
Blatt 2 

Blatt 1  Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben, 
noch wird uns lächeln, junge Ukrainer, das Schicksal. 
Verschwinden werden unsere Feinde wie Tau in der Sonne, 
und auch wir, Brüder, werden Herren im eigenen Land sein. 
|:Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit, 
und bezeugen, dass unsere Herkunft die Kosakenbrüderschaft ist:| 

We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day  
Oh, deap in my heard, I do believe: we shall overcome some day. 
We shall live in peace, we shall live in peace,  shall live in peace some day  
Oh, deap in my heard, I do believe:  shall live in peace some day. 
We are not alone, we are not alone,  we are not alone some day  
Oh, deap in my heard, I do believe:  we are not alone some day. 

Blatt 5 

Blatt 3  Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein. 
Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. 
Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier? 
Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir! 
 

Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht, 
Die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht; 
Umringt von Fall und Wandel leben wir. 
Unwandelbar bist du: Herr, bleib bei mir! 

1. 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. 
 

2. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide, als Salomonis Seide. 
 

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen.  

Der nächste Termin 

Mittwoch, 5.Oktober 2022  17 Uhr 

Blatt 4 Land of Hope and Glory, Mother of the Free, 
How shall we extol thee, Who are born of thee? 
Wider still and wider Shall thy bounds be set; 
|: God, who made thee mighty, Make thee mightier yet. :| 

Mein Wunschchoral 

Eine kleine Orgelmusik XXXII 

Mittwoch, 28.9.2022  17 Uhr 

Die Choräle: 

 Zu Dir, o Gott, erheben wir*      

 Lasst uns loben*          

 Liebster Jesu, wir sind hier*      

 Befiel du deine Wege*        

 Heilig ist Gott, der Herr der Mächte*   

 Nun danket alle Gott*        

 Geh aus mein Herz  

außerdem: (A) 

1. Highland Cathedral 

2. Hymne der Ukraine  

3. We shall overcome  

4. A Whiter Shade Of Pale 

5. Benedictus 

6. Grand Marsch Triumphant 
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