Liedblatt zum Buß- und Bettag (durch Sondergenehmigung VG Musikedition erstellt)
Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn
1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in
Jesus vergibt er dir gern. Du kannst ihm, so wie du bist, nahn.
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsre
Sünden ins äußerste Meer. Kommt, betet den Ewigen an.
2. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt
dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher, als je du gemeint. Barmherzig…
3. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, dass
jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Barmherzig…
4. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in
seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig…
Text: Heino Tangermann (1965) 1967 Melodie: Paul Ongman zu einem norwegischen Lied

Jesu, meines Lebens Leben
1. Jesu, meines Lebens Leben, Jesu, meines Todes Tod, der du dich für mich gegeben in die
tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben: tausend-,
tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür.
3. Du hast lassen Wunden schlagen, dich erbärmlich richten zu, um zu heilen meine
Plagen, um zu setzen mich in Ruh; ach du hast zu meinem Segen lassen dich mit Fluch
belegen. Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür.
5. Du hast wollen sein geschlagen, zu befreien mich von Pein, fälschlich lassen dich
anklagen, dass ich könnte sicher sein; dass ich möge Trost erlangen, hast du ohne Trost
gehangen. Tausend-, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür.
Text: Ernst Christoph Homburg 1659 Melodie: Wolfgang Weßnitzer 1661

Mir nach! Spricht Christus, unser Held
1. »Mir nach«, spricht Christus, unser Held, »mir nach, ihr Christen alle! Verleugnet euch,
verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle; nehmt euer Kreuz und Ungemach auf
euch, folgt meinem Wandel nach.
2. Ich bin das Licht, ich leucht euch für mit heilgem Tugendleben. Wer zu mir kommt und
folget mir, darf nicht im Finstern schweben. Ich bin der Web, ich weise wohl, wie man
wahrhaftig wandeln soll.
3. Ich zeig euch das, was schädlich ist, zu fliehen und zu meiden und euer Herz von arger
List zu rein’gen und zu scheiden. Ich bin der Seelen Fels und Hort und führ euch zu der
Himmelspfort.
4. Fällt’s euch zu schwer? Ich geh voran, ich steh euch an der Seite, ich kämpfe selbst, ich
brech die Bahn, bin alles in dem Streite. Ein böser Knecht, der still mag stehn, sieht er
voran den Feldherrn gehn.

5. Wer seine Seel zu finden meint, wird sie ohn mich verlieren; wer sie um mich verlieren
scheint, wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein
nicht wert und meiner Zier.«
6. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserm Kreuz nachgehen und wohlgemut,
getrost und gern in allem Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Kron des
ewgen Lebens nicht davon.
Text: Johann Scheffler 1668; Str. 3 Frankfurt/Main 1695 Melodie: Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt
(Nr. 525)

Vertraut den neuen Wegen
1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich regen,
weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind
Menschen ausgezogen in das gelobte Land.
2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen für
seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin
leiten, wo er uns will und braucht.
3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore
stehen offen. Das Land ist hell und weit.
Text: Klaus Peter Hertzsch 1989 Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (Nr. 243)

