
QT 7 
 
EG 168 1-3 
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 unsere Herzen und unser Ohr. 
Herr öffne unsere 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. 
 
LDH 50 
Refr.: Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.  
 
1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: was wird morgen sein? Doch du liebst mich, 
du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. – Refr. 
 
2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich.  
Herr, ich rufe: Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für Schritt. – Refr.  
 
3. Es gibt Tage, du bleiben ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen 
hin, und ich frag, wo sie geblieben sind. – Refr.  
 
EG 66 1-3 
1. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude! A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit 
vereinen sich beide; Schöpfer, wie kommst Du uns Menschen so nah! Himmel und Erde, erzählets den 
Heiden: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 
 
2. Jesus ist kommen: nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist 
nunmehr vorhanden; er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, bringet zu Ehren aus Sünde und Schande. 
Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 
 
3. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes 
befestigte Schlösser führt die Gefangen siegend heraus. Fühlst du den Starken, Satan, du Böser? Jesus ist 
kommen, der starke Erlöser. 
 
LDH 5  
(Es werden NICHT, wie angekündigt alle vier, sondern „nur“ die ersten beiden Strophen 
gesungen!) 
 
1. Nähme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer, 
schliefe ich ein im Reich der Toten, würde statt Nacht Licht um mich sein. 
Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, am Grund aller Fragen bist du.  
Bist am hellichten Tag, im Dunkel der Nach hast du für mich schon gewacht.  
Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich gewacht.  
 
2. Sitze ich da oder leg mich nieder, mache mich auf und steh. 
Meine Gedanken kennst du von Ferne, weißt ganz genau, wohin ich geh'. 



Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm einer Mutter bist du. 
Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht. 
Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich gewacht.  
 
LDH 69 
1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 
 
Refrain: Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 
 
2+3 Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehn, auf der Erde, im Himmel sollen alle es 
sehn. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot, und vergib uns den Aufstand gegen dich 
und dein Gebot. 
Refrain 
 
4+5 Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. 
Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort, mach uns frei von dem Bösen durch dein 
mächtiges Wort. 
Refrain 
 
6. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher, und dein Reich hört nie 
auf. 
Refrain 
 
EG 398 
1. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! Durch dich wir haben himmlische Gaben, du 
der wahre Heiland bist; hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
 
2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; du hast's in Händen, 
kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem 
Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. 
Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben mit Herz und Munde. 
Halleluja. 
 
EG 575 
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.  


