
EG 295 Wohl denen, die da wandeln 
1. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, 
nach seinem Worte handeln und leben allezeit; 
die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugniss' halten, 
sind stets bei ihm in Gnad. 
 

2. Von Herzensgrund ich spreche: dir sei Dank allezeit, 
weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. 
Die Gnad auch ferner mir gewähr; ich will dein Rechte halten, 
verlaß mich nimmermehr. 
 

3. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. 
Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zuschanden werd. 
Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen 
den Weg deiner Gebot. 
 

4. Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich, 
so weit der Himmel gehet, der stets beweget sich; 
dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit gleichwie der Grund der Erden, 
durch deine Hand bereit'. 
 
Psalm 119 Leitvers: Selig der Mensch, der lebt nach der Weisung  
des Herrn! 
 
Gloria: Ehre sei Gott und Friede den Menschen, Friede auf Erden 
himmelwärts! 
 
EG 211 Gott, der du alles Leben schufst 
1. Gott, der du alles Leben schufst und uns durch Christus zu dir rufst, wir 
danken dir für dieses Kind und alles Glück, das nun beginnt. 
 

2. Wir bitten dich, Herr Jesu Christ, weil du ein Freund der Kinder bist, 
nimm dich des jungen Lebens an, daß es behütet wachsen kann. 
 

3. Eh wir entscheiden Ja und Nein, gilt schon für uns: gerettet sein. 
Dank sei dir, daß das Heil der Welt nicht mit uns selber steht und fällt. 

 
Lied: Anker in der Zeit 
Es gibt bedingungslose Liebe, / die alles trägt und nie vergeht, / und 
unerschütterliche Hoffnung, / die jeden Test der Zeit besteht. / Es gibt ein 
Licht, das uns den Weg weist, / auch wenn wir jetzt nicht alles sehn. / Es 
gibt Gewissheit unsres Glaubens,/auch wenn wir manches nicht versteh‘n. 
 

Es gibt Versöhnung selbst für Feinde / und echten Frieden nach dem 
Streit, / Vergebung für die schlimmsten Sünden, / ein neuer Anfang 
jederzeit. / Es gibt ein ew‘ ges Reich des Friedens. / In unsrer Mitte lebt 
es schon: / Ein Stück des Himmels hier auf Erden / in Jesus Christus, 
Gottes Sohn. 
 

Refrain: Er ist das Zentrum der Geschichte, / er ist der Anker in der Zeit. / 
Er ist der Ursprung allen Lebens / und unser Ziel in Ewigkeit, / und unser 
Ziel in Ewigkeit.  
 

Es gibt die wunderbare Heilung, / die letzte Rettung in der Not. / Und es 
gibt Trost in Schmerz und Leiden, / ewiges Leben nach dem Tod. / Es gibt 
Gerechtigkeit für alle, / für uns’ re Treue ew‘ gen Lohn. / Es gibt ein 
Hochzeitsmahl für immer / mit Jesus Christus, Gottes Sohn. 
 

Refrain: Er ist das Zentrum der Geschichte, / er ist der Anker in der Zeit. / 
Er ist der Ursprung allen Lebens / und unser Ziel in Ewigkeit, / und unser 
Ziel in Ewigkeit.  

 
EG 528 Ach wie flüchtig, ach wie nichtig 
1. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen Leben! 
Wie ein Nebel bald entstehet und auch wieder bald vergehet, 
so ist unser Leben, sehet! 
2. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig sind der Menschen Tage! 
Wie ein Strom beginnt zu rinnen und mit Laufen nicht hält innen, 
so fährt unsre Zeit von hinnen. 
3. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen Freude! 
Wie sich wechseln Stund und Zeiten, Licht und Dunkel, Fried und Streiten, 
so sind unsre Fröhlichkeiten. 
4. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig sind der Menschen Sachen! 
Alles, alles, was wir sehen, das muß fallen und vergehen. 
Wer Gott fürcht', wird ewig stehen. 
 

EG 171 Bewahre uns, Gott 
1. 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. 
2. 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. 
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