
Liedblatt für Sonntag Rogate,  17. Mai 2020 

 

1. Ich singe dir mit Herz und Mund,/ Herr, meines Herzens Lust;/ ich 
sing und mach auf Erden kund,/ was mir von dir bewusst. 

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? 

4. Wer hat das schöne Himmelszelt/ hoch über uns gesetzt?/ Wer ist es, der 
uns unser Feld/ mit Tau und Regen netzt? 

7. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir,/ du, du musst alles tun;/ du 
hältst die Wach an unsrer Tür/ und lässt uns sicher ruhn. 

13. Wohlauf, mein Herze, sing und spring/ und habe guten Mut!/ Dein Gott, 
der Ursprung aller Ding,/ ist selbst und bleibt dein Gut. 

 

1. Danke für diesen guten Morgen,/ danke für jeden neuen Tag./ Danke, 
dass ich all meine Sorgen/ auf dich werfen mag. 

2. Danke für alle guten Freunde,/ danke, o Herr, für jedermann./ Danke, 
wenn auch dem grössten Feinde/ ich verzeihen kann. 

3. Danke für meine Arbeitsstelle,/ danke für jedes kleine Glück./ Danke für 
alles Frohe, Helle/ und für die Musik. 

4. Danke für manche Traurigkeiten,/ danke für jedes gute Wort./ Danke, dass 
deine Hand mich leiten/ will an jedem Ort. 

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe,/ danke, dass deinen Geist du gibst./ 
Danke, dass in der Fern und Nähe/ du die Menschen liebst. 

6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken,/ danke, ich halt mich fest daran./ 
Danke, ach Herr, ich will dir danken,/ dass ich danken kann. 

 

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. 

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 
steur allem Fleisch und Blut,/ das wider deinen Willen tut. 

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. 

 

1. Ob ich sitze oder stehe. Ob ich liege oder gehe,  
bist du Gott. Bist du Gott, bei mir.  
Ob ich schlafe oder wache. Ob ich weine oder lache. 26:37  
Bleibst du Gott. Bleibst du Gott, bei mir.  

Refrain:  
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir,  
und hältst deine Hand über mir. 

2. Daß ich wachse, blühe, reife, daß ich lerne und begreife,  
bist du Gott. Bist du Gott, bei mir.  
Daß ich finde, wenn ich suche, daß ich segne nicht verfluche.  
Bleibst du Gott. Bleibst du Gott, bei mir.   Refrain 

3. Wo ich sitze oder stehe, wo ich liege oder gehe, 
bist du Gott. Bist du Gott, bei mir.  
Dass ich dein bin nicht verderbe, ob ich lebe oder sterbe,  
Bleibst du Gott. Bleibst du Gott, bei mir.   Refrain 

 

Gottesdienst zum Anhören mit Predigt, Gebeten, Liedern und Musik: 
https://www.ufwind.net/old/Audio/Mt6v5ff_Gottesdienst_Rogate.mp3  
Die Predigt beginnt bei  11:22 

Eingangsspiel  Swingle Singers, Bach, Air aus der 3. Suite, BWV1009 

Ausgangsspiel  Swingle Singers, Bach, Fuge c-moll, BWV847 


