
Alles liegt in deiner Hand 

 

Herr, ich danke dir, dass du mich so durch und durch kennst. 

All meine Tage hast du in dein Buch geschrieben. Ich muss mich nicht länger fürchten, weil du deine 

schützende Hand über mir hältst, wohin ich auch gehe. Wo ich schlafe oder gehe – immer bist du bei 

mir. 

Danke, dass du für mein Leben einen so perfekten Plan hast. Du kennst all meine Wege und ich muss 

mich nicht kümmern, was morgen sein wird. Du kennst all meine Wege und ich muss mich nicht 

kümmern, was morgen sein wird. Alles liegt in deiner Hand. Mein eZeit steht in deinen Händen. Nun 

kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit und kannst alles wenden. Gib mir dein frohes Herz 

und lass mich wachsen im Glauben, damit ich ganz auf dich vertrauen kann. Denn du bist mein Fels, 

meine Burg, meine Festung, mir Halt gibt in guten, wie auch in schlechten Zeiten. Du meinst es so 

unbegreiflich gut mit mir- wie kann ich dir nur danken? 

Ich leg dir die dein Leben hin, denn du bist mein wunderbarer Schöpfer. 

Die ganze Welt hast du so wunderbar geschaffen - all die Blumen, Bäume, Tiere.- einfach alles nach 

deinem perfekten Plan. Danke bist du ein so gnädiger, gütiger, barmherziger, liebender treuer, 

guter, grosser und allmächtiger Gott, der alles im Griff hat und für jeden einzelnen Menschen einen 

Plan hat. 

Du bist mein Hirte, der mich (führt und) zur frischen Quelle führt. 

Du bist mein Vater, der mich liebt und beschützt vor allem Bösen. 

Du bist mein Licht, das mich umgibt, wo ich auch bin. Lass das Licht  

brennen in mir und setz ein Feuer in mir frei, das für dich brennt. 

Du bist mein König, ich bin deine Prinzessin. 

Ja, du bist einfach alles für mich und du bedeutest mir alles! 

Was aber bleibt sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Grösste! (1. Korinther 

13.13) 

Lass mein Leben ein Beweis deiner unermesslichen Liebe sein! Dein Kind Murielle 
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