
Spirituelle Lieder / Gospels 
 
 
 
 
Nr. 1 Bewahre uns, Gott 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen. 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten. 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  
sei in uns, uns zu erlösen. 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns durch deinen Segen.  
Dein Heiliger Geist, der Leben verheisst,  
sei um uns auf unsern Wegen. 

 
Nr. 2 Wo zwei oder drei 
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  
da bin ich mitten unter ihnen! (2x) 
 
Nr. 3 Friede wünsch ich Dir 
Friede wünsch ich dir und Friede wünsch ich mir, 
Friede mit öis allne und met der ganze Wält! 
 
Nr. 4 Lasst uns miteinander 
Laßt uns miteinander (2x) singen, beten, loben den Herrn. 
Laßt uns das gemeinsam tun, singen beten, loben den Herrn. (4x) 
 
Nr. 5 Mache dich auf und werde Licht 
Mache dich auf und werde Licht (3x ), denn SEIN Licht kommt. 
 



Nr. 6 Nade te turbe 
(Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich. Wer Gott hat, dem 
fehlt nichts. Gott allein genügt!) 
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta.  
Nada te turbe, nada te espante. Sólo Dios basta! 
 
Nr. 7 Ubi caritas 
(Wo man füreinander sorgt und wo die Lieb ist, dort ist auch Gott) 
Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Nr. 8 Laudate Dominum 
(Lobt Gott, alle Menschen, Halleluja!) 
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Halleluja! 
 
Nr. 9 Wait for the lord 
(Warte auf Gott, sein Tag ist nahe. Sei stark und mutig!) 
Wait for the Lord, his day is near.  
Wait for the Lord, be strong, take heart! 
 
Nr. 10 Magnificat 
(Meine Seele lobe den Herrn!) 
Ma- gni- fi- cat, ma- gni- fi- cat,  
ma- gni- fi- cat, anima mea Dominum. 
Ma- gni- fi- cat, ma- gni- fi- cat, ma- gni- fi- cat, anima mea. 
 
Nr. 11 Bless the lord my soul 
(Meine Seele segne Gott und seinen heiligen Namen.  
Er führt dich ins Leben!) 
Bless the Lord, my soul, and bless his holy name.  
Bless the Lord, my soul, who leads you into life. 
 
Nr. 12 Kumbaya my lord 
(Oh Gott, jemand singt, weint, betet. Erbare dich unser!) 
Kumbaya my Lord, kumbaya. Kumbaya my Lord, kumbaya.  
Kumbaya my Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. 
Someone's singing Lord, kumbaya… 
Someone's crying Lord, kumbaya… 
Someone's praying Lord, kumbaya… 



Nr. 13 Herr, bleibe bei uns 
Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich geneiget. 
 

Nr. 14 Meine Zeit steht in deinen Händen 
Refrain: Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
 

1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. 
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 
 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb  
nehmen mich gefangen, jagen mich. 
Gott ich rufe: Komm und mach mich frei! 
Führe du mich Schritt für Schritt. 
 

3. Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn. 
Hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, 
und ich frag, wo sie geblieben sind. 
 

Nr. 15 Sing mit mir ein Hallelujah 
Refrain: Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön!  
Denn im Danken, da liegt Segen und im Danken preis' ich ihn. 

• Für den Regen in der Nacht, für die Sonne die mir lacht,  
für die Luft, die mir den Atem gibt.  

• Für die Freunde die ich hab', für die Liebe jeden Tag,  
die aus seiner großen Gnade quillt.  

• Dafür dass er heute lebt und mir treu zur Seite steht,  
dafür dass mich seine Liebe trägt. 

 

Nr. 16 Wir sind hier zusammen (Kanon in 3 Gruppen *) 
* Wir sind hier zusammen in Jesu’ Namen,  
um dich zu loben, o Gott! (2x) 
* Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heil`gen Geist,  
der in uns wohnt. (2x) 
* Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja!  



Nr. 17 Sing dem Herrn, alle Völker und Rassen! 
Refrain: Singt dem Herrn alle Völker und Rassen,  
Tag für Tag verkündet sein Heil! (2x)  
1. Singt, als wär es zum ersten Mal, singt in allen Sprachen und 
Tönen! Singt und ruft seinen Namen aus!  
2. Werdet nicht müde von ihm zu sprechen, von seiner 
geborgenen Gegenwart, in allem, was lebt und geschieht!  
3. Sucht neue Worte, das Wort zu verkünden, neue Gedanken, 
es auszudenken, damit alle Menschen die Botschaft hör'n.  
4. Lasst Gott gross sein und betet ihn an. Er ist mehr als Wort 
und Gedanken. Sagt es allen: Er ist der Herr.  
 
