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ZU DIESER ZEIT, HIER AN DIESEM ORT
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2.Ich will Dich ehren,
   auf Dich stets vertrau`n
   und meine Zukunft 
   gemeinsam mit Dir bau`n,
   Dich nicht verletzten,
   verbiegen und verdreh`n
   und mich bemüh`n, 
   Dein Denken zu versteh`n.
   Ich nehm` Dich so,
   wie GOTT Dich für mich schuf.
   Lass uns stets folgen
   seinem Will`n und Ruf.
   Er fülllt mit Freud` uns 
   hier und auch im Dort
   zu dieser Zeit und
   auch an jenem Ort.

3.Und läuft`s für uns auch nicht
   immer glatt und g`rad,
   schmeckt manche Kost
   versalzen, bitter, fad`,
   und zwingt man manches
   Mal uns in die Knie,
   sind wir umgeben 
   von Wahnsinn, Infamie,
   wir halten fest am 
   Glauben, an der Kraft,
   die jedes Hinder-
   nis beiseite schafft.
   Wir sind bereit für 
   Zuspruch, für sein Wort
   zu jeder Zeit und 
   hier an diesem Ort.

4.GOTT wird uns leiten,
   wenn Winde kräftig weh`n,
   zu allen Zeiten
   an uns`rer Seite steh`n.
   Er schenkt für unsern
   Pfad uns sein Geleit
   an diesem Ort und
   auch zu jeder Zeit.
   Und wir vertrau`n,
   dass eines immer bleibt,
   wenn von uns einer
   die letzte Seite schreibt,
   es lebt die Liebe
   in uns weiter fort
   zu jeder Zeit und
   auch an jedem Ort,
   zu jeder Zeit und auch an jedem Ort.
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1.Zu die- ser Zeit,hier an die- sem Ort geb` ich vor GOTT Dir hier- mit mein Wort: Halt`Dich in

Ehr`n, bin im- mer für Dich da und auch in schwe- ren Zei- ten Dir ganz nah. Es ist mir

klar, Du wur- dest mir ge- schenkt. Die höh`- re Macht hat un- sern Weg ge- lenkt. Wir bit- ten

GOTT für uns um sein Ge- leit an die- sem Ort und jetzt zu die- ser Zeit.

leit, zu je- der Zeit und auch an je- dem Ort.
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