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pp22

Flehn, merk auf mein Wort, denn ich will vor dir be ten!

15

zu ste hen. Herr,

f

mei ne Burg, mein Fels, mein Hort, ver nimm mein

p8

hen; du krönst uns mit Barm her zig keit und eilst uns bei

9.

Mit Affekt

Gott, dei ne Gü te reicht

Bitten

so weit, so weit die Wol ken
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16

Er ver klärt mich in sein Licht; dies, dies ist mei ne Zu ver sicht!

8

cken? Er, er lebt und wird auch mich von den To ten auf er we cken.

10.

Munter

Je sus lebt, mit ihm

Osterlied

auch ich. Tod, wo sind nun dei ne

Wq 194/10

Schre

 1. Jesus lebt, mit ihm auch ich.
Tod, wo sind nun deine Schrecken?
Er lebt und wird auch mich
von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht;
dies ist meine Zuversicht!

 2. Jesus lebt, ihm ist das Reich
über alle Welt gegeben;
mit ihm werd auch ich zugleich
ewig herrschen, ewig leben.
Gott erfüllt, was er verspricht;
dies ist meine Zuversicht.

 3. Jesus lebt, wer nun verzagt,
lästert ihn und Gottes Ehre.
Gnade hat er zugesagt,
dass der Sünder sich bekehre.
Gott verstößt in Christo nicht;
dies ist meine Zuversicht.

 4. Jesus lebt, sein Heil ist mein,
sein sei auch mein ganzes Leben.
Reines Herzens will ich sein
und den Lüsten widerstreben.
Er verlässt den Schwachen nicht;
dies ist meine Zuversicht.

 5. Jesus lebt, ich bin gewiss,
nichts soll mich von Jesu scheiden,
keine Macht der Finsternis,
keine Herrlichkeit, kein Leiden.
Er gibt Kraft zu dieser Pflicht;
dies ist meine Zuversicht.

 6. Jesus lebt, nun ist der Tod
mir der Eingang in das Leben.
Welchen Trost in Todesnot
wird er meiner Seele geben,
wenn sie gläubig zu ihm spricht:
Herr, Herr, meine Zuversicht!
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