
Gottesdienstentwurf zum Frauensonntag 2012 

Liebe Interessierte, 

am 3. Sonntag im September, dem 16. September 2012, wird 
landeskirchenweit der Frauensonntag gefeiert. Der 
Gottesdienstentwurf zum Frauensonntag befasst sich in diesem 
Jahr mit dem Thema: 

Du bist Gottes Perle 

Erarbeitet haben den Entwurf Frauen aus dem Landesverband 
Braunschweig e.V. und dem Kreisverband BS-Land/Vechelde, Pia 
Dittmann-Saxel, Angelika Drehlich, Christa Ehlers,. Helene Engel, 
Kirsten Friesland, Jutta Fritsche, Sigrid Neumann, Sigrid 
Sackmann und Petra Wesemann. 

Die Evangelische Frauenhilfe setzt damit die Tradition fort, einen 
Gottesdienstentwurf für den Frauensonntag am 3. Sonntag im 
September zu entwickeln. Über Jahre wurde dieser von der 
langjährigen Frauenbeauftragten Gudrun Herrmann gemeinsam 
mit einem Team vorbereitet, an die Pfarrämter verschickt und 
auch sonst allen Interessierten in gedruckter Form zur Verfügung 
gestellt. Nach dem Ende der Dienstzeit von Gudrun Herrmann und 
dem Wegfall der Stelle der hauptamtlichen 
Gleichstellungsbeauftragen gab es zunächst keine eigenen 
Entwürfe mehr aus der Landeskirche Braunschweig, bis die 
Evangelische Frauenhilfe im Jahr 2010 diese Aufgabe erstmals 
übernommen hat. 

Wie 2010 und 2011 hat die Evangelische Frauenhilfe auch 2012 
eine Gottesdienstvorlage mit Frauen aus einem Kreisverband 

erarbeitet, um sie dann allen Interessierten zur Verfügung zu 
stellen. Die Frauenhilfe hat nicht die Mittel und Möglichkeiten, die 
Vorlage flächendeckend gedruckt zu verschicken, sondern stellt 
sie als PDF-Datei zum Ausdrucken auf ihre Internetseite: 
www.frauenhilfe-bs.de 

Wer keine Möglichkeit hat, sich den Entwurf auszudrucken, kann 
sich im Sekretariat des Landesverbandes melden, Tel. 05331 802-
540. Wir schicken Ihnen dann eine Kopie zu. 

Neben Liedern aus unserem Gesangbuch haben wir uns für drei 
weitere Lieder entschieden, die inhaltlich besonders gut zu 
unserem Gottesdienstthema passen. Die Texte dieser Lieder sind 
im Anhang angefügt. Die Lieder „Gott ist kein Gedanke“ und „Du 
bist du-vergiss es nie“ sind zu finden in den Büchern „Singt von 
Jesus Bd 3“ unter Nummer 54 bzw.229 und „Feiert Jesus 1“ unter 
Nummer 249 bzw. 231. 

Das Segenslied „Und so geh nun deinen Weg“ kann direkt aus 
dem Internet geladen werden bei www.bittlinger–mkv.de unter 
Noten und Media. Für die Vervielfältigung im Gottesdienst ist der 
Vertrag der EKD mit der VG Musikedition zu beachten.  

Am 06. Mai wurde der Gottesdienst bereits in Vechelde gefeiert 
und positiv aufgenommen und gerade diese Lieder erhielten 
große Zustimmung, aber natürlich ist es jedem unbenommen, 
Lieder nach eigenem Geschmack auszuwählen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Auseinandersetzung mit 
dem Thema, einen gelungenen Gottesdienst und freuen uns auf 
Ihre Rückmeldungen.    

Kirsten Friesland 



Frauensonntag 2012 

Thema: „Du bist Gottes Perle“ 

Musik zum Eingang 
 
Votum und Begrüßung 
Wir feiern diesen Gottesdienst 
im Namen Gottes, der Quelle unseres Lebens, 
im Namen Jesu Christi, in ihm ist Gott uns nahe, 
im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft, die uns belebt und 
bewegt. 
Amen. 

