-1Christliche Lieder
Vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name der Herrn,
sei gelobet der Name der Herrn.

A...

Psalmtext – Kanon: Paul Ernst Ruppel

Funda nos, funda nos in pace. (2x)
Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. (2x)

CadG...

(2)

Quelle (auch der folgenden 4 Lieder): Gudula Blau

Ehre sei Dir Herr, gepriesen sei Dein Name,
Vater im Himmel, Retter in der Not.
Kyrie eleison, kyrie eleison... (2x)
I forgive, I forgive, I forgive,
I forgive and I just let you be,
Let you be who you are,
And that is a shining star in Gods heaven.

GDDG… (2)

CCGG (2)
GGCC
CCGG
GGCCCCCC

Du meine Seele singe,
CGGC…
Sing deinem Herrn ein Lied. (2x)
Halleluja hallelujah, halleluja hallelujah. (2x)
Wir bitten die Engel der Gnade:
Kommt und steht uns bei.
Wir bitten die Engel der Gnade:
Laßt uns nicht allein.
Dona nobis pacem, pacem... (4x)

ad
GC
ad
GE…

Dona nobis pacem, pacem.
Dona nobis pacem. (5x)

CGCG FCGC...

Mache dich auf und werde licht. (2x)
GaDG...
Mache dich auf und werde licht, denn dein Licht kommt.

(3)

Aus der Jesus-Bruderschaft Gnadenthal

Be one said the Lord, be one said the Lord,
Be one, be one with me,
Love or sorrow, be one, be one with me.

aa
aa
GaEa

Gudula Blau

Amen...

S: gggg ded A: edhc ach T: chgg g/fisgg B: ggfe dcg

Vierstimmiges christliches “So sei es” von Nickomo Clarke

- 1a Christliche Lieder...
I am one with the heart of the mother,
I am one with the heart of love,
I am one with the heart of the father,
I am one with the God.
Ave Maria, kyrie eleison.

ad
GC
ad
GE
...

Michael Stillwater

Komm, mein Engel, komm zu mir
GDDG…
Hüll’ mich ein in das Licht deiner Liebe.
Halt mich fest und leuchte mir
Auf dem Weg durch die Dunkelheit.
Engel der Barmherzigkeit, goldner Himmelsstern,
trage meine Dankbarkeit vor den Thron des Herrn. (2x)
Quelle: Gudula Blau

Kyrie Eleison, Christ Eleison…

CGGC…

Quelle: Gudula Blau

Kyrie Eleison (3x)...
Quelle: Gila Antara

CCCCGGGG CCCFCGCC
Variante (TdUF): CFCF CaFG

In the light of the Lord we are one, we are chosen,
adGC aeaF d(d)EE
In the light of the Lord we are one, we are one, we are one, we are one.
In the light of the Lord we receive all his blessings, ...
In the light of the Lord we are filled with his glory, ...
Mündlich übermittelt.

Der Himmel geht über allen auf,
auf alle über, über allen auf...

dFGC...

Text & Musik: Peter Janssen

Halleluja, halleluja... aaGGGGaa (2x) CFGCadEa (2x)

(2)

Sing Halleluja unserm Herrn (Echo: Sing Halleluja unserm Herrn) aGaG
Sing Halleluja unserm Herrn (Echo: Sing Halleluja)
aCEE
Sing Halleluja, sing Halleluja, (Gleichzeitig: Halleluja)
aGFC
Sing Hallaluja unserm Herrn (Gleich: Sing Halleluja unserm Herrn) aGaa
Quelle (beide): Anne Tusche – Text und Musik (unten): Linda Stassen

Altissimo coracon, altissimo coracon,
Altissimo coracon, que floresca
Que floresca la luz, que floresca la luz,
Que floresca la luz, que floresca.
Dance Of Universal Peace - Trad. mexikanisch
“Alleshöchstes Herz, erblühe wie das Licht aufgeht”

eDCH...

- 1b Christliche Lieder...
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen...

CCGG CGCC...

Text: Matthäus 18, 20 – Musik: Jesus-Bruderschaft Gnadenthal

Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden,
aFGC...
Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr gib uns deinen Frieden.
Liturgie – Musik: Ludger Edelkötter

We shall overcome, we shall overcome,
we shall overcome some day.
Oh, deep in my heart I do believe:
We shall overcome someday.
2. We'll walk hand in hand...
3. We shall live in peace...
4. We are not afraid... this day...
5. We are not alone...

GCGG (2x)
GCeA DADD
CCGG CDee
CCGD GCGG
6. Truth shall make us free...
7. The Lord will see us through...
8. We shall brothers be...

Quelle: Pete Seeger

Hymn
Valley's deep and the mountains so high
if you wanna see god you've got to move on the other side
you stand up there with your head in the clouds
don't try to fly you know you might not come down
don't try to fly near god you might not come down

GGCG
CCGG
GGCG
CCGG
CCCCGGGG

Jesus came down from heaven to earth the people said it was a virgin birth (2x)
the people said it was a virgin birth
he told great stories of the lord and said he was the saviour of us all
and said he was the saviour of us all
For this we killed him nailed him up high he rose again as if to ask us why
then he ascended into the sky as if to say in god alone we soar
as if to say in god alone we fly
Valley's deep and the mountains so high... (Strophe 2x)
Text und Musik: Barclay James Harvest

All, überall, überall wo ich auch bin
bist auch du mit mir, lieber Gott, überall
bist auch du...

CCCG
FFCa
GgaG

Text und Musik: Mark Fox

Maranatha Maranatha Maranatha (2x)
Version: DDaa CCGD

FFCC CCFF

Für Inspiration/Aramäisch: „Ich gehe zu Gott!“ – Quelle: Henry Marshall

- 1c Christliche Lieder...
Herr deine Liebe ist wie Gras und Ufer
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
Frei sind wir da zu wohnen und zu gehen.
Frei sind wir ja zu sagen oder nein.
Herr deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
2. Wir wollen Freiheit um uns selbst zu finden,
Freiheit, aus der man etwas machen kann,
Freiheit die auch noch offen ist für Träume,
wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann.
Herr deine Liebe...
3. Und dennoch sind Mauern zwischen Menschen
und wie durch Gitter sehen wir uns an.
Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis
und ist gebaut aus Steinen unsrer Angst.
Herr deine Liebe ...

CdGC
adGC
GCdE
GCdE
CdGC
adGC

Text: Ernst Hansen – Melodie: Lars Ake Lundberg

Danke, für diesen guten Morgen, danke, für jeden neuen Tag, CCGG CCFG
Danke, daß ich all' meine Sorgen auf Dich werfen mag.
CCFF CGCC
Danke, für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann,
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann.
Danke, für meine Arbeiststelle, danke, für jedes kleine Glück.
Danke, für alles Frohe, Helle und für die Musik.
Danke, für manche Traurigkeiten, danke, für jedes gute Wort,
Danke, daß Deine Hand mich leiten will an jedem Ort.
Danke, daß ich Dein Wort verstehe, danke, daß Deinen Geist Du gibst,
Danke, daß in der Fern' und Nähe du die Menschen liebst.
Danke, Dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt' mich fest daran,
Danke, ach Herr, ich will Dir danken, dass ich danken kann.
Text & Melodie: Martin Gotthard Schneider

Halleluja (4x)
How I love thee (4x)
Come be near me (4x)
You are in me (4x)
We are One Love (4x)

CCFd GGFC...

Quelle: Anne Tusche

Awun, Awun, Awun,...

da (2)

Kanon über drei Stimmen auf Aramäisch – Beginn des
ursprünglichen 'Vaterunser':
„Geliebtes Schöpferwesen, das überall im Universum
und in meiner Seele gegenwärtig ist.“

- 1d Christliche Lieder...
We are as God created us, in the love, in the light, in the glory... (2x) AGDA...
In the light, in the love, in the glory of God we are. (2x)
In the love, in the light, in the glory, (3x)... we are!
(2)
T&M: Nickomo - Quelle: Philipp Stegmüller

You are my hiding place
You always fill my heart with songs
Of deliverance whenever I am afraid
I will trust in You, I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord.

aadd
GGCCaa
ddEEEE
aadd GGCC
aadd
EEEE

T&M: Selah

Father, I adore you, lay my life before you, how I love You. CFGC...
Jesus,...
Spirit,...
T&M: Maranatha! Singers

(2)

