
EG 171,1-4 (Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott) 

 
1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen, 

sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen. 

 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten, 

voll Wärme und Licht im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten. 

 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 

sei in uns, uns zu erlösen, 

sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 

sei in uns, uns zu erlösen. 

 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 

sei um uns auf unsern Wegen, 

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 

sei um uns auf unsern Wegen. 

 

 

 

 

 
 

(Sparkassenfiliale in Mühlhausen) 

 

 

Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele;  

auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären,  

sondern es war ihnen alles gemeinsam. 
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EG 444,1-3 (Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne) 

1) Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne, 
die Finsternis weicht. 
Der Morgen sich zeiget, die Röte aufsteiget, 
der Monde verbleicht. 

2) Nun wollen wir loben den Höchsten dort oben, 
dass er uns die Nacht 
hat wollen behüten vor Schrecken und Wüten 
der höllischen Macht. 

3) Kommt, lasset uns singen, die Stimmen erschwingen, 
zu danken dem Herrn. 
Ei bittet und flehet, dass er uns beistehet 
und weiche nicht fern. 

 

 

EG 365,1.3-4 (Von Gott will ich nicht lassen) 

1) Von Gott will ich nicht lassen,  
denn er lässt nicht von mir, führt mich durch alle Straßen,  
da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand,  
den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen,  
wo ich auch sei im Land, wo ich auch sei im Land. 

3) Darum, ob ich schon dulde hier Widerwärtigkeit,  
wie ich auch wohl verschulde, kommt doch die Ewigkeit,  
ist aller Freuden voll, die ohne alles Ende,  
und, weil ich Christus kenne,  
mir widerfahren soll, mir widerfahren soll. 

4) Das ist des Vaters Wille, der uns geschaffen hat.  
Sein Sohn hat Guts die Fülle erworben uns und Gnad.  
Auch Gott der Heilig Geist im Glauben uns regieret,  
zum Reich der Himmel führet.  
Ihm sei Lob, Ehr und Preis! Ihm sei Lob, Ehr und Preis! 

 

 

EG 198,1-2 (Herr, dein Wort, die edle Gabe) 

 

1) Herr, dein Wort, die edle Gabe, 

diesen Schatz erhalte mir; 

denn ich zieh es aller Habe 

und dem größten Reichtum für. 

Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, 

worauf soll der Glaube ruhn? 

Mir ist's nicht um tausend Welten, 

aber um dein Wort zu tun. 

 

2) Halleluja, Ja und Amen! 

Herr, du wollest auf mich sehn, 

daß ich mög in deinem Namen 

fest bei deinem Worte stehn. 

Lass mich eifrig sein beflissen, 

dir zu dienen früh und spat 

und zugleich zu deinen Füßen 

sitzen, wie Maria tat. 


