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LIEDBLATT  

 

GLOCKEN 

 

ORGELMUSIK 

 

LIED „VERTRAUT DEN NEUEN WEGEN“ (Ev. Gesangbuch 395) 

1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist,  

weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt.  

Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand,  

sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

 

2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit!  

Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.  

Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,  

der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 

 

BEGRÜSSUNG UND ERÖFFNUNG 

 

IN DER WÜSTE 

 

LIED „DIE WÜSTE VOR AUGEN“ (freiTöne 58) 

 

LESUNG: MATTHÄUS 3,1-2.4-6.11 (Übersetzung: BasisBibel) 

 

PREDIGT 

  

 

 

 



LIED „EINES TAGES“ (freiTöne 107) 

1. Wie durch dichte Nebelschwaden stolper ich das Leben lang, 

hangle mich an dünnen Faden, taste mich halb blind voran.  

Sehe keinen Weg vor mir, bleib stehn,  

muss weitergehn und finde nicht von hier. 

Aber eines Tages lichtet sich der Nebel,  

eines Tages wird die Welt ganz hell und klar, 

und dann werden wir uns selber so erkennen, 

wie in deinen Augen alles immer war. 

 

2. Wie aus einem blinden Spiegel schaut mich jemand fragend an, 

Flecken, Falten, Narbenhügel, nichts, was ich erkennen kann. 

Jemand Fremdes steht vor mir, den ich seh  

und nicht versteh, in den ich mich verlier. 

Aber eines Tages klärt sich auch der Spiegel,  

eines Tages wird die Welt ganz hell und klar, 

und dann werden wir uns selber so erkennen, 

wie in deinen Augen alles immer war. 

 

3. Wie durch ein verhangnes Fenster gucke ich in diese Welt, 

dunkle Schemen, Schreckgespenster, deren Schatten auf mich fällt. 

Und ich trau mich kaum noch raus, schließ mich ein  

und bleib allein in meinem kleinen Haus. 

Aber eines Tages öffnet sich das Fenster, 

eines Tages wird die Welt ganz hell und klar, 

und dann werden wir uns selber so erkennen, 

wie in deinen Augen alles immer war. 

 

GLAUBENSBEKENNTNIS 

 

MUSIK 

 

GEBET MIT VATERUNSER 

 

ANSAGEN 

 

LIED „WEISE UNS DEN WEG“ (freiTöne 200, 1.4) 

 

SEGEN 

 

ORGELMUSIK 

 

 


