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Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an 

deines Gottes Gaben; schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie 

sie mir und dir sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket 

haben. 

14. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter 

Baum, und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm 

ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben, und 

Pflanze möge bleiben. 

15. Erwähle mich zum Paradeis und lass mich 

bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen, 

so will ich dir und deiner Ehr allein und sonsten 

keinem mehr hier und dort ewig dienen, hier und 

dort ewig dienen. 

 

Psalm 146 Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den 

Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange 

ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die 

können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, 

und er muss wieder zu Erde werden; dann sind verloren alle seine 

Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine 

Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde 

gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist; der Treue hält 

ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die 

Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr 

macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen 

sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge 

und erhält Waisen und Witwen; aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

Der Herr ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 

 

 

Lege deine Sorgen nieder.  

Leg sie ab in meiner Hand. Du 

brauchst mir nichts zu erklären, 

denn ich hab dich längst erkannt. 

Lege sie nieder in meine Hand. 

Komm, leg' sie nieder, lass sie 

los in meine Hand. Lege sie 

nieder, lass' einfach los. Lass' 

alles fall'n, nichts ist für deinen 

Gott zu groß.  

Lege deine Ängste nieder. Die 

Gedanken in der Nacht. Frieden 

gebe ich dir wieder. Frieden hab' 

ich dir gebracht. Lege sie nieder 

in meine Hand. Komm, leg' sie 

nieder, lass sie los in meine 

Hand. Lege sie nieder, lass' 

einfach los. Lass' alles fall'n, 

nichts ist für deinen Gott zu groß. 

 

Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den 

wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott, 

dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 

2. Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und 

Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? 

Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. 

3. Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt, 

wie unsers Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt; Gott, 

der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu 

und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. 

Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 