Nr. 18 Der Himmel geht über allen auf 
Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf. 
Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf. 
 
Nr. 19 Du bist da wo Menschen leben 
Du bist da, wo Menschen leben, du bist da, wo Leben ist.  
Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da wo Liebe ist. 
Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da , wo Hoffnung ist. 
(Weitere Wörter, z.B. lachen, tanzen, trösten, singen, beten… ) 
 
Nr. 20 Gottes Liebe ist wie die Sonne 
Ref: Gottesliebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da! 
(2x) 

1. Streck’ dich ihr entgegen, nimm so viel du willst. Ref.  
2. Trinke ihre Strahlen, nimm sie in dich auf. Ref.  
3. Sie kann dich verändern, heute, wenn du willst. Ref.  
4. Hinter grauen Wolken scheint sie strahlend hell. Ref. 
5. Gib ihr deine Antwort, vertrau dich ganz ihr an. Ref.  
6. Gib die Liebe weiter, an den, der nicht lieben kann. Ref.  

 
Nr. 21 Von Mensch zu Mensch 
Von Mensch zu Mensch eine Brücke baun, 
dem Andern in die Augen schaun. 
In jedem Menschen das Gute sehn  
und nicht (3x klatschen…) an ihm vorübergehn!  
 



Nr. 22 Herr wir bitten komm und segne uns 
Refrain: Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns 
deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit 
deiner Kraft. 

• In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude 
auszubreiten. In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns 
deine Boten sein. Refrain… 

• In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu 
verkünden, der nur dort beginnt, wo man wie ein Kind, 
deinem Wort Vertrauen schenkt. Refrain… 

• In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu 
bezeugen. Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, bis wir 
dich im Lichte sehn. Refrain… 

 
Nr. 23 Lass uns in deinem Namen… 
1. Laß uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln. 
2. Laß uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 
Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu leben. 
3. Laß uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 
Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen. 
4. Laß uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu 
werden. 
 
Nr. 24 Kommt herbei, singt dem Herrn (jede Linie 2x) 
1. Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. 
Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. 
2. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. 
Überall ist er und nirgends. Höhen, Tiefen, sie sind sein. 
3. Ja, er heisst: Gott für uns, wir die Menschen, die er liebt. 
Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehn. 
4. Wir sind taub, wir sind stumm, wollen eigne Wege gehen. 
Wir erfinden neue Götter und vertrauen ihnen blind. 
5. Dieser Weg führt ins Nichts, und wir finden nicht das Glück, 
graben unsre eigenen Gräber, geben selber uns den Tod. 
6. Menschen kommt, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. 
Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. 



Nr. 25 Mutter Geist, mach mich stark 
* Mutter Geist, mit deiner Fröhlichkeit,  
Mutter Geist, mach mich stark. 
Mutter Geist mit deiner Fröhlichkeit, 
Mutter Geist, mach mich stark. 
* Schwester Geist, mit deiner Phantasie, 
Schwester Geist, gib mir Raum. 
Schwester Geist, mit deiner Phantasie, 
Schwester Geist, gib mir Raum. 
* Freundin Geist, mit deiner Zärtlichkeit, 
Freundin Geist, hüll mich ein. 
Freundin Geist, mit deiner Zärtlichkeit, 
Freundin Geist, hüll mich ein. 
* Mutter Geist, mit deiner Offenheit,  
Mutter Geist, mach mich frei. 
Mutter Geist, mit deiner Offenheit,  
Mutter Geist, mach mich frei. 
 
Nr. 26 Resucitò (Er ist auferstanden) 
Refrain: Resucitò, resucitò, resucitò, halleluja! (2x) 
- La muerte, dònde està la muerte, donde esta mi muerte, es 
victoria! 
- Gracias, sean dadas al padre, que nos pasò su reino,                      
dònde vive el amor! 
- Allegria, allegria hermanos, que si hoy nos queremos,                             
es que resucitò! 
- Con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, halleluja! 
(Übersetzung: Er ist auferstanden! Halleluja! (2x) Wo ist der/mein 
Tod? Es ist der Sieg (über den Tod)! Dank gebührt Gott, der uns 
sein Reich gegeben hat, wo die Liebe lebt. Frohlocked, Brüder! 
Was wir uns heute wünschen ist, dass Er auferstanden ist! Ja, mit 
ihm sterben wir, mit ihm leben wir, mit ihm singen wir Halleluja!) 
 
Nr. 27 Lobet und preiset ihr Völker den Herrn (*Kanon) 
* Lobet und preiset ihr Völker den Herrn! 
* Freuet euch seiner und dienet ihm gern! 
* All ihr Völker, lobet den Herrn! 
 



Nr. 28 Nimm oh Herr die Gaben 
1. Nimm, O Herr, die Gaben, die wir bringen. 

Sieh auf uns und segne Brot und Wein. 
Was wir beten und was wir singen, 
soll allein für dich unsre Opfergabe sein.  

2. Laß uns alle deine Jünger werden. 
Wer sein Leben mit dir wagt gewinnt. 
Denn durch dieses Brot schenkst du uns Leben, 
selbst wenn wir in dieser Welt gestorben sind. 

 
Nr. 29 Sanna Sannanina 
Ref. Sanna, Sannanina, Sanna, Sanna, Sanna (2x). 
Sanna, Sanna, Sanna, Sannanina, Sanna, Sanna, Sanna. (2x) 
1. Wir sind ganz erstaunt, der Mensch zieht bei uns ein, die 
Menschenmenge raunt: kann Gott denn menschlich sein? Ref. 
2. Kommt ganz unscheinbar, doch wir sind scheinbar blind. 
Zeigt sich offenbar, zum Bettler und zum Kind. Ref. 
3. Kommt nicht hoch zu Ross, kommt runter, kommt allein, 
kommt zu uns zu Fuss, geht mit, will bei uns sein. Ref. 
 
Nr. 30 This little light of mine 
(Ich lasse mein kleines Licht scheinen. Tief in meinem Herzen.  
Gott gab es mir. Wohin ich auch gehe!) 
Ref.: This little light of mine, I'm gonna let it shine: (3x)  
Let it shine, let it shine, let it shine! Ref.: 
1. All in my heart, I'm gonna let it shine: (3x) 
Let it shine, let it shine, let it shine! Ref.: 
2. God gave it to me, so I'm gonna let it shine: (3x) 
Let it shine, let it shine, let it shine! Ref.: 
3. Everywhere I go, I'm gonna let it shine: (3x) 
Let it shine, let it shine, let it shine! Ref.: 
 
Nr. 31 Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt! 
1. Wir spinnen, knüpfen, weben, wir säen neues Leben.                       
Wir spinnen, knüpfen, weben, wir säen neues Leben. 
Refrain: Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt (4x)  
2. Wir spinnen, träumen, schauen, wir fangen an zu bauen. (2x) 
3. Wir teilen, was wir haben, wir bringen unsre Gaben. (2x) 



Nr. 32 Wenn das Brot das wir teilen als Rose blüht 
1. 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. (2x)  
 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
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. (2x) 
 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 
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. (2x) 
 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt 
und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 
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. (2x) 
 

5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 
und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 
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. (2x) 
 
Nr. 33 Gott, ich bitte, höre auf mein Rufen 
Gott, ich bitte: höre auf mein Rufen,  
zeig mir, wie ich besser glauben kann.  
Gib mir stets den Mut, dass ich offen bleibe für die Not,  
welche andere bedrückt. 



Nr. 34 Unfriede herrscht auf der Erde 
Unfriede herrscht auf der Erde. Kriege und Streit bei den Völkern.  
Und Unterdrückung und Fesseln, 
zwingen so viele zum Schweigen. 
Refrain: Friede soll mit euch sein. Friede für alle Zeit. 
Nicht so wie ihn die Welt euch gibt, Gott selber wird es sein. 
1. In jedem Menschen selbst herrschen  
Unrast und Unruh ohn’ Ende,  
selbst wenn wir ständig versuchen,  
Friede für alle zu schaffen. Ref.  
2. Lass uns in deiner Hand finden, was du für alle verheissen. 
Gott, fülle unser Verlangen, gib du uns selber den Frieden. Ref.  
 

Nr. 35 Wie ein Traum wird es sein 
Refrain: Wie ein Traum wird es sein, wenn der Herr uns befreit 
zu uns selbst und zum Glück seiner kommenden Welt (2x) 
1. Der Blinde blinzelt in die Sonne, 
dem Tauben verrätst du ein Wort und er nickt. 
Wer stumm gewesen spricht die Wahrheit; 
der lahme Mann schiebt seinen Rollstuhl nach Haus. Refrain: 
2. Geduckte heben ihre Köpfe 
Enttäuschte entdecken: Die Welt ist so bunt 
Verplante machen selber Pläne 
die Schwarzseher sagen: Es ist alles gut. Refrain:  
3. Die Alleswisser haben Fragen, 
der Analphabet liest die Zeichen der Zeit. 
Wer nichts besitzt spendiert für alle; 
die Herrschenden machen sich nützlich im Haus. Refrain: 
 

Nr. 36 Hevenu shalom alechem 
Hebräisch: Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem,  
Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom shalom shalom alechem. 

Deutsch: Wir wollen Frieden für alle, (3x) 
wir wollen Frieden, Frieden, Frieden für die Welt. 
Englisch: May there be peace in the world, (3x) 
may there be peace, peace, peace over the world. 
Französisch: Nous voulons paix pour le monde, (3x) 
nous voulons paix, paix, paix pour tout le monde. 
Italienisch: Vogliamo pace per tutti, (3x) 
vogliamo pace, pace, pace per ogni. 



Nr. 37 Wir sehen viele Wege 
Wir sehen viele Wege, doch welchen sollen wir gehn? 
Wir hören viele Worte, doch welches bleibt bestehn? 
Refrain: Zeig uns, Herr, den rechten Weg, der zum Ziele führt.  
Gib uns Du das gute Wort, das uns retten wird. 

1. Wir gehen viele Wege, und müssen auch weitergehn. Wir 
folgen vielen Worten, auch wenn wir nichts verstehn. Ref. 

2. Wir sehen viele Wege, doch einen müssen wir gehn. 
Wir hören viele Worte, nur Eines bleibt bestehn. Ref. 

 
Nr. 38 Wie viele Strassen auf dieser Welt 
1. Wie viele Straßen auf dieser Welt, 
sind Straßen voll Tränen und Leid? 
Wie viele Meere auf dieser Welt, 
sind Meere der Traurigkeit? 
Wie viele Mütter sind lang schon allein, 
und warten und warten noch heut'? 
Refrain: Die Antwort, mein Freund, sie will gefunden sein, 
Die Antwort soll unser Leben sein! 
 

2. Wie viele Menschen sind heut' noch nicht frei, 
und würden es so gerne sein? 
Wie viele Kinder geh'n abends zur Ruh' 
und schlafen vor Hunger nicht ein? 
Wie viele Träume erflehen bei Nacht, 
wann wird es für uns anders sein? Refrain: 
 

3. Wie grosse Berge von Geld gibt man aus, 
für Bomben, Raketen und Tod? 
Wie grosse Worte macht heut' mancher Mann, 
und lindert damit keine Not? 
Wie grosses Unheil muss erst noch gescheh'n, 
damit sich die Menschheit besinnt? Refrain: 
 
Nr. 39 Du bst mein Zufluchtsort 
Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in Deiner Hand,  
denn Du schützt mich Herr. Wann immer mich Angst befällt,  
traue ich auf Dich. Ja, ich trau auf Dich und ich sage:  
«Ich bin stark in der Kraft eines Herrn»!  
 



Nr. 40 De Rägebögeler 
Refrain: Mini Farb und dini, das git zäme zwe, 
wärets drei, vier, füüf, sächs, sibe, wo gern wettet zäme blibe, 
gits en Rägeboge wo sich cha lo gseh, 
gits en Rägeboge wo sich cha lo gseh. 
1. Lachsch ab dem wo ne Brülle hät, 
meinsch nöd au, dass er keini wett? S’isch si Farb,… Refrain: 
2. S’hät mol eine en Buggel gha. 
Hilf ihm doch, s’isch en alte Maa, s’isch si Farb… Refrain: 
3. Schwiizertütsch cha nöd jede Mensch. 
Denk dra, wennt de Francesco kennsch, s’isch si Farb… Refrain: 
4. Rot isch s’Hoor oder lang chas si. 
Lueg emol drunder und scho gsehsch’s ii: s‘ isch si Farb… Ref: 
5. Grüen, blau, brun esch’s Chameleon, 
s’het kei farb, s’esch en arme Sohn, s’het kei Farb! S’het kei Farb! 
S’het kei Faaaaaaaarb! … Ref: 
 
Nr. 41 Wo, wo Menschen… 
Refrain: Wo, wo, Mensch, wo, wo bist du denn,  
wo ich dich finden kann: ein Aug und Ohr für mich?  
Wo, wo, Mensch, wo, wo bist du denn, zu dem ich kommen kann; 
der Herz hat auch für mich, der Herz hat auch für mich? 

