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Segen in der Stille  
(Lied zum Muttertag) 
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© 2006 Gerth Medien Musikverlag, Asslar 

 

1. Als ich noch klein war und schrie in der Nacht,  

kamst du zu mir und hast Trost gebracht.  

In deinen Armen war’s sicher und warm und ich schlief wieder ein.  

Es tut gut, bei dir zu sein. 

 

Gab’s mit den andern auch einmal Streit,  

durch dich war der Weg zur Versöhnung nicht weit.  

Ermahnende Worte gehörn auch dazu,  

doch auch Trost und Verständnis – und das hattest du. 

 

Refrain:  

Du bist ein Segen in der Stille, Segen nie geahnt,  

kostbarer Juwel, Weisheit und Rat, wie kann ich es sagen, wer half dir tragen?  

Oh Herr, wie danke ich dir. Oh Herr, wie danke ich dir. Oh Herr, ich danke dir. 
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2. In Krankheit versorgst du mich jederzeit,  

behältst alles im Auge, zum Lachen stets bereit.  

Vergeben und Verzeihn zwischen dir und mir,  

was wäre ich – ohne dich? 

 

Schlaflose Nächte, ein offenes Ohr,  

Zuspruch, Umarmung, Gebet wie nie zuvor.  

Du gabst deine Zeit, deine Kraft, deine Liebe,  

dachtest nicht an dich – wie liebe ich dich. 

 

Refrain:  

Du bist ein Segen in der Stille, Segen nie geahnt,  

kostbarer Juwel, Weisheit und Rat.  

Du gibst mich frei, vertraust, lässt mich los.  

Oh Herr, wie danke ich dir. Oh Herr, ich danke dir.  
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