
Melodie: Kurt Rommel1967; Schwäbischer Text: Albrecht Häcker 2017 
 
Zom Eigang: 

 

2. Mir herat uff dei Wort jetzt, / des zeigt, was wichtig isch, mir herat uff dei 
Wort jetzt, / des zeigt, was wichtig isch, on freiat ons, dass du / onser 
Heiland bisch, on freiat ons, dass du / onser Heiland bisch.  

3.  Lass ons au gern druf achta / was du ons widdr sagsch, lass ons au 
gern druf achta / was du ons widdr sagsch, on lass ons dann so leba / 
wia du des magsch, on lass ons dann so leba / wia du des magsch. 

Zom Ausgang: 

4.  Dei Wort, Herr, hot ons guat do / net bloß am Sonndich heit. Dei Wort, 
Herr, hot ons guat do / net bloß am Sonndich heit. Drzua kommt no dei 
Sega, der ons so freit. Drzua kommt no dei Sega, der ons so freit. 

5.  Du selber hosch ons vorglebt / wia ‘s Leba guat sei ko. Du selber hosch 
ons vorglebt / wia ‘s Leba guat sei ko. Mir wellat au so leba / on denkat 
dro. Mir wellat au so leba / on denkat dro. 

6. Jetzt goht‘s no widdr hoimwärts, / on du gosch mit ons mit. Jetzt goht‘s 
no widdr hoimwärts, / on du gosch mit ons mit. Begleit ons, Herr, bleib 
bei ons / uff Schritt on Tritt. Begleit ons, Herr, bleib bei ons / uff Schritt 
on Tritt.    



Melodie: Dieter Trautwein 1978; Schwäbischer Text: Albrecht Häcker 2018 

 

2. Was dei Sega wirkt, koo koi Mensch sich denka.  
 Doch du gibsch ehn gern, willsch ons reich beschenka.  
 Noo wird’s Leba guat: Wonda kennat heila,  
 Menscha kennat deila – dozua machsch du Muat.  
 
3.  Gib dein Frieda ons, den mr needich brauchat.  
 S’dauert oft viel z’lang, bis a Zorn vrrauchat.  
 Lass ons ällas doa on zom Frieda helfa,  
 wo mr helfa kennat – noo wer’n Menscha froh. 
 
4.  Komm, Herr, schdand ons bei, dass mr zamma bleibat.  
 Giaß dein Sega aus, dass r ons begleitat.  
 Älle sollat seah, wia dei Geischt ons ootreibt  

on en Leid on Freid dei Sega bei ons bleibt. 



Melodie: nach dem Spiritual „Go, tell it on the mountains“  
Schwäbischer Text: Albrecht Häcker 2018 

 

2. Du kosch de druff vrlassa: Er nemmt sich recht viel Zeit. 
 On dann füllt er dein Deller. Dia Mahlzeit schdoht bereit! 

3. So will er mit dir essa, teilt ’s Brot aus on schenkt ei. 
 On sagt: En denne Gaba will i gern bei dir sei! 

 

  



Melodie: Böhmen 1467/1566; Schwäbischer Text: Albrecht Häcker 2018 

 

2.  Viele Chrischda sen recht lau, on ihr Leba isch ganz mau. 
 Weck se uff, dass bald em Land / dei hells Schdrahla werd bekannt. 
 Sei gnädich, Herr! 

3.  Gugg au, wia se sich hen trennt, wia se rom on nom sen grennt. 
 Mach di uff on hol se zrigg, denn sonscht fendat se koi Gligg. 
 Sei gnädich, Herr! 

4.  Gugg de rom en deira Welt: Was de Menscha ellas gfällt 
 hält deim Licht net emmr stand. Schick dei Wort en jedes Land! 
 Sei gnädich, Herr! 

5.  Suach dir Leit mit Liab on Trei, mach se stark, dagdäglich nei. 
 Lass se gern dei Botschaft säa, on dann lass dia Saat uffgea. 
 Sei gnädich, Herr! 