1. An vielen Wegen seh ich sie stehn,  
Menschen, die müde, nicht weitergehen.  
Ich stell nichts vor, Herr, doch mög es sein,  
dass ich für Menschen ein Halt könnt sein. Refrain: 

2. Aus vielen Augen spricht grosses Leid.  
Sie bleiben dunkel und sehn nicht weit.  
Ich stell nichts vor, Herr, doch mög es sein,  
dass ich für Menschen ein Trost könnt sein. Refrain: 

3. Freundschaft und Liebe zerbrechen leicht,  
sie blühn und welken, verschwinden bald. 
Ich stell nichts vor, Herr, doch mög es sein, dass ich den 
Menschen auch treu könnt sein. Refrain: 

4. Oh Gott, Du kennst mich, so wie ich leb,  
bald etwas glücklich, doch oft auch leer.  
Ich stell nichts vor, Herr, ich bin nur klein,  
ich will versuchen ein Mensch zu sein. Refrain: 



Nr 42 Ein heller Morgen (* Kanon in 3 Gruppen) 
* Ein heller Morgen ohne Sorgen folget der düsteren Nacht.  
* Nach Dunkel und Schatten leuchten die Matten, die Flur und der 
Wald erwacht.  
* Des Herren Macht hat Licht gebracht. 
 

Nr. 43 „Halleluja“  
Refrain: Halleluja, Hallelu - , Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Halleluja, Hallelu - , Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
1) Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. Seid eines 
Sinnes und Geistes. Ihr seid getauft durch den Geist zu einem 
Leib, Halleluja, Halleluja. Refr.: 
2) 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. Refr.: 
3) Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt, suchet zuerst 
Gottes Herrschaft und alles andre erhaltet ihr dazu, Halleluja, 
Halleluja. Refr.: 
4) Liebet einander, wie euch der Herr geliebt. Er liebt euch bis 
zum Tode. Er hat den Tod ein für alle Mal besiegt: Halleluja, 
Halleluja. Refr.: 
5) So wie die Körner, auf Feldern weit verstreut, zu einem Brote 
geworden, so führt der Herr die zusammen, die er liebt, Halleluja, 
Halleluja. Refr.: 
 
Nr. 44 When Israel was in Egypt's land 
1. When Israel was in Egypt's land, let my people go, 
Oppress'd so hard they could not stand, let my People go. 
Refrain: Go down, Moses, Way down in Egypt land, 
tell old Pharaoh, let my people go. 
2. Thus saith the Lord bold Moses said: Let my people go, 
If not I'll smite your firstborn dead. Let my People go. Ref.: 
3. No more shall they in bondage toil, let my people go. 
Let them come out with Egypt's spoil! Let my People go. Ref.: 
4. O let us all from bondage flee. Let my people go, 
And let us all in Christ be free. Let my People go. Ref.: 
 



Nr. 45 When Israel was in Egypt's land (Deutsche Version) 
1. Als Israel in Ägypten war, lass mein Volk doch zieh'n! 
Das Joch nicht zu ertragen war, lass mein Volk doch zieh'n! 
Refrain: Geh' hin, Moses, geh' nach Ägypten hin. 
Sag' dem Pharao: Lass mein Volk doch zieh'n! 
2. Verkündet Moses Gottes Zorn: Lass mein Volk doch zieh'n! 
Wenn nicht, töt' ich die Erstgebor'n! Lass mein Volk doch zieh'n!"  
3. Genug der Knechtschaft, Last und Fron! Lass mein Volk doch 
zieh'n!  
Lass zieh'n es mit Ägyptens Lohn! Lass mein Volk doch zieh'n!  
4. Aus Unterdrückung uns befrei', lass mein Volk doch zieh'n! 
In Christus sind wir alle frei, lass mein Volk doch zieh'n!  
 
Nr. 46 Von guten Mächten wunderbar geborgen 
1. Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr.  
Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  
2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. Ref.: 
3. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. Ref.: 
4. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Ref.: 
5. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. Ref.: 



Nr. 47 He's got the whole world in His hands 
Refrain: He's got the whole world in His hands 
He's got the whole world in His hands 
He's got the whole world in His hands 
He's got the whole world in His hands. 

