
Du bist einzig (Kurt Erlemann, 6. April 2009) 

1. Er hat Dich bei Deinem Namen gerufen, lange bevor Du warst auf der Welt, 

 er hat Dich geformt, Dir Leben gegeben, ja er hat Dich zum Leben erwählt. 

 Und bist Du mal ratlos, weißt nicht mehr weiter: Wende Dich ruhig an ihn. 

 Er wird Dich erhören, er wird Dich auch führen immer zum Leben hin. 

 

R. Du bist einzig, Du bist einzig, bist geliebt von Gott. 

 Ja, er kennt Dich und er lenkt Dich, steht zu seinem Wort! 

  

2. Er hat Dich geleitet, seit Du geboren. Er schenkt Dir Liebe, Freude und Sinn. 

 Auch heute steht er an Deiner Seite, er zeigt Dir den Weg, er zeigt Dir wohin. 

 Und bist Du mal traurig, hast keine Freunde, die Welt ist gegen Dich: 

 Du kannst auf ihn bauen und ihm vertrauen, denn er ist da und spricht: 

 

R. Du bist einzig, Du bist einzig, bist geliebt von Gott. 

 Ja, er kennt Dich und er lenkt Dich, steht zu seinem Wort! 

  

3. Er wird Dich auch weiter durchs Leben führen, wo immer Du bist, was immer Du tust. 

 Er stellt Dir seine Engel zur Seite, ist bei Dir, ob Du wachst oder ruhst. 

 Und kommen Gefahren, Kummer und Sorgen, Du bist niemals allein: 

 Er hat Dir versprochen, hat Dir zugesprochen, stets bei Dir zu sein.  

  

R. Du bist einzig, Du bist einzig, bist geliebt von Gott. 

 Ja, er kennt Dich und er lenkt Dich, steht zu seinem Wort! 

  

4. Und ist unser Leben einmal zu Ende, sind wir getrost, denn so wird es sein: 

 Er bleibt bei uns, er nimmt unsre Hände und lädt uns zu sich ins Leben ein.  

 Dann werden wir singen, loben und singen Dir, unserm Gott, 

 Du hast uns geleitet, treu uns begleitet, gehalten stets Dein Wort! 

 

R. Du bist einzig, Du bist einzig, bist geliebt von Gott. 

 Ja, er kennt Dich und er lenkt Dich, steht zu seinem Wort! 


