EG 295 W
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1. Wohl denen, die da andeln or Gott in Heiligkeit,
nach seinem Worte handeln nd leben alle eit;
die recht on Her en s chen Gott nd seine Ze gniss' halten,
sind stets bei ihm in Gnad.

Refrain: Er ist das Zentr m der Geschichte, / er ist der Anker in der Zeit. /
Er ist der Urspr ng allen Lebens / nd nser Ziel in E igkeit, / nd nser
Ziel in E igkeit.
Es gibt die
nderbare Heil ng, / die let te Rett ng in der Not. / Und es
gibt Trost in Schmer nd Leiden, / e iges Leben nach dem Tod. / Es gibt
Gerechtigkeit f r alle, / f r ns re Tre e e gen Lohn. / Es gibt ein
Hoch eitsmahl f r immer / mit Jes s Christ s, Gottes Sohn.

2. Von Her ensgr nd ich spreche: dir sei Dank alle eit,
eil d mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit.
Die Gnad a ch ferner mir ge hr; ich ill dein Rechte halten,
erla mich nimmermehr.

Refrain: Er ist das Zentr m der Geschichte, / er ist der Anker in der Zeit. /
Er ist der Urspr ng allen Lebens / nd nser Ziel in E igkeit, / nd nser
Ziel in E igkeit.

3. Mein Her h ngt tre nd feste an dem, as dein Wort lehrt.
Herr, t bei mir das Beste, sonst ich schanden erd.
Wenn d mich leitest, tre er Gott, so kann ich richtig la fen
den Weg deiner Gebot.

EG 528 Ac

P a
119 Leit ers: Selig der Mensch, der lebt nach der Weis ng
des Herrn!
G
a: Ehre sei Gott nd Friede den Menschen, Friede a f Erden
himmel rts!
ir

2. Wir bitten dich, Herr Jes Christ, eil d ein Fre nd der Kinder bist,
nimm dich des j ngen Lebens an, da es beh tet achsen kann.
3. Eh ir entscheiden Ja nd Nein, gilt schon f r ns: gerettet sein.
Dank sei dir, da das Heil der Welt nicht mit ns selber steht nd f llt.
L ed: A e
de Ze
Es gibt beding ngslose Liebe, / die alles tr gt nd nie ergeht, / nd
nersch tterliche Hoffn ng, / die jeden Test der Zeit besteht. / Es gibt ein
Licht, das ns den Weg eist, / a ch enn ir jet t nicht alles sehn. / Es
gibt Ge issheit nsres Gla bens,/a ch enn ir manches nicht ersteh n.
Es gibt Vers hn ng selbst f r Feinde / nd echten Frieden nach dem
Streit, / Vergeb ng f r die schlimmsten S nden, / ein ne er Anfang
jeder eit. / Es gibt ein e ges Reich des Friedens. / In nsrer Mitte lebt
es schon: / Ein St ck des Himmels hier a f Erden / in Jes s Christ s,
Gottes Sohn.
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1. Ach ie fl chtig, ach ie nichtig ist der Menschen Leben!
Wie ein Nebel bald entstehet nd a ch ieder bald ergehet,
so ist nser Leben, sehet!
2. Ach ie nichtig, ach ie fl chtig sind der Menschen Tage!
Wie ein Strom beginnt
rinnen nd mit La fen nicht h lt innen,
so f hrt nsre Zeit on hinnen.
3. Ach ie fl chtig, ach ie nichtig ist der Menschen Fre de!
Wie sich echseln St nd nd Zeiten, Licht nd D nkel, Fried nd Streiten,
so sind nsre Fr hlichkeiten.
4. Ach ie nichtig, ach ie fl chtig sind der Menschen Sachen!
Alles, alles, as ir sehen, das m fallen nd ergehen.
Wer Gott f rcht', ird e ig stehen.

4. Dein Wort, Herr, nicht ergehet, es bleibet e iglich,
so eit der Himmel gehet, der stets be eget sich;
dein Wahrheit bleibt
aller Zeit gleich ie der Gr nd der Erden,
d rch deine Hand bereit'.

EG 211 G , de d a e Lebe c
1. Gott, der d alles Leben sch fst nd ns d rch Christ s
dir r fst,
danken dir f r dieses Kind nd alles Gl ck, das n n beginnt.

e

EG 171 Be a e
,G
1. Be ahre ns, Gott, beh te ns, Gott, sei mit ns a f nsern Wegen.
Sei Q elle nd Brot in W stennot, sei m ns mit deinem Segen, sei
Q elle nd Brot in W stennot, sei m ns mit deinem Segen.
2. Be ahre ns, Gott, beh te ns, Gott, sei mit ns d rch deinen Segen.
Dein Heiliger Geist, der Leben erhei t, sei m ns a f nsern Wegen,
dein Heiliger Geist, der Leben erhei t, sei m ns a f nsern Wegen.
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