
Meine engen Grenzen 

 

2. Meinen ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor 

dich. Wandle sie in Stärke, Herr erbarme dich. 

3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Wärme. Herr erbarme dich. 

4. Meine tiefe Sehnsucht, nach Geborgenheit, bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Heimat. Herr erbarme dich. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angst von Herbert Grönemeyer 

https://www.youtube.com/watch?v=nrUX9PyA8Kw 

 

Angst vor der Geschichte 
Angst vor sich selbst 
Sich in sich zurückzuziehen 
Angst vor der Welt 
Angst auszubrechen 
Sich zu blamieren 
Sich aufs Eis zu wagen 
Angst zu erfrieren 
 
Angst zu verblöden vor der 
Endgültigkeit 
Sich an alles zu gewöhnen, aus 
Angst vor der Zeit 
Angst zu verblöden, bereits 
mundtot zu sein 
Angst stellt ruhig, Angst kriegt 
klein 
 
Angst braucht Waffen 
Aus Angst vor dem Feind 
Obwohl keiner so recht weiß 
Wer ist damit gemeint? 
Angst überholt zu werden 
Angst vor Konkurrenz 
Angst vor der Dummheit 
Vor ihrer Intelligenz 
Angst als Methode angewandt 
Einschüchtern ist eingeplant 
Angst stellt ruhig, Angst kriegt 
klein 
 
Angst voreinander 
Angst 'rauszugehen, 
Wir sind uns alle verdächtig 
Angst in die Augen zu sehen 
Angst vor Gefühlen 
Angst vor Zärtlichkeit 
Angst aus Erfahrung, 
Zuviel Vertraulichkeit 

 
Angst zu verblöden vor der 
Endgültigkeit 
Sich an alles zu gewöhnen, aus 
Angst vor der Zeit 
Angst zu verblöden, bereits 
mundtot zu sein 
Angst stellt ruhig, Angst kriegt 
klein 
 
Angst ferngelenkt zu werden 
Angst vor dem Aus 
Es allen recht zu machen 
Angst frißt auf 
 
Angst sich zu wehren 
Angst alleine zu sein 
Angst vor der Angst 
Wir schlafen ein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nrUX9PyA8Kw


Gott ist nur Liebe 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Von guten Mächten 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben,  

   behütet und getröstet wunderbar, 

   so will ich diese Tage mit euch leben 

   und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Ref.: Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

     erwarten wir getrost, was kommen mag. 

     Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

      und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 

 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen,  

   noch drückt uns böser Tage schwere Last,  

   ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen  

   das Heil, für das Du uns bereitet hast. 

 

Ref.: Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

     erwarten wir getrost, was kommen mag. 

     Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

      und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 

 

 

 

5. Laß warm und still die Kerzen heute flammen,  

   die Du in unsre Dunkelheit gebracht,  

   führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.  

   Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht. 

 

Ref.: Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

     erwarten wir getrost, was kommen mag. 

     Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

      und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 

 

 

 

 

 

 



 

Ein Licht in Dir geborgen… 

 

 


