
 

Liedtexte für den „Ferienfreizeit im Eimer“- Gottesdienst am 16. Juli 2020 

 
1. Gott liebt das Abenteuer 
Wilfried Röhring/ Bearb. Katja Orthues 
 
|: Gott liebt das Abenteuer, die Freundschaft, das Herzensfeuer, er weckt in dir und mir die Freude 
und den Mut. 
Gott liebt das bunte Leben, den Sturmwind, das Meeresbeben, er weckt in mir und dir die Wellen 
und die Flut. :| 
 

 
2. Von allen Seiten umgibst du mich 
T: Eugen Eckert, M: Torsten Hampel 
 

1. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, bist du, Gott, bist du, Gott, bei mir. 
Ob ich schlafe oder wache, ob ich weine oder lache, bleibst du, Gott, bleibst du, Gott, bei mir. 
Refrain 

2. Dass ich wachse, blühe, reife, dass ich lerne und begreife, bist du, Gott, bist du, Gott, bei mir. 
Dass ich finde, wenn ich suche, dass ich segne, nicht verfluche, bleibst du, Gott, bleibst du, 
Gott bei mir. 
Refrain 

3. Wo ich sitze oder stehe, wo ich liege oder gehe, bist du, Gott, bist du, Gott bei mir. 
Dass ich dein bin, nicht verderbe, ob ich lebe oder sterbe, bleibst du, Gott, bleibst du, Gott, 
bei mir. 
Refrain 

 
Refrain: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, und hältst deine  
   Hand über mir. 

 
 
3. Und ein Licht leuchtet auf 
Markus Heßbrügge 
 

1. Neues ahnen, dass etwas naht, fühlen, dass ein Funke überspringt. 
Refrain 

2. Warten können, auf den Moment, in dem alles sich verändern kann. 
Refrain 

3. Aufbruch wagen, ein erster Schritt, noch nicht wissen wie der Weg verläuft. 
Refrain 

 
Refrain: Und ein Licht leuchtet auf, noch ganz klein, doch nimmt sich Raum und erhellt die  
   Dunkelheit. Es ist dein Licht, das kommt, das uns wärmt in kalter Zeit und erzählt  
   vom Neubeginn. 
 
 
4. Beschirmt, beschützt, in deiner Hand 
Johannes Matthias Roth / Bearb. 
 
|: Beschirmt, beschützt, in deiner Hand, gehen wir getrost in ein neues Land, Beschirmt,  
beschützt in deiner Hand, sind wir zusammen von dir ausgesandt. :| 
 


