
Amazing grace
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Schottische Weise, 18. Jahrhundert
Satz: Willi Gohl
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5. lvlustJesus bear the cross alone
and all the world go free?
No, there's a cross for ev'ry one
and there's a cross ior me. 

'
John Newton (172i18C7)

2. 'T was grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved;
how precious did that grace appear
the hour I first believed.

l. Thro's manv dangers, toils and snares,
I have alreadv come;
'Tis grace hath bro't me safe rhus far,
and grace will lead me home.

4. How sweet the name of Jesus sounds
in a believer's ear.
It soothes his sorrows, heals rhe wounds,
and drives awav his fear.
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Mein Leben lag in Finsternis, mein Leben war nur Qual.
Als mich der Hen beim Namen rief, traf mich der Gnade Strahl.

Der Glaube gibt mir Kraft und Mut, die HoffnungZupersicht.
Die Liebe wägt nicht Geld noch Gut, sie lehrt mich den Verzichu

Lebst du in einer Weh aus Stein und haher Einsamheit,
ruf gläubig Gottes I'lamen an, er schenht Geborgenbeit.

Das-Leben ist hein flücbt'ger Traum, das Leben üt hein Spiel.
Es fährt uns all, durch Zeit und Raum, hin auf das grosse-Ziel.
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Das walte Gott Vatcr, Sohn und Heilign Gcist! Amen.

Ich danke dir, himmlischcr Vater, durch Jesum Christum, dcincn liebcn Sohn,

daf du mich diesc i'tacht aor allcm Schaden und Gefahr behtitet hast, und bitte

dirch, du wollest mich diesen Tag auch bchüten aof Sünden und allmr Übel, dap

dir all mein Tun und kben gcfaWe. Denn ich befchlc mich, meinen l-eib und

Seclc und allcs in dcinc Hönde; dcin heiliger Engel sc; m;t mir, daf der bösc

Fcind kcinc Macht an mir fndc. Amcn.
I;tthcts Morgcnscgat


