
O Herr, sende mich! 

 

O Herr, ich steh vor dir 

Ich hab‘ gesucht und geschaut 

Ich hab‘ gewartet und gewacht 

 

Meine Sehnsucht nach dir 

Ich rief zu dir, als ich ganz alleine war 

 

Meine Heimat war die Dunkelheit 

Schwarz wie die Nacht, war auch mein Tag 

Wo war dein Licht? 

 

Mein Geist von Liebe verlassen 

Solch‘ Gefühle waren mir fremd 

Warum warst du so weit weg? 

 

All meine unerfüllte Sehnsucht lag offen vor dir 

Mich hatte die Kraft verlassen 

Warum hattest du kein Erbarmen mit mir? 

 

Ich war gefangen in meinem Ich 

Mein Blick richtete sich nur auf mein Leid 

Gott, warum verliessest du mich? 

 

All die Jahre in meiner grossen Not 

Meine Verzweiflung schien mich zu erdrücken 

Wo warst du Gott, als ich dich am meisten brauchte? 

 

Meine Suche nach dir 

Du hast mich gefunden und mich meinen Ängsten entrissen 

 

O Herr, ich juble dir zu 

Mein Blick richtet sich auf zu dir 

Meine Stimme erhebt sich, ich kann nicht mehr schweigen 

Ich habe dich gesucht 

So viele Schritte getan – und doch zu wenig 

Nur einen Schritt brauchst du zu tun 



 

O Gott, ich preise dich 

Deinen Plan mit mir, ich kann ihn nie versteh’n 

Doch ich weiss, du meinst es gut mit mir – er ist voller Liebe 

Du sprichst zu mir: „Meine Tochter bis du“ 

Mich umgaben die Fesseln der Krankheit 

Mich erschraken die Gedanken des Todes 

 

O Vater, ich verkünde weit: „Du hast mich befreit“ 

Nun darf ich spüren, ich war nie allein 

Du lehrtest mich zu kämpfen 

Du hast mir meine Schuld, meine grosse Schuld vergeben 

Du hast die Leere in mir mit Hoffnung und Liebe gefüllt 

Darum will ich dir danken, vor all meinen Freunden 

 

O Immanuel, ich möcht‘ leben für dich – mein Arzt 

 

Lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben 

Freut euch mit mir – der Herr ist wahrhaftig unter uns 

 

O Herr, sende mich 

 

Deine Gnade und Barmherzigkeit 

Deine Liebe und Güte 

Vater, so nahe bist du mir 

 

Ich bitte dich, nimm von mir, was mich trennt von dir 

Ich bitte dich, öffne mein Herz für dich 

Ich bitte dich, erhöre mich 

 

Ein Vorbild möcht’ ich sein 

Du bist Mensch geworden, 

bist den Weg voraus gegangen 

 

Ich möcht in deinem Namen reden 

Du gabst mir das Wort, 

hast zu mir gesprochen 

 



Handeln möchte ich wie du 

Du bist das Leben 

Hast mich zurückgeholt 

 

Ich bitte dich, belebe die Sehnsucht in mir immer wieder neu 

Ich bitte dich, gib mir die Kraft in deinem Namen zu wirken 

Ich bitte dich, erhöre mich 

 

Sende mich 

O Herr, sende mich! 

 

 

Ines *1990 

 


