
EG 580,1-3 (Segne und behüte uns) 

1) Segne und behüte  
uns durch Deine Güte, 
Herr, erheb Dein Angesicht  
über uns und gib uns Licht. 

2) Schenk uns Deinen Frieden  
alle Tag hienieden,  
gib uns Deinen guten Geist, 
der uns stets zu Christus weist. 

3) Amen, Amen, Amen!  
Ehre sei dem Namen 
Jesu Christi, unsers Herrn, 
denn Er segnet uns so gern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(In der Tierarztpraxis Tiefenbronn) 

 

 

 

 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen  

und selig zu machen, was verloren ist. 

(Lukas 19,10 – Wochenspruche) 
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NL 152 (Herr, wohin sonst sollten wir gehen) 

Herr, wohin sonst 
sollten wir gehen? 
Wo auf der Welt fänden wir Glück? 
Niemand, kein Mensch, 
kann und soviel geben wie du, 
du führst uns zum Leben zurück, 
nur du, 
nur du schenkst uns Lebensglück 
 
Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied, 
an deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt, 
an deiner Hand kann ich fallen, und du hälst mich fest, 
an deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. 
 
Herr, wohin sonst 
sollten wir gehen, 
wo auf der Welt fänden wir Glück? 
Niemand, kein Mensch, 
kann uns so viel geben wie du, 
du führst uns zum Leben zurück, 
nur du, 
nur du schenkst uns Lebensglück. 

 

 

 

 

 

EG 628,1-3 (Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt) 

1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. 

Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

Refrain: 

Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, 

die Menschen werden singen bis das Lied zum Himmel steigt: 

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 

Frieden auf Erden! 

2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich 

handle. 

Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. 
 

Refrain: 

Ehre sei Gott… 

3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, daß ich lache.  

Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich lebe. 
 

Refrain: 

Ehre sei Gott… 
 

NL 151 (Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben) 2X 

Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, 

so wie der Regen im Frühling fällt. 

Herr, deine Gnade, 

sie fließt und durchdringt mich ganz. 

 

Hey oh, du schenkst mir Gnade 

Hey oh, und Barmherzigkeit 

Hey oh, ich will tanzen, Herr, vor dir 


