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Psalm 104 (in Auszügen) 

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. Amen. 

 

Lied 225, 1 – 3 „Komm, sag es allen weiter“ 

Refrain: Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! Komm, sag es allen 

weiter, Gott selber lädt uns ein.  

1. Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich führen, auch die 

mit Not und Schuld.  

Refrain: Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! Komm, sag es allen 

weiter, Gott selber lädt uns ein.  

2. Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit, wird selbst das Brot uns 

brechen, kommt, alles ist bereit. 

Refrain: Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! Komm, sag es allen 

weiter, Gott selber lädt uns ein.  

3. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. Und wer ihn aufgenommen, 

wird selber Bote sein. 

Refrain: Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! Komm, sag es allen 

weiter, Gott selber lädt uns ein.  



 

 

 

Lied 571, 1+2 „Unser Leben sei ein Fest“ 

1. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren 

Händen, Jesu Geist in unseren Werken. Unser Leben sei ein Fest, so wie heute an 

jedem Tag. 

2. Unser Leben sei ein Fest, Brot und Wein für unsere Freiheit, Jesu Wort für unsere 

Wege, Jesu Weg für unser Leben. Unser Leben sei ein Fest, so wie heute an jedem 

Tag. 

 

 

Lied 170, 1 – 4 „Komm, Herr, segne uns“ 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir 

bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird 

gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht 

sparen. Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben 

und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst uns 

zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - die mit Tränen 

säen, werden in ihm ruhn. 

4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir 

bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird 

gesegnet sein. 

 

 


