Trostgebete damit Gott Entschlafene und lebende, fromme, betrübte
Christen tröstet, die im Ausland leben müssen
Gott vergebe den Entschlafenen (den Geschwistern in der Fremde) und er erbarme
sich ihrer. (3 x)
Selig ist der Mann, der den Herrn fürchtet. Herr, rette uns! Lass mir wiederkehren die
Freude deines Heils, und stütze mich mit einem willigen Geist! Herr, hilf mir! Jesus,
hilf mir! Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt, mein Sacktuch hast du
gelöst und mit Freude mich umgürtet. Selig sind die Trauernden, denn sie werden
getröstet werden. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles
Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um Christi willen. Freut euch und jubelt,
denn euer Lohn ist groß in den Himmeln; denn ebenso haben sie die Propheten
verfolgt, die vor euch waren.
Halleluja, lobt Gott in seinen Heiligtümern, lobt ihn im Firmament seiner Kraft! Lobt
ihn wegen seiner Machttaten, lobt ihn nach der Fülle seiner Größe! Lobt ihn mit dem
Schall der Posaune, lobt ihn mit dem Psalter und Harfe! Lobt ihn mit Trommeln und
Chor, lobt ihn mit Saitenspiel und Musikinstrumenten! Lobt ihn mit klingenden
Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln! Jeder Lebensodem soll den Herrn loben,
Halleluja! (3 x)
Selig ist der Mann, der den Herrn fürchtet. Herr, rette uns! Lass mir wiederkehren die
Freude deines Heils, und stütze mich mit einem willigen Geist! Herr, hilf mir! Jesus,
hilf mir! Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt, mein Sacktuch hast du
gelöst und mit Freude mich umgürtet. Selig sind die Trauernden, denn sie werden
getröstet werden. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles
Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um Christi willen. Freut euch und jubelt,
denn euer Lohn ist groß in den Himmeln; denn ebenso haben sie die Propheten
verfolgt, die vor euch waren.
Gott vergebe den Entschlafenen (den Geschwistern in der Fremde) und er erbarme
sich ihrer. (3 x)
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