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Anmerkung: 

Stellen mit „erbarme dich“ oder „erbarme dich unser“ in Gesängen wie „Kyrie“, 

„Herr, erbarme dich“, „Gloria“, „Ehre sei Gott in der Höhe“, „Agnus Dei“, „Lamm 

Gottes“ und Teile aus „Gegrüßest seist du Maria“ werden bei dieser Aufstellung 

nicht extra angeführt.
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Lp 4, All mein Leben lang 

 All mein Leben lang trägt Liebe mich und Gnade meines Herrn, seine 

Güt und Barmherzigkeit folgen mir ... 

 

Lp 7/Gl 891, Alle meine Quellen entspringen in dir 

5. Du bist die Liebe, die befreit, die vergibt, wenn uns das Herz anklagt. 

7. Du bist das Lamm, das sich erbarmt, das uns rettet, uns erlöst und 

liebt. 

Lp 14, Ave Maria 

 Ave Maria, du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir … Heilige Maria, 

bitte für uns Sünder, jetzt, und in der Stunde unsres Todes. Amen. 

 

Lp 15, Be free in the love of God 

2. God ist gracious, he will lead us through his power at work within us. 

Spirit, guide us, and unite us in the father’s love. 

 

Lp 21, Christus, hör uns an 

Christus, hör uns an, erbarme dich. (Kristus, naš Gospod, usmili se) 

 

Lp 22, Christus, Lamm Gottes 

Christus, Lamm Gottes, …. Erbarme dich unser! 

 

Lp 27 

Dank sei dir, was du mir getan, Dank sei dir, den du nahmst mich an. 

Dank sei dir, du gabst mir das Heil, Deine Erlösung ward mir zuteil. 

 

Lp 30 

Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. … 

in der Bedrängnis rief ich zum Herrn, der Herr hat mich erhört und 

mich frei gemacht. 
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Lp 32/Gl 389/G 611, Dass du mich einstimmen lässt 

3. Und du sendest den Geist, und du machst mich ganz neu und erfüllst 

mich mit deinem Frieden. 

4. Und nun zeig mir den Weg, und nun führ mich die Bahn, deine Liebe 

zu verkünden! 

5. Gib mir selber das Wort, öffne du mir das Herz, deine Liebe, Herr, zu 

schenken! 

 

Lp 37/Gl 395/G 821, Den Herren will ich loben 

2. Barmherzig ist er allen, die ihm in Ehrfurcht nahn: die Stolzen lässt er 

fallen, die Schwachen nimmt er an. Es werden satt aufstehen, die 

arm und hungrig sind … 

3. Jetzt hat er sein Erbarmen an Israel vollbracht, … Der uns das Heil 

verheißen, hat eingelöst sein Wort. … 

 

Lp 42/Gl 347/G 229, Der Geist des Herrn erfüllt das All 

2. … der das Erbarmen Gottes weist und Heil in tiefsten Nöten. Seht 

aus der Nacht Verheißung blüht; die Hoffnung hebt sich wie ein Lied 

und jubelt: Halleluja. 

 

Lp 43, Der Herr behüte dich mit seinem Segen 

 Der Herr behüte dich mit seinem Segen, … der Herr blicke freundliche 

auf dein Leben, seine Gnade und sein Friede sei mit dir. 

 

Lp 45, Der Herr segne dich 

Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Er wende dir sein 

Angesicht zu und erbarme sich dein. … der Herr schenke dir die Fülle 

seiner Huld. 
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Lp 46, Der Herr ist da 

2. Dank sei dir, Vater in dem Himmel, dass du uns immer schenkest 

Glaube, Hoffnung und Mut. 

 

Lp 47, Der Herr, mein Hirt 

4. Es folgen mir durchs ganze Leben, die Gnade und Barmherzigkeit. In 

deiner Nähe darf ich weilen, durch lange, überlange Zeit. 

 

Lp 48, Der Sämann ging 

4. ….In seiner Schwachheit Last du ihm die Hilfe schaffst, dein Gnad 

ihm nicht versagst zu großer Tat. 

5. … In meiner Schwachheit Last du mir die Hilfe schaffst, dein Gnad 

mir nicht versagst zu großer Tat. 

 

Lp 52, Die Güte des Herrn 

Die Güte des Herrn hat keine Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. 

Es ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, o Herr! 

 

Lp 58/Gl 708/G 926, Diesen Tag, Herr 

1. … Du machst das Dunkel hell. 

2. … Du nimmst die Schuld von mir. 

3. … Du weißt ja, wie ich bin. 

 

Lp 60, Dir Gott sei Ehre undLob 

3. An uns erweist er sich gut, …. Denn seine Liebe ist groß … 

 

Lp 68, Du bist mein Gott, ich will dich preisen  

 Du bist mein Gott, ich will dich preisen …. O danket dem Herrn, denn 

er ist gut, und seine Gnade währt ewig. 
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Lp 71, Du bist mein Zufluchtsort 

Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du 

schützt mich, Herr. Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf 

dich. Ja, ich trau auf dich, und ich sage: „Ich bin stark in der Kraft 

meines Herrn“. 

 

Lp 72/G 836, Du großer Gott 

3. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen 

Gnadentaten seh, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er’s 

geliebt, begnadigt eh und je, … 

 

Lp 81, Du, Herr, bist mein Hirte 

4. Wenn ich geh, so weiß ich: Du geleitest mich; Huld und Güte folgen 

meinem Schritt. Auch auf dunklem weg lässt du mich nicht im Stich: 

Du, der gute Hirt, gehst mit mir mit! 

 

Lp 87, Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe 

3. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, du nimmst hinweg die Sünden. 

Erbarm dich unser, großer Gott, lass deine Güt uns künden. 

 

Lp 93, Ein neuer Tag beginnt 

3. Was mir Angst und Sorgen schafft, das kann ich dir sagen. Du selbst 

gibst mir deine Kraft, denn ich bin zu schwach. 

4. Du begegnest mir im Wort, Herr, ich kann dich schauen. Du 

scheuchst alle Sorgen fort, erhebst mir das Haupt. 

5. Deinen Frieden schenkst du mir, ich kann dir vertrauen. Ich bin dein, 

gehöre dir, du lässt mich nicht los. 
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Lp 94, Eines Tages kam einer 

3. Eines Tages kam einer, der hatte eine Liebe in seinen Gesten, eine 

Güte in seinen Blicken, ein Erbarmen in seinen Taten … 

 

Lp 96, Erbarme dich meiner (Ps 51) 

Kv: Erbarme dich meiner, o Gott, in deiner Güte, in deiner Gnade tilg 

meine Schuld. Im Grund meiner Seele wasch ab meine Sünden, von 

meiner Schuld reinige mich. 

3. … Schaffe, o Gott, mir ein reines Herz, und gib mir neu einen 

standhaften Geist. 

4. Schenke mir wieder deines Heils Wonne, in willigem Geist mache 

mich stark. … 

 

Lp 102, Frau aus dem Volke 

3. Oft weiß ich nicht, wie mein Weg weitergeht, oft bin ich hilflos und 

blind. Doch du bist bei mir, nimmst mich an der Hand wie eine 

Mutter ihr Kind. 

 

Lp 104/Gl 525/G 193, Freu dich, du Himmelskönigin 

4. Bitt Gott für uns, so wird’s geschehn, freu dich, Maria, dass wir mit 

Christus auferstehn. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. 

 

Lp 111, Fürchte dich nicht 

Kv: Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich, und rufe dich bei deinem 

Namen. Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich, mein bist du. 

1. Gehst du durch Wasser, ich bin bei dir, gehst du durch Ströme, du 

ertrinkest nicht, gehst du durch Feuer, es verbrennt dich nicht, die 

Flamme wird dich nicht versengen. 
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2. Mein kind bist du, von mir erwählt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, 

schau dich nicht ängstlich um, ich bin ja dein Gott, ich stärke dich und 

helfe dir. 

3. Denk an all dies, du bist mein Kind, mein Kind bist du, ich vergess 

dich nicht, ich tilge deinen Missetaten, o kehre um, ich hab dich 

erlöst. 

 

Lp 113, Geborgen in Gottes starker hand 

1. Geborgen in Gottes starker Hand, werf ich alle Sorgen weit von mir. 

Ich kann auf ihn vertraun und weiß, dass er mich führt, dass er mir 

die Treue hält. 

2. Gehalten von Gottes starker Hand, stürze ich nicht hilflos in die 

Nacht. Ich kann stets neu aufstehn und weiter mit ihm gehen, weil 

mein Vater mir vergibt. 

3. Getragen von Gottes starker Hand, geh ich ohne Angst durch diese 

Zeit. Den Frieden finde ich allein bei meinem Herrn, der mich niemals 

fallen lässt. 

 

Lp 120, Geh unter der Gnade 

Kv: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, 

was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, 

bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. 

 

Lp 121, Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt 

3. Kommet zu mir, wenn euch eure Last erdrückt. Ich will sie tragen für 

euch. Und ihr werdet Frieden finden bei mir allezeit. Hallelluja. 

4. Kommt und jubelt, die ihr weint und traurig seid. Ich wische alle 

Tränen ab. Und meine Freude wird für immer bei euch sein. Halleluja. 
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Lp 125, Gib mir die richtigen Worte 

1. Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton. Worte, die 

deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. Worte, die 

klären, Worte die stören, wo man vorbeilebt an dir; Wunden zu 

finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür. 

3. Gib mir den längeren Atem, mein Atem reicht nicht sehr weit. … 

Wenn ich die Meile mit einem teile, die er alleine nicht schafft, lass 

auf der zweiten mich ihn noch begleiten, gib mir den Atem, die Kraft. 

 

Lp 126/G885, Gib mir Liebe ins Herz 

1. Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten, gib mir Liebe ins Herz, bet 

ich. Herr, du selbst bist das Licht, das erleuchtet, darum scheine du 

nun selbst durch mich! Kv 

2. Lass mich sein wie lebendiges Wasser, das durch Trockenheit fließt, 

bet ich. Herr, du selbst bist das lebende Wasser, darum fließe du nun 

selbst durch mich! Kv 

3. Lass mich sein für die Welt wie ein Hirte, der für andere lebt, bet ich. 

Herr, du selbst bist der allertreuste Hirte, darum sei du nun auch das 

durch mich! Kv 

 

Lp 132/Gl 963/G 337, Glorwürd’ge Königin 

1. … Wende, o Mutter und Königin du, deine barmherzigen Augen uns 

zu. 

2. … Wende, o Mutter und Trösterin du, deine barmherzigen Augen 

uns zu. 

3. … Wende, o Mutter und Schützerin du, deine barmherzigen Augen 

uns zu. 
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Lp 135, Gott ist ganz leise 

1. Gott ist ganz leise, willst du ihn hören, werde ganz still, wie Maria es 

war. Vielleicht hört du dann die Botschaft des Engels: Du bist voll 

Gnade, der Herr ist mit dir. 

2. Gott ist das Licht. Soll es dir leuchten, schaue in dich, wie Maria es 

tat. Vielleicht siehst du dann …. 

3. Gott ist die Liebe. Willst du sie spüren, öffne dein Herz, wie Maria es 

tat. Vielleicht spürst du dann … 

 

Lp 136, Gott, deine Liebe reicht weit 

3. Gott, deine Liebe hält war. Sie ist der schützende ÄArm, mit dem wir 

Menschen uns geben, was jeder braucht für sein Leben. Wir schöpfen 

aus ihr Hoffnung und Charme: Gott, deine Liebe hält warm. 

 

Lp 137, Gott sei vor dir – Irischer Segen 

1. Gott sei vor dir, heute und morgen, um dir den neuen Tag zu öffnen. 

Gott sei neben dir, immer und ewig, um wie ein guter Freund dich zu 

lieben. … 

2. Gott sei hinter dir, um dich zu stützen, und du brauchst keine Angst 

zu haben. Gott sei unter dir, um dich zu tragen, wie eine gute, starke 

Erde. … 

3. Gott sei in dir, in deinem Herzen, um dich zu trösten, wenn du allein 

bist. Gott sei bei dir, dich zu beschützen, um dich herzum, dass dir 

nichts geschehe. … 

4. Gott sei mit dir, auf allen Wegen, dass du nicht stolperst und dir 

nicht weh tust. Gott sei über dir, um dich zu segnen, weil er dich lieb 

hat und immer da ist. … 
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Lp 138, Gott ist immer bei mir 

1. Gott ist immer bei mir, er hört mein Gebet Tag und Nacht, zu jeder 

Zeit, wo man gerade steht. 

 

Lp 139, Gott, du bist ein guter Freund 

3. … immer können wir dir trauen, du bist gütig, du verzeihst, Gott, auf 

dich kann jeder bauen. 

 

Lp 143, Gruß dir, Herrin, Heilige Königin 

2. In ihr war und ist alle Gnadefülle und jegliches Gute. In ihr war und 

ist alle Gnadefülle und jegliches Gut. 

 

Lp 150, Halleluja – Danket Gott, dem Herrn 

1. … Danket Gott, dem Herrn, denn er ist gut, ewig währet seine Huld. 

Fürchtet seinen Namen, ehret ihn, preise ihn, Jerusalem. 

 

Lp 155, Halleluja – Ich glaube deiner Liebe 

1. Ich glaube deiner Liebe, ich hoff auf deine Güte, ich erwäge dein 

Gesetz, Gott der Heiligkeit. 

2. Wie treu ist deine Liebe, wie treue ist deine Hilfe, ewig will ich 

künden: Deine Treue steht fest. 

4. Ich warte auf dein Heil, deine wege gehe ich, dir vertraue ich mich 

an, du allein bsit wahr. 

 

Lp 160, Halleluja – Jesus ist der Herr 

5. Reiche Gnade gießt er aus druch den Heiligen Geist, Friede, Freude 

ist sein Reich, das er uns verheißt. 

 

Lp 162, Halleluja – Saget Dank 

4. Gott gibt uns seine Gnade neu, Leben für alle Menschen. 
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Lp 163, Halleluja – Selig, die den Weg 

1. Selig, die Weg der Barmherzigkeit gehen, weil nur sie die Weisungen 

Gottes verstehen. 

2. Selig, die Gerechtigkeit tun und erhoffen, Gottes neue Welt steht 

ihnen offen. 

3. Selig, die jetzt Friedensgesinnung beweisen, sie werden Verbündete 

Gottes heißen. 

 

Lp 169/Gl 893, Hände, die schenken 

1. Hände, die schenken, erzählen von Gott; sie sagen, dass er mich 

erhält. Hände, die schenken, erschaffen mich neu; sie sind der Trost 

dieser Welt. 

2. Worte, die heilen, erzählen von Gott; sie sagen, dass er zu mir steht. 

Worte, die heilen, befreien mich heut; sie sind das Licht dieser Welt. 

3. Augen, die sehen, erzählen von Gott; sie sagen, dass er auf mich 

schaut. Augen, die sehen, sie öffnen die Tür, sie sind die Hoffnung der 

Welt. 

4. Lippen, die segnen, erzählen von Gott; sie sagen, dass er mich 

erwählt. Lippen, die segnen, sind Freude für mich, sie sind die 

Zukunft der Welt. 

 

Lp 189, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf 

Kv: Jesus, dein Licht, füll dies Land mit des Vaters Ehre! Komm, heil’ger 

Geist, setz die Herzen in Brand! Fließ, Gnadenstrom, überflute dies 

Land mit Liebe! … 

3. … Du hast Gnade um Gnade gegeben, dich widerspiegelnd erzähl 

unser Leben von deinem Licht! 

 

Lp 191, Herr, dein Heil’ger Geist komm über uns 

Kv: Herr, dein Heil’ger Geist komm über uns und erfülle uns ganz. 
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Lp 192/ Gl 456, Herr, du bist mein Leben, Herr du bist mein Weg 

3. … Nichts in diesem Leben trennt mich mehr von dir, weil ich weiß, 

dass deine Hand mich immer führen wird. Du nimmst alle Schuld von 

mir und verwirfst mich nie, lässt mich immer ganz neu beginnen. 

 

Lp 194, Herr, du weißt alles 

5. Erbarm dich meiner Schwachheit, Herr! Meine ganze Hoffnung ist 

dein Herz, weil du alle kleinen Seelen liebst. Erbarm dich meiner 

Schwachheit, Herr! 

 

Lp 199, Herr, füll mich neu 

1. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste, der mich belebt und zu dir, 

mein Gott, hinziehet. … 

2. Herr, füll mich neu mit deiner Liebe, die beidir bleibt und mit 

Freuden Lasten traget! … 

3. Herr, füll mich neu mit deinem Glauben, der auf dich schaut und in 

andern Glauben weckt. … 

4. Herr, füll mich neu mit deiner Freude, die überströmt und in Lob und 

Preis dich rühmet! … 

 

Lp 202/Gl 435/G 859, Herr, ich bin dein Eigentum 

1. Herr, ich bin dein Eigentum, dein ist ja mein Leben. Mir zum Heil und 

dir zum Ruhm hast du mir’s gegeben. Väterlich führst du mich auf des 

Lebens Wegen meinem Ziel entgegen. 

2. Deine Treue wanket nicht, du wirst mein gedenken, wirst mein Herz 

in deinem Licht durch die Zeit hinlenken. So weiß ich, du hast mich in 

die Hand geschrieben, ewig mich zu lieben. 
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Lp 204, Herr, mache mich zum Werkzeug 

Kv: Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe 

bringe dort, wo man sich hasst. Herr, mache mich zum Werkzeug 

deiner Liebe, dass ein jeder trägt des andern Menschen Last. 

1. Versöhnung will ich bringen, wo die Menschen sich entzweit. 

Vertrauen dort, wo Menschen sich misstraun. Und wo ein Mensch 

verschlossen ist in seiner Traurigkeit, da will ich eine Brücke zu ihm 

baun. 

2. Den Glauben will ich bringen, wo die Menschen ohne Ziel. Die 

Wahrheit dort, wo Lüge mächtig wird. Die Hoffnung will ich wecken, 

wo die Nacht regieren will, Gerechtigkeit, wo Unrecht triumphiert. 
 

Lp 205, Herr, weil wir den Frieden brauchen 

1. Herr, weil wir den Frieden brauchen, bitten wir um Kraft, die den 

Weg zum andern freimacht und Vertrauen schafft. 

2. Herr, weil wir den Frieden üben, knüpfen wir ein Band, reichen auch 

dem fremden Nachbarn ohne Angst die Hand. 

3. Herr, weil wir im Frieden wachsen, segne jeden Schritt, der der Welt 

den Frieden sichert; auf dem Weg geh mit! 
 

Lp 206/Gl 848/G 258, Herr, ich glaube 

Kv: In dem Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe stärke mich! 
 

Lp 210, Herr, wir bringen dir die Gaben 

2. Herr, wie klein sind unsre Werke, Herr, wie groß ist deine Güt. 

Schenk uns allen dein Erbarmen, vor der Schuld, o Herr, uns hüt. 
 

Lp 218/G 878, Hört, wen Jesus glücklich preist 

2. Dem, der Gott nichts bieten, … bietet Gott die Freundschaft an. … 

5. Hungert uns nach Gerechtigkeit, … steht uns Gottes Tisch bereit. … 

6. Keinen, der barmherzig ist, … Gottes Liebe je vergisst. … 
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Lp 225, Ich bin der gute Hirt 

2. Ich selber will mich um die Menschen kümmern, ich hole sie heraus 

aus dem Gestrüpp. Ich gehe denen nach, die sich verirrten, und 

bringe sie in meinen Hof zurück. 

2. Ich werde sie auf gute Weide führen, ich leite sie zu klarem Wasser 

hin. Sie werden keinen Durst und Mangel spüren, ich selber werde 

Nahrung für sie sein. 

3. Die Schwachen in der Herde will ich stärken, den Starken will ich 

hüten ihre Kraft. Verletzte werde sorgsam ich verbinden, die kranken 

Glieder pflege ich gesund. 

 

Lp 234/G 619, Ich möcht‘, dass einer mit mir geht 

3. Es heißt, dass einer mit mir geht, der’s Leben kennt, der mich 

versteht, der mich in allen Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer 

mit mir geht. 

 

Lp 237, Ich trau auf dich, o Herr 

 Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage: Du bist mein Gott. In deiner Hand 

steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine 

Liebe mir erwiesen, und Güte mir gezeigt. 

 

Lp 240, Ich traue dich mir an 

2. Ich traue dich mir an auf ewig, ich traue dich mir an um den 

Brautpreis von Erbarmen und von Liebe. … 

 

Lp 245, Ihr seid das Salz der Erde 

5. Einer vergebe dem anderen, so wie ich euch vergebe. 
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Lp 246, Ihr wollt ein Segen sein 

Kv: Ihr wollt ein Segen sein, sollt Güte, sollt Hoffnung sein, für ein 

Leben in Fülle meine Zeugen sein, meine Hände, mein Mund sollt ihr 

sein. 

2. Geht wie ein Hirt Verlorenem nach, Verwundete macht wieder heil. 

Wo Traurige sind, sucht Tröster zu sein, in den Ärmsten bin ich unter 

euch. 

 

Lp 249, Im Anschauen seines Bildes 

4. Im Anschauen seiner Güte, da werden wir verwandelt in seine Güte. 

8. Im Anschauen seiner Gnade, da werden wir verwandelt in seine 

Gnade. 

 

Lp 253, In deinem Namen wollen wir 

1. Herr, so wie du uns liebst, so wollen wir einander lieben. Herr, so 

wie du verzeihst, so wollen wir verzeihen. 

2. Herr, so wie du uns stärkst, so wollen wir einander stärken. Herr, so 

wie du vertraust, so wollen wir vertrauen. 

 

Lp 256, Ins Wasser fällt ein Stein 

1. … Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort, 

in Tat und Wort, hinaus in unsre Welt. 

2. … Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, da wird die 

Welt vom Licht erhellt, da bleibt nichts, was uns trennt. 

3. Nimm Gottes Liebe an! Du brauchst dich nicht allein zu mühn, denn 

seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn. Und füllt sie erst dein 

Leben, und setzt sie dich in Brand, gehst du hinaus, teilst Liebe aus, 

denn Gott füllt dir die Hand. 
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Lp 259, Jauchzet dem Herrn, ihr Gerechten 

4. In ihm erfreut sich unser Herz, wir vertrauen auf seinen heiligen 

Namen, es walte Jahwe über uns deine Güte, so wie wir hoffen auf 

dich. 

 

Lp 262, Ja, o Herr, du bist gut 

1. Verkündet laut, der Herr ist gut, voll Freude singet ihm und ruft: Er 

hat mich heil und frei gemacht, Halleluja! 

4. O ja, Herr, du bist meine Kraft, mein Licht und Heil bist du allein, auf 

deine Liebe vertraue ich, Halleluja! 

 

Lp 267, Jesus is the waymaker 

Jesus ist the waymaker. He made a way for me. When the sun 

refused to shine in this sinful heart of mine, Jesus, He made a way for 

me. O here domes Jesus, see Him walking on the water, He will lift 

You up and He will help You to stand. O here comes Jesus, He’s the 

Master of the waves that roll, o here comes Jesus, He will save your 

soul. … He will make You whole. 

 

Lp 284, Kleine Stadt Betlehem 

Kv: Kleine Stadt Betlehem, nahe bei Jerusalem, Gott war dir getan. 

Denn hier bot Gott, der allmächtige Gott, der Welt seine Liebe an. 

 

Lp 290/Gl 351/G 233, Komm, Schöpfer Geist 

1. … erfüll uns all mit deiner Gnad, die deine Macht erschaffen hat. 

4. Entzünd ins uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen ein, … 
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Lp 291, Kommet zu mir 

1. Kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Sorget euch 

nicht, bei mir ist Freude und viel Heiterkeit. Bleibet bei mir, und ich 

zeige euch den Weg. … 

2. Kommet zu mir, ich will euch erquicken. Legt ab die Fesseln, in alle 

welt will ich euch schicken. Schaut auf zu dem, der seinen Sohn für 

euch hingab. … 

3. Kommet zu mir, denn ich bin da wahre Leben, vertrauet auf mich, ja 

alles kann ich euch geben. ….. 

 

Lp 297, Kommt, sagt es allen weiter 

2. Gib dein Brot den Armen, dem Bruder in der Not. Kaum hast du es 

gegeben, wird Christus vor dir stehn. 

3. Taube können hören und Lahme fröhlich gehen, und Blinde wieder 

sehen, die Toten auferstehn. 

5. Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich 

führen, auch die mit Not und Schuld. 

 

Lp 307, Lasst euch anstiften zur Freude 

1. Lasst euch anstiften zur Freude! Lasst uns Freudenstifter sein! Und 

es finden hier und heute viele Leute wieder Freude, und kein Mensch 

ist mehr allein; denn Gott selbst wird bei uns sein. Halleluja … 

2. Lasst euch anstiften zur Hoffnung! Lasst uns Hoffnungsstifter sein! 

Und es finden … 

3. Lasst euch anstiften zum Frieden! Lasst uns Friedensstifter sein! Und 

es finden … 

 

Lp 308, Lass uns deinem Namen, Herr 

Kv: Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 

1. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln. 
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2. Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu leben. 

3. Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen. 

4. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu 

werden. 

 

Lp 314, Legt euren Alltag ab 

1. Freut euch trotz Armut, verzagt nicht im Leid. Sucht weiter nach 

Recht und Barmherzigkeit. Helft den Verfolgten, und Streit haltet 

fern. Bereitet den Weg des Herrn. 

 

Lp 318/Gl 854, Liebe ist nicht nur ein Wort 

1. Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe, das sind Worte und Taten. Als 

Zeichen der Liebe ist Jesus geboren, als Zeichen der Liebe für diese 

Welt. 

2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, Freiheit, das sind Worte und Taten. 

Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der Freiheit 

für diese Welt. 

3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, Hoffnung, das sind Worte und 

Taten. Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen der 

Hoffnung für diese Welt. 

 

Lp 319, Liebt einander, helft einander 

Kv: Liebt einander, helft einander, teilt miteinander euer Brot, liebt 

einander, helft einander, ich bin euch in jeder Not. 

2. Wie viele Menschen leiden Not, sie haben nicht einmal ein Stücklein 

Brot, … macht ihr sie satt, so will es euer Gott. 

2. Wie viele Menschen sind allein, man will sie nicht und keiner lädt sie 

ein. … du könntest ihnen Freund und Bruder sein. 

3. Wie viele Menschen haben Streit, sind böse wegen jeder Kleinigkeit. 

… weil einer dem andern nicht verzeiht. 



19 

Lp 322/G 134, Lobe den Herrn, lobe den Herrn 

3. Denn er erlöst dich von dem Verderben, krönt dich mit seinem 

Erbarmen. 

4. So hoch der Himmel über der Erde, ist seine Gnade über dir. 

 

Lp 323, Lobet euren Herrn, ihr Völker der Erde 

4. Treu ist seine Liebe für alle Zeiten, immer und ewig währt seine 

Huld. … 

5. König ist der Herr, bekleidet mit Hoheit, kündet von seiner 

Gerechtigkeit. … 

 

Lp 328, Manchmal bin ich blind 

 Manchmal bin ich blind/stumm/lahm/taub/schwach … 

Kv: Dann such ich einen Mensch, der mir Hoffnung gibt. Der mich bei 

meinem Händen fasst und mich liebt. Jesus von Nazareth, hilf mir, 

Herr! 

 

Lp 342/Gl 907, Meine Zeit steht in deinen Händen 

Kv: Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig 

sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir 

ein festes Herz, mach es fest in dir. 

1. … Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir 

sein. 

 

Lp 343/Gl 437/G 868, Meine engen Grenzen 

Kv: Wandle sie in Weite; Herr, erbarme dich. 

 

Lp 344/Gl 657,6/G 842 Misericordias Domini 

Kv: Misericordias Domini in aeternum cantabo.  

Das Erbarmen des Herrn will ich ewig preisen 
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Lp 346, Möge die Straße uns zusammenführen 

Kv: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 

 

Lp 348/Gl 984, Meine Seele preist die Größe des Herrn 

1. … Freundlich blickt er auf seine niedrige Magd, nun preist mich 

glücklich jedes Geschlecht. 

2. Großes tat er an mir voller Macht, … Zu allen Zeiten schenkt er sein 

Herz allen Menschen, die ihn fürchten. 

3. … Die Gewalttätigen stürzt er vom Thron, doch die Getretenen 

richtet er auf. 

4. Hungrige macht er an Gütern satt, Reiche schickt er mit leeren 

Händen davon. Er nimmt sich seines Volkes an, immer bleibt er in 

Treue bei ihm. 

 

Lp 352, Muss ich auch durch manche Finsternis 

3. Du bist voller Güte, du gibst mir die Kraft, dass aus meinem Leben 

sie ein Loblied schafft. 

 

Lp 356/Gl 457, Suchen und fragen 

2. Klagende hören, Trauernde sehn, aneinander glauben und sich 

verstehn, auf unsre Armut lässt Gott sich ein, so spricht Gott sein Ja, 

so stirbt unser Nein. 

 

Lp 364/Gl 144/G 575, Nun jauchzt dem Herrn, alle Welt 

6. Er ist voll Güt und Freundlichkeit, voll Lieb und Treu zu jeder Zeit. 

Sein Gnad währt immer dort und hier und seine Wahrheit für und für. 

 

Lp 365, O du Gotteslamm 

1. O du Gotteslamm, vom Vater so geliebt, das sich für die Schuld der 

Welt zum Sühneopfer gibt: erbarme dich unser, … o Herr! 
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Lp 367/Gl 487/G 589, Nun singe Lob, du Christenheit 

1. Nun singe Lob, du Christenheit, dem Vater, Sohn und Geist, der 

allerort und allezeit sich gütig uns erweist, 

2. der Frieden uns und Freude gibt, den Geist der Heiligkeit, … 

 

Lp 369, O Herr, du prüfest und du kennst mich 

5. Nähm ich der Morgenröte Schwingen, und eilte ich zum fernsten 

Strand, wird dort mich deine Rechte fassen, und führen wird mich 

deine Hand. 

7. Mein Herz, o Gott, durchforsch und prüfe, durchschaue mich und 

meinen Sinn. Und wenn ich falsche Wege gehe, soführ mich auf den 

rechten hin! 

 

Lp 371, O Herr, deine Sanftmut 

3. O Herr, dein Erbarmen durchbricht all die Verschlossenheit, deine 

Liebe empfang ich, Herr. O Herr, deine Treue rührt mich in der 

Traurigkeit. Deine Liebe empfang ich, Herr. 

 

Lp 372, O Herr, wir rufen alle zu dir 

3. Die Sünde raubte mir das Glück, o mein Gott, ließ Überdruss und 

Angst zurück, o mein Gott. In mir nun alles zu dir schreit, o mein Gott, 

komm, mache dein Erbarmen weit, o mein Gott. … 

 

Lp 374, O Lord heyr my pray’r 

O Lord hear my pray’r: when I call answer me. Come and listen to me. 

O Herr, höre mein Gebet, Antworte mir, wenn ich rufe. Komm und 

höre auf mich (Psalm 102) 
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Lp 376, O komm herab, du heiliger Geist 

Kv: O komm herab, du Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt, komm, der jedes Herz erhellt. 

1. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm der 

jedes Herz erhellt. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und 

Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du 

Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. 

2. und 3. Strophe. 

 

Lp 377/Gl 377/G 573, O Jesu, all mein Leben bist du 

1. O Jesu, all mein Leben bist du, ohne dich nur Tod. Meine Nahrung 

bist du, ohne dich nur Not. Meine Freude bist du, ohne dich nur Leid. 

Meine Ruhe bist du, ohne dich nur Streit, o Jesu. 

2. O Jesu, all mein Glaube bist du, Ursprung allen Lichts. Meine 

Hoffnung bist du, Heiland des Gerichts. Meine Liebe bist du, Trost 

und Seligkeit. All mein Leben bist du, Gott der Herrlichkeit, o Jesu. 

 

Lp 382, Ohr, das den Ruf vernahm 

2. Haus, das den Sohn umfing, Tür, durch die Gnade ging. Frau, sei uns 

Menschen nah, hilf, Maria. Straße, die zu Gott uns lenkt. Brücke, die 

Versöhnung schenkt. Frau, sei uns Menschen nah, hilf Maria. 

4. Hand, die den Armen schützt. Arm, der den Schwachen stützt. …. 

Schwester, die von Gott geliebt, bitte, dass er Heil uns gibt. … 

 

Lp 384, Richtet die Augen auf zum Herrn 

1. Ich hab den Herrn gesucht, und er hat mich erhört. Er hat sich 

meiner erbarmt, ohne Ende lob ich ihn. 

2. Gott schaut auf die, die er liebt, und er hört ihren Ruf. Er tröstet sie 

in ihrer Not und er führt sie seinen Weg. 



23 

3. Dem, der sich sehnt nach dem Herrn, schenkt er jedes Gut hinzu. 

Wenn er sich Gott nicht verschließt, überschüttet er ihn mit Heil. 

 

Lp 385, S skupno pesmijo 

2. Daj nam prvi dar modrosti, pot naj kaže nam kreposti! Pridi Sveti 

Duh. (Gib uns die Gabe der Weisheit: Komm, Heiliger Geist). 

3. Z umnostjo razum obsevaj in za doboro nas ogrevaj! … (Erleuchte 

unseren Verstand, dass wir das Gute tun …) 

4. Uč i nas boga sponati, njega voljo spolnjevati! … (Lehre uns, deinen 

Willen zu tun …) 

 

Lp 386, Preise den Herrn, meine Seele (Magnificat) 

2. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von 

nun an preisen mich selig alle Geschlechter 

3. Denn der Mćchtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist 

heilig. 

4. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn 

fürchten. 

 

Lp 388, Schaffe in mir Gott, ein reines Herz 

Kv: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen 

beständigen Geist, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und 

nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir; erbarme dich Herr, 

erbarme dich. 

 

Lp 395, Segne uns, o Herr 

 Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns 

gnädig ewiglich. Der Herr geb uns Frieden, jetzt und in Ewigkeit. 

Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns. Bewahre uns in deinem 

Frieden ewiglich. 



24 

Lp 401, Sei gelobt mein König und mein Gott 

2. Reich an Gnade und Erbarmen ist der Herr. Die Gebeugten richtet er 

wieder auf. Er vergibt alle Schuld und befreit. Er ist gütig und bereit 

zu verzeihn.  

 

Lp 404/Gl 458/G 866, Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt 

1. Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. Selig seid ihr, wenn ihr Lasten 

tragt. 

2. Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. Selig seid ihr, wenn ihr Güte 

wagt. 

3. Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich 

bleibt. 

4. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. Selig seid ihr, wenn ihr 

Unrecht spürt. 

 

 

Lp 417, So sollen die Erlösten singen 

2. Vor Hunger sind wir fast noch umgekommen, weil auf dem Weg uns 

niemand etwas gab. Doch er hat uns in Güte aufgenommen und gab 

uns Platz an seinem eignen Tisch. 

3. Wir hatten keine Kraft vor lauter Krankheit und wussten, dass wir 

selber schuld dran warn. Da riefen wir zu Gott in unserm Elend. Er 

sandte uns sein Wort und heilte uns. 

 

Lp 425, Streit und Hass begraben 

Kv: Streit und Hass begraben, Worte und Taten verstehen, mit Händen 

und Füßen wagen, den Weg der Versöhnung zu gehen. 
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Lp 432/Gl 445/G 887, Ubi caritas 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi ist. (Wo Güte und Liebe 

herrschen, da ist Gott) 
 

Lp 433, Uns verpflichtet das Wort 

Kv: Uns verpflichtet das Wort: Gehet in Frieden, … Herr, du lässt uns 

nicht fort, ohne ein Friedenswort. 

1. Du gabst uns Augen zum Sehen, Ohren, damit wir verstehen. Lass 

uns dein Wort nicht hören, sondern den Frieden vermehren. Du 

denkst Gedanken des Friedens und nicht des Verderbens. 
 

Lp 442, Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich 

Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß, und ich weiß gar nicht, 

wie ich leben konnte ohne dich, o Herr. Doch machst du mich zu 

deinem Kind. Du schenkst mir deine Liebe jeden Tag. Du lässt mich 

nie im Stich, denn Vater, du bist immer bei mir: … 
 

Lp 444, Verherrlicht unsern Gott 

1. Er hat erwählt den Armen und lädt ihn zu sich ein, dem Niedrigsten 

der Menschen will er ein Bruder sein. 
 

Lp 446, Vergiss nicht zu danken 

Kv: Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es 

kann. Er war unsre Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den 

Ewigen an. 
 

Lp 447, Voll Vertrauen gehe ich 

3. Wenn du, Vater, mit mir gehst, kann der Weg nicht sinnlos sein, 

wenn du an der Hand mich nimmst, weiß ich, ich bin nie allein. Denn 

ich kann dir, o Gott, mein Leben anvertrauen, ich kann mit dir, o Gott, 

mein Leben wagen. 
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Lp 449, Verni kristjani 

3. Vsak naj zapoje v ljubezni prevzet. Trikrat in tisočkrat svet, svet, svet, 

svet. Dolžno ti damo čast saj smo vsi tvojy last. Pridi nam grehe 

odvzet. 

(Jesus, erbarme dich uns Sünder, wir bereuen die Sünde, jetzt und 

immerdar.) 

 

Lp 455/Gl 430/G 89, Von guten Mächten treu und still umgeben 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet 

wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen 

in ein neues Jahr. 

(7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, 

was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und 

ganz gewiss an jedem neuen Tag.) 

 

Lp 456, Von Mensch zu Mensch eine Brücke baun 

Von Mensch zu Mensch eine Brücke baun, dem Andern in die Augen 

schaun. In jedem Menschen das Gute sehn, und nicht * * an ihm 

vorübergehn. 

 

Lp 459, Warum betrübst du dich, o meine Seele 

Kv: Der Herr wird mir seine Güte senden schon am Morgen, und ich 

will ihm singen in der Nacht. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens, O 

meine Seele, hoffe auf Gott. 

 

Lp 462/Gl 894/G 876, Wechselnde Pfade (Kanon) 

Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich 

nicht. 
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Lp 463, Was ihr dem geringsten Menschen tut 

1. Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan, denn 

Er nahm als unser Bruder jedes Menschen Züge an. Mitten unter uns 

steht Er unerkannt. 

2. Bei den unheilbaren Kranken ist Er und im Altersheim, im Asyl der 

Obdachlosen hungernd, hilflos und allein. Mitten … 

 

Lp 465, Weil du unsre Mutter bist 

2. Weil du unsre Mutter bist und ganz nah beim Vater bist, weil du voll 

der Gnade bist, drum kommen wir zu dir. … 

 

Lp 466/Gl 470/G 615, Wenn das Brot, das wir teilen 

1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir 

sprechen als Lied erklingt,  

Kv: dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er 

schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein 

Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles 

umfängt. 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, und die Not, die wir 

lindern, zur Freude wird, … 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, und das Kleid, das 

wir schenken, auch uns bedeckt, … 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, und der Schmerz, 

den wir teilen, zur Hoffnung wird, … 

5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist, und der Tod, den 

wir sterben, vom Leben singt, … 

 

Lp 469/Gl 474/G 610, Wenn wir das Leben teilen 

1. Wenn wir das Leben teilen wir das täglich Brot, wenn alle die uns 

sehen, wissen, hier: Hier lebt Gott. … 
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Lp 476, Wie ein Traum wird es sein 

Kv: Wie ein Traum wird es sein, wenn der Herr uns befreit, zu uns 

selbst und zum Glück seiner kommenden Welt. 

1. Der Blinde blinzelt in die Sonne, dem Tauben verrätst du ein Wort, 

und er nickt. Der stumm gewesne spricht die Wahrheit. Der lahme 

Mann schiebt seinen Rollstuhl nach Haus. 

2. Geduckte heben ihr Köpfe, Enttäuschte entdecken, die Welt ist so 

butn, Verplante machen selber Pläne, die Schwarseher sagen: „Es ist 

alles gut“. 

 

 

Lp 487, Wir tauschen aus 

1. Wir tauschen aus, wir tauschen ein, statt Angst die Kraft aus Brot 

und Wein. Ein Stück von mir, ein Stück von dir, gemeinsam lass uns 

Zeichen sein. 

2. Wir tragen aus, wir tragen ein, die Liebe neu ins Herz aus Stein. Ein 

Stück in mir, ein Stück in dir, ist hoffnungsvoll, wird Hilfe sein. 

3. Wir stehen auf, wir stehen ein, in dieser Welt für groß und klein. Ein 

Stück zu mir, ein Stück zu dir, geborgen sind wir, nicht allein. 

 

Lp 489, Wir tragen Gottes Licht 

1. Wir tragen Gottes Licht, und sagen fürcht dich nicht. Wir teilen Hab 

und Gut, und machen allen Mut. 

2. Für alle sind wir da, denn Gott ist uns so nah. Wir künden es der 

Welt: Das Dunkel wird erhellt. 

3. So gehen wir Schritt für Schritt mit Jesus freudig mit. Wir laden 

jede/n ein, ein guter Mensch zu sein. 
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Lp 490, Wo wir in Einheit leben 

Kv: Wo wir in Einheit leben, bist du unter uns zugegen. Du willst stets 

in unserer Mitte sein. 

1. Füreinander da zu sein, wie du uns gesagt, einander immer Freund 

zu sein, dazu gib uns Kraft! Lass uns in der Liebe sachsen, gib uns 

deinen Geist, der uns in der Einheit stärkt, uns deine Wege weist! 

2. Wir kommen, um dein Wort zu hören, lass es uns verstehn. Gib uns 

Licht, dass wir im Leben deine Ziele sehn! Lass uns konsequenter 

leben, gib uns neuen Mut. Lass uns eine Hoffnung schenken, mach 

uns eins in dir! 

 

Lp 493/Gl 847, Komm herab, o Heil’ger Geist 

1. Komm herab, o Heil’ger Geist, der die finst’re Nacht zerreißt, strahle 

Licht in diese Welt. 

2. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der 

jedes Herz erhellt. 

3. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich 

Labsal in der Not. 

4. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest 

Trost in Leid und Tod. 

5. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf 

der Seele Grund. 

6. Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann 

nichts heil sein noch gesund. 

7. Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo 

Krankheit quält. 

8. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was 

den Weg verfehlt. 

9. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben 

zum Geleit. 
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Lp 496/Gl 926, Wo zwei oder drei 

 Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen. 

 

Lp 500/G 204, Zwei Jünger gingen 

1. Zwei Jünger gingen vollNot und Zweifel, traurig war ihr Gesicht. 

Doch da kam Jesus und sprach mit ihnen, und plötzlich wurde es 

Licht. 

Lp 509/Gl 378/G 618, Brot, das die Hoffnung nährt 

1. Brot, das die Hoffnung nährt, Freude, die der Trauer wehrt, Lied, das 

die Welt umkreist, … Wolke, die die Feinde stört, Ohr, das von 

Rettung hört … 

2. Wort, das das Schweigen bricht, Trank, der die Brände löscht, …. 

Regen, der die Wüsten tränkt, Kind, das die Großen lenkt, …. 

3. Kraft, die die Lahmen stützt, Hand, die die Schwachen schützt, … 

Brot, das sich selbst verteilt, Hilfe, die zur Hilfe eilt, … 

 

Lp 512/Gl 909, Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

Kv: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir 

nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, 

wie nur du sie gibst. 

4. Dass du, Gott, das Sehen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf 

dich, sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

Lp 513, Dein Wort ist ein Licht – Thy word 

1. Tränen wischt Du fort, voll Liebe ist dein Wort, Kraft zum Leben gibst 

du mir. Du verlässt mich nicht, Du sendest mir Dein Licht, vertraue 

auf Dich, o Herr 
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2. Tränen wischt Du fort, voll Liebe ist Dein Wort, Kraft zum Leben gibst 

Du mir. Du verlässt mich nicht, du sendest mir Dein Licht, ich vertraue 

auf Dich, o Herr. 

 

Lp 517, Der Herr ist mein Hirte 

1. Er lässt mich lagern auf grünen Au’n und führt mich zum Ruheplatz 

am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden 

treu seinem Namen. 

2. Muss ich auch wandern in finstrer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, 

o Gott, denn Du bist bei mir, Dein Stock und Dein Stab geben mir 

Zuversicht. 

 

Lp 520, Der mich atmen lässt 

1. Der mich atmen lässt, bist du, lebendiger Gott, der mich leben lässt, 

bis du, lebendiger, Gott. Der mich schweigen lässt, bist du lebendiger 

Gott, der mich atmen lässt, bis du, lebendiger Gott. 

2. – 5. Der mich warten/handeln/weinen/lachen/beten/preisen lässt …. 

 

Lp 521, Die Liebe des Vaters 

Die Liebe des Vaters, die Liebe des Sohnes, die Liebe des Heiligen 

Geistes; sie gibt uns Vertrauen, sie stärkt unsre Hoffnung, sie gibt uns 

die Kraft für die Liebe; und führt uns zum Leben, zur Freiheit, zum 

Heil. Die göttliche Gnade, sie wird uns zuteil. 

 

Lp 530, Ein Licht geht uns auf 

1. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und 

erhellt die Zeit. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns 

nicht. 

2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, erfüllt den Tag, dass 

es jeder spürt. Licht der Liebe … 
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3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein, an jedem Ort wird es 

bei uns sein. Licht der Liebe … 

 

Lp 531/Gl 96/G 927, Du lässt den Tag, o Gott nun enden 

1. Du lässt den Tag, o Gott, nun enden und breitest Dunkel übers Land. 

Wir waren heut‘ in deinen Händen, nimm uns auch jetzt in deine 

Hand. 

3. Wenn uns der Schein der Sonne schwindet und Licht den fernen 

Ländern bringt, wird dein Erbarmen dort verkündet, viel tausendfach 

dein Lob erklingt. 

 

Lp 534, Erbarme Dich meiner, Gott 

1. Erbarme Dich meiner, o Gott, in Deiner großen Güte! Wasche mich 

rein von der Schuld, nimm meine Sünde von mir! Mein Herr und 

Gott, erbarme Dich! 

4. Damit ich Dein Lob, Herr, verkünde, öffne mir meine Lippen. Du bist 

der Gott meines Heiles, von Deiner Huld will ich singen. Mein Herr … 

6. Lehre uns Herr, zu vergeben, wie auch Du uns vergibst. Lehre uns, 

Herr, zu lieben, so wie auch Du uns liebst. Mein Herr … 

 

Lp 535/Gl 842, Feuer und Flamme 

2. … wie der Blindgeborne glaubend sieht, wie der Lahme vor Freude 

springt und der Stumme Hymnen singt. Du, der Friedensmut im 

Streit, du, der Tröster in der Zeit, …. Komm herab, o Heil’ger Geist. 

3. Wärme du, was kalt und hart, löse, was verkrümmt in sich erstarrt, 

heile du, wo Krankheit quält, lenke, was den Weg verfehlt. Ohne dein 

lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts 

deinem Wirken dienstbar sein. Heilger Geist, kehr bei uns ein! 
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Lp 536, Erbarme dich, Herr 

Erbarme dich Herr, hab Erbarmen mit uns. Herr, erbarme dich, 

Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. 

 

Lp 544, Gott hat mir längst einen Engel gesandt 

Gott hat mir längst einen Engel gesandt, mich durch das Leben zu 

führen. Und dieser Engel hält meine Hand, wo ich auch bin, kann ich’s 

spüren. Mein Engel bringt in Dunkelheit mir Licht. Mein Engel sagt 

mir: Fürchte dich nicht! Du bist bei Gott aufgehoben. 

 

Lp 545, Groß sein lässt meine Seele den Herrn (Magnificat) 

2. Denn der Starke hat Gewaltiges an mir getan, und sein Name 

leuchtet auf in heiligem Glanz. Er gießt sein Erbarmen aus durch alle 

Erdenzeit über jeden, der im Herzen Vater Ihn nennt. 

4. Hungernde lädt Er zum Jahl ein an seinen Tisch, … Seines Volks Israel 

nimmt gütig Er sich an, wie Er Abraham und allen Vätern verhieß. 

 

Lp 546/Gl 450, Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Kanon) 

 … es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten ist wie 

ein Stern in der Dunkelheit. 

 

Lp 548, Gottes guter Segen sei mit euch 

1. Gottes guter Segen sei mit euch, um euch zu schützen, um euch ztu 

stützen auf euren Wegen. 

3. Gottes guter Segen über euch, Liebe und Treue immer aufs Neue auf 

euren Wegen. 

4. Gottes guter Segen sei um euch, heute und morgen seid ihr 

geborgen auf allen Wegen. 
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Lp 558, Heiliger Geist, komm auf uns herab 

Heiliger Geist, komm auf uns herab, erfülle uns mit Liebe. 

 

Lp 559, Herr, dein Wort ist ein Licht 

1. Herr, dein Wort ist ein Licht in meinem Leben. Herr, dein Wort 

begleitet mich. Halleluja 

2. …. Herr, dein Wort, das tröstet mich. … 

3. … Herr, dein Wort, das gibt mir Mut. … 

4. … Herr, dein Wort, das macht mich froh. … 

 

Lp 561, Herr, segne und behüte uns 

Herr, segne und behüte uns, wende Dein Angesicht uns zu. Erweise 

uns Barmherzigkeit, und schenk uns deinen Frieden, Herr. 

