




4         Komm, Herr, segne uns 
5         Gottes Liebe ist so wunderbar 
6         Wir bringen Frieden für alle 
7         Tragt in die Welt nun ein Licht 
8         Liebe ist nicht nur ein Wort 
9         Laßt uns miteinander 
10       Kum ba yah, my Lord 
11       Halleluja 
12       Gottes Liebe ist wie die Sonne 
13       Gib uns Frieden jeden Tag 
14       Du hast uns deine Welt geschenkt 
15       Danket, danket dem Herrn 
16       Eines Tages kam einer 
17       Mache dich auf und werde Licht 
18       Herr, erbarme dich 
19       Du, Herr, gabst uns dein festes Wort 
20       Wenn einer sagt 
21       Eine Handvoll Erde 
22       Manchmal feiern wir mitten am Tag 
23       Wenn du singst 
24       Stern über Betlehem 
25       Sankt Martin, Sankt Martin 
26       Als Jesus gestorben war 
27       Weißt du, wo der Himmel ist 
28       Kleines Senfkorn Hoffnung 
29       Hört, wen Jesus glücklich preist 
30       Meine Augen sind erwacht 
31       Laudato si 
32       Komm, sag es allen weiter 
33       Ins Wasser fällt ein Stein 
34       Unser Leben sei ein Fest 
35       Du verwandelst meine Trauer 
36       Du hast uns, Herr, gerufen 
37       Der Himmel geht über allen auf 
38       Alles kommt von dir 
39       Danke für diesen guten Morgen 



4 

Komm, Herr, seg - ne uns, daß wir uns nicht tren - nen, 

Komm, Herr, segne uns 

son - dern ü - ber - all uns zu dir be - ken - nen. 

Nie sind wir al - lein, stets sind wir die Dei - nen. 

La - chen o - der Wei - nen wird ge - seg - net sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 
3. Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden, 
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 
Hilf, daß wir ihn tun, wo wir ihn erspähen –  
die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
 
4. Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen. 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 



5 

Got - tes Lie - be ist so wun - der - bar, 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

Got - tes Lie - be ist so wun - der - bar, 

Got - tes Lie - be ist so wun - der - bar, so wun - der - bar groß. 

So hoch, was kann hö - her sein? So tief, was kann tie - fer sein?  

Refrain 

So weit, was kann wei - ter sein? So wun - der - bar groß! 

2.    Gottes Güte ist so wunderbar ... 
3.    Gottes Gnade ist so wunderbar ... 
4.    Gottes Treue ist so wunderbar ... 
5.    Gottes Hilfe ist so wunderbar ... 



6 

Wir brin - gen Frie - den für al - le, wir brin - gen 
He - ve - nu scha - lom a - le - chem, he - ve - nu 

Wir bringen Frieden für alle 

Frie - den für al - le, wir brin - gen 
scha - lom a - le - chem, he - ve - nu 

Frie - den für al - le, wir brin - gen 
scha - lom a - le - chem, he - ve - nu 

Frie - den, Frie - den, Frie - den für die Welt. 
scha - lom, scha - lom, scha - lom a - le - chem. 



7 

Tragt in die Welt nun ein Licht, 

Tragt in die Welt nun ein Licht 

sagt al - len: Fürch - tet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein! 

Seht auf des Lich - tes Schein! 

2.     Tragt zu den Alten ein Licht ... 
3.     Tragt zu den Kranken ein Licht ... 
4.     Tragt zu den Kindern ein Licht ... 



8 

Lie - be ist nicht nur ein Wort, 

Liebe ist nicht nur ein Wort 

Lie - be, das sind Wor - te und Ta - ten. _ _ Als 

Zei - chen der Lie - be ist Je - sus ge - bo - ren, als 

Zei - chen der Lie - be für die - se Welt. 

2.   Freiheit ist nicht nur ein Wort, 
      Freiheit, das sind Worte und Taten. 
      Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, 
      als Zeichen der Freiheit für diese Welt. 
 
3.   Hoffnung ist nicht nur ein Wort, 
      Hoffnung, das sind Worte und Taten. 
      Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, 
      als Zeichen der Hoffnung für diese Welt. 



9 

Laßt uns mit ein - an - der, laßt uns mit ein - an - der, sin - gen, be - ten, lo - ben den Herrn. 

Laßt uns miteinander 

1. 

Laßt es uns ge - mein - sam tun, sin - gen, be - ten, lo - ben den Herrn. 

2. 

Sin - gen, be - ten, lo - ben den Herrn, sin - gen, be - ten, lo - ben den Herrn,  

3. 

Sin - gen, be - ten, lo - ben den Herrn, sin - gen, be - ten, lo - ben den Herrn.  

4. 



10 

Kum ba yah, my Lord, kum ba yah, kum ba 

Kum ba yah, my Lord 

yah, my Lord, kum ba yah, kum ba 

yah, my Lord, kum ba yah! Oh 

Lord, kum ba yah. 

1.       Komm und Hilf, o Herr, komm und hilf! (3x) 
          O Herr, komm und hilf! 
 
2.       Jemand weint, o Herr: komm und hilf! 
3.       Jemand singt, o Herr: komm und hilf! 
4.       Jemand betet, Herr: komm und hilf! 



11 

Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja , 

Halleluja 

hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja. 

Hal - le - lu - ja, hal - le - lu, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le- 

lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le - lu, hal - le - lu - ja,  

hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja. 

1.       Freut euch, ihr Christen, 
          verkündigt, was geschehn: 
          Gott gibt die Welt nicht verloren, 
          er läßt uns nicht in den Finsternissen stehn. 
          Christus, der Herr ist geboren. 
 
2.       Freut euch, ihr Christen, 
          erstanden ist der Herr: 
          er lebt  und wir sollen leben. 
          Not, Angst und Tod kann uns nicht  besiegen mehr: 
          Gott hat den Sieg uns gegeben. 



12 

Got - tes Lie - be ist wie die Son - ne, sie ist 

Gottes Liebe ist wie die Sonne 

Refrain 

im - mer und ü - ber - all da. 

1.  Streck dich ihr ent - ge - gen 
2.  Sie kann dich ver - än - dern 

Strophen 1 und 2 

nimm sie in dich auf. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
macht das Le - ben neu. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Refrain 

3.  Mag auch man - che Wol - ke zwi - schen 
4.  Gib die Lie - be wei - ter auch an 

Strophen 3 und 4 

dir und Got - tes Lie - be stehn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
den, der dich nicht lie - ben will. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Refrain 



13 

Gib uns Frie - den je - den Tag! Laß uns nicht al - lein. 

Gib uns Frieden jeden Tag 

Denn du hast uns fest ver - spro chen, stets bei uns zu sein. Denn nur 

du, un - ser Gott, denn nur du, un - ser Gott, 

hast die Men schen in der Hand. Laß uns nicht al - lein. 

2.       Gib uns Glauben jeden Tag! 
          Laß uns nicht allein. 
          Dir nur wollen wir vertrauen 
          und gehorsam sein. 
          Ohne dich, unsern Gott, 
          ohne dich unsern Gott, 
          baun wir unser Haus auf Sand. 
          Laß uns nicht allein. 
 
3.       Gib uns Freude jeden Tag! 
          Laß uns nicht allein. 
          Für die kleinsten Freundlichkeiten 
          laß uns dankbar sein. 
          Denn nur du, unser Gott, 
          denn nur du, unser Gott, 
          hast uns alle in der Hand. 
          Laß uns nicht allein. 



14 

Du hast uns dei - ne Welt ge - schenkt: Den 

Du hast uns deine Welt geschenkt 

Him - mel, die Er - de. Du hats uns dei - ne 

Welt ge - schenkt. Herr, wir dan - ken dir. 

2. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Länder – die Meere, 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr, wir danken dir. 
 
3. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Sonne – die Sterne. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr, wir danken dir. 
 
4. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Blumen – die Bäume. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr, wir danken dir. 
 
5. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Berge – die Täler. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr, wir danken dir. 

6. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Vögel – die Fische. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr, wir danken dir. 
 
7. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Tiere – die Menschen. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr, wir danken dir. 
 
8. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Du gabst mir das Leben. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr, wir danken dir. 
 
9. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Du gabst uns das Leben. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr, wir danken dir. 



15 

Dan - ket, dan - ket dem Herrn. 

Danket, danket dem Herrn 

1. 

denn er ist sehr freund - lich. 

2. 

sei - ne Güt' und Wahr - heit 

3. 

wäh - ret e - wig - lich. 

4. 



16 

Ei - nes Ta - ges kam ei - ner, der hat - te ei - nen 

Eines Tages kam einer 

Zau - ber in sei - ner Stim - me, ei - ne Wär - me in sei - nen 

Wor - ten, ei - nen Charme in sei - ner Bot - schaft. 

2. Eines Tages kam einer, der hatte eine Freude in seinen Augen, eine 
Freiheit in seinem Handeln, eine Zukunft in seinen Zeichen. 
 
3. Eines Tages kam einer, der hatte eine Hoffnung in seinen Wundern, 
eine Kraft in seinem Wesen, eine Offenheit in seinem Herzen. 
 
4. Eines Tages kam einer, der hatte eine Liebe in seinen Gesten, eine 
Güte in seinen Küssen, eine Brüderlichkeit in seinen Umarmungen. 
 
5. Eines Tages kam einer, der hatte einen Geist in seinen Taten, eine 
Treue in seinem Leiden, einen Sinn in seinem Sterben. 
 
6. Eines Tages kam einer, der hatte einen Schatz in seinem Himmel, ein 
Leben in seinem Tode, eine Auferstehung in seinem Glauben. 



17 

Ma - che dich auf und wer - de licht. 

Mache dich auf und werde Licht 

1. 

Ma - che dich auf und wer - de licht. 

2. 

Ma - che dich auf und wer - de licht, 

3. 

denn dein Licht kommt. 

4. 



18 

Herr, er - bar - me dich, er - bar - me dich. 

Herr, erbarme dich 

Herr, er - bar - me dich, Herr, er - bar - me dich. 



19 

Du, Herr, gabst uns dein fe - stes Wort. Gib uns al - len dei - nen 

Du, Herr, gabst uns dein festes Wort 

Geist. Du gehst nicht wie der von uns fort. Gib uns al - len dei - nen 

Geist. Blei - be bei uns al - le Ta - ge bis ans Ziel der Welt. 

Gib uns al - len dei - nen Geist. Gib das Le - ben, das im Glau ben dei - ne 

Brü - der hält. Gib uns al - len dei - nen Geist. 

2. Deinen Atem gabst du uns jetzt schon als Unterpfand, 
denn alle Kinder deines Vaters sind wir anerkannt. 
 
3. Nähr die Kirche, alle Glieder, stets mit deiner Kraft, 
stärk uns täglich, immer wieder in der Jüngerschaft. 
 
4. Immer wieder will ich singen: Gib uns deinen Geist, 
der die Herzen, auch die trägen, mit der Freude speist. 



20 

Wenn ei - ner sagt: "Ich mag dich, du; ich find' dich ehr lich gut!" dann 

Wenn einer sagt 

krieg ich ei - ne Gän - se haut und auch ein biß - chen Mut. La la la 

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la  

la la la la la la la la la la la la la la la . 

2. Wenn einer sagt: „Ich brauch‘ dich, du; 
ich schaff‘ es nicht allein.“ 
Dann kribbelt es in meinem Bauch, 
ich fühl‘ mich nicht mehr klein. 
 
3. Wenn einer sagt:“ Komm, geh‘ mit mir; 
zusammen sind wir was.“ 
Dann wird‘ ich rot, weil ich mich freu‘, 
dann macht das Leben Spaß. 
 
4. Gott sagt zu dir: „Ich hab‘ dich lieb. 
Ich wär‘ so gern dein Freund! 
Und das, was du allein nicht schaffst, 
das schaffen wir vereint.“ 



21 

Mit der Er - de kannst du spie - len, spie - len wie der Wind im Sand, 

Eine Handvoll Erde 

und du baust in dei - nen Träu men dir ein bun tes Träu me land. Mit der Er - de 

kannst du bau - en, bau - en dir ein schö - nes Haus, doch du soll - test 

nie ver - ges - sen: ein - mal ziehst du wie - der aus. _ _ _ _ 

Ei - ne Hand voll Er - de schau sie dir an. Gott sprach einst: Es 

wer - de. Den - ke da - ran. Den - ke da - ran. 

2. Auf der Erde kannst du stehen – stehen, weil der Grund dich hält, 
und so bietet dir die Erde einen Standpunkt in der Welt. 
In die Erde kannst du pflanzen – pflanzen einen Hoffnungsbaum, 
und er schenkt dir viele Jahre einen bunten Blütentraum. 
Eine handvoll Erde ... 
 
 
3. Auf der Erde darfst du leben – leben ganz und jetzt und hier, 
und du kannst das Leben lieben, denn der Schöpfer schenkt es dir. 
Unsre Erde zu bewahren – zu bewahren, das, was lebt, 
hat Gott dir und mit geboten, weil er seine Erde liebt. 



22 

Manch mal fei - ern wir mit - ten im Tag ein Fest der Auf - er- 

Manchmal feiern wir mitten im Tag 

ste - hung. Stun - den wer - den ein - ge - schmol - zen 

und ein Glück ist da. da. 

2. Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest der Auferstehung, 
Sätze werden aufgebrochen, und ein Lied ist da. 
 
3. Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest der Auferstehung, 
Waffen werden umgeschmiedet, und der Friede ist da. 
 
4. Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest der Auferstehung, 
Sperren werden übersprungen, und der Geist ist da. 



23 

Wenn du singst, sing' nicht al - lein, steck an - dre an, 

Wenn du singst 

sin - gen kann Krei - se ziehn. Wenn du singst, sing' nicht al - lein, 

steck an - dre an. Zieh den Kreis nicht zu klein,  

zieh den Kreis nicht zu klein. 

2. Wenn du lebst, leb nicht allein, hilf and‘ren auch, 
helfen kann Kreise zieh‘n. 
Zieh den Kreis nicht zu klein. 
 
3. Wenn du ißt, iß nicht allein, gib and‘ren auch, 
geben kann Kreise zieh‘n. 
Zieh den Kreis nicht zu klein. 

 



24 

1.  Stern ü - ber Beth - le - hem, zeig uns den Weg, _  
2.  Stern ü - ber Beth - le - hem, nun bleibst du stehn _ 
3.  Stern ü - ber Beth - le - hem, wir sind am Ziel, _  
4.  Stern ü - ber Beth - le - hem, kehrn wir zu - rück, _  

Stern über Bethlehem 

führ uns zur Krip - pe hin, zeig, wo sie steht, _  
und läßt uns al - le das Wun - der hier sehn, _  
denn die - ser ar - me Stall birgt doch so viel, _ _  
steht doch dein hel - ler Schein in un - serm Blick,  

leuch - te du uns vor - an, bis wir dort sind, _ 
das das ge - sche - hen, was nie - mand ge - dacht,  
Du hast uns her - ge - führt, wir dan - ken dir. _ _  
und was uns froh ge - macht, tei - len wir aus, _ _  

Stern ü - ber Beth - le - hem, führ uns zum Kind. _  
Stern ü - ber Beth - le - hem, in die - ser Nacht.  
Stern ü - ber Beth - le - hem, wir blei - ben hier! _  
Stern ü - ber Beth - le - hem, schein auch zu Haus!  



25 

Sankt Mar - tin, Sankt Mar - tin, Sankt Mar - tin ritt' durch 

Sankt Martin, St.Martin 

Schnee und Wind, sein Roß, das trug ihn fort ge - schwind. Sankt 

Mar - tin ritt mit leich - tem Mut, sein 

Man - tel deckt ihn warm und gut. 

2. Im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee, da saß ein armer Mann, 
hat Kleider nicht, hat Lumpen an. 
„Oh helft mir doch, in meiner Not, sonst ist der bitt‘re Frost mein Tod.“ 
 
3. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin zieht die Zügel an, 
das Roß steht still beim armen Mann. 
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt den warmen Mantel unverweilt. 
 
4. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin gibt den halben still, 
der Bettler rasch ihm danken will. 
Sankt Martin aber ritt in Eil hinweg mit seinem Mantelteil. 



26 

Als Je - sus ge - stor - ben war, strahlt in der Nacht kein 

Als Jesus gestorben war 

Stern. Vor - bei war al - le Freu - de. Da 

wein - ten al - le Leu - te. Sie wein - ten um den Herrn. 

Vor - bei war al - le Freu - de. Da wein - ten al - le 

Leu - te. Sie wein - ten um den Herrn. 

2. Als Jesus gestorben war, da war die Welt so leer. 
Die Großen und die Kleinen, die konnten nur noch weinen. 
Sie hatten ihn nicht mehr. 
 
3. Als Jesus auferstanden war, besiegte er den Tod. 
Ihr Großen und ihr Kleinen, ihr braucht nicht mehr zu weinen. 
Vorbei ist alle Not. 



27 

Weißt du, wo der Him mel ist, au - ßen o - der in - nen, 

Weißt du, wo der Himmel ist 

ei - ne Hand - breit rechts und links. Du bist mit - ten 

drin - nen. Du bist mit - ten drin - nen. 

2. Weißt du, wo der Himmel ist, 
nicht so tief verborgen, 
einen Sprung aus dir heraus, 
aus dem Haus der Sorgen, 
aus dem Haus der Sorgen. 
 
3. Weißt du, wo der Himmel ist, 
nicht so hoch da oben, 
sag doch ja zu dir und mir, 
du bist aufgehoben, 
du bist aufgehoben. 



28 

Klei - nes Senf korn Hoff nung, mir um sonst ge - schenkt 

Kleines Senfkorn Hoffnung 

wer - de ich dich pflan zen, daß du wei - ter wächst, 

daß du wirst zum Bau - me, der uns Schat ten wirft, 

Früch - te trägt für al - le, al - le, die in Äng sten sind. 

2. Kleiner Funke Hoffnung, mir umsonst geschenkt: 
Werde ich dich nähren, daß du überspringst, 
daß du wirst zur Flamme, die uns leuchten kann, 
Feuer schlägt in allen, allen, die im Finstern sind. 
 
3. Kleine Münze Hoffnung, mir umsonst geschenkt: 
Werde ich dich teilen, daß du Zinsen trägst, 
daß du wirst zur Gabe, die uns leben läßt, 
Reichtum selbst für alle, alle, die in Armut sind. 
 
4. Kleine Träne Hoffnung, mir umsonst geschenkt: 
Werde ich dich weinen, daß dich jeder sieht, 
daß du wirst zur Trauer, die uns handeln macht, 
leiden läßt mit allen, allen, die in Nöten sind. 
 
 



29 

Hört, wen Je - sus glück lich preist, hal - le - lu - ja, hört, wen  

Hört, wen Jesus glücklich preist 

Je - sus glück - lich preist, hal - le - lu - ja 

2. Dem, der Gott nichts bieten kann, halleluja, 
bietet Gott die Freundschaft an, halleluja. 
 
3. Keinen, der barmherzig ist, halleluja, 
Gottes Liebe je vergißt, halleluja. 
 
4. Wer hier leidet für den Sohn, halleluja, 
den erwartet Gottes Lohn, halleluja. 



30 

Mei - ne Au - gen sind er - wacht, wol - len nach der 

Meine Augen sind erwacht 

lan - gen Nacht Son - ne Baum und Blu - men sehn. 

lie - ber Gott, der Tag ist schön, lie - ber 

Gott, der Tag ist schön . 

2. Meine Ohren sind erwacht, wollen nach der langen Nacht: 
hören, wie der Vogel singt, 
wie sein Morgenlied erklingt, wie sein Morgenlied erklingt. 
 
3. Meine Füße sind erwacht, wollen nach der langen Nacht: 
laufen, springen, hüpfen, gehen, 
lustig sich im Tanze drehn, lustig sich im Tanze drehn. 
 
4. Meine Hände sind erwacht, wollen nach der langen Nacht: 
spielen, froh und hilfreich sein, 
allen Menschen groß und klein, allen Menschen groß und klein. 
 



31 

Lau da - to si, o mio Sig nor, _ _ _ lau - da - to si, o mio Sig nor, _ _ _ 

Laudato si 

1. - 9. 

lau - da - to si, o mio Sig - nor, _ _ _ _ lau - da - to si, o mio Sig nor, sei ge- 

prie sen, du hast die Welt er - schaf - fen, sei ge - prie sen für Son ne, Mond und 

Ster - ne, sei ge - prie - sen für Meer und Kon ti - nen - te, sei ge- 

prie - sen, denn du bist wun - der - bar, Herr 

1.-9.: von vorn 

o mio Sig - nor, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lau - da - to si,  

10.: Schluß 

2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! 

Sei gepriesen für Nächte und für Tage! 

Sei gepriesen für Jahre und Sekunden! 

 

3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen! 

Sei gepriesen, du läßt die Quellen springen! 

Sei gepriesen, du läßt die Felder reifen! 

 

4. Sei gepriesen für deine hohen Berge! 

Sei gepriesen für Fels und Wald und Täler! 

Sei gepriesen für deiner Bäume Schatten! 

 

5. Sei gepriesen, du läßt die Vögel kreisen! 

6. Sei gepriesen, denn du, Herr schufst den Menschen! 

Sei gepriesen, er ist ein Bild der Liebe! 

Sei gepriesen für jedes Volk der Erde! 

 

7. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden! 

Sei gepriesen, für Jesus, unsern Bruder! 

Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen! 

 

8. Sei gepriesen, er hat zu uns gesprochen! 

Sei gepriesen, er ist für uns gestorben! 

Sei gepriesen, er ist vom Tod erstanden! 

 

9. Sei gepriesen, o Herr, für Tod und Leben! 



32 

Komm, sag es al - len wei - ter, ruf es in je - des 

Kehrvers 

Komm, sag es allen weiter 

Haus hin - ein. Komm, sag es al - len wei - ter, Gott 

sel - ber lädt uns ein. 1.Sein Haus hat off - ne Tü - ren, er 

Strophen 

ruft uns in Ge - duls, will al - le zu sich füh - ren, auch 

die mit Not und Schuld. 

2. Wir haben sein Versprechen: er nimmt sich für uns Zeit, 
wird selbst das Brot uns brechen, komm, alles ist bereit. 
 
3. Zu jedem will er kommen, der Herr, in Brot und Wein, 
und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. 



33 

Ins Was - ser fällt ein Stein ganz heim - lich, still und 

Ins Wasser fällt ein Stein 

lei - se, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ uns ist er noch so klein, er 

zieht doch wei - te Krei - se. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wo Got - tes gro - ße 

Lie - be in ei - nen Men - schen fällt, da 

wirkt sie fort in Tat und Wiort hin - aus in un - sre Welt. _ 

2. Ein Funke, kaum zu sehn, entfacht doch helle Flammen, 
und die im Dunkeln stehn, die ruft der Schein zusammen. 
Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, 
da wird die Welt vom Licht erhellt, da bleibt nichts, was uns trennt. 
 
3. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn, 
denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn. 
Und füllt sie erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand, 
gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. 



34 

Un - ser Le - ben sei ein Fest, Je - sus 

Unser Leben sei ein Fest 

Geist in un - se - rer Mit - te, Je - su Werk in un - se - ren 

Hän - den, Je - su Geist in un - se - ren Wer - ken, un - ser 

Le - ben sei ein Fest an die - sem 

A - bend und je - den Tag. 
Mor-gen 



35 

Du ver - wan - delst mei - ne Trau - er in Freu - de. Du ver- 

Du verwandelst meine Trauer 

wan - delst mei - ne Äng - ste in Mut. _ _ _ _ Du ver- 

wan - delst mei - ne Sor - ge in Zu - ver - sicht. Gu - ter 

Gott! Du ver - wan - delst mich. _ _ _ _ _ _ 



36 

Du hast uns, Herr, ge - ru - fen, und da - rum sind wir hier. 

Du hast uns, Herr, gerufen 

Wir sind jetzt dei - ne Gä - ste und dan - ken dir. Wir 

sind jetzt dei - ne Gä - ste und dan - ken dir. 

2. Wenn wir jetzt weitergehen, 
dann sind wir nicht allein. 
Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. 
 
3. Du legst uns dein Worte 
und deine Taten vor. 
Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 
 
4. Herr, sammle die Gedanken 
und schicke deinen Geist, 
der uns das Hören lehrt 
und dir folgen heißt. 



37 

Der Him - mel geht ü - ber al - len auf, auf al - le ü - ber 

Der Himmel geht über allen auf 

ü - ber al - len auf, der Him - mel geht ü - ber al - len auf 

auf al - le ü - ber, ü - ber al - len auf. 



38 

Al - les kommt von dir: Er - de, Son - ne, Re - gen, 

Alles kommt von dir 

daß wir da - von le - ben, da - für dan - ken wir. 



39 

Dan - ke für die - sen gu - ten Mor - gen, dan - ke für je - den 

Danke für diesen guten Morgen 

neu - en Tag. Dan - ke, daß ich all 

mei - ne Sor - gen auf dich wer - fen mag. 

2. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. 
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 
 
3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. 
Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. 
 
4. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. 
Danke, daß meine Hand mich leiten will an jedem Ort. 
 
5. Danke, daß ich dein Wort verstehe, danke, daß deinen Geist du gibst,. 
Danke, daß in der Fern‘ und Nähe du die Menschen liebst. 
 
6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran. 
Danke, ach Herr, ich will dir danken, daß ich danken kann. 