 
Lied: Ich lobe meinen Gott, der… (EG 585, 1-3)  
 
Eingangsgebet  
Gott, du Schöpfer des Lebens, wir kommen zu Dir mit allem, was 
uns bewegt. Manche von uns freuen sich und sind glücklich, 
andere traurig oder ängstlich. Manchen von uns fehlt der Mut, 
andere ersehnen Ruhe und Kraft für sich. Sei Du nun bei uns, in 
diesem Gottesdienst, stärke uns durch Dein Wort. Lass uns 
Gemeinschaft miteinander erfahren und spüren, wie wichtig wir 
füreinander und für Dich sind. 

Amen. 
 
Lesung Matthäus 13, 44-46 

Vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle 
44 Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, 
den ein Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude ging er 
hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. 
45 Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute 
Perlen suchte, 
46 und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte 
alles, was er hatte, und kaufte sie. 

 
Lied: Du bist Gottes Perle 
 
Anspiel „Du bist Gottes Perle“ 
 
Folgende 5 Personen (Frauen) spielen mit: 

P. 1 - singt, evtl. mit Gitarre 

P. 2 - Zweiflerin, widerspricht, mag keine Perlen 

P. 3 - liebt Perlen, trägt eine Perlenkette 

P. 4 - hält nichts von eitlem Tand, schaffig 

P. 5 - glaubt nicht, wertvoll zu sein, schüchtern 

In der Mitte sitzt Person 1 (P. 1), evtl. mit Gitarre, und summt den 
Refrain des eben gesungenen Liedes vor sich hin. Beim Anfang 
der 3. Strophe kommen Person 2-5 herein und hören zu. 

P. 1 (singt): Du bist Gottes Perle, er verliert dich nicht ... 



P. 2 (unterbricht, etwas abwertend): Was singst du denn da? Du 
bist Gottes Perle? Was soll das denn heißen? Perlen sind doch 
nur was für kleine Mädchen. Was sollte Gott denn mit Perlen 
anfangen?! 

P. 1: Hmm, ich weiß nicht. Das Lied ist mir gerade in den Sinn 
gekommen. Ich hab’ noch gar nicht so genau darüber 
nachgedacht. 

P. 3: (trägt Perlenkette): Gottes Perle? Das klingt doch gut! Ich 
liebe Perlen. Schaut mal meine neue Perlenkette. (zeigt die Kette) 
Die hat mein Mann mir zum Hochzeitstag geschenkt. Sind die 
Perlen nicht schön? 

P. 4: Gott liebt es nicht, wenn Frauen sich herausputzen. Wir 
sollen gottesfürchtig leben und unsere Arbeit machen. Für Perlen 
gibt es keinen Platz im Leben einer anständigen Frau. Das ist 
alles nur eitler Tand! Bei Gott kommt es auf die inneren Werte an. 

P. 1 (geht zu P. 3): Also, ich finde deine Perlenkette schön. Seht 
mal, wie geheimnisvoll die Perlen schimmern! Vielleicht meint das 
Lied ja, dass wir in Gottes Augen so schön und glanzvoll sind wie 

Perlen! 

P. 5: Ich soll so schön sein wie eine Perle? Glatt und rund und 
mit einem geheimnisvollen Schimmern? Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass Gott mich so sieht. Ich bin nicht schön.  

Seht mich doch an. Und rund läuft es in meinem Leben schon 
lange nicht mehr. Da läuft so viel schief.  

P. 3: Na, so richtig rund sind die meisten echten Perlen auch 
nicht gerade. Die sind manchmal ganz schön uneben. Daran 
merkt man ja, dass es echte Perlen sind. 

P. 5: Ich habe keine echten Perlen, nur unechte. Vielleicht passt 
das ja gerade zu mir. Vielleicht bin ich in Gottes Augen auch nur 
wie eine unechte Perle, zu nichts zu gebrauchen. 

Ich könnte mich nie bei der Frauenhilfe vorne hinstellen so wie ihr 
und den Frauen was erzählen. Das würde ich nie schaffen. 

P. 3: Also so kannst du das aber nicht sagen. Ich finde, unechte 
Perlen sehen auch wunderschön aus und können einen genauso 
schmücken wie echte Perlen. Meine Tochter mag am liebsten 
diese Glitzerperlen aus Plastik, die kosten fast nichts, aber meine 
Tochter liebt sie trotzdem über alles. Also warum sollte Gott 
danach fragen, ob eine Perle echt ist oder nicht? 

P. 1: Ja, das finde ich auch. Und außerdem kannst du doch nicht 
sagen, du bist zu nichts zu gebrauchen? Wir haben dich gern. Wir 
freuen uns, dass du bei uns bist. Und niemand kann so guten 
Kaffee kochen wie du. Das ist doch auch was Wert!  

P. 2: Ja, ja, Kaffee kochen, und womöglich noch staubsaugen 
und Fensterputzen - wenn wir das gut können, dann sind wir eine 
„Perle“ im Haushalt. - Das könnte den Männern so passen. So 
eine Perle will ich bestimmt nicht sein. 



P. 1: Nein, so meinte ich das nicht. Ich meine nur, es kann nicht 
jeder das Gleiche gut. Wir sind doch so verschieden! Jede kann 
etwas anderes - und zusammen wird dann was draus. 

Und das passt wieder zu den Perlen, die sind auch ganz 
verschieden. 

P. 4: Ich trage niemals Perlen. Meine Mutter hat schon gesagt: 
Jede Perle ist eine Träne. Wer will sich schon Tränen um den 
Hals hängen?! 

P. 3: Sag mal, wisst ihr eigentlich, wie so eine echte Perle 
entsteht? 

P. 2: Ne, ich dachte, die werden gegossen, so wie Gips oder so. 

P. 4: Ich hab mal gelesen, dass die aus Muscheln kommen. 

P. 3: Ja, genau! Wenn in eine Muschel ein Sandkorn eindringt, 
dann versucht die Muschel sich dagegen zu wehren. Das 
Sandkorn stört sie. Und dann fängt sie an, dieses Sandkorn zu 
umschließen, damit es sie nicht mehr schmerzen kann. Und so 
entsteht durch den Schmerz etwas so Schönes wie diese Perlen 
(zeigt wieder auf ihre Kette).  

P. 4: Ich sag’s ja, jede Perle eine Träne, ein Zeichen für den 
Schmerz, den die Muschel erleben musste. 

P. 1: Ist es nicht manchmal auch bei uns so: Wenn jemand von 
uns eine schwere Zeit durchgemacht hat, ist er hinterher viel 
echter als vorher, nicht mehr so oberflächlich. 

P. 2: Also will Gott, dass wir Schmerzen erleben, damit wir echt 
werden und er uns dann lieben kann? Oder dass wir tüchtig sind 
im Haushalt, denn dann sind wir Perlen und damit wertvoll? 

P. 1: Nein, so ist Gott nicht. Ich denke eher an diese Geschichte 
mit der Frau, die eine von ihren Münzen verliert und dann sucht 
sie das ganze Haus danach ab. So ist Gott. Wir sind wie eine 
Perlenkette, die aufgeht. Und dann rollen die Perlen auf der Erde 
herum. Und Gott bückt sich und sucht solange in allen Ecken, bis 
er jede einzelne Perle wieder gefunden hat. Das könnte in dem 
Lied gemeint sein: Du bist Gottes Perle, er verliert dich nicht. 

P. 2: Also ich weiß nicht. Wenn du meinst? 

P. 5: Du meinst also, er liebt mich auch, wenn es nicht so rund 
läuft in meinem Leben? 

P. 3: Aber ganz bestimmt. Ein toller Gedanke: Ich bin eine Perle 
und Gott verliert mich nicht! 

 
Lied: Du bist du 
 
 
 



Perlen aussuchen 
Aus einem Korb (einer Schale) sucht sich jede/r Anwesende eine 
Perle aus, die ihm/ihr gefällt.  

 
Meditation zu Perlen 
Wir laden Sie ein, sich jeder eine Perle aus dem Korb (dem Beutel 
/ der Schale) herauszunehmen und in der Hand zu behalten.  
Nehmen Sie sich Zeit.  
Betrachten sie Ihre Perle.  
Fühlen Sie Ihre Perle. 
Machen Sie sich vertraut mit Ihrer Perle. 
- Pause, bis jeder eine Perle hat - 
 
Eine Perle in meiner Hand. 
Ich betrachte sie. Ich fühle sie. Ich rolle sie zwischen meinen 
Handflächen. 
Welche Perle habe ich ausgewählt? 
Vielleicht ist sie groß - oder eher klein - oder irgendwo 
dazwischen. 
Sie fühlt sich warm an - oder eher kühl, 
hart oder weich, 
geschmeidig glatt oder eher rau. 
Sie ist rund, oval, oder eher eckig, mit Kanten. 
Welche Farbe hat meine Perle? 
Die Farbe entspricht mir, sie passt zu mir - 
Oder sie stößt mich ab, sie stört mich, sie gefällt mir eigentlich 
nicht. 
Und woraus ist meine Perle gemacht? 

Es gibt so viele verschieden Perlen: 
aus Holz, aus Porzellan, aus Glas, aus buntem Plastik, aus Filz, 
aus Papier, 
oder ist es eine echte Perle aus einer Muschel? 
Perlen können so verschieden sein wie Menschen. 
Auch Menschen sind bunt und wie aus verschiedenem Holz 
geschnitzt. 
Wir  sind verschieden – wie diese Perlen. 
Bin ich wie meine Perle? 
Eher rund oder kantig, 
hart oder eher weich, 
geschmückt wie eine Glitzerperle oder eher schlicht? 
Vielleicht ist es mir in meinem Leben auch so ergangen  
wie einer echten Perle in einer Muschel: 
Ein Sandkorn hat der Muschel Schmerzen bereitet. 
Die Muschel hat versucht, das Korn zu umschließen. 
Und es entstand eine wunderschöne Perle. 
Vielleicht hat auch mein Leben Tiefe und Echtheit gewonnen, 
weil ich einen Schmerz umschließe und ertragen muss. 
Das Besondere an Perlen ist: 
Sie werden geliebt. 
Schon kleine Mädchen lieben es, Perlenketten aufzufädeln und 
sich um den Hals zu hängen. 
Und nicht selten ist eine Perlenkette der schönste Schmuck einer 
Braut. 
Perlen werden geliebt. – Und ich? Werde ich auch geliebt? 
Eines haben die meisten Perlen gemeinsam: 
Sie haben in der Mitte ein Loch. 



Es fehlt etwas in ihrer Mitte. 
Und die Leere will ausgefüllt werden  
– durch eine Schnur, ein Band, eine Kette. 
So können viele verschiedene Perlen gemeinsam miteinander 
verbunden werden, 
zu einer Kette.  
Die wahre Bestimmung einer Perle ist eine Kette,  
eine Gemeinschaft von Perlen, 
verbunden durch ein gemeinsames Band. 
Verbunden wie wir, 
verbunden durch den Glauben, die Liebe, die Hoffnung, den 
Heiligen Geist, 
verschieden und doch verbunden. 
 
Als Bild dafür wollen wir jetzt alle Perlen hier 
zusammen auf eine große Perlenkette fädeln 
und hier vorne als große Kette aufhängen. ... 
 
(Aktion: Lange, möglichst stabile Schnur, z.B. Drachenschnur, von 
beiden Seiten gleichzeitig mit den Perlen auffädeln lassen zu einer 
großen Kette. Mit der fertigen Kette den Altar oder einen großen 
Strauß aus Zweigen schmücken.) 

 
Lied: Gott gab uns Atem (EG 432, 1-3) 
 
 
 

Ansprache 
Was macht Perlen so wertvoll? Sie werden schon seit vielen, 
vielen Jahren wegen ihrer Schönheit und Seltenheit als wertvoller 
Schmuck geschätzt. In vielen Kulturen wird den Perlen eine 
besondere Ausdruckskraft zugeschrieben. Wohlhabende Männer, 
Frauen und Würdenträger trugen goldene Schmuckstücke und 
Kreuze mit eingearbeiteten Perlen. Perlen sind spannend und sie 
faszinieren uns, sie sind auch irgendwie geheimnisvoll. 
So wie es in einem Gleichnis Jesu heißt: „Wiederum gleicht das 
Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er 
eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er 
hatte, und kaufte sie (Mt. 13,45) 
 
Wie finde ich in meinem Alltag die kostbare Perle im eigenen 
Leben?  
Die Perlen sind wie die Menschen: Ihr Ursprung ist rein organisch. 
Ihre Natur ist wie die menschliche, oft widersprüchlich. Perlen sind 
empfindlich, vergänglich und sehr leicht. Sie sind der einzige 
Edelstein, der von Mutter Natur bereits geschliffen wurde. Jede 
Naturperle dieser Welt ist, wie auch jeder Mensch, einzigartig. Es 
ist auch keine Naturperle völlig makellos. Irgendwo ist ein kleiner 
Fehler – vielleicht im Glanz? 
Ich bin zwar wertvoll und einzigartig, jedoch irgendwo habe auch 
ich bestimmt den einen oder anderen kleinen Fehler! 
Wie die Perlen sind auch die jeweiligen Menschen um mich 
herum: empfindlich, einzigartig, widersprüchlich, mit kleinen 
Fehlern behaftet, glanzvoll, wertvoll, von der Natur geschliffen… 



In meiner Familie, im Berufsleben, in der Frauenhilfe, im 
Freundeskreis, in meiner Kirchengemeinde, in…. bin ich wertvoll. 
Und zusammen ergeben viele wie ich, wir alle, eine 
wunderschöne, einzigartige Perlenkette! Die Kette mit nur einer 
Perle kann ja ganz „schick“ und wertvoll sein. 
Eine Perlenkette mit vielen, vielen Menschen (Perlen) ist jedoch 
todschick und viel wertvoller. 
 