• He's got the big round world in His hands… (3x) 
He's got the whole world in His hands. Ref. 

• He's got the sun and the moon in His hands… 

• He's got the wind and the rain in His hands… 

• He's got the tiny little baby in His hands… 

• He's got you and me brother in His hands… 

• He's got you and me sister in His hands… 

• He's got everybody in His hands… 
 
Nr. 48 Gott hätt di ganz wiit Wält i syne Händ 
Refrain: 1. Gott hät die ganz wiit Wält i siine Händ,  
Gott hät die ganz wiit Wält i siine Händ, Gott hät die ganz wiit 
Wält i siine Händ, Gott hät die ganz wiit Wält i de Händ. 
2. Er hät au d‘ Sune und de Mond i siine Händ, er hät au d‘ Sune 
und de Mond i siine Händ, er hät au d‘ Sune und de Mond i siine 
Händ, er hät au d‘ Sune und de Mond i de Händ. Ref.: 
3. Er hät au Wind und Räge i siine Händ, er hät au Wind und 
Räge i siine Händ, er hät au Wind und Räge i siine Händ, er hät 
au Wind und Räge i de Händ. Ref.: 
4. Er hät au ’s chliinschte Chind i siine Händ, er hät au ’s 
chliinschte Chind i siine Händ, er hät au ’s chliinschte Chind i 
siine Händ, er hät au ’s chliinschte Chind i de Händ. Ref.: 
5. Er hät au diich und miich i siine Händ, er hät au diich und miich 
i siine Händ, er hät au diich und miich i siine Händ, er hät au diich 
und miich i de Händ. Ref.: 
6. Er hät drum Gross und Chlii i siine Händ, er hät drum Gross 
und Chlii i siine Händ, er hät drum Gross und Chlii i siine Händ, er 
hät drum Gross und Chlii i de Händ. Ref.: 
 
Nr. 49 Father I adore you 
Father I adore you, I lay my life before you. How I love you!  
Jesus I adore you, I lay my life before you. How I love you!  
Spirit I adore you, I lay my life before you. How I love you!  



Nr. 50 Give me oil in my lamp 
1. Give me oil in my lamp, keep me burning 
Give me oil in my lamp, I pray 
Give me oil in my lamp, keep me burning 
Keep me burning till the break of day. Refrain: 
Sing hosanna, sing hosanna, sing hosanna to the King of Kings. 
Sing hosanna, sing hosanna, sing hosanna, let us sing. 
2. Give me joy in my heart, keep me praising 
Give me joy in my heart, I pray 
Give me joy in my heart, keep me praising 
Keep me praising till the break of day. Ref.: 
3. Give me peace in my heart, keep me loving 
Give me peace in my heart, I pray 
Give me peace in my heart, keep me loving. 
Keep me loving till the break of day. Ref.: 
4. Give me love in my heart, keep me serving 
Give me love in my heart, I pray 
Give me love in my heart, keep me serving. 
Keep me serving till the break of day. Ref.: 
 
Nr. 51 Gib mir Liebe ins Herz 
(Melodie wie “Give me oil in my lamp”) 
1. Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten. 
Gib mir liebe ins Herz, bet’ ich. 
Du selbst bist da-as Licht, das erleuchtet, 
darum scheine du nun selbst durch mich! 
 

Refrain: Sing Hosianna, sing Hosianna, sing Hosianna zu dem 
Herrn der Welt! 
Sing Hosianna, sing Hosianna, sing Hosianna zu dem Herrn! 
 

2. Lass mich sein wie lebendiges Wasser, 
durch das Trockenheit fliesst, bet’ ich. 
Herr, du selbst bist das lebende Wasser, 
darum fliesse du nun selbst durch mich! Ref: 
 

3. Lass mich sein für die Welt wie ein Hirte, 
der für andere lebt, bet’ ich. 
Herr, du selbst bist der allertreuste Hirte, 
darum sei du nun auch das für mich. Ref: 



Nr. 52 Down by the riverside 
- Going to lay down my burden, down by the riverside,  
down by the riverside, down by the riverside. 
Going to lay down my burden, down by the riverside 
to study war no more!  
 

Refrain: I ain't gonna study war no more, study war no more, 
study war no more! I ain't gonna study war no more,  
study war no more, study war no more! 
 

