
Psalm 69,35
Psalm 69,35
1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.
34 Denn der HERR hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht.
35 Himmel und Erde sollen ihn rühmen, die Meere und alles, was sich in ihnen regt!

Heute wo ich das schreibe ist Dienstag Abend – seit Sonntag bin ich gewissermaßen in einem 
persönlichen Ausnahmezustand. Gott ordnet gegenwärtig meinen Glauben neu. Das ist auch der 
Grund, warum ich keine ausführliche Ausarbeitung verfassen kann.

Johannesevangeliums 14,6   Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater als nur durch mich!

Mein Herr kennt den Weg der vor mir liegt

1. Mein Herr kennt den Weg der vor mir liegt, ich brauche nur zu folgen, 
Mein Herr kennt den Weg der vor mir liegt, ich brauche nur zu folgen,
Kraft ihn zu gehn, zu widerstehn der Sünde der Welt und den Sorgen
Mein Herr kennt den Weg der vor mir liegt, ich brauche nur zu folgen,

2. „So kommet nun her und folget mir“, hört ihr den Heiland rufen;
„So kommet nun her und folget mir“, hört ihr den Heiland rufen;
Ich bin der Weg, ich bin der Steg, der führet zum ewigwn Leben;
„So kommet nun her und folget mir“, hört ihr den Heiland rufen;

3. Dann sind wir geborgen an seinem Thron, in seines Vaters Hause;
Dann sind wir geborgen an seinem Thron, in seines Vaters Hause;
Drum dankt ihm sehr, gebet ihm Ehr und rühmt alle laut seine Gande
Dann sind wir geborgen an seinem Thron, in seines Vaters Hause;

4. Der Herr ist der Sieger von Golgatha: Du mußt dich ihm übergeben.
Der Herr ist der Sieger von Golgatha: Du mußt dich ihm übergeben.
Er starb für dich, opferte sich und schenkte dir Freiheit und Frieden.
Der Herr ist der Sieger von Golgatha: Du mußt dich ihm übergeben.

5. Der Herr hat verheißen dir durch sein Wort, Gnade stets zu erweisen.
Der Herr hat verheißen dir durch sein Wort, Gnade stets zu erweisen.
Froh und getrost, wenn auch erbost die Feinde, du bist ja geborgen.
Der Herr hat verheißen dir durch sein Wort, Gnade stets zu erweisen.

6. Der Herr sei gepriesen allezeit! Er ist der Fürst des Lebens.
Der Herr sei gepriesen allezeit! Er ist der Fürst des Lebens.
Ihm sei die Ehr, Er ist der Herr der Treue, Er wird dich nicht lassen.
Der Herr sei gepriesen allezeit! Er ist der Fürst des Lebens.
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