Du bist Gottes Perle, wie Gott dich sieht. 
Viele Menschen fühlen sich oft übersehen, zu wenig beachtet, 
keiner bemerkt sie oder kümmert sich um sie. Gerade Frauen 
empfinden sich oft als unscheinbar und nicht so wichtig. Wenn sie 
niemand wahrnimmt, so fühlen sie sich oft wenig wert und schon 
gar nicht wertvoll. Sie leisten einfach ihren Beitrag, weil es nötig 
ist. Die Arbeit, die Frauen leisten, wird oft als weniger wert 
beachtet, weil sie keine große Außenwirkung hat. Und doch 
leisten Frauen neben aller Berufstätigkeit viel, und das in kleinen, 
erfolgreichen Familienunternehmen. 
Die Ansprüche der Frauen sind dabei sehr niedrig, sie brauchen 
häufig wenig für sich selbst, denken lieber an andere als an sich. 
Sicherlich hat sich das in den Generationen früher und heute 
verändert, aber es steckt immer noch in uns. Der Satz von 
Goethe: „ Sei wie ein Veilchen im Moose, bescheiden, sittsam und 
still, und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert sein will,“ 
ist uns unverändert geläufig. 
Aber gilt das eigentlich auch bei Gott? Es ist schon ein Wunder, 
dass er uns Menschen kennt. So klein und unbedeutend, wie wir 
auf dieser Erde sind, er überlässt uns nicht unserem Schicksal, 

sondern blickt uns an, nimmt uns wahr, und das bei jeder und 
jedem von uns. Wir sind ihm unendlich wertvoll. Eigentlich braucht 
Gott uns nicht – aber wir, wir brauchen ihn umso mehr. Wir 
können darauf vertrauen, dass er jede und jeden von uns kennt. 
Er ist so wie der Kaufmann, der alle seine Perlen verkauft, weil er 
eine unendlich wertvolle Perle gefunden hat. Für sie verkauft er 
alles, um sie zu besitzen und sich an ihr zu erfreuen. Wir sind 
auch so etwas wie Gottes Schatz. Wenn wir Gott so wertvoll sind 
wie eine Perle, dann sollten wir uns das auch immer wieder sagen 
lassen. Wir sollten es spüren und uns daran freuen. Nicht nur jede 
für sich allein, sondern auch gemeinsam. Und das heißt, einander 
zu achten, wertzuschätzen, das Lob nicht zu vergessen und 
diesen Schatz in den Kirchengemeinden und Frauenhilfen zu 
hüten zum Wohle jeder einzelnen und zum Lobe Gottes. Und wir 

sollten niemals vergessen: Du bist Gottes Perle. 
 
Lied:  Alles ist an Gottes Segen (EG 352, 1-2 ,4) 
 
Mitteilungen   
 
Fürbitten 
Gott, in Deinen Augen sind wir wertvoll. Jede von uns ist wie eine 
Perle und Dir wichtig. 

Du willst, dass wir uns selbst lieben und uns für andere einsetzen. 
In allem, was uns trifft, in unserer Kirche und in unserem Alltag, 



willst du uns begleiten. Darum beten wir heute zu Dir: Wir bitten 
Dich: Gott, erhöre uns. 

In unserem Leben gibt es viele Wüsten und Durststrecken, wir 
fühlen uns allein, kraftlos oder ohnmächtig. Wir erleben, dass 
diese Welt nicht so ist, wie Du sie uns geschenkt hast. Lass uns in 
den schweren Strecken unseres Lebens nicht den Mut verlieren. 
Stärke unser Herz und gib uns Menschen an die Seite, die uns 
beistehen oder für uns eintreten. Wir bitten Dich: Gott, erhöre uns. 

