
Morgenstern  

Meine Seele singe,  

denn die Nacht ist vorbei. 

Mach dich auf und bringe,  

deinem Gott Lob und Preis. 

Alle Schöpfung juble,  

wenn der Tag nun anbricht. 

Gottes Töchter und Söhne  

strahlen in seinem Licht. 

Der wahre Morgenstern,  

er ist aufgegangen. 

Der Erlöser ist hier. 

Ich weiß, dass Jesus lebt. 

Er ist auferstanden  

und er lebt auch in mir. 

Lebt auch in mir! 

 

Diesen Tag will ich feiern! 

Er hat alles getan, 

um die Welt zu erneuern. 

Jesus selbst geht voran. 

Er hat überwundern 

alle Mächte der Nacht. 

Er hat mich gefunden 

und mir Leben gebracht.  

Der wahre Morgenstern,  

er ist aufgegangen. 

Der Erlöser ist hier. 

Ich weiß, dass Jesus lebt. 

Er ist auferstanden  

und er lebt auch in mir. 

Der wahre Morgenstern,  

er ist aufgegangen. 

Der Erlöser ist hier. 

Ich weiß, dass Jesus lebt. 

Er ist auferstanden  

und er lebt auch in mir. 

 

Du begeisterst mich  

Deine Liebe trägt mich,  

festigt und erhebt mich. 

Sie ist wie ein Felsen,  

auf dem ich sicher steh. 

Deine Liebe stärkt mich,  

sie ist sanft und zärtlich, 

ich kann es kaum fassen,  

sie wird nicht vergehen.     

Halleluja, Halleluja, Halleluja,  

du begeisterst mich! (2x) 

Deine Liebe spür ich,  

du bist immer für mich, 

ich bin überglücklich,  

du hast mich berührt. 

Ich liebe deine Nähe  

und wenn ich dich sehe, 

sing ich das Lied des Himmels,  

dass es jeder hört. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja,  

du begeisterst mich! (2x) 

 

Der Herr segne dich 

Der Herr segne dich, behüte dich, 

Lasse sein Angesicht leuchten über dir 

Und der Herr sei dir gnädig! 

Er erhebe sein Angesicht über dich 

Und erfülle dein Herz mit seinem Licht, 

Tiefer Friede begleite dich. 

Ob du ausgehst oder heimkommst, 

Ob du wach bist oder schläfst, 

Sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. 

Ob du in das Tal hinab schaust oder Berge vor dir stehen, 

Mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen! 

Der Herr segne dich, behüte dich, 

Lasse sein Angesicht leuchten über dir 

Und der Herr sei dir gnädig! 

Er erhebe sein Angesicht über dich, und erfülle dein Herz 

mit seinem Licht, tiefer Friede begleite dich. 

Ob die Menschen, die Du liebst, dies erwidern oder nicht, 

Sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. 

Ob die Träume, die du träumtest  

Noch verheißungsvoll bestehen, der längst schon nicht 

mehr für dich wie ein Traum aussehen. 

Friede mit dir! Friede mit dir! Friede mit dir! Friede mit dir! 

Der Herr segne dich, behüte dich, 

Lasse sein Angesicht leuchten über dir 

Und der Herr sei dir gnädig! 

Er erhebe sein Angesicht über dich 

Und erfülle dein Herz mit seinem Licht, 

Tiefer Friede begleite dich.  


