
Psalm 69,32
Psalm 69,32
1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] »Lilien«. Von David.
31 Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank.
32 Das wird dem HERRN angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespaltene Hufe
hat.

Jesu Name nie verklinget

1) Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehn.
Jesu Name Ruhe bringet, Fried und Freude wunderschön.
Allen Menschen gilt sein Segen, allen, die in Sündenot.
Er ruft sie von bösen Wegen, führt die Seele hin zu Gott.

Ref.: Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt.
Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand.

Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehn.
Markusevangelium 13,31 Jesus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden 
nicht vergehen.

Jesu Name Ruhe bringet, Fried' und Freude,wunderschön.
Matthäusevangelium 11,28+29 Jesus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
so will ich euch erquicken!
29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen!

Allen Menschen gilt sein Segen, Allen, die in Sündennot.
Johannesevangelium 10,16 Jesus spricht: Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser 
Schafhürde sind; auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine 
Herde und ein Hirte sein.

Er ruft sie von bösen Wegen, führt die Seele hin zu Gott.
Matthäusevangelium 4,17 Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das 
Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen!

Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt.
Apostelgeschichte 4,12 Und es ist in keinem anderen das Heil / die Errettung; denn es ist kein anderer 
Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!

Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand.
Psalm 28,7 Von David: Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hat mein Herz vertraut, und 
mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz, und ich will ihm danken mit meinem Lied.
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