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MANCHMAL FEIERN WIR MITTEN IM TAG   M: PETER JANSSENS  T: ALOIS ALBRECHT 1974 

Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. 

Stunden werden eingeschmolzen, und ein Glück ist da. 

Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest der Auferstehung. 

Sätze werden aufgebrochen, und ein Lied ist da. 

Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest der Auferstehung.  

Waffen werden umgeschmiedet, und ein Friede ist da. 

Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest der Auferstehung. 

Sperren werden übersprungen, und ein Geist ist da. 

 

ONE OF US  ERIC BAZILIAN 1995, BEKANNT DURCH JOAN OSBORNE 

 

WAGT EUCH ZU DEN UFERN   GREGOR LINSSEN 1990 

Du bist das Feuer, das den Dornbusch nicht verbrennt, 

Du bist die Stimme, die uns beim Namen nennt. 

Du bist der, der das Meer zerteilt, und schützend uns umgibt. 

Unsere Hoffnung siegt im Bund mit dir. 

 

Wagt euch zu den Ufern, stellt euch gegen den Strom,  

brecht aus euren Bahnen, vergebt ohne Zorn. 

Geht auf Gottes spuren, geht, beginnt von vorn. 

Wagt euch zu den Ufern, stellt euch gegen den Strom. 

 

Du bist das Wasser, das den harten Stein entspringt. 

Du bist in Brot und Wein, die Kraft, die uns durchdringt. 

Du bist der, der die Fesseln sprengt, der uns von Tod erweckt. 

Unser Glaube zählt im Bund mit dir. 

 

Refrain 

 

Du bist die Wolke, die uns durch Wüsten führt. 

Du bist die Ewigkeit, die uns im Traum berührt. 

Du bist der, der die Liebe lehrt, der Geist, der uns beseelt. 

Unser Glaube zählt im Bund mit dir. 

 

Refrain 

 

  



SUCHEN UND FRAGEN   M: JO AKEPSIMAS  T: DIETHARD ZILS   

Suchen und fragen, hoffen und sehn,  

miteinander glauben und sich verstehn,  

lachen, sich öffnen, tanzen befrein:  

Und Gott spricht sein Ja, es stirbt unser Nein.  

Und Gott spricht sein Ja, es stirbt unser Nein. 

Klagende hören, Trauernde sehn,  

aneinander glauben und sich verstehn,  

auf unsere Armut lässt Gott sich ein:  

Refrain 

Planen und bauen, Neuland begehn,  

füreinander glauben und sich verstehn,  

leben für viele, Brot sein und Wein: 

Refrain 

 

ÖFFNE MEINE OHREN   WOLFGANG FÜRLINGER 1988 

Öffne meine Ohren, Heiliger Geist, damit ich deine Botschaft höre. 

Öffne meine Augen, Heiliger Geist, damit ich die Schönheit der Schöpfung sehe. 

Öffne mein Herz, öffne mein Herz, Heiliger Geist,  

damit ich Deine Liebe spüre!  

Öffne meinen Geist, Heiliger Geist, damit ich deine Botschaft glaube. 

Öffne meinen Mund, Heiliger Geist, damit ich deiner Herrlichkeit Zeugnis gebe. 

Refrain 

Öffne meine Hände, Heiliger Geist, damit ich deine Hilfe fasse. 

Öffne mein Gemüt, Heiliger Geist, damit ich deine Nähe liebe. 

Refrain 

 

GOTT, SENDE DEINEN GEIST    GREGOR LINSSEN 2016 

GOTT, sende DEINEN Geist über diese Erde,  

dass sie DEINER würdig werde und wir mit ihr.  

GOTT, sende DEINEN Geist über uns  

und alle Menschen guten Willens.  

Dass unser Glaube dem Kaiser lässt, was des Kaisers ist,  

dass unser Denken auch Undenkbares zulässt,  

dazu gnade uns Gott mit seinem guten Geist.  

So wahr mir Gott helfe: Ich bin bereit!  

Refrain 



Dass unsre Weitsicht über unsern Tellerrand geht,  

dass unsre Einsicht auch uns selber einschließt,  

dazu gnade uns Gott mit seinem guten Geist.  

So wahr mir Gott helfe: Ich bin bereit!  

Refrain 

Ich bin bereit, mitzubaun an einer friedlichen Erde.  

Ich bin bereit, auf dem Weg zu gehn, den Christus gezeigt.  

Ich bin bereit, Gott im Himmel hier auf Erden zu ehren  

mit einem Leben in Gerechtigkeit.  

Refrain 

 

LIEDRUF   M: AUS ISRAEL   T: KLAUS OKONEK, JOE RAILE 

Komm, Heilger Geist, mit Deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. 

 

FRIEDE SOLL WIRKLICHKEIT WERDEN   MICHAEL HOPPE 

Friede soll Wirklichkeit werden, Friede sei in jedem Haus,  

Friede sei unter den Menschen, zwischen dir und mir.  

Herr, schenk uns deinen Frieden, den die Welt uns nicht geben kann,  

sei mit uns auf den Wegen und leite uns.  

Refrain 

Herr, schenk uns deinen Frieden, und erneuere unsre Welt, 

sei in unserer Mitte, und lebe in uns.  

Refrain 

Herr, schenk uns deinen Frieden, denn wir Menschen allein sind zu schwach,  

in Frieden zu leben. Herr, lehre uns.  

Refrain 

 

AN IRISH BLESSING   TRAD. AUS IRLAND   SATZ: JAMES E. MOORE 

May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. 

May the sun shine warm upon your face, the rains fall soft upon your fields. 

And until we meet again, until we meet again, 

may God (may God) hold you in the palm of His hand. 

May the sun make your days bright, may the stars illuminate your nights.  

May the flower bloom along your path, your house stand firm against the storm.  

Refrain 

 



IRISCHER SEGENSWUNSCH   MARKUS PYTLIK 1988 NACH EINEM TRAD. IRISCHEN SEGENSWUNSCH 

Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein; 

sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 

Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab; 

hab', wenn es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht. 

Refrain 

Hab' unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot; 

sei über vierzig Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt: du bist schon tot. 

Refrain 

Bis wir uns 'mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 

er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nie zu fest. 

Refrain 

 

WIE EIN FEST NACH LANGER TRAUER (SO IST VERSÖHNUNG)   M: JOHANNES NITSCH  T: JÜRGEN WERTH 1988  

Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht. 

Ein offnes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. 

Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß. 

Wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. 

So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 

So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihn.  

Wie ein Wort von toten Worten Lippen, wie ein Blick, der Hoffung weckt. 

Wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil, neu entdeckt. 

Wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht. 

Wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht. 

Refrain 

 

JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE    MARCO FRISNIA 

Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia!  

Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia! 

He calls us to the waters of life, He pours his love into our hearts,  

Jesus comes to us in our heart, Glory to God forever.  

Refrain 

Zeugen deiner Liebe sind wir, Boten des Lichtes in der Welt,  

Gott des Friedens, hör unser Flehn, schenk deinen Frieden allen!  

Refrain 


