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Vergiss es nie  

1. Vergiss es nie: Dass du lebst war keine eigene 

Idee, und dass du atmest, kein Entschluss von dir. 

Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen 

Idee, und dass du atmest, sein Geschenk an dich.   

Ref.: Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine 

Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in 

Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein 

genialer noch dazu. Du bist du... Das ist der Clou 

...Ja, du bist du. 

2. Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und 

handelt so wie du und niemand lächelt so, wie du’s 

gerade tust. Vergiss es nie: Niemand sieht den 

Himmel ganz genau wie du, und niemand hat je, was 

du weißt, gewusst. Du bist gewollt, … 

3. Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf 

dieser Welt, und solche Augen hast alleine du. 

Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne 

Geld, denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.  

Du bist gewollt, … 

Text und Melodie: Paul Janz  

 

 

 

Bless the Lord, 

my soul, and bless 

God's holy name. 

Bless the Lord, my 

soul, who leads me 

into life.  

Aus Taizé 

 

Wo ein Mensch 

Vertrauen gibt 

1. Wo ein Mensch 

Vertrauen gibt, 

nicht nur an sich sel-

ber denkt, fällt  ein Tropfen von dem Regen, der aus 

Wüs-ten Gärten macht. 

2. Wo ein Mensch den andern sieht, 

nicht nur sich und seine Welt, 

fällt ein Tropfen von dem Regen, 

der aus Wüsten Gärten macht. 

3. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt, 

und den alten Weg verläßt, 

fällt ein Tropfen von dem Regen, 

der aus Wüsten Gärten macht. 

Text: Hans-Jürgen Netz 1975 

Melodie: Fritz Baltruweit 1977  

 

 

Ins Wasser fällt ein Stein 

1. Ins Wasser fällt ein Stein, 

ganz heimlich, still und leise; 

und ist er noch so klein, 

er zieht doch weite Kreise. 

Wo Gottes große Liebe 

in einen Menschen fällt, 

da wirkt sie fort in Tat und Wort 

hinaus in unsre Welt. 

2. Ein Funke, kaum zu sehn, 

entfacht doch helle Flammen, und die im Dunkeln 

stehn, die ruft der Schein zusammen. Wo Gottes 

große Liebe in einem Menschen brennt, da wird die 

Welt vom Licht erhellt; da bleibt nichts, was uns 

trennt. 

3. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich 

nicht allein zu mühn, denn seine Liebe kann 

in deinem Leben Kreise ziehn. Und füllt sie erst dein 

Leben, und setzt sie dich in Brand, gehst du hinaus, 

teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. 
Text: Manfred Siebald 1973 nach dem englischen »Pass it on« Melodie: Kurt Kaiser 1969  

Möge die Straße 

1. Möge die Straße uns zu-

sammen führen und der Wind in die-

nem Rücken sein; sanft falle Regen 

auf deine Felder und warm auf dein 

Gesicht der Sonnenschein. 

Ref.: Und bis wir uns wiedersehen, 

halte Gott dich fest in seiner Hand; 

und bis wir uns wiedersehen, halte 

Gott dich fest in seiner Hand. 

2. Führe die Straße, die du gehst, im-

mer nur zu deinem Ziel bergab; hab', 

wenn es kühl wird warme Gedanken, 

und den vollen Mond in dunkler Nacht. 

3. Hab' unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Klei-

dung und das täglich Brot; sei über vierzig Jahre im 

Himmel, bevor der Teufel merkt: du bist schon tot. 

4. Bis wir uns 'mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott 

dich nicht verlässt; er halte dich in seinen Händen, 

doch drucke seine Faust dich nie zu fest. 
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