
Liedtexte zum Gottesdienst am 19. April 2020

1) Lied nach der Begrüßung
1. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern,

mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern,
folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie rief,
und sie wurden selbst zu Boten, dass der Ruf wie Feuer lief:
||: Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. :||

2. Und dort lernten sie zu teilen, Brot und Wein und Geld und Zeit;
und dort lernten sie zu heilen, Kranke, Wunden, Schmerz und Leid;
und dort lernten sie zu beten, dass dein Wille, Gott, geschehe;
und sie lernten so zu leben, dass das Leben nicht vergehe:
||: Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. :||

2) Ruf nach der Tauferneuerung (1x vorgesungen, 1x für Alle)
||: Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Sohn und den heiligen Geist! :||

3) Hallelujaruf (vor (1.) und nach (2.) dem Evangelium)
1. Hallelu-, hallelu-, hallelu-, halleluja, preiset den Herrn!

Hallelu-, hallelu-, hallelu-, halleluja, preiset den Herrn!
Preiset den Herrn, halleluja, preiset den Herrn, halleluja.
Preiset den Herrn, halleluja, preiset den Herrn!

2. ... praise ye the Lord!

4) bei der Katechese: Das Mottolied
Refrain:
Jesus, unsere Mitte, du lädst uns alle ein,
Jesus in unserer Mitte, bei dir zu Gast zu sein.
Gibst uns dein Wort, schenkst uns deine Kraft, bist allen Menschen nah.
Jesus, unsere Mitte, du sagst uns: "Ich bin da!"

1. Wenn wir singen, feiern, beten, spüren wir:
Du bist unsre Mitte, du bist wirklich hier!
Willst, dass wir alle deine Freunde sind,
ganz gleich, ob Frau, ob Mann, ob Greis, ob Kind. Refrain

2. Du schenkst uns dein Brot und teilst den Wein,
sagst: "So werd' ich immer bei euch sein."
Kommst in unsre Mitte, bist uns nah.
Wir glauben fest daran: Du bist da! Refrain



5) Fürbittruf (beim ersten Mal vorgesungen, sonst direkt!)
Du sei bei uns, in unsrer Mitte, höre du uns, Gott

6) Liedruf zur Gabenbereitung (beim 1. Mal vorgesungen, dann direkt!)
Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir!
Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl.

7) Heiliglied (ohne großes Vorspiel direkt los!)
Du bist heilig, du bringst Heil, bist die Fülle, wir ein Teil 
der Geschichte, die du webst, Gott, wir danken dir, du lebst 
mitten unter uns im Geist, der Lebendigkeit verheißt,
kommst zu uns in Brot und Wein, schenkst uns deine Liebe ein.
Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Alle Welt schaue auf dich.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja für Dich!

8) Lied zum Friedensgruß
1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen

und neu beginnen, ganz neu,
Refrain:
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,
Refrain

3. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden
und neu beginnen, ganz neu,
Refrain

9) Schlusslied
Refrain:
Jesus Christ, you are my life, alleluja, alleluja!
Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluja!

D:Zeugen deiner Liebe sind wir, Boten des Lichtes in der Welt.
Gott des Friedens, hör' unser Fleh'n: schenk deinen Frieden allen! Refrain

E: 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


