
 

 

 

 



 

 

Lied Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah 

zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur 

du sie gibst. 

 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im 

Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in 

Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod 

– sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf 

dich sei da, sei uns nahe, Gott. 

 



Ich sing dir mein Lied… 

 

1. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Töne, den Klang 

hast du mir gegeben von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 

du Quelle des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 

2. Ich sing Dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Den Rhythmus, den Schwung, hast du mir gegeben von deiner 

Geschichte, in die du uns mitnimmst, du Hüter des Leben. Dir sing ich 

mein Lied. 

 

3. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.   

Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben   

von Nähe, die heil macht -  wir können dich finden,  

du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 

4. Ich sing dir mein Lied - in ihm klingt mein Leben.  

Die Höhen und Tiefen hast du mir gegeben. 

Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung,  

du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 

5. Ich sing dir mein Lied - in ihm klingt mein Leben.  

Die Töne, den Klang hast du mir gegeben  

von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen,  

du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 

 

 

 

 

 



Möge die Straße 

1. Möge die Straße uns zusammenführen 
und der Wind in deinem Rücken sein; 
sanft falle Regen auf deine Felder 
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 

Refrain: Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand; 
und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand. 

2. Führe die Straße, die du gehst 
immer nur zu deinem Ziel bergab; 
hab wenn es kühl wird, warme Gedanken 
und den vollen Mond in dunkler Nacht. 

3. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, 
habe Kleidung und das täglich Brot; 
sei über vierzig Jahre im Himmel, 
bevor der Teufel merkt du bist schon tot. 

4. Bis wir uns mal wiedersehen, 
hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 
er halte dich in seinen Händen, 
doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. 

 

 

 


