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Dir, dir, Je - ho - r'a, will ich
Dir will ich mei-ne Lie-der
Zieh mich, o Va-ter, zu dem
dein Geist in mei-nem Her-zen

Na - men
Got- tes sc

sln-gen;
brin-gen;
Soh- ne,
woh'ne
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denn wo ist doch ein sol- che r Gott wie du ?

ach, gib mir dei - nes Gei- stes Kraft da ' zut
da -mit dein Sohn mich r+'ie - der zieh zu dir ;

und Sin- nen und Verstand al - lein re - gier,

daß
daß

es tu irn
den Frie - den
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wie es dirdurch ihn ge - fal - lig ist.Christ,
füh1

so
und dir dar- ob im Herzen sing und spiel.
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3. Verleih mir, Höchster, solche Güte, / so wird gewiß
mein Singen recht getan i / so klingt es schön in meinem
Llede, / und ich bet dich in Geist und \Vahrheit an; / so
hebt dein Geist mein Herz zu dir empor, / daß ich dir
Psalmen sing im höhern Chor.

4. Dein Geist kann mich bei dir vertreten / mit Seufzern,
die ganz unaussprechlich sind ; / er lehret mich imGlau-
ben beten, / gibt Zeugnis meinem Geist, daß ich dein
Kind / und ein NliterbeJesu Christi sei,7 durch den ich
<Abba, lieber Vater> schrei.

5. lVohl mir, daß ich dies Zeugnis habe; / drum bin ich
voller Trost und Freudigkeit / und weiß, du gibst mir
jede Gabe, / die jetzt und ewig mir zum Heil gedeiht. /

Ja, Vater, du tust überschwenglich mehr, / als ich ver-
stehe, bitte und begehr.

6. Wohl mir, ich bitt inJesu Namen, / der mich zu deiner
Rechten selbst vertritt i / in ihm ist allesJa und Amen, /
was ich von dir im Geist und Glauben bitt. / Wohl mir,
Lob dir jetzt und in Ewigkeit, / daß du mir schenkest
solche Seligkeit.

Bartholomäus Crasselius, 1667-1724


