
4) Es gilt ein frei Geständnis / in dieser unsrer Zeit, 
ein offenes Bekenntnis / bei allem Widerstreit, 
trotz aller Feinde Toben, / trotz allem Heidentum 
zu preisen und zu loben / das Evangelium. 

7) Du Heilger Geist, bereite / ein Pfingstfest nah und fern; 
mit deiner Kraft begleite / das Zeugnis von dem Herrn. 
O öffne du die Herzen / der Welt und uns den Mund, 
daß wir in Freud und Schmerzen / das Heil ihr machen kund. 

 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns (EG 610,1-3) 

Refrain: 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden. Segnend 

halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 

 

1) In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In 

der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. 

Refrain 
 

2) In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, 

der nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen 

schenkt. 

Refrain 

3) In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Lass 

uns Gutes tun und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. 

Refrain 
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„Es soll nicht durch Heer oder Kraft,  
sondern durch meinen Geist geschehen,  

spricht der Herr Zebaoth“ 
- Sacharja 4,6b - 
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Er weckt mich alle Morgen (EG 452,1-4) 
 

1) Er weckt mich alle Morgen,  
Er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen,  
führt mir den Tag empor, 
daß ich mit Seinem Worte  
begrüß das neue Licht. 
Schon an der Dämmrung Pforte  
ist Er mir nah und spricht. 
 

2) Er spricht wie an dem Tage,  
da Er die Welt erschuf. 
Da schweigen Angst und Klage;  
nichts gilt mehr als Sein Ruf. 
Das Wort der ewgen Treue,  
die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs neue  
so, wie ein Jünger hört. 
 

3) Er will, daß ich mich füge.  
Ich gehe nicht zurück. 
Hab nur in Ihm Genüge,  
in Seinem Wort mein Glück. 
Ich werde nicht zuschanden,  
wenn ich nur Ihn vernehm. 
Gott löst mich aus den Banden.  
Gott macht mich Ihm genehm. 
 

4) Er ist mir täglich nahe  
und spricht mich selbst gerecht. 
Was ich von Ihm empfahe,  
gibt sonst kein Herr dem Knecht. 
Wie wohl hat's hier der Sklave,  
der Herr hält sich bereit, 
daß Er ihn aus dem Schlafe  
zu seinem Dienst geleit. 

Herr, ich komme zu dir (NL 51) 

Herr, ich komme zu dir, 

und ich steh' vor dir, so wie ich bin. 

Alles was mich bewegt, lege ich vor dich hin. 

Herr, ich komme zu 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 schauen. 

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. 

 

 

O komm, du Geist der Wahrheit (EG 136,1-4.7) 

1) O komm, du Geist der Wahrheit, / und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, / verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, / rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer / den Herrn bekennen kann. 

2) O du, den unser größter / Regent uns zugesagt: 
komm zu uns, werter Tröster, / und mach uns unverzagt. 
Gib uns in dieser schlaffen / und glaubensarmen Zeit 
die scharf geschliffnen Waffen / der ersten Christenheit. 

3) Unglaub und Torheit brüsten / sich frecher jetzt als je; 
darum musst du uns rüsten / mit Waffen aus der Höh. 
Du musst uns Kraft verleihen, / Geduld und Glaubenstreu 
und musst uns ganz befreien / von aller Menschenscheu.   


