
NL 118,1-2 (Der Herr segne dich) 

Refrain: 
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. 

Refrain 

1) Ob du ausgehst oder heim kommst, 
ob du wach bist oder schläfst, 
sei gesegnet und gestärkt  
durch seinen Geist. 
Ob du in das Tal hinabschaust  
oder Berge vor dir steh´n - 
mögest du den nächsten Schritt  
in seinem Segen geh´n! 

Refrain 

2) Ob die Menschen, die du liebst, 
dies erwidern oder nicht, 
sei ein Segen durch die Gnade unsres Herrn. 
Ob die Träume, die du träumtest 
noch verheißungsvoll besteh´n 
oder längst schon nicht mehr für dich 
wie ein Traum ausseh´n. 

Refrain 
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EG 445,1-2.5 (Gott des Himmels und der Erden) 

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: 

2) Gott, ich danke dir von Herzen,  
dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr,  
Angst, Not und Schmerzen  
hast behütet und bewacht,  
dass des bösen Feindes List  
mein nicht mächtig worden ist. 

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. 

EG 139,1-3 (Gelobet sei der Herr) [Melodie: Nun danket alle Gott, EG 321] 

1) Gelobet sei der Herr, / mein Gott, mein Licht, mein Leben,  
mein Schöpfer, der / mir hat mein Leib und Seel gegeben,  
mein Vater, der mich schützt / von Mutterleibe an,  
der alle Augenblick / viel Guts an mir getan. 

2) Gelobet sei der Herr, / mein Gott, mein Heil, mein Leben,  
des Vaters liebster Sohn, / der sich für mich gegeben,  
der mich erlöset hat / mit seinem teuren Blut,  
der mir im Glauben schenkt / das allerhöchste Gut. 

3) Gelobet sei der Herr, / mein Gott, mein Trost, mein Leben,  
des Vaters werter Geist, / den mir der Sohn gegeben,  
der mir mein Herz erquickt, / der mir gibt neue Kraft,  
der mir in aller Not Rat, / Trost und Hilfe schafft. 

NL 139,1-3 (Geh unter der Gande) 

Refrain: 

Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen,  

geh in seinem Frieden, was auch immer du tust.  

Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte,  

bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.  

 

1) Alte Stunden, alte Tage  

lässt du zögernd nur zurück.  

Wohlvertraut wie alte Kleider  

sind sie dir durch Leid und Glück.  

 

Refrain  

 

2) Neue Stunden, neue Tage ?  

zögernd nur steigst du hinein.  

Wird die neue Zeit dir passen?  

Ist sie dir zu groß, zu klein?  

 

Refrain  

 

3) Gute Wünsche, gute Worte  

wollen dir Begleiter sein.  

Doch die besten Wünsche Münden  

Alle in den einen ein:  

 

Refrain 