 

Lp 562, Herr, ich komme zu dir 

Herr, ich komme zu Dir, und ich steh‘ vor Dir, so wie ich bin. Alles, 

was mich bewegt, lege ich vor Dich hin. Herr, ich komme zu Dir, und 

ich schütte mein Herz bei Dir aus. Was mich hindert, ganz bei Dir zu 

sein, räume aus! Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen, Du wirst 

sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen. Herr, ich 

baue auf Dich! Gib mir ein neues ungeteiltes Herz. Lege ein neues 

Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit Deinem Geist, denn Du 

bewirkst Dein Lob in mir. 

 

Lp 563/Gl 414, Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 

1. Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns. 

Allzeit bist du um uns in Sorge, in deiner Liebe birgst du uns. 

2. Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, wissen, dass du uns nicht 

verlässt. Du bist so menschlich in unsrer Mitte, dass du wohl dieses 

Lied verstehst. 
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4. Du bist in allem ganz tief verborgen, was lebt und sich entfalten 

kann. Doch in den Menschen willst du wohnen, mit ganzer Kraft uns 

zugetan. 

5. … Bleib gnädig so um uns in Sorge, bis wir in dir vollkommen sind. 
 

Lp 573, In deiner Gegenwart 

1. In deiner Gegenwart, da kommt mein Herz zur Ruhe. In deiner 

Gegenwart erfahr ich neuen Sinn. … Ich bin dein, du bist mein, ich in 

dir, du in mir, und du sprichst zu mir die Worte, die so gut tun: 

Willkommen im Land der Ruhe. 
 

Lp 586, Lass wachsen, Herr, in mir 

Lass wachsen, Herr, in mir die Früchte Deines Geistes. Lass wachsen, 

Herr, in mir das Sein aus Deiner Kraft. Schenk mir Liebe, Freude, 

Frieden, schenk mir Langmut und Geduld. Schenk mir Freundlichkeit 

und Güte, die Treue Deiner Huld und führe mich zu Sanftmut und zu 

Selbstbeherrschung hin, damit mein ganzes Leben, ich in Deinem 

Geiste bin. 
 

Lp 587/G 876, Lob den Herrn, meine Seele 

Kv: Lobe den Herrn, meine Seele, und Seinen heiligen Namen. Was Er 

dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. 

1. Der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund 

gemacht, den will ich preisen … 

2. Der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich 

macht, den will ich preisen … 
 

Lp 588, Lebendiges Wort, Licht, wo es dunkel ist 

1. Lebendiges Wort, Licht, wo es dunkel ist, für uns Mensch geworden. 

Gott ist mit uns, ist mit seiner Liebe lebendiges Wort, Licht, wo es 

dunkel ist, mitten unter uns. 

3. Lebendiges Wort, Halt, wo wir mutlos sind, unsre Not getragen. … 
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Lp 589, Let us break bread together 

… When I fall down on my knees, with my face to the rising sun, O 

Lord, have mercy on me. 

 

Lp 592, Meine Seele preist die Größe des Herrn (Magnificat) 

1. … Meine Niedrigkeit hat Er angesehn, für alle Zeit preisen mich selig 

alle Geschlechter.  

Kv: Gott hat Großes an mir getan, und Sein Name ist heilig. Sein 

Erbarmen hört niemals auf, es gilt allen, die Ihn fürchten. 

2. … richtet auf die Unterdrückten. Er macht Hungende satt … 

 

Lp Menschen auf dem Weg 

Kv: Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht, habt Vertrauen, 

der Tag bricht an! Christus hat der Welt das Licht gebracht, deshalb 

wächst die Hoffnung in uns. 

1. Es wird Zeit auf das Wort zu hör’n, das von Gottes Reich spricht. Es 

wird Zeit auf die Kraft zu bau’n, die das Dunkel zerbricht. 

3. Es wird Zeit, dass wir Frieden sä’n, weil die Hoffnung sonst stirbt. Es 

wird Zeit, dass die Liebe wächst, seil der Mensch sonst verdirbt. 

 

Lp 595, Meinem Herrn, meinem Gott ich vertrau‘ 

1. Meinem Herrn, meinem Gott ich vertrau‘. Seine Hand, seine Nähe 

mich führt, wenn voll Unrast ich bin, fragend: Wohin, hilf mir immer, 

mein Gott, Dir vertrau’n. 

 

Lp 601, Ohren zu hören hast du uns gegeben 

1. Ohren zu hören hast du uns gegeben, öffne sie, o Herr, damit deine 

Worte in uns erklingen wie eine Melodie. Denn ich möchte viel von 

dir hören, von allem, was du getan; von all deinen Worten und Taten 

erhähle mir. 
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3. Hände zu reichen hast du uns gegeben, wärme sie, o Herr, damit wir 

gemeinsam die Kälte vertreiben wie ein Sonnenstrahl. Denn ich 

möchte wie es spüren, wenn Not unter Menschen ist; denn Blinde 

und Lahme und Kranke gibt’s heute noch. 

 

Lp 603, Ostende nobis Domine 

Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Amen. Maranatha! 

Zeige uns, Herr, dein Erbarmen. Amen. Komm bald! 

 

Lp 610, Sende Deinen Geist 

1. Sende Deinen Geist, Herr, sende Deinen Geist! 

2. Reinige mein Herz, … 

3. Komm und mach uns neu, … 

 

Lp 613, Taste And See 

KV: Taste and see the goodness oft he Lord 

Kostet und seht die Güte des Herrn. 

2. … My soul shall glory in the Lord for God has been so good to me. 

 … Meine Seele soll den Herrn rühmen, denn Gott ist so gut zu mir 

gewesen. 

2. … I called the Lord who answered me. From all my troubles I was set 

free. 

 … Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. Ich wurde von all meinen 

Sorgen befreit. 

 

Lp 625, Wer macht uns Hoffnung 

1. Sprich zu uns, Gott, ein Wort, das bewegt. 

2. Schenke uns Gott, die Hoffnung, die trägt. 

3. Halte uns Gott, sei du unser Weg. 
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Lp 632, Wo ich auch stehe 

2. Wo ich auch stehe, Du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, Du bist 

mir nah‘. Was ich auch denke, Du weißt es schon. Was ich auch fühle, 

Du wirst versteh’n.  

Und ich danke Dir, dass Du mich kennst und trotzdem liebst, und dass 

Du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, Du richtest mich 

wieder auf, und Du hebst mich zu Dir hinauf. Ja, ich danke Dir, dass 

Du mich kennst und trotzdem liebst. 

2. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und 

Mensch warst Du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du 

bist barmherzig, voller Geduld.  

Und ich danke Dir, … 

 

 

 

Lp Seite 623, Magnificat 

Lp Seite 627, Psalm 23 

Lp Seite 628, Psalm 51 

Lp Seite 629, Psalm 63 

Lp Seite 632, Psalm 103 

Lp Seite 637, Psalm 145 
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