
Liedvorschläge: „Weg“- „Ziel“ -„Hirte“ - „führen“ - „senden“ 

 
 455  Alles meinem Gott zu Ehren 
 gib, o Jesu, dein Geleit  

281  Also sprach beim Abendmahle  
 Ich bin euer Weg geworden  

325  Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit!  

 Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. 

453  Bewahre uns  Gott  
 sei mit uns auf unsern Wegen 
484  Dank sei dir, Vater 
 So führ auch uns… zu einem Volk zusammen 
402  Danket Gott, denn er ist gut 
 Er hat Israel befreit … führte es mit starker Hand in sein Land 
389  Dass du mich einstimmen lässt   
 Herr, du kennst meinen Weg… du ebnest die Bahn…  

 führst mich den Weg .durch die Wüste  

 Und nun zeig mir den Weg und nun führ mich  die Bahn  

210  Das Weizenkorn muss seren 
 wir leben füreinander 
347  Der Geist des Herrn  
 Da schreitet Christus durch die Zeit 
220  Die Nacht ist vorgedrungen  
 macht euch zum Stalle auf … das Heil dort finden 
478  Ein Haus voll Glorie schauet ‚ 
 Sein wandernd Volk will leiten 
215  Gott sei gelobet 
 dass wir gehen auf seinen Wegen  
429   Gott wohnt in einem Lichte  
 hat selbst sein Reich verlassen, ist dir als Mensch genaht  

 will dir zur Seite gehen und führt dich himmelan 
456  Herr, du bist mein Leben/Weg  
 Und ich gehe deinen Weg 
435  Herr, ich bin dein Eigentum  
 Väterlich führst du mich auf des Lebens Wegen 

 meinem Ziel entgegen 

363  Herr, nimm auch uns zum Tabor mit  
 Dann geh mit uns vom Berg hinab  
140  Kommt herbei, singt  
 wollen eigne Wege gehn.  

 singend lasst uns vor ihn treten 
392 Lobe den Herren  
 in wie viel Not … über dir Flügel gebreitet  
421  Mein Hirt ist Gott der Herr, er will mich immer weiden   
 Er wird auf grüner Au mir Rast uns Nahrung geben 

 du, Herr, du wirst mich führen   
461  Mir nach, spricht Christus, unser Held  
 folgt meinem Ruf und Schalle 

 Ich bin der Weg, ich weise wohl,  

 wie man wahrhaftig wandeln soll, 



403  Nun danket all  
 und werft all Angst… in Meerestiefen hin 
144  Nun jauchzt dem Herren  
 Als guter Hirt ist er bereit, zu führen uns auf seine Weid   
743  Nun segne, Herr, uns allzumal 
 Wir schreiten in die Welt hinein 
204  O du hochheilig Kreuze 
 Du bist der Stab der Pilger  
485  O Jesu Christe, wahres Licht  
 Lass alle, die im Finstern gehen… und wer den Weg verloren hat 

 bring heim, die sich von dir getrennt,,,  

 versammle, die zerstreuet gehn 
739  Preiset den Herrn  
 Sein Wort ist Licht auf unsrem Weg… Er sendet uns in diese Welt 
409  Singt dem Herrn ein neues Lied  
 Führt auch unser Weg durch Nacht… über unserm Wallen 
481  Sonne der Gerechtigkeit  
 sammle, großer Menschenhirt alles, was sich hat verirrt 

554  Wachet auf! ruft uns die Stimme 
 sie wachet und steht eilend auf  

 Wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl 
460 Wer leben will wie Gott 
 Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen  

424  Wer nur den lieben Gott lässt walten  
 Sing, bet und geh auf Gottes Wegen  
470  Wenn das Brot, das wir teilen 
 wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 
 und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, dann  
474   Wenn wir das Leben teilen 
 Wege ihm bahnen, dass er kommt und uns befreit 
423  Wer unterm Schutz des Höchsten  
 
 
 
505  Wir sind nur Gast auf Erden  
 oft sind wir allein… Nur einer gibt Geleite…  
145  Wohin soll ich mich wenden 
 zu dir, o Vater, komm ich 

 Du bist’s, der meinen Wegen ein sichres Ziel verleihet 
543  Wohl denen, die da wandeln vor Gott  
 Lehr mich den Weg zum Leben  
787  Zeige uns den Weg, wenn  
 Weg… Weg… Weg…  
142  Zu dir, o Gott, erheben wir 
 Herr, zeige uns die Wege dein und lehr uns deine Pfade  
 
 


