
 Liedblatt für den Gottesdienst an Rogate, 09.05.2021 

 

 
Leben aus der Quelle 
 
Leben aus der Quelle, 
Leben nur aus dir, 
Leben aus der Quelle des Lebens. 

Leben aus der Quelle, 
Leben nur aus dir, 
Leben aus der Quelle des Lebens.  
 
1. Und du erforscht mich, veränderst mein Denken, 
Nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. (2x) 
Leben aus der Quelle, 
Leben nur aus dir, 
Leben aus der Quelle des Lebens. (2x) 
 
2. Hilfst mir zu schweigen und auf dich zu warten, 
Nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. (2x) 
Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, 
Leben aus der Quelle des Lebens. (2x) 
 
3. Willst mich gebrauchen, als Salz für die Erde, 
Nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. (2x) 
Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, 
Leben aus der Quelle des Lebens. (2x)  

Meine engen Grenzen       
                                                                                                                                                                                                                                           
1.Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich (2x) 
 
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich (2x) 
 
3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich (2x) 
 
4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich (2x) 
 
 Wo Menschen sich vergessen 
                                                                                                                                                   
1 Wo Menschen sich vergessen, 
Die Wege verlassen, 
Und neu beginnen, ganz neu, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 
 
2 Wo Menschen sich verschenken, 
Die Liebe bedenken, 
Und neu beginnen, ganz neu, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 
 
3 Wo Mensch sich verbünden, den Hass überwinden,  
und neu beginnen, ganz neu, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

 


