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Ein Schnelldurchgang durch das 

Evangelische Gesangbuch  

Melodie: Geh aus, mein Herz...  

 

Geh aus, mein Herz und suche Freud. -503-  

Es ist gewisslich an der Zeit. -149-  

Der Mond ist aufgegangen. -482-  

Wach auf, wach auf, du deutsches Land! –

145-  

Ich steh in meines Herren Hand. -374-  

So nimm denn meine Hände. -376-  

Herr Christ, dich zu uns wende! -155-  

 

In Gottes Namen fang ich an: -494-  

Was Gott tut, das ist wohlgetan. -372-  

Er weckt mich alle Morgen. -452-  

Ich heb`mein Augen sehnlich auf. -296-  

O Heiland, reiß die Himmel auf. -7-  

Die Nacht ist vorgedrungen. –16-  

Es ist ein Ros entsprungen. -30-  

 

Nun aufwärts froh den Blick gewandt-394  

Ja, Herr, wir stehen Hand in Hand. -602-  

Freut euch, ihr Christen alle! -129-  

O Lebensbrünnlein. tief und groß.-129-  

O Mensch. bewein dein Sünde groß; -76-  

Wir pflügen und wir streuen. -508  

Wie lieblich ist der Maien! -501-  

 

Kornmt her, des Königs Aufgebot -259-  

Ein feste Burg ist unser Gott. -362-  

Kommt, sagt es allen weiter! -225-  

O gläubig Herz, gebenedei.-318-  

Gott lob, der Sonntag kommt herbei, -318-  

Fröhlich soll mein Herze springen. -36-  

Lob Gott getrost mit Singen! -243-  

 

Ich singe dir mit Herz und Mund. -324-  

Aus meines Herzens- Herzensgrund -443-  

Die Ernt' ist nun zu Ende! -505-  

Steht auf, ihr lieben Kinderlein -442-  

Hinunter ist der Sonnen Schein! -467-  

Ermuntert euch, ihr Frommen -151 -  

Die Nacht, die Nacht ist kommen -471- 

 

 

 

 

Nun saget Dank und lobt den Herrn –294 -  

Wie schon leuchtet der Morgenstern –70-  

In allen meinen Taten? -368-  

Mach's mit mir Gott, nach deiner Güt -525-  

Werd' munter, munter, mein Gemüt -475-  

Der Tag ist nun vergangen. -477.3-  

Wie soll ich dich empfangen? -11-  

 

O Bethlehem, du kleine Stadt. -55-  

Nun sich der Tag geendet hat. -473-  

Kommt, Kinder, lasst uns gehen! –393-  

Ich liege. Herr, in deiner Hut, -480-  

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut! -2 19-  

Ich freu mich n dem Herren! -349-  

Nun lob, mein Seel. den Herren! -289-  

 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht -42-  

Bis hierher hat mich Gott gebracht -329-  

Mit Ernst, o Menschenkinder. -10-  

Ich möcht dass einer mit mir geht -209-  

Bevor des Tages Licht vergeht -786-  

Gib Frieden. Herr, gib Frieden -430-  

Ich will dich lieben, lieben. -400-  

 

Vom Himmel hoch, da komm ich her. -24-  

Ich wollt, dass ich daheime war. –517-  

Nun lasst uns gehn und treten. -58-  

Such, wer da will, ein ander Ziel -346-  

Allzeit gescheh, was mein Gott will. -364-  

Ach, bleib mit deinem Segen -347 -  

Vertraut den neuen Wegen! -395- 


