
Wie in Seenot - Land in Sicht. 
Wie ein Weg aus der Bedrängnis 
Wie ein strahlendes Gesicht. 

Kehrvers 

3) Wie ein Wort von toten Worten Lippen, 
Wie ein Blick der Hoffung weckt. 
Wie ein Licht auf steilen Klippen, 
Wie ein Erdteil neu entdeckt. 
Wie der Frühling, der Morgen, 
Wie ein Lied wie ein Gedicht. 
Wie das Leben, wie die Liebe, 
Wie Gott selbst das wahre Licht 

Kehrvers 
 
 

EG 347,1-4 (Ach bleib mit deiner Gnade) 

1) Ach bleib mit deiner Gnade 
bei uns, Herr Jesu Christ, 
daß uns hinfort nicht schade 
des bösen Feindes List. 
 

2) Ach bleib mit deinem Worte 
bei uns, Erlöser wert, 
daß uns sei hier und dorte 
dein Güt und Heil beschert. 
 

3) Ach bleib mit deinem Glanze 
bei uns, du wertes Licht; 
dein Wahrheit uns umschanze, 
damit wir irren nicht. 
 

4) Ach bleib mit deinem Segen 
bei uns, du reicher Herr; 
dein Gnad und alls Vermögen 
in uns reichlich vermehr. 

 

 

 

 
 

(Brunnen am Rathausplatz in Neuhausen) 

 

 

 

 

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,  

so schreit meine Seele, Gott, zu dir.  
(Psalm 42,2) 
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EG 449,1-2.4.6 (Die güldne Sonne) 

1) Die güldne Sonne / voll Freud und Wonne 
bringt unsern Grenzen / mit ihrem Glänzen 
ein herzerquickendes, liebliches Licht. 
Mein Haupt und Glieder, / die lagen darnieder; 
aber nun steh ich, / bin munter und fröhlich, 
schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 

2) Mein Auge schauet, / was Gott gebauet 
zu seinen Ehren / und uns zu lehren, 
wie sein Vermögen sei mächtig und groß 
und wo die Frommen / dann sollen hinkommen, 
wann sie mit Frieden / von hinnen geschieden 
aus dieser Erden vergänglichem Schoß. 

4) Abend und Morgen / sind seine Sorgen; 
segnen und mehren, / Unglück verwehren 
sind seine Werke und Taten allein. 
Wenn wir uns legen, / so ist er zugegen; 
wenn wir aufstehen, / so läßt er aufgehen 
über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 

6) Laß mich mit Freuden / ohn alles Neiden 
sehen den Segen, / den du wirst legen 
in meines Bruders und Nähesten Haus. 
Geiziges Brennen, / unchristliches Rennen 
nach Gut mit Sünde, / das tilge geschwinde 
von meinem Herzen und wirf es hinaus. 

 

 

 

EG 420,1-5 (Brich mit den Hungrigen dein Brot) 

1) Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, 
sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus. 
 
2) Such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich 
mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied. 
 
3) Teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit 
den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 
 
4) Sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus, such 
mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot. 
 
5) Sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied, teil 
mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel. 

 

EG 666,1-3 (Wie ein Fest nach langer Trauer) 

1) Wie ein Fest nach langer Trauer, 
Wie ein Feuer in der Nacht. 
Ein off'nes Tor in einer Mauer, 
Für die Sonne auf gemacht. 
Wie ein Brief nach langem Schweigen, 
Wie ein unverhoffter Gruß. 
Wie ein Blatt an toten Zweigen 
Ein-ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. 

Kehrvers: 
So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n. 2x 

2) Wie ein Regen in der Wüste, 
Frischer Tau auf dürrem Land. 
Heimatklänge für vermisste, 
Alte Feinde Hand in Hand. 
Wie ein Schlüssel im Gefängnis,  
                
 


