Befiehl du deine Wege / und was dein Herze kränkt / der
allertreusten Pflege / des, der den Himmel lenkt. / Der Wolken,
Luft und Winden / gibt Wege, Lauf und Bahn, / der wird auch
Wege finden, / da dein Fuß gehen kann.
Weg hast du allerwegen, / an Mitteln fehlt dir's nicht; / dein Tun
ist lauter Segen, / dein Gang ist lauter Licht; / dein Werk kann
niemand hindern, / dein Arbeit darf nicht ruhn, / wenn du, was
deinen Kindern / ersprießlich ist, willst tun.
1653 Paul Gerhardt, BG 473, 1.4; Mel. 251.12

Gebet
We shall overcome, / we shall overcome, / we shall overcome
some day. // Oh, deep in my heart / I do believe, / we shall
overcome some day.
We'll walk hand in hand, / we'll walk hand in hand, / we'll walk
hand in hand some day. // Oh, deep in my heart / I do believe, /
we shall overcome some day.
We shall live in peace, / we shall live in peace, / we shall live in
peace some day. // Oh, deep in my heart / I do believe, / we
shall overcome some day. 1963 Pete Seeger u.a., BG 1032, 1.6.7; Mel. 78
Übersetzung (nicht singbar): Wir werden überwinden – eines
Tages. // O tief in meinem Herzen glaube ich, wir werden
überwinden – eines Tages. // Wir werden Hand in Hand gehen –
eines Tages. / Wir werden in Frieden leben – eines Tages.
Sophie Burckhardt, Neudietendorf

Singstunde am 13. August 2022
Gott gab uns Atem, damit wir leben. / Er gab uns Augen, dass
wir uns sehn. / Gott hat uns diese Erde gegeben, / dass wir auf
ihr die Zeit bestehn. / Gott hat uns diese Erde gegeben, / dass
wir auf ihr die Zeit bestehn.
Gott gab uns Ohren, damit wir hören. / Er gab uns Worte, dass
wir verstehn. / Gott will nicht diese Erde zerstören. / Er schuf sie
gut, er schuf sie schön. / Gott will nicht diese Erde zerstören. /
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
Gott gab uns Hände, damit wir handeln. / Er gab uns Füße, dass
wir fest stehn. / Gott will mit uns die Erde verwandeln. / Wir
können neu ins Leben gehn. / Gott will mit uns die Erde
verwandeln. / Wir können neu ins Leben gehn.
1982 Eckart Bücken, BG 111, 1-3; Mel. 280

Losung: Ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich
schlugen, und mein Kinn, wenn sie mir die Barthaare
ausrissen. Ich habe mich von Ihnen beschimpfen lassen und
mein Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten.
Jesaja 50,6
Lehrtext: Seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der
ganzen Welt wegnimmt.
Johannes 1,29
Liebe, du ans Kreuz für uns erhöhte, / Liebe, die für ihre Mörder
flehte, / durch deine Flammen / schmelz in Liebe Herz und Herz
zusammen.

Lass von dir uns wahre Sanftmut lernen, / uns von deiner
Demut nie entfernen; / lehr uns vergeben. / Herr, ist dein
Verzeihn nicht unser Leben?

Nun, das ist unsre Bitte, / du Fürst in unsrer Mitte: / Zeig deine
Gegenwart, / mach dein Gebot uns wichtig, / das Herz zur Folge
tüchtig / und heilge unsre ganze Art!
1742 Nikolaus Ludwig von

Lehr uns auch der Feinde Bestes suchen; / lehr uns segnen, die
uns schmähn und fluchen, / mit deiner Milde. / O gestalt uns dir
zum Ebenbilde.
1825 Karl Bernhard Garve, BG 463, 1.2.5; Mel. 104

Meine engen Grenzen, / meine kurze Sicht / bringe ich vor
dich. / Wandle sie in Weite: / Herr, erbarme dich.

Meine Hoffnung und meine Freude, / meine Stärke, mein
Licht: / Christus, meine Zuversicht, / auf dich vertrau ich und
fürcht mich nicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
(3x) 1989 Taizé, BG 467; Mel. 148

Deinen Frieden gib uns, Herr, / lass uns deinen Frieden, / dass
wir Glaubenswanderer / nicht im Lauf ermüden. / Schritt vor
Schritt geh er mit, / dass vor seinem Wehen / Müh und Angst
vergehen.
Lass uns nur ohn Unbestand / dich im Glauben fassen. / Treuer
Heiland, deine Hand / wird uns nie verlassen. / Ja, du wirst,
Friedefürst, / unsre Herzen stillen / und mit Kraft erfüllen.
1825 Karl Bernhard Garve, BG 1003, 1.4; Mel. 181

Gott, gib uns Stärke, / dass Ketten springen. / Gott, gib uns
Stärke, / dass wir aufstehen.
Gott, gib uns Hoffnung, / dem Hass zu wehren. / Gott, gib uns
Hoffnung, / nicht zu verbittern.
Gott, gib uns Stärke / und mach uns furchtlos. / Gott, gib uns
Stärke, / weil wir sie brauchen.
(zulu) S'phamandla Nkosi! / Okungesabi! / S'phamandla Nkosi! /
Siyawadinga!
aus Südafrika / 1991 Genf, BG 93, 1-3+3; Mel. 10

Zinzendorf / 1778 Christian Gregor, BG 453, 3; Mel. 161.1

Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt, / bringe
ich vor dich. / |: Wandle sie in Stärke: / Herr, erbarme dich. :|
Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit / bringe ich vor
dich. / |: Wandle sie in Wärme: / Herr, erbarme dich. :|
1981 Eugen Eckert, BG 712, 1-3; Mel. 143

Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. / Selig seid ihr, wenn ihr
Lasten tragt.
Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. / Selig seid ihr, wenn ihr
Güte wagt.
Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. / Selig seid ihr, wenn ihr
Unrecht spürt. 1979 Friedrich Karl Barth und Peter Horst; BG 240, 1-3; Mel. 5
Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. / Wir
danken dir, dass du es mit uns wagst.
Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen und zum Ruhn. /
Wir danken dir, du willst uns Gutes tun.
Herr, gib uns Mut zum Glauben an dich, den einen Herrn. / Wir
danken dir, denn du bist uns nicht fern.
1963 Kurt Rommel, BG 400, 1.4.5, Mel. 26
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