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Refrain: Gott isch immer do - Er loht di niamols stoh - Er wird di nia ver-
loh - Uf das kasch di verloh. 

Üseri Liabi kamma nit mit Wort beschriiba / Sie muass ma dur echtes 
tua und worheit erwiisa / Verständnisvolla Umgang mit anderna Men-
scha / Für anderi do z sie und inna helfa / Hilf nit nur mit Wort und 
schwätza / Bau anderi uf und sorg fürs rechta / Luag uf anderi und zeig 
Respekt / Verstell di nit blib immer echt / Bis immer für anderi do / 
Söllsch dr aber au selber helfa loh 

Dini Hand füahrt mi übers Meer  / Flüga in dr Morgaröti umher / Dini 
Hand tuat mi berüara  / Und dini Recht mi füara / I will d Welt erleba wia 
si isch  / Alles gseh wases so git / I bin offa für neui sacha / Dasi alles 
mit mina Entscheidiga schaffa  / Egal wo i gohn oder bin / Zeigsch miar 
dr Weg dini Hand leitet mi /  

Dia wo Gott liabend / Kraft vor Sunna verdianend / In ihrer ganza Kraft / 
Das ma das ganza schafft / Finda di selber mit aller energie / Gib alles 
und lohns nit loh si / Kraft wo du in diar traisch / Du sie bsitzisch und 
waisch / Lohn sie frei und gspür / Dia geborgaheit und das Füür /  

I bin ds liacht vo dera Welt / Ds Liacht vom Leba wo di erhellt / Wirsch 
du sicherheit erfahra / In voller kraft erstrahla / Folg nit am dunkla 
Pfad / erlücht dis Leba grad / di in sicherheit wird heba / Ds liacht wird 
di lenka / Us dera dunkelheit / I bin ds liacht wo di befreit /  

Egal wo du gosch Gott isch bi diar / Gott behüatet mi gott isch bi miar / 
Egal öb noch oder fern / Gott luagt uf mi Gott het mi gern / Nia wichsch 
vo minera Sitta  / Wella weg i au beschtrita / Uf dina Schutz kann i zähla  
/ Wela pfad i au wähla / Du bisch miar zu jeder zit / Öb ganz noch oder 
ganz wit /  

Engel sind bi diar wo immer du bisch / Engel beschützend di was au 
immer isch / Gott het sie gschickt zum üs beschütza / Uf Guata wia 
schlechta Weg behüatet üs ihres nütza / Gott tuat mi behüata / Egal wia 
fest dr Sturm tuat wüata / D Engel beschützend mi uf minem Pfad / 
Trägend mi in Sicherheit mit jedem Flügelschlag / Gott het inna gsait 
tüand ihra vertraua / Uf das könnt iar ufbaua /
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