
EG 440 

All Morgen ist ganz frisch und neu  
des Herren Gnad und große Treu;  
sie hat kein End den langen Tag,  

drauf jeder sich verlassen mag. 

O Gott, du schöner Morgenstern,  
gib uns, was wir von dir begehrn:  
Zünd deine Lichter in uns an,  
lass uns an Gnad kein Mangel han. 

Treib aus, o Licht, all Finsternis,  
behüt uns, Herr, vor Ärgernis,  
vor Blindheit und vor aller Schand  

und reich uns Tag und Nacht dein Hand. 

 

Lebenslieder Nr. 250 
 
Refrain: 
Wenn der Herr mich befreit und mein Leben übernimmt  
und mich einfügt in seinen Plan,  
dann muss ich Zeuge sein und reden, einfach, weil es 
stimmt:  
Gott der Herr hat Großes unter uns getan! 
 
Ich darf reden, weil sein Wort die Wahrheit ist,  
ich darf handeln, weil Gott niemanden vergisst,  
ich darf hoffen, weil Gott allen Zukunft gibt,  
ich darf lieben, weil Gott alle Menschen liebt. 
 
Ich darf klagen, da wo Leiden Menschen beugt,  
ich darf schreien, da wo Willkür Hass erzeugt,  
ich darf warnen, wo der Hochmut sich verrennt,  
ich darf beten, weil Gott jedes Unrecht kennt. 
 
Ich darf fröhlich sein, weil Gott die Schuld besiegt,  
ich darf jubeln, weil die Gnade schwerer wiegt,  
ich darf singen, weil der Herr der Welt erscheint,  
ich darf feiern, weil sein Reich die Menschen eint. 
 
 
 



Lieder zwischen Himmel und Erde Nr. 210 
 
Refrain: 
Kommt, atmet auf, ihr sollt leben.  
Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos 
sein.  
Gott hat uns seinen Sohn gegeben.  
Mit ihm kehr neues Leben bei uns ein. 
 
Ihr, die ihr seit langem nach dem Leben jagt  
und bisher vergeblich Antworten erfragt,  
hört die gute Nachricht, dass euch Christus liebt,  
dass er eurem leben Sinn und Hoffnung gibt. 
 
Ihr seid eingeladen. Gott liebt alle gleich.  
Er trennt nicht nach Farben, nicht nach Arm und Reich.  
Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht.  
Jeder Mensch darf kommen. Gott spricht ihn gerecht. 
 
Noch ist nichts verloren, noch ist Rettung nah.  
Noch ist Gottes Liebe für uns Menschen da.  
Noch wird Leben finden, wer an Jesus glaubt.  
Noch wird angenommen, wer ihm fest vertraut. 
 
 

EG 171 

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. 



 


