
1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen.  

Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen (2x) 

 
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  

sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht dein Angesicht,  

sei nahe in schweren Zeiten (2x) 
 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns durch deinen Segen.  

Dein Heiliger Geist, der Leben verheisst,  
sei um uns auf unsern Wegen (2x) 

 
* * * * * * * 

 

Gebätt 
(us em Chinderpsalter vor Verena Morgenthaler) 

Gott, du bisch um mi wie ne Schale 
wo mi schützt u stützt, wo mi het u treit, 

dass nüt verheit. 
Gott, häb mi guet u wen i Angscht ha, 

gib mir Muet. 
AMEN 

 

GOTTESDIENST 
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1) Am Morgen will ich singen 
im Licht, das du mir schenkst. 

Den Tag möcht ich verbringen, 
wie du mein Leben denkst. 
Der Abend wird verstehen, 

wie du die Welt gedacht. 
Und singend werd ich sehen 

dein Licht in meiner Nacht. 
 

2) Die Freude lässt erkennen, 
woher die Welt entstand. 

Und was wir Wahrheit nennen, 
find ich in deiner Hand. 

Die Werke deiner Hände 
verstehe ich im Lied. 

Und wenn ich dich nicht fände, 
du findest, wer dich flieht. 

 
3) Dir wird kein Feind entrinnen. 

Kein Freund verfehlt dein Licht. 
Du wirst die Welt gewinnen 

durch Liebe und Gericht. 
Du richtest im Verzeihen. 
Im Felde sprosst die Saat: 

Wir wachsen und gedeihen, 
bis deine Ernte naht. 

1) Nun danket alle Gott  
mit Herzen, Mund und Händen, 

der grosse Dinge tut 
an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib 

und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut 

bis hierher hat getan. 
 

2) Der ewig reiche Gott  
woll uns in unserm Leben 

ein immer fröhlich Herz 
und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad 
erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not 

erlösen hier und dort. 
 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott 
dem Vater und dem Sohne 

und Gott dem Heilgen Geist 
im höchsten Himmelsthrone, 

ihm, dem dreieinen Gott, 
wie es im Anfang war 

und ist und bleiben wird 
so jetzt und immerdar. 

 
 
 
 
 
 

1) Wer nur den lieben Gott lässt walten  
und hoffet auf ihn allezeit, 

den wird er wunderbar erhalten  
in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,  
der hat auf keinen Sand gebaut. 

2) Was helfen uns die schweren Sorgen,  
was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen  

beseufzen unser Ungemach?  
Wir machen unser Kreuz und Leid  
nur grösser durch die Traurigkeit. 

7) Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,  
verricht das Deine nur getreu  

und trau des Himmels reichem Segen,  
so wird er bei dir werden neu;  
denn welcher seine Zuversicht  

auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

Am
 M

or
ge

n 
w

ill
 ic

h 
si

ng
en

 
Re

fo
rm

ie
rt

es
 G

es
an

gb
uc

h 
N

r. 
50

 

N
un

 d
an

ke
t a

lle
 G

ot
t 

Re
fo

rm
ie

rt
es

 G
es

an
gb

uc
h 

N
r. 

23
3 

Wer nur den 
lieben Gott 
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