
 

Ewigkeitssonntag 2020 
Die Lieder zum Mitsingen 

 
LIED: Meine Zeit 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

1.Sorgen quälen und werden mir zu groß. 
Mutlos frag’ ich: Was wird morgen sein? 

Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 

 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb 
nehmen mich gefangen, jagen mich. 

Herr, ich rufe: Komm, und mach mich frei! 
Führe du mich Schritt für Schritt. 

 

3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. 
Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin. 

Und ich frag, wo sie geblieben sind. 

 
 
 

LIED: Von guten Mächten 
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. 

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. 

 

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, 
des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, 

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. 

 

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken, 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 

dann wolln wir des Vergangenen gedenken 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 

 

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. 

 
 
LIED: Geh unter der Gnade 

Geh unter der Gnade, / geh mit Gottes Segen, 
geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. 

Geh unter der Gnade, / hör auf Gottes Worte; 
bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. 

 

1. Alte Stunden, alte Tage / lässt du zögernd nur zurück. 
Wohl vertraut wie alte Kleider / sind sie dir durch Leid und 

Glück. 
 

2. Neue Stunden, neue Tage, / zögernd nur steigst du hinein. 
Wird die neue Zeit dir passen? / Ist sie dir zu groß, zu klein? 

 

3. Gute Wünsche, gute Worte / wollen dir Begleiter sein. 
Doch die besten Wünsche münden / alle in den einen ein: 

 
 

LIED: Möge die Straße uns zusammenführen 
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. 
Und bis wir uns wiedersehen,  

halte Gott dich fest in seiner Hand, 
und bis wir uns wiedersehen,  

halte Gott dich fest in seiner Hand. 
 

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. 


