
EG 358, 1 – 4 

Es kennt der Herr die Seinen  
und hat sie stets gekannt,  
die Großen und die Kleinen  
in jedem Volk und Land;  
er lässt sie nicht verderben,  
er führt sie aus und ein,  
im Leben und im Sterben  
sind sie und bleiben sein. 

Er kennet seine Scharen  
am Glauben, der nicht schaut  
und doch dem Unsichtbaren,  
als säh er ihn, vertraut;  
der aus dem Wort gezeuget  
und durch das Wort sich nährt  
und vor dem Wort sich beuget  
und mit dem Wort sich wehrt. 

Er kennt sie als die Seinen  
an ihrer Hoffnung Mut,  
die fröhlich auf dem einen,  
dass er der Herr ist, ruht,  
in seiner Wahrheit Glanze  
sich sonnet frei und kühn,  
die wunderbare Pflanze,  
die immerdar ist grün. 

Er kennt sie an der Liebe,  
die seiner Liebe Frucht  
und die mit lauterm Triebe  
ihm zu gefallen sucht,  
die andern so begegnet,  
wie er das Herz bewegt,  
die segnet, wie er segnet,  
und trägt, wie er sie trägt. 

EG 612, 1 – 3  

Der Herr ist mein getreuer Hirt,  
dem ich mich ganz vertraue;  
zur Weid er mich, sein Schäflein, führt  
auf schöner, grüner Aue;  
zum frischen Wasser leit er mich,  
mein Seel zu laben kräftiglich  
durch’s selge Wort der Gnaden. 

Er führet mich auf rechter Bahn  
von seines Namens wegen;  
obgleich viel Trübsal geht heran  
auf finstern Todesstegen,  
so grauet mir doch nicht dafür,  
mein treuer Hirt ist stets bei mir,  
sein Steck’n und Stab mich trösten. 

Ein Tisch zum Trost er mir bereit,  
sollt’s auch die Feind‘ verdrießen,  
schenkt mir voll ein, lässt Öl der Freud 
sich auf mein Haupt ergießen;  
sein Güte und Barmherzigkeit  
werden mir folgen allezeit,  
in seinem Haus ich bleibe. 

 
 

EG 401, 1 – 4 

Liebe, die du mich zum Bilde  
deiner Gottheit hast gemacht,  
Liebe, die du mich so milde  
nach dem Fall hast wiederbracht:  
Liebe, dir ergeb ich mich,  
dein zu bleiben ewiglich. 

Liebe, die du mich erkoren,  
eh ich noch geschaffen war,  
Liebe, die du Mensch geboren  
und mir gleich wardst ganz und gar:  
Liebe, dir ergeb ich mich,  
dein zu bleiben ewiglich. 

Liebe, die für mich gelitten  
und gestorben in der Zeit,  
Liebe, die mir hat erstritten  
ewge Lust und Seligkeit:  
Liebe, dir ergeb ich mich,  
dein zu bleiben ewiglich. 

Liebe, die du Kraft und Leben,  
Licht und Wahrheit, Geist und Wort,  
Liebe, die sich ganz ergeben  
mir zum Heil und Seelenhort:  
Liebe, dir ergeb ich mich,  
dein zu bleiben ewiglich. 

 
 



EG 171,  1 - 4   

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen,  
sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen. 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten,  
voll Wärme und Licht im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten. 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  
sei in uns, uns zu erlösen,  
sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  
sei in uns, uns zu erlösen. 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns durch deinen Segen.  
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unsern Wegen,  
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unsern Wegen. 

 

 