6.  Wo mir schwach sen, gib dei Kraft, lass ons schbiera, wia se‘s schafft,  
 dass dei Licht em Donkla scheint / on die Menscha dann vereint. 
 Sei gnädich, Herr! 

7.  „Drei en oim“: Du bisch vereint / en dir selber. Deshalb scheint 
 ons dei Sonn, dia’s Recht erhellt / on dei Lob brengt en dia Welt! 

Sei gnädich, Herr! 
 

  



Melodie: M.G. Schneider 1963; Schwäbischer Text: Albrecht Häcker 2018 

 

2.  Danke fir älle, dia mi meegat, danke au fir dia andre Leit.  
Danke, du hilfsch mir gern, wenn‘s äbbas zom vrgäba geit. 

3.  Danke, dass i heit was zom Doa han, danke, wenn i grad freelich ben.  
Danke fir älle Farba, on des Liad, des i dir seng. 

4. Danke, au wenn’s mol traurich zuagoht, danke, wenn mi was treeschda 
koo. Danke, du fihrsch mi, wo’s au noogoht, i denk emmr droo.  

5. Danke, dei Wort secht, was mir guat duat, danke, wenn i’s vrschdanda 
koo. Danke, dei Liab gilt älle Menscha, on dei Geischt isch doo. 

6. Danke, du schenksch mir, Herr, dein Sega, danke, du gibsch mir heit 
dei Heil. Danke, du gohsch mit mir durchs Läba, des i mit dir deil. 



Melodie: Johann Walter 1541; Schwäbischer Text: Albrecht Häcker 2018 

 

2.  Scho morgens leichtet ons dei Schdern. 
 Er zeigt ons: Du hosch ons so gern. 
 Du schenksch aus Liab dei Gnad ons heit, 
 lesch hell es werda en ons finschtre Leit. 

3.  Was donkel isch, treib von ons fort. 
 Jag Streit on Zank aus onserm Ort. 
 Lass guat ons leba, ohne Schand, 
 on halt ons fescht an deiner guata Hand. 

4.  So kennat ‘s Leba mir beschteah,  
 on elle Leitla sollat seah:  
 Mir glaubet deiner Liab on Trei. 
 On ganz am End machsch du ons älle nei. 
 

  



Melodie: Manfred Schlenker 1976; Schwäbischer Text: Albrecht Häcker 2018 

 

2.  Komm schnell on gugg: dr Disch isch feschtlich eideckt, 
 nach was de sehnsch, isch älles fir di doo. 
 Koiner bleibt hongrig, koiner hat an Durscht meh,  
 on wenn de satt bisch, no wirsch richtig froh! 

Refr: Gott gibt a Fescht … 

3.  Älle sen glade, on dr Hausherr wartet. 
 Komm, setz di noo, lass joo dia Freid net naus. 
 S‘Essa on s’Trenka brengt dr Herr dir selber, 
 em Brot on Woi kommt er au ganz zu dir! 
 Refr: Gott gibt a Fescht … 
 

  



 
Melodie: Kurt Frederic Kaiser (1965) 1969; Schwäbischer Text: Albrecht Häcker 2018 

 

2.  A Streichholz, winzig kloi, reicht für a riesigs Feier, 
 on wo a Lichtle fehlt, wird s‘Feier liab on deier. 
 Wenn d‘Liab von onserm großa Gott en kloine Menscha brennt, 
 wird’s hell, wo’s grad no donkel war, on elle kommat gschwend. 

3.  Dia Liab von onserm Gott will en deim Leba wohna, 
 on wo se en dr wirkt, wird sich dei Alldag lohna. 
 Was Gott dir schenkt, des griagsch omsonscht, halt‘s fescht, lass‘s 

nemme los, on dann deil’s aus mit volle Händ – no wird dei Leba groß! 
 

 
 


