
Er hält die ganze Welt (T/M: Spiritual) 

1. Er hält die ganze Welt, in seiner Hand. Er hält die ganze 

Welt, in seiner Hand. Er hält die ganze Welt, in seiner 

Hand. Er hält die ganze Welt, in seiner Hand. 

2. Er hält die Großen und die Kleinen… 

3. Er hält die Mutter und den Vater… 

4. Er hält die Sonne und die Sterne… 

5. Er hält auch dich und mich… 

(Überlegen und singen, wenn Gott noch in seiner Hand hält)  

 

Wir feiern heut ein Fest (T/M: Ludger Edelkötter) 

1. Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen. 
Wir feiern heut ein Fest und laden alle ein. 
 

Ref.: Herein, herein! Wir laden alle ein! 
Herein, herein! Wir laden alle ein! 

 
2. Wir feiern heut ein Fest und singen miteinander. 

Wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Ref. 
 

3. Wir feiern heut ein Fest und beten miteinander. 
Wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Ref. 

 
4. Wir feiern heut ein Fest und danken für die Gaben. 

Wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Ref. 
 

5. Wir feiern heut ein Fest und teilen miteinander 
Wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Ref. 

Kommt sagt es allen weiter(T: Friedrich Walz/M: J.W. Work) 

Ref.:  Komm sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein           

           Komm sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein. 

Wir haben sein Versprechen, er nimmt sich für uns Zeit 

wird selbst das Brot uns brechen, kommt alles ist bereit. Ref. 

Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld. 

Will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. Ref. 

Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. 

Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. Ref. 

 

Jesus erzähl uns von Gott (T.: Juliana Pollmann/M.: Johannes Schäfers) 

Jesus, erzähl uns von Gott von seinen Zeichen, seinen Wundern 

und Werken. Dein Wort hör’n wir und versteh’n, jedes Mal mehr 

von der Liebe des Herrn. 

Refrain:  

Erzähl uns mehr, mehr, mehr, dass wir die Zeichen versteh’n, 

mehr, mehr, mehr, dass wir die Hoffnung sehn. Erzähl uns mehr, 

mehr, mehr, dass wir Gott bekennen. Mehr, mehr, mehr, dass 

wir ihn Vater nennen. 

Als du zwölf Jahre alt warst, verstand dich niemand. Selbst die 

Ältesten staunten. Bei Vater wolltest du sein. Fest in ihr Herz 

schloß Maria dein Wort. Ref. 

 



„Ich bin der wahre Weinstock, ja und mein Vater ist der gnädige 

Winzer“. In deiner Liebe bestehn, mit dir als Freunde durchs 

Leben gehen. Ref. 

„Dein Wort heilt meinen Diener“, so sprach es damals der 

gläubige Hauptmann. Wir glauben an Gottes Bund: Ein Wort von 

Dir macht die Seele gesund. Ref. 

 

Lasst uns miteinander  (T/M: mündlich überliefert) 

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, loben 

danken dem Herrn. Lasst es uns gemeinsam tun: singen, loben, 

danken dem Herrn. 

Singen, loben, danken dem Herrn, singen, loben, danken dem 

Herrn, singen, loben, danken dem Herrn, singen, loben danken 

dem Herrn. 

Laudato si (T/M: Winfried Pilz) 

 
Ref: Laudato si, o mio signore, laudato si, o mio signore,  

           laudato si, o mio signore, laudato si, o mio signor.  

1. Sei gepriesen, du hast die Welt geschaffen, sei gepriesen für 
Sonne, Mond und Sterne, sei gepriesen für Meer und 
Kontinente, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! Ref. 
 

2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! Sei gepriesen für 
Nächte und für Tage! Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten! Sei 
gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! Ref. 
 

3. Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst den Menschen!  
Sei gepriesen, er ist dein Bild der Liebe! Sei gepriesen für jedes 
Volk der Erde! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
Ref. 
 

4. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden! Sei gepriesen 
für Jesus, unsern Bruder! Sei gepriesen, wir tragen seinen 
Namen! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! Ref. 
 

5. Sei gepriesen, er hat zu uns gesprochen! Sei gepriesen, er ist für 
uns gestorben! Sei gepriesen, er ist vom Tod erstanden! Sei 
gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! Ref. 
 

6. Sei gepriesen, o Herr, für Tod und Leben! Sei gepriesen, du 
öffnest uns die Zukunft! Sei gepriesen, in Ewigkeit gepriesen! 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! Ref. 

Ich bin da  (T/M: Heinz Gies) 

1. Ich bin da, am Morgen wie am Abend. Ich bin da, bei Tag und  
Bei Nacht. Ich da, bin Antwort aller Fragen.  
Ich bin immer für dich da. 

 

Ref.: Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Zeit. 
 

2. Ich bin da, der Atem deiner Seele. Ich bin da, in Trauer und    
Glück. Ich bin da, wenn keiner für dich da ist.  
Ich bin immer für dich da. Ref. 

