
2. Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. 
Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein Gebet. 
 

Refrain 
 

3. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. 
Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. 
 

Refrain 

EG 369,1-3.7 (Wer nur den lieben Gott lässt walten) 
 

1) Wer nur den lieben Gott lässt walten  

und hoffet auf ihn allezeit, 

den wird er wunderbar erhalten  

in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,  

der hat auf keinen Sand gebaut. 
 

2) Was helfen uns die schweren Sorgen,  

was hilft uns unser Weh und Ach? 

Was hilft es, dass wir alle Morgen  

beseufzen unser Ungemach?  

Wir machen unser Kreuz und Leid  

nur größer durch die Traurigkeit. 
 

3) Man halte nur ein wenig stille  

und sei doch in sich selbst vergnügt, 

wie unser's Gottes Gnadenwille,  

wie sein Allwissenheit es fügt; 

Gott, der uns sich hat auserwählt,  

der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 
 

7) Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,  

verricht das Deine nur getreu  

und trau des Himmels reichem Segen,  

so wird er bei dir werden neu;  

denn welcher seine Zuversicht  

auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

 

 

 

 

 
 

(Kirchenfenster, Kreuzkirche Mühlhausen) 

 

„Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name.“ 
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EG 166,1-3.6 (Tut mir auf die schöne Pforte) 

1) Tut mir auf die schöne Pforte, 
führt in Gottes Haus mich ein; 
ach wie wird an diesem Orte 
meine Seele fröhlich sein! 
Hier ist Gottes Angesicht, 
hier ist lauter Trost und Licht. 

2) Ich bin, Herr, zu dir gekommen, 
komme du nun auch zu mir. 
Wo du Wohnung hast genommen, 
da ist lauter Himmel hier. 
Zieh in meinem Herzen ein, 
laß es deinen Tempel sein. 

3) Laß in Furcht mich vor dich treten, 
heilige du Leib und Geist, 
daß mein Singen und mein Beten 
ein gefällig Opfer heißt. 
Heilige du Mund und Ohr, 
zieh das Herze ganz empor. 

6) Rede, Herr, so will ich hören, 
und dein Wille werd erfüllt; 
nichts laß meine Andacht stören, 
wenn der Brunn des Lebens quillt; 
speise mich mit Himmelsbrot, 
tröste mich in aller Not. 

 

 

 

EG 324,1-4.7 (Ich singe dir mit Herz und Mund) 

1) Ich singe dir mit Herz und Mund, 
Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, 
was mir von dir bewusst. 

2) Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad 
und ewge Quelle bist, 
daraus uns allen früh und spat 
viel Heil und Gutes fließt. 

3) Was sind wir doch? Was haben wir 
auf dieser ganzen Erd, 
das uns, o Vater, nicht von dir 
allein gegeben werd? 

4) Wer hat das schöne Himmelszelt 
 über uns gesetzt? 
Wer ist es, der uns unser Feld 
mit Tau und Regen netzt? 

7) Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, 
du, du musst alles tun, 
du hältst die Wach an unsrer Tür 
und lässt uns sicher ruhn. 

EG 645,1-3 (Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht) 
 

1. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. 
Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. 
 

Refrain: 
Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. 
Er versteht was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. 
         


