
Texte von Psalm und Liedern für den Literatur-Gottesdienst  
am 21.02.2021 um 10.00 Uhr über Zoom 

 
 

Psalm 104/EG 746.1 

Lobe den Herrn, meine Seele! 

Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; 

du bist schön und prächtig geschmückt, 

Licht ist dein Kleid, das du anhast. 

Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 

der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 

dass es bleibt immer und ewiglich. 

Du feuchtest die Berge von oben her, 

du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 

Du lässt Gras wachsen für das Vieh  

und Saat zu Nutz den Menschen, 

dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 

dass der Wein erfreue des Menschen Herz 

und sein Antlitz schön werde vom Öl 

und das Brot des Menschen Herz stärke.  

 

 

Lied EG 409 „Gott liebt diese Welt“  

1. Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen. Wohin er uns stellt, 

sollen wir es zeigen: Gott liebt diese Welt! 

2. Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben. Gott ist’s, der erhält, was er 

selbst gegeben. Gott gehört die Welt! 

3. Gott liebt diese Welt. Feuerschein und Wolke und das heilge Zelt 

sagen seinem Volke: Gott ist in der Welt! 

4. Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten hat er selbst erhellt; im Zenit 

der Zeiten kam sein Sohn zur Welt! 



Lied EG 395 „Vertraut den neuen Wegen“ 

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. 

3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt 

uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen 

in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 

 

 

Lied EG 334 „Danke für diesen guten Morgen“ 

1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, 

dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 

2. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. Danke, 

wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 

3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. Danke für 

alles Frohe, Helle und für die Musik. 

4. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. Danke, 

dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du 

gibst. Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 

6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest 

daran. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 

 


