
Abiturgottesdienst 2020  
 
1. Eingeladen zum Fest des Glaubens  
  

1. Aus den Dörfern und aus Städten von ganz nah und auch von fern, mal gespannt, mal 
eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie 
dem, der sie rief und sie wurden selbst zu Boten, dass der Ruf wie Feuer lief:   

 
Refrain: Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. :½ 
 
2. Und dort lernten sie zu teilen, Brot und Wein und Geld und Zeit; und dort lernten sie 

zu heilen, Kranke, Wunden, Schmerz und Leid; und dort lernten sie zu beten, dass 
dein Wille, Gott, geschehe; und sie lernten so zu leben, dass das Leben nicht vergehe:  

 
Refrain: Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. :½ 

 
 
2.Wer glaubt, ist nicht allein 
  
Refrain: Wer glaubt, ist nie allein! Du, Herr, wirst mit uns sein mit deiner Kraft, die Leben  
                schafft. Wer glaubt, ist nie allein! 

 
1. Du bist Jesus, der Sohn Gottes, allen Menschen bist du nah. Zur Freundschaft lädst du 

uns ein, Leben in Fülle willst du und sein in Zeit und Ewigkeit. 
Refrain 
 

2. Du willst Menschen, die dir folgen auf dem Weg, der Liebe heißt. Bleib bei uns mit 
deinem Geist, Zukunft und Hoffnung er uns verheißt in Zeit und Ewigkeit! 

 
Refrain 
 

3. Du bist Hoffnung allen Menschen auf den Straßen dieser Welt. Gib Frieden und 
Einigkeit! Schenk uns die Wahrheit, die uns befreit in Zeit und Ewigkeit! 

 
Refrain 
 
3.Von guten Mächten 
 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will 
ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 
Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.     
               Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

Refrain 



3. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht. 
Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in 
der Nacht. 

 
Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. 

         Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
 
4.Meine Hoffnung und meine Freude 
 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus meine Zuversicht, auf 
dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
 
5.Gut, dass wir einander haben 
 
Refrain: Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn, Sorgen, Freuden, Kräfte 
               teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis 
               sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden hier in unsrer Mitte ist. 
 

1. Keiner, der nur immer redet; keiner, der nur immer hört. Jedes Schweigen, jedes 
Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer; keiner passt sich 
immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. 

 
Refrain 
 

2. Keiner, der nur immer jubelt; keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in 
unsrer Freude, unsrem Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andre; keiner ist nur 
immer Last. Jedem wurde schon geholfen; jeder hat schon angefasst. 

 
Refrain 
 

3. Keiner ist nur immer schwach, und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes 
Gaben das tun, was kein andrer schafft. Keiner, der noch alles braucht, und keiner, 
der schon alles hat. Jeder lebt von allen andren; jeder macht die andern satt. 

 
Refrain 
 
 
6.Geh unter der Gnade 
 
Refrain: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen; geh in seinem Frieden, was auch immer  
               du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte; bleib in seiner Nähe, ob du  
               wachst oder ruhst. 
 

1. Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. Wohl vertraut wie alte Kleider 
sind sie dir durch Leid und Glück. 



Refrain: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen; geh in seinem Frieden, was auch immer 
               du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte; blieb in seiner Nähe, ob du  
               wachst oder ruhst. 
 

2. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. Wird die neue Zeit dir 
passen? Ist sie dir zu groß, zu klein? 

 
Refrain  
 

3. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche 
münden alle in den einen ein:  

 
Refrain 