Oft sind wir unzufrieden, wünschen uns, dass sich die Dinge 
schneller verändern, Menschen gesund werden, Streit beigelegt 
wird oder sich Situationen klären. Lass uns die Gelassenheit nicht 
verlieren, die Dinge anzugehen, die wir ändern können und die 
Dinge stehen zu lassen, die wir nicht ändern können und lass uns 
erkennen, was gerade nötig ist. Wir bitten Dich: Gott, erhöre uns. 

Wir leiden daran, dass Menschen einander nicht den nötigen 
Respekt erweisen. Lass uns zu einer tragfähigen Gemeinschaft 
werden, die Verschiedenheit achtet, in der wir miteinander 
verbunden bleiben und wir eine lebendige Frauenhilfe und 
einladende Gemeinde für uns selbst und andere bleiben. Wir 
bitten Dich: Gott, erhöre uns. 

Gott, Du bist größer als wir denken können und doch siehst Du 
jede einzelne von uns an. Wir geben unser Leben in Deine Hand 
und legen alles, was uns noch bewegt, belastet oder beflügelt in 
Deine Hände und beten gemeinsam: 

Vater unser 

 
Lied:  Und so geh nun deinen Weg 
 
Segen 
 
Musik  und Geschenk zum Ausgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang Gottesdienstablauf 
 
Musik  zum Eingang 
 
Votum und Begrüßung 
 
Lied: Ich lobe meinen Gott, der… (EG 585, 1-3)  
 
Gebet 
 
Lesung Mt 13, 44-46 
 
Lied: Du bist Gottes Perle 
 
Anspiel: Was heißt „Gottes Perle“? 
 
Lied: Du bist du 
 
(Perlen aussuchen) Meditation zu Perlen Kette 
aufziehen 
 
Lied: Gott gab uns Atem (EG 432, 1-3) 
 
2 Predigtteile 

 
Lied:  Alles  ist an Gottes Segen (EG 352, 1-2,4)  
 
Mitteilungen (Kollekte, Einladung zu Kaffee und Kuchen) 
 
Fürbitten, Vater unser 
 
Lied: Und so geh nun deinen Weg (oder anderes 
Segenslied) 
 
Segen 
 
Musik  und Geschenk zum Ausgang 
 
Anhang Liedtexte 
 
„ Gott ist kein Gedanke“ 

1. Du bist Gottes Liebe auf den ersten Blick. 
Er hält dir die Treue. Was hält dich zurück? 
(Refr.:) Gott ist kein Gedanke. Gott ist kein Prinzip. 
Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb, 
Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. 

2. Du bist Gottes Wunschkind. Schön, dass es dich gibt. 
Herrlich, wie der Herr dich über alles liebt. Refrain 

3. Du bist Gottes Perle. Er verliert dich nicht. 



Er sorgt für dein Leben, dass es nicht zerbricht. Refrain 
 
„Du bist du-vergiss es nie“ 

1. Vergiss es nie, dass du lebst war keine eigenen Idee 
und dass du atmest, kein Entschluss von dir. 
Vergiss es nie, dass du lebst war eines anderen Idee  
und dass du atmest, sein Geschenk an dich. 
(Refr.:) Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune 
der Natur 
ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. 
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. 
Ja, du bist du. Das ist der Clou. Ja der Clou. Ja, du bist du. 

2. Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie 
du, 
und niemand lächelt so, wie du’s gerade tust. 
Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie 
du, 
und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Refrain 

3. Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser 
Welt, 
und solche Augen hast alleine du. 
Vergiss es nie: Du bist reich, egal, ob mit, ob ohne Geld; 
denn du kannst leben! Niemand lebt wie du. 

 
„Und so geh nun deinen Weg“ 
 (Refr.:) Und so geh nun deinen Weg ohne Angst und voll 
 Vertrau’n, 
 dass du nicht alleine gehst, darauf kannst du bau’n. 

 Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land 
 und auf allen Wegen hält dich seine Hand. 
 Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land 
 und auf allen Wegen hält dich seine Hand. 

1. Du bist seine Perle, Gottes Schatz bist du, 
du bist einzigartig und nur du bist du. 
Niemand kann so lachen, niemand weint wie du, 
wenn es dich nicht gäbe, fehlen würdest du. Refrain 

2. Du bist in der Wüste, in der Dunkelheit, 
niemals ganz verlassen, denn für alle Zeit  
wird der gute Hirte schützend bei dir sein, 
auch in schweren Zeiten bist du nicht allein. Refrain 


