Unser Geist ist in Ängsten (Psalm 143)

Unser Geist ist in Ängsten (Psalm 143)

Herr, erhöre unser Gebet,
vernimm unser Flehen um deiner Treue willen,
erhöre uns um deiner Gerechtigkeit willen;

Herr, erhöre unser Gebet,
vernimm unser Flehen um deiner Treue willen,
erhöre uns um deiner Gerechtigkeit willen;

Und geh nicht ins Gericht mit uns,
denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht.

Und geh nicht ins Gericht mit uns,
denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht.

Der Feind verfolgt unsere Seele
und schlägt unser Leben zu Boden.

Der Feind verfolgt unsere Seele
und schlägt unser Leben zu Boden.

Er legt uns ins Finstere
wie die, die schon lange tot sind.

Er legt uns ins Finstere
wie die, die schon lange tot sind.

Und unser Geist ist in Ängsten,
unser Herz ist erstarrt in unserem Leibe.

Und unser Geist ist in Ängsten,
unser Herz ist erstarrt in unserem Leibe.

Wir denken an die früheren Zeiten;
wir sinnen nach über all deine Tage
und sprechen von den Werken deiner Hände.

Wir denken an die früheren Zeiten;
wir sinnen nach über all deine Tage
und sprechen von den Werken deiner Hände.

Wir breiten unsere Hände aus zu dir,
unsere Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land.

Wir breiten unsere Hände aus zu dir,
unsere Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land.

Herr, erhöre uns bald, unser Geist vergeht;
verbirg dein Antlitz nicht vor uns,

Herr, erhöre uns bald, unser Geist vergeht;
verbirg dein Antlitz nicht vor uns,

dass wir nicht gleich werden denen,
die in die Grube fahren.

dass wir nicht gleich werden denen,
die in die Grube fahren.

Lass uns am Morgen hören deine Gnade;
denn wir hoffen auf dich.

Lass uns am Morgen hören deine Gnade;
denn wir hoffen auf dich.

Tu uns kund den Weg, den wir gehen sollen,
denn uns verlang nach dir.

Tu uns kund den Weg, den wir gehen sollen,
denn uns verlang nach dir.

Errette uns, Gott, vor unseren Feinden;
zu dir nehmen wir Zuflucht.

Errette uns, Gott, vor unseren Feinden;
zu dir nehmen wir Zuflucht.

