
Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen 
und das Leben und ein unvergängliches Wesen 

ans Licht gebracht durch das Evangelium. 2. Timo 1



Herr, ich komme zu Dir, und ich steh' vor Dir, 
so wie ich bin. Alles was mich bewegt, lege ich 
vor Dich hin. 
Herr, ich komme zu Dir, und ich schütte mein 
Herz bei Dir aus. Was mich hindert ganz bei 
Dir zu sein räume aus!
Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen, Du 
wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich 
auf Dich schauen. Herr, ich baue auf Dich!
Gib mir ein neues ungeteiltes Herz. Lege ein 
neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit 
Deinem Geist, denn Du bewirkst ein Lob in mir.





Ich preise dich, Herr; denn du hast mich aus der 
Tiefe gezogen.
     Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest 
     du mich gesund.
Lobsinget dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset 
seinen heiligen Namen!
     Denn sein Zorn währet einen Augenblick und        
     lebenslang seine Gnade.
Den Abend lang währet das Weinen, aber des 
Morgens ist Freude.
     Du hast mir meine Klage verwandelt in einen        
     Reigen, du hast mir den Sack der Trauer               
     ausgezogen und mich mit Freude gegürtet,
dass ich dir lobsinge und nicht stille werde.
Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit.









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.
2. Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, 
hört er dein Gebet. Wenn du ängstlich bist und 
dich selbst verneinst, hört er dein Gebet.
3. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, 
hört er dein Gebet. Wenn die Sonne sinkt und 
die Welt vergeht, hört er dein Gebet.







1. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich 
steh, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich 
geh, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich 
ruh, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du.  
2. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? 
Ohne dich, wer nähme meine Bürde, wer? 
Ohne dich, zerstieben würden mir im Nu 
Glauben, Hoffen, Lieben, alles, Herr, bist du.  
3. Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin, 
bis die Glocken schallen und daheim ich bin. 
Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu:
nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du!





1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie 
vergisst. Der trotz all seiner Größe immer 
ansprechbar ist. 

2. Deine Herrschaft soll kommen, das, was 
du willst, geschehn. Auf der Erde, im Himmel 
sollen alle es sehn. Vater, unser Vater, alle 
Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis 
ans Ende der Zeiten. Amen. 

3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns 
heut unser Brot. Und vergib uns den Aufstand 
gegen dich und dein Gebot.



4. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns 
vergibst.Lass uns treu zu dir stehen, so wie 
du immer liebst. Vater...

5. Nimm Gedanken des Zweifels und der 
Anfechtung fort. Mach uns frei von dem 
Bösen durch dein mächtiges Wort. 

6. Deine Macht hat kein Ende, wir Vertrauen 
darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und 
dein Reich hört nie auf. Vater...
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