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Was dir deinen Blick verwehrte 
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'"'1. Was dir dei-nen Blick ver- wehr - te in derr ~<ü .el die 
was dir dei-nen Gang be-schwer te, fiel · §?~ . Ver- gan 

2. Got - tes Wort vom gro-ßen Lie - ben stier C,~ .1 von sei 
die - ses Wort, von Gott ge- schrie ben, w· ~ \ teisch in sei 

3. Was uns im- mer ward ge- nom - men: ·;;§i' bleibt, das e 
Herr, du bleibst, und du wirst kom - mer ~~ .. eh un- sre Zeit 
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"1. Was dir dei-nen Blick ver- wehr m dem Dun- l<el die 
was dir dei-nen Gang be-scb· <ü ' fiel in die Ver- gan 

2. Got - tes Wort vom gro - ßen ijf .~en stieg her- ab von sei 
die - ses Wort, von Gott gf' '?'b-~ ben, wur- de Fleisch in sei 

3. Was uns im-mer ward \ - men: Ei - nes bleibt, das e 
Herr, du bleibst, und du .~ ~m - men, wenn auch un- sre Zeit 
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'::!::><ü~ .!. l·.h. Was dir dei- r ..."o ver- wehr - te in dem Dun-kel die 
was dir dei ~ .1g be-schwer - te, fiel in die Ver- gan 

2. Got - tes W' gro-ßen Lie - ben stieg her - ab von sei 
die - ses \. Gott ge- schrie - ben, wur- de Fleisch in sei 

3. Was uns im .• er ward ge- nom - men: Ei - nes bleibt, das e 
Herr, du bleibst, und du wirst kom - men, wenn auch un- sre Zeit 
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1. Was dtr de1- nen Bhck ver-wehr - te m dem Dun-kel dte 
was dir dei-nen Gang be-schwer - te, fiel in die Ver- gan 

2. Got tes Wort vom gro-ßen Lie - ben stieg her- ab von sei 
die ses Wort, von Gott ge- schrie - ben, wur- de Fleisch in sei 

3. Was uns im- mer ward ge- nom - men: Ei- nes bleibt, das e 
Herr, du bleibst, und du wirst kom - men. wenn auch un- sre Zeit 
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- ser Zeit, 
- gen heit. 
- nem Thron, 
- nem Sohn. 
- wig steht. 

ver- geht. 

: 

- ser Zeit, 
- gen- heit. 
- nem Thron, 
- nem Sohn. 
- wig steht. 

ver- geht. 

: 

- ser Zeit, 
- gen- heit. 
- nem Thron, 
- nem Sohn. 
- wig steht. 

ver- geht. 
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: 

- ser Ze1t, 
gen- heit. 

- nem Thron, 
- nem Sohn. 

wig steht. 
ver- geht. 
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1. Ei - nes 
2. Herr, du 
3. Denn das 

1. 
2. 
3. 

Ei -
Herr, 
Denn 

nes 
du 
das 

a - ber 
gingst die 

Ei - ne 

a • her 
gingst die 

Ei - ne 

ist ge - blie - ben 
dunk - len Gas - sen, 

ist ge - blie - ben 

ist ge - blie - · ''1 

dunk - len Gas 
ist bl' ge - ~~ 
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1. Ei - nes a - her ist ge - blie ~ ben 
2. Herr, du gingst die dunk - len Gas ;.::::.<Si' sen, 
3. Denn das Ei - ne ist ge - blie ~- ben 
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Fin - ster - nis: Gr :$"~ . tes Wort vom 
gan - zen Welt. ~. ~rc; sind wir nicht 

her al !er 1. ü - . 
2. trugst das Leid der 

ü - her al - I er Fin - ster - nis: ~ \ tes Wort vom 
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1. ü-ber 
2. trugst das 
3. ü - her 

1. gro - ßen 
2. mehr ver 
3. gro - ßen 

1. gro • ßen 

. 

2. mehr ver -
3. gro - ßen 

al - !er 
Leid der 

al - !er 

~"" 
L ben, 
las sen, 
Lie - ben, 

Lie - ben, 
las - sen, 
Lie - ben, 

auch 
du 

auch 

auch 
du 

auch 
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für 
hast 
für 

für 
hast 
für 

Got 
Nun 
Got 

dich,- des 
dich uns 
mich,- ich 

V 

dich,- des 
dich uns 
rr'ch,- ich 
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sei 
zu 

bin's 

sei 
zu 

bin's 

tes Wort vom 
sind wir nicht 
tes Wort vom 

ge - wiß. 
- ge - seilt. 

ge . wiß. 
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ge - wiß. 
- ge - sellt. 

ge - wiß. 

LF 