- Going to lay down down my heavy load, down by the riverside… 
- Going to lay down down my sword and shield, down by … 
- Going to put on my long white robe, down by … 
- Going to try on my golden shoes, down by … 
- Going to try on my starry crown, down by … 
 
 
Nr. 53 Let it be 
1. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to 
me. Speaking words of wisdom, let it be. 
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be. 
Let it be, let it be, let it be, let it be. 
Whisper words of wisdom, let it be. 
 

2. And when the broken hearted people, living in the world agree. 
There will be an answer, let it be. 
And though they may be parted there is still a chance that they 
will see. There will be an answer, let it be. 
Let it be, let it be, let it be, let it be. 
There will be an answer, let it be. 
 

3. And though the night is cloudy, there is still a light that shines 
on me, shine until tomorrow, let it be. 
O, will I make up to the sound of music, mother Mary comes to 
me, speaking words of wisdom, let it be. 
Let it be, let it be, let it be, let it be. 
Whisper words of wisdom, let it be. 
Let it be, let it be, let it be, let it be, 
Whisper words of wisdom, let it be. 
 



Nr. 54 It's me, oh Lord. 
It's me, It's me, It's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. 
It's me, It's me, It's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. 
1. Not my brother, nor my sister but it's me oh Lord.  
Standing in the need of prayer. (2x). Ref.:  
2. Not the pastor, nor the deacon, but it's me o Lord, standing in the 
need of prayer. Ref.: 
3. Not the father, nor my mother,but it's me o Lord, standing in the 
need of prayer. (2x). Ref.: 
4. Not the stranger, nor my neighbour, but it's me o Lord, standing 
in the need of prayer. (2x). Ref.: 
 
Nr. 55 Old-time religion 
1. Give me that old-time religion, give me that old-time religion. 
Give me that old-time religion, iIt's good enough for me. 
2. It was good for our mothers, it was good for our mothers, 
it was good for our mothers, and it's good enough for me. 
3. It has served our fathers, it has served our fathers, 
it has served our fathers, and it's good enough for me.  
4. Makes me love everybody, makes me love everybody,  
makes me love everybody, and it's good enough for me.  
5. It was good for Paul and Silas, it was good for Paul and Silas,  
it was good for Paul and Silas, and it's good enough for me.  
6. It will do when the world’s on fire, it will do when the world’s on 
fire it will do when the world’s onfire, and it's good enough for me.  
 
Nr. 56 Siyahamba / We are marching in the light of God 
(Übersetzung: Wir gehen im Licht von Gott) 
Siyahamb’ ekukhanyeni kwenkhos. (2x) 
Siyahamb’ ekukhanyeni kwenkhos. (2x) 
Siyahamb’a, hamb’a, siyahamb’ ekukhanyeni kwenkhos.  
Siyahamb’a, hamb’a, siyahamb’ ekukhanyeni kwenkhos.  
 

We are marching in the light of God, (2x) 
We are marching in the light of God. (2x) 
We are marching, we are marching,  
we are marching in the light of the God! 
We are marching, we are marching,  
we are marching in the light of the God! 



Nr. 57 The hymn 
1. Valley's deep, and the mountain's so high, 
if you want to 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, dear God, you might not come down. 
 

2. Jesus came down from heaven to earth,  
the people said it was a virgin birth. 
Jesus came down from heaven to earth,  
the people said it was a virgin birth, 
the people said it was a virgin birth. 
 

3. He told great stories of the Lord,  
and said he was the saviour of us all. 
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. 
 

4. For this they killed him, nailed him up high,  
he rose again as if to ask us why. 
And he ascended into the sky,  
as if to say in God alone you soar, 
as if to say in God alone we fly. 
 

5. Valley's deep, and the mountain's so high, 
if you want to 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, dear God, you might not come down. 
 
Nr. 58 Kirchgesangbuch (Nr. 89) Halleluja  
(D,            D,   Em,     A,     D,           D,  Em, A7, D) 
Halleluja-a-a, hallelu-u-ja, halleluja-a-a, halleluja! 
 

Nr. 59 Kirchgesangbuch (Nr. 118) Sanctus  
(Em/Hm, C/D/G,   Em/Hm, C/D/G,       Em/Hm, C/D/G) 
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus, Deus Sabaoth.  
 

Nr. 60 Sanctus (Kanon zu 4* Stimmen) (Akkorde D und A) 
* Sanctus, Sanctus, Sa-aanctus. * