
Radiogottesdienst aus Blaubeuren am Sonntag, den 29 März um 10 Uhr 

Lieder und Psalm aus dem Gesangbuch (EG): 
EG 155,1-4 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 
Psalmgebet EG 724 Psalm 43 
EG 172 Sende dein Licht 
EG 346, 1-3 Such wer da will 
EG 346, 4+5 Such wer da will 
EG 324,1+12-14 Ich singe dir mit Herz und Mund 

Texte zum Gottesdienst 
EG 155,1-4 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 
1. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, 
dein’ Heilgen Geist du zu uns send, 
mit Hilf und Gnad er uns regier 
und uns den Weg zur Wahrheit führ. 

2. Tu auf den Mund zum Lobe dein, 
bereit das Herz zur Andacht fein, 
den Glauben mehr, stärk den Verstand, 
dass uns dein Nam werd wohlbekannt, 

3. bis wir singen mit Gottes Heer: 
»Heilig, heilig ist Gott der Herr!« 
und schauen dich von Angesicht 
in ewger Freud und sel’gem Licht. 

4. Ehr sei dem Vater und dem Sohn, 
dem Heilgen Geist in einem Thron; 
der Heiligen Dreieinigkeit 
sei Lob und Preis in Ewigkeit. 

Text: Wilhelm II. von Sachsen-Weimar (?) 1648; Str.4 Gotha 1651 
Melodie: Gochsheim/Redwitz 1628, Görlitz 1648 

Psalmgebet EG 724 Psalm 43 
Gott, schaffe mir Recht 
und führe meine Sache wider das unheilige Volk 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 
Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast du mich verstoßen? 
Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich dränget? 
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg  
und zu deiner Wohnung, 
dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 
Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 



Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

EG 172 Sende dein Licht 
Sende dein Licht und deine Wahrheit 
dass sie mich leiten zu deiner Wohnung 
und ich dir danke, dass du mir hilfst. 

Text: nach Psalm 43,3-4 

EG 346, 1-3 Such wer da will 
1. Such, wer da will, ein ander Ziel, 
die Seligkeit zu finden; 
mein Herz allein bedacht soll sein, 
auf Christus sich zu gründen. 
Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar, 
sein heilger Mund hat Kraft und Grund, 
all Feind zu überwinden. 

2. Such, wer da will, Nothelfer viel, 
die uns doch nichts erworben; 
hier ist der Mann, der helfen kann, 
bei dem nie was verdorben. 
Uns wird das Heil durch ihn zuteil, 
uns macht gerecht der treue Knecht, 
der für uns ist gestorben. 

3. Ach sucht doch den, lasst alles stehn, 
die ihr das Heil begehret; 
er ist der Herr, und keiner mehr, 
der euch das Heil gewähret. 
Sucht ihn all Stund von Herzensgrund, 
sucht ihn allein; denn wohl wird sein 
dem, der ihn herzlich ehret. 

Predigt über Hebräer 13,14 

EG 346, 4+5 Such wer da will 
4. Meins Herzens Kron, mein Freudensonn 
sollst du, Herr Jesu, bleiben; 
lass mich doch nicht von deinem Licht 
durch Eitelkeit vertreiben; 
bleib du mein Preis, dein Wort mich speis, 
bleib du mein Ehr, dein Wort mich lehr, 
an dich stets fest zu glauben. 

5. Wend von mir nicht dein Angesicht, 
lass mich im Kreuz nicht zagen; 
weich nicht von mir, mein höchste Zier, 



hilf mir mein Leiden tragen. 
Hilf mir zur Freud nach diesem Leid; 
hilf, dass ich mag nach dieser Klag 
dort ewig dir Lob sagen. 

Text: Georg Weissel (1623) 1642 
Melodie: Johann Stobäus 1613 

EG 324,1+12-14 Ich singe dir mit Herz und Mund 
1. Ich singe dir mit Herz und Mund, 
Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, 
was mir von dir bewusst. 

12. Du füllst des Lebens Mangel aus 
mit dem, was ewig steht, 
und führst uns in des Himmels Haus, 
wenn uns die Erd entgeht. 

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

14. Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil, 
dein Glanz und Freudenlicht, 
dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil, 
schafft Rat und lässt dich nicht. 

Text: Paul Gerhardt 1653 
Melodie: Johann Crüger 1653 

Lied: NL 202 Verleih uns Frieden gnädiglich 
Verleih uns Frieden gnädiglich,  
Herr Gott zu unseren Zeiten.  
Es ist doch ja kein andrer nicht,  
der für uns könnte streiten,  
denn du unser Gott, alleine,  
denn du, unser Gott, alleine. 
║:Halleluja, Kyrie eleison: 
Herr Gott, erbarme dich! 
Halleluja, Kyrie eleison: 
Herr Gott, erbarme dich! :║  

Text: Martin Luther 1529 


