
Der Herr segne dich 

Chorus 

Der Herr segne dich, behüte dich, 

lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und der Herr sei dir gnädig! 

Er erhebe sein Angesicht über dich 

und erfülle dein Herz mit seinem Licht, 

tiefer Friede begleite dich. 

Vers 1 

Ob du ausgehst oder heimkommst, 

ob du wach bist oder schläfst, 

sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. 

Ob du in das Tal hinab schaust 

oder Berge vor dir stehn, 

mögest du den nächsten Schritt 

in seinem Segen gehn!    Chorus 

Vers 2 

Ob die Menschen, die du liebst, 

dies erwidern oder nicht, 

sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. 

Ob die Träume, die du träumtest 

noch verheißungsvoll bestehn, 

oder längst schon nicht mehr für 

dich wie ein Traum aussehn.    Chorus 
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Zeitenverbinder Wer hat die Kraft aus vergangenen Zeiten, 

wer kann uns Menschen in die Zukunft leiten? 

Wer bleibt als Hoffnung beständig im Wandel 

der Zeit? 

Wer kann den Boden für Neues bereiten, 

Herzen verändern und das Sichtfeld weiten 

einer, der immer schon da war, und das bist nur Du! 

Chorus Du bist der Zeitenverbinder, Herzensveränd‘rer, 

Gott unserer Väter, die Zukunft der Kinder, 

Du trägst in deinem Wesen das Beste der Zeit. 

Du bist die Liebe zum Leben, du rufst uns auf Wegen 

die Altes bewahren und Neues vertragen 

Du bist der Anfang, der nach jedem Ende noch bleibt 

bis in Ewigkeit. 

Vers 2 Manche leben gern in den alten Wegen, 

andere wollen die Welt mit Neuem bewegen, 

wer zeigt uns, wie man das Ganze in Liebe versöhnt? 

Du kannst die losen Fäden verbinden, 

schreibst die Geschichte mit offenen Enden. 

Weisheit wird oft erst am Ende für uns offenbar.    Chorus 
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So groß ist der Herr 

Vers 1 Ein König voller Pracht, 

voll Weisheit und voll Macht. 

Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. 

Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht. 

Und flieht, sobald er spricht, 

und flieht, sobald er spricht. 



Chorus So groß ist der Herr, singt mit mir. 

So groß ist der Herr, ihn preisen wir. 

So groß, so groß ist der Herr. 

Vers 2 Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit. 

Bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. 

Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist. 

Als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm.    Chorus 

Bridge Sein Name sei erhöht. 

Denn er verdient das Lob. 

Wir singen laut: So groß ist der Herr. 
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Gott des Himmels und der Erden  

Vers 1 Gott des Himmels und der Erden,  

Vater, Sohn und Heilger Geist,  

der es Tag und Nacht lässt werden,  

Sonn und Mond uns scheinen heißt,  

dessen starke Hand die Welt  

und was drinnen ist, erhält: 

Vers 4 Führe mich, o Herr, und leite  

meinen Gang nach deinem Wort;  

sei und bleibe du auch heute  

mein Beschützer und mein Hort.  

Nirgends als bei dir allein  

kann ich recht bewahret sein. 

Vers 5 Meinen Leib und meine Seele  

samt den Sinnen und Verstand,  

großer Gott, ich dir befehle  

unter deine starke Hand. Herr,  

mein Schild, mein Ehr und Ruhm,  

nimm mich auf, dein Eigentum. 

 

Das glaube ich 

Vers 1 Ich glaube an den Vater, 

den Schöpfer aller Welt, 

Gott allmächtig. 

Durch den Geist empfangen, 

kam Christus in die Welt. 

Jesus, mein Retter. 

Chorus 1 Ja, ich glaub an Gott, den Vater, 

und an Christus, seinen Sohn, 

an den Heiligen Geist der Wahrheit, 

an den dreieinen Gott. 

Ja, ich glaub an die Auferstehung, 

das Leben nach dem Tod, 

ich glaube an deinen Namen, Jesus. 

Vers 2 Mein Richter und mein Anwalt, 

gekreuzigt unter Leid. 

Vergebung ist in dir. 

Du stiegst ins Reich der Toten, 

standst auf in Herrlichkeit, 

und herrschst in Ewigkeit.    Chorus 

Bridge Ja, ich glaub an dich, 

dass du auferstanden bist. 

Ja, ich glaub an Christus, 

unsern Herrn. 

Chorus 2 Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, 

dass die Jungfrau den Sohn gebar, 

die Gemeinschaft der Kinder Gottes, 

die Kirche unsres Herrn. 

Ja, ich glaub an die Auferstehung, 

wenn Jesus wiederkommt. 

Ich glaube an deinen Namen, Jesus. 
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