
EG 168,4-6 (Du hast uns, Herr, gerufen) 

 4. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. 

Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. 

Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. 

Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. 

 

5. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus. 

Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus 

und richten unser Leben nach seinem aus 

und richten unser Leben nach seinem aus. 

 

6. Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. 

Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. 

Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. 

Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Aus dem Familienarchiv, Feldarbeit 1939) 

 

 

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir;  

denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig;  

so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.  

Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

Matthäus 11,29-30 (aus dem Predigttext) 
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EG 168,1-3 (Du hast uns, Herr, gerufen) 

1. Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. 

Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. 

Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. 

Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. 

 

2. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. 

Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. 

Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 

Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 

 

3. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist. 

Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, 

der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt, 

der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. 

 

EG 225,1-3 (Komm, sag es allen weiter) 

Kehrvers: 

Komm, sag es allen weiter, 

ruf es in jedes Haus hinein! 

Komm, sag es allen weiter: 

Gott selber lädt uns ein 

1. Sein Haus hat offene Türen, 

er ruft uns in Geduld, 

will alle zu sich führen, 

auch die mit Not und Schuld 

Kehrvers 

2. Wir haben sein Versprechen: 

Er nimmt sich für uns Zeit, 

wird selbst das Brot uns brechen, 

kommt alles ist bereit 

Kehrvers 

3. Zu jedem will er kommen, 

der Herr in Brot und Wein. 

Und wer ihn aufgenommen, 

wird selber Bote sein. 

Kehrvers 

 

 

NL 125 (Du bist heilig, du bringst Heil) 

Du bist heilig, du bringst Heil, 

bist die Fülle, wir ein Teil  

der Geschichte, die du webst, 

Gott, wir danken dir, du lebst 

mitten unter uns im Geist,  

der Lebendigkeit verheißt, 

kommst zu uns in Brot und Wein,  

schenkst uns deine Liebe ein. 
 

 Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig.  

Alle Welt schaut auf dich. 

 Halleluja, Halleluja, Halleluja,  

Halleluja. Amen 


