
Meine Zeit steht in deinen Händen   
(Durch Hohes und Tiefes 320) 
 
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. Sorgen quälen und werden mir zu groß. 
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 
 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb  

nehmen mich gefangen, jagen mich. 

Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! 

Führe du mich Schritt für Schritt. 
3. Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn. 

Hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt. 

Stunden, Tage, Jahre gehen hin, 

Und ich frag, wo sie geblieben sind. 

 

Einer ist unser Leben  
(Durch Hohes und Tiefes 43,1-3) 

Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen,  

Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. 

1. Viele hungern, die andern sind satt in dieser Welt,  

einer teilte schon einmal das Brot, und es reichte für alle.  

2. Viele werden verkannt und verlacht und unterdrückt, 

 einer nahm sich der Wehrlosen an und erbarmt' sich der 

Armen.  

3. Viele kennen nur Waffen und Krieg, Hass und Gewalt,  

einer lehrt' uns, dem Feind zu verzeihn und die Menschen zu 

lieben.  

  



Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren  
(EG 316,1.2.4) 

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren; 
Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. 
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, 
Lasset den Lobgesang hören. 

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
Der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
Der dich erhält, Wie es dir selber gefällt. 
Hast du nicht dieses verspüret? 

3. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 
Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. 
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 
Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 
 

Komm, Herr, segne uns  
(EG 170) 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 
Wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 
die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 


