hin. 

Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, 
du wirst sorgen für mich. 
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. 
Herr, ich baue auf dich! 
Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. 
Lege ein neues Lied in meinen Mund. 
 

Herr, ich komme zur dir,  
und ich schütte mein Herz bei dir aus. 
Was mich hindert, ganz bei dir zu sein,  
räume aus! 

Meine Sorgen sind dir nicht verborgen,  
du wirst sorgen für mich. 
voll Vertrauen will ich auf dich scheuen. 

Herr, ich baue auf dich! Gib mir ein neues, ungeteiltes 
Herz. 
Lege ein neues Lied in meinen Mund. 



Fülle mich neu mit deinem Geist, 
denn du bewirkst dein Lob in mir. 

 

Kommt her, betrübte Seelen, 
die Not und Jammer drückt, 
mit Gott euch zu vermählen, 
der wunderbar beglückt. 
Kommt, legt auf ewig ab 
der Sünde bange Säumnis; 
empfanget das Geheimnis, 
das Gott vom Himmel gab. 
 

 

  



EG 241, 1.4   Wach auf, du Geist der ersten Zeugen 
 

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 gehen, 
ja deren Schall die ganze Welt durchdringt 

Und alle Völker Scharen zu dir bringt. 

 

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! 

  
 

  



HuT 224  Mögen sich die Wege 

 
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, 
mögest du den Wind im Rücken haben, 
und bis wir uns wiedersehn, 
und bis wir uns wiedersehn, 
möge Gott seine schützende Hand über dir 
halten 
und bis wir uns wiedersehn und bis 
wir uns wiedersehn, 
und bis wir uns wiedersehn 
möge Gott seine schützende Hand über dir 
halten. 

Möge warm die Sonne auch dein Gesicht 
bescheinen, 
Regen sanft auf deine Felder fallen, 
und bis wir uns wiedersehn, 
und bis wir uns wiedersehn, 
möge Gott seine schützende Hand über dir 
halten 
und bis wir uns wiedersehn und bis 
wir uns wiedersehn, 



und bis wir uns wiedersehn 
möge Gott seine schützende Hand über dir 
halten. 
 


