
Geh aus, mein Herz 

Geh aus, mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben;                                 
Schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben. 
 

Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen Kleide;                                   
Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an, als Salomonis Seide. 
 

Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen;                                        
Ich singe mit, wenn alles singt und lasse, was dem Höchsten klingt aus meinem Herzen rinnen. 
 

Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir wird ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben.      
Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. 

Text: Paul Gerhard 

Melodie: August Harder 
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Wo ich auch stehe 

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 verstehn. 
 
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. 
 
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, 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. 
 
Text und Melodie: Albert Frey 

© 1994 SCM Hänssler, Holzgerlingen 

 

So wie der Wind 

Wenn ich mal nicht schlafen kann, dann spreche ich mit dir.                                                                                                     
Du hörst dir an, was mich bedrückt, und ich weiß, du bist hier. 

Wenn ich Angst vor morgen hab, dann spreche ich mit dir.                                                                                                    
Ich weiß, dass du mich nicht verlässt, ich weiß, du bist hier. 

So wie der Wind, den niemand je sah und den man doch spüren kann, denn er ist da,                                                  
so merke ich, dass du bei mir bist, unsichtbar, aber ganz nah. 

Wenn die Freude überschwappt, dann juble ich zu dir.                                                                                                                 
Ich weiß, dass du dich mit mir freust, ich weiß, du bist hier. 

So, wie der Wind, den niemand je sah und den man doch spüren kann, denn er ist da,                                                      
so merke ich, dass du bei mir bist, unsichtbar, aber ganz nah. 

Ich bin nie allein, du bist ganz nah, mächtig und stark, aber unsichtbar.                                                                                   
Ich bin nie allein, du bist ganz nah. mächtig und stark, aber unsichtbar. 



So wie der Wind, den niemand je sah und den man doch spüren kann, denn er ist da,                                                        
so merke ich, dass du bei mir bist, unsichtbar. 

So wie der Wind, den niemand je sah und den man doch spüren kann, denn er ist da,                                                        
so merke ich, dass du bei mir bist, unsichtbar, aber ganz nah. 

Text: Johanna Klöpper 

Melodie: Benjamin Seipel 
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Das ist das Fest 

Das ist das Fest, das uns der Herr bereitet in einer Welt, die voller Trauer ist.                                                        

Das ist der Weg, der uns zum Frieden leitet, weil Gottes Liebe eine Mauer ist. 

Herr, gib uns deinen Geist, den Geist der Freude. Verändre du die Welt, ja Herr, noch heute. 

Das ist das Fest, auf das die Völker warten in einer Welt, die voll Zerstörung ist.                                      

Herr, wandle du die Welt in deinen Garten, der für uns alle die Erlösung ist. 

Herr, gib uns deinen Geist, den Geist der Freude. Verändre du die Welt, ja Herr, noch heute. 

Das ist das Fest, das unsre Nächte lichtet in einer Welt, die voller Wolken ist.                                                    

Herr, lass uns sehen, was dein Wort berichtet, dass du inmitten deines Volkes bist. 

Herr, gib uns deinen Geist, den Geist der Freude. Verändre du die Welt, ja Herr, noch heute. 

Das ist das Fest, das unser Leben wandelt in einer Welt, die voller Sorgen ist.                                                 

Du hast an uns so wunderbar gehandelt, dass unser Herz in dir geborgen ist. 

Herr, gib uns deinen Geist, den Geist der Freude. Verändre du die Welt, ja Herr, noch heute.                               

Text: Johannes Jourdan 

Melodie: Siegfried Fietz 
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Herr, füll mich neu 

Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Geiste, der mich belebt und zu dir, mein Gott hinziehet!                   

Hier bin ich vor dir. Leer sind meine Hände, Herr füll mich ganz mit dir! 

Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Liebe, die bei dir bleibt und mit Freuden Lasten träget!                     

Hier bin ich vor dir. Leer sind meine Hände, Herr füll mich ganz mit dir! 

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

wecket! Hier bin ich vor dir. Leer sind meine Hände, Herr füll mich ganz mit dir! 

Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Freude, die überströmt und in Lob und Preis dich rühmet!         

Hier bin ich vor dir. Leer sind meine Hände, Herr füll mich ganz mit dir! 

Text: und Melodie: Jesusbruderschaft e.V. 
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Der Herr segne dich 

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. 
 
Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch 
seinen Geist. Ob du in das Tal hinabgehst oder Berge vor dir stehn, mögest du den nächsten Schritt in 
seinem Segen gehn! 
 
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. 
 
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 ausseh‘n: 
 
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. 
Tiefer Friede begleite dich! 
 
 

 

 