 

3. Ich bin da, wenn du für andre da bist. Ich bin da, wenn du nicht  
    weiter weißt. Ich bin da, wenn alle dich verstoßen.  
    Ich bin immer für dich da. Ref. 
 

4. Ich bin da auch in dunklen Stunden. Ich bin da die Hand die  
    Dich hält. Ich bin da der Anfang und das Ende. Ich bin immer      
    für dich da. Ref. 



Wenn das Brot, das wir teilen  (T: Claus Peter März - M: Kurt Grahl) 

Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

in der Liebe, die alles umfängt, 

in der Liebe, die alles umfängt 

 

Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, 

und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 

dann hat Gott …  

Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält  

und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt,  

dann hat Gott… 

 

Halleluja   (T: überliefert - M: Karen Lafferty) 

Ref.: Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, Halleluja,  

Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

1) Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt, 
ihr seid das Salz für die Erde. 
Denen, die suchen, macht hell den schweren Weg. 
Halleluja, halleluja. Ref. 
 

2) Liebet einander, wie euch der Herr geliebt. 
Er liebt euch bis zum Tode. 
Er hat den Tod ein für alle Male besiegt. 
Halleluja, halleluja. Ref. 

 

3) So wie die Körner, auf Feldern weit verstreut, 
zu einem Brote geworden, 
so führt der Herr die zusammen, die er liebt. 
Halleluja, halleluja. 

 

Wenn einer sagt ich mag dich (T:/M: Andreas Ebert) 

1. Wenn einer sagt: „Ich mag dich du, ich find' dich ehrlich gut“ 
    Dann krieg' ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut 
 

Ref. La la la laaa la, la la la laaa. La la la laaa laaa laaa laaa, laaa-    
        laaa-laaa La la la laaa la, la la la laaa. La la la laaa laaa laaa laaa  
        laaa. 
 

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 werd' ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß. 
 

4. Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb und wär' so gern dein Freund 
    Und das was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint“ 
 
 

Gottes Liebe ist so wunderbar  (T:mündl. Überliefert/ M: Spiritual) 
 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar (3 mal klatschen) 
Gottes Liebe ist so wunderbar (3 mal klatschen) 
Gottes Liebe ist so wunderbar (3 mal klatschen) 
so wunderbar groß!   (mit Armen großen Kreis                                                                        
                                                       machen) 
So hoch, was kann höher sein?  (Arme nach oben) 
So tief, was kann tiefer sein?  (Arme zum Boden) 
So weit, was kann weiter sein?  (Armen zur Seite strecken) 
So wunderbar groß!  (mit Armen großen Kreis                                                                        
                                                       machen) 

2. Gottes Güte… 
3. Gottes Treue… 

https://www.evangeliums.net/lieder/autor_ueberliefert.html
https://www.evangeliums.net/lieder/melodie_karen_lafferty.html


Wo zwei oder drei (T:/ M: Kommunität Gandenthal) 

 
Wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 

Voltreffer (T/M: Daniel Kallauch) 

Refrain: Voll – Voll – Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. 

               Voll – Voll – Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. 

1. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Augen, 

freu dich, dass du sehen kannst, das war Gottes Idee 
 

2. Wunderbar bist du gemacht, mit deinen schönen Beinen, 

freu dich, dass du laufen kannst, das war Gottes Idee. 
 

3. Wunderbar bist du gemacht, mit deinen beiden Ohren. 

Freu dich dass du hören kannst, das war Gottes Idee. 
 

4. Wunderbar bist du gemacht, mit deinen beiden Händen,  

freu dich, dass du helfen kannst, das war Gottes Idee. 
 

5. Wunderbar bist du gemacht, mit deinen roten Lippen,  

freu dich, dass du küssen kannst, das war Gottes Idee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier bist du richtig   (T/M: Daniel Kallauch) 

Ref.: Hier bist du richtig – Du bist Gott wichtig 
Ohne dich – geht es nicht -  Das ist doch ganz klar 
Hier bist du richtig – Du bist Gott wichtig 
Ohne dich, geht es nicht. Alle rufen Ja! 

 

1) Ja! Ja was? Der Anfang ist gemacht. 
Hier bist du richtig. Du bist jetzt wichtig. 
Ja! Ja was? Hier wird auch laut gelacht 
Ja, Gott ist da! Und das ist wichtig! Ref. 

 

2) Ja! Ja was? Gemeinsam singen wir 
Hier bist du richtig. Du bist jetzt wichtig. 
Ja! Ja was? Es macht Spaß mit dir 
Ja, Gott ist da! Und das ist wichtig! Ref. 

Da berühren sich Himmel und Erde (T: T. Laubach Musik: C. Lehmann) 

1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, und neu 
beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass 
Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel und Erde, 
dass Frieden werde unter uns. 

2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken, und neu 
beginnen, ganz neu, da berühren sich … 

3. Wo Mensch sich verbünden, den Hass überwinden, und neu 
beginnen, ganz neu, da berühren sich … 

 
 


