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Wochenspruch (Lukas 12,48)
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen;

und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.

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. 
Die unverdrossne Bienenschar / fliegt hin und her, sucht hier und da / ihr edle Honigspeise; / des süßen 
Weinstocks starker Saft / bringt täglich neue Stärk und Kraft / in seinem schwachen Reise, / in seinem 
schwachen Reise.

Was Gott tut, das ist wohlgetan, / es bleibt gerecht sein Wille; / wie er fängt seine Sachen an, / will 
ich ihm halten stille. / Er ist mein Gott, / der in der Not / mich wohl weiß zu erhalten; / drum lass ich ihn 
nur walten.
Was Gott tut, das ist wohlgetan, / dabei will ich verbleiben. / Es mag mich auf die raue Bahn / Not, Tod 
und Elend treiben, / so wird Gott mich / ganz väterlich / in seinen Armen halten; / drum lass ich ihn nur 
walten.

Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. / Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du 
das Licht. / Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, / ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht.
Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, / ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht.
     Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt.
     Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. 
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben...
     Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht.
     Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht.
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben...

Nobody knows the trouble I've seen. / Nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble I've seen / Glory Hallelujah.
     Sometimes I'm up and sometimes I'm down – Oh yes, Lord
     Sometimes I'm almost to the ground – Oh yes, Lord.
Nobody knows the trouble I've seen... 
     I never shall forget that day – Oh yes, Lord.
     When Jesus washed my sins away – Oh yes, Lord.
Nobody knows the trouble I've seen... 

Die Gedanken sind frei, / wer kann sie erraten, / sie fliehen vorbei, / wie nächtliche Schatten. / Kein 
Mensch kann sie wissen, / kein Jäger erschießen. / Es bleibet dabei: / Die Gedanken sind frei.
Drum will ich auf immer / den Sorgen entsagen / und will mich auch nimmer / mit Grillen mehr plagen. /
Man kann ja im Herzen / stets lachen und scherzen / und denken dabei: / die Gedanken sind frei. 

Die Affen rasen durch den Wald. / Der eine macht den andern kalt / die ganze Affenbande brüllt: 
Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss? / Wer hat die Kokosnuss geklaut? 
Der Elefant im Urwald spricht: / Auch hier im Dickicht ist sie nicht, / die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss? / Wer hat die Kokosnuss geklaut? 

Kein schöner Land in dieser Zeit, / als nur das unsre weit und breit,
wo wir uns finden / wohl unter Linden / zur Abendzeit.
Da haben wir so manche Stund´/ gesessen da in froher Rund
und taten singen / die Lieder klingen / im Eichengrund. 

Guten Abend, gut Nacht / mit Rosen bedacht / mit Näglein besteckt. / Schlupf unter die Deck. / 
Morgen früh, wenn Gott will / wirst du wieder geweckt.
Guten Abend, gut Nacht / von Englein bewacht / die zeigen im Traum / dir Christkindleins Baum. / 
Schlaf nun selig und süß / schau im Traum ’s Paradies.


