
Liedblatt für Sonntag Exaudi, 24. Mai 20201 
 

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. All Morgen ist ganz frisch und neu/ des Herren Gnad und grosse 
Treu;/ sie hat kein End den langen Tag,/ drauf jeder sich verlassen mag. 

4. O Gott, du schöner Morgenstern,/ gib uns, was wir von dir begehrn:/ 
Zünd deine Lichter in uns an,/ lass uns an Gnad kein’ Mangel han. 

5. Treib aus, o Licht, all Finsternis;/ behüt uns, Herr, vor Ärgernis,/ vor 
Blindheit und vor aller Schand/ und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

6. zu wandeln als am lichten Tag,/ damit, was immer sich zutrag,/ wir stehn 
im Glauben bis ans End/ und bleiben von dir ungetrennt. 

 

O Dio crea in me un cuore puro e infondi dentro di me uno spirito nuovo. 
O Dio crea in me un cuore puro e infondi dentro di me uno spirito nuovo. 
Non rigettarmi dalla Tua presenza. Fammi restar con Te in comunione. 
Rendimi la gioia della Tua salvezza, e infondi dentro di me uno spirito nuovo. 

 

1 Der lateinische Name bedeutet: „Höre!“ und kommt aus dem Psalm 27,7: Höre, HERR, 
mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. 

Übersetzung: 
Gott, schaff in mir ein reines Herz  
und gieße in mich einen neuen Geist hinein.  :| 
Weise mich nicht von Deiner Gegenwart zurück 
Lass mich in Gemeinschaft mit Dir bleiben 
Schenk mir die Freude Deines Heils 
und gieße in mich einen neuen Geist hinein.   
 

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.  
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/Ez36_Herztransplantation.mp3  
Die Predigt beginnt bei  08:50 

Eingangsspiel  Wir wollen alle fröhlich sein (Osterlied mit Brassband) 
Ausgangsspiel Semper Fidelis, J. Ph. Sousa, gespielt von Hannes Meyer, Orgel 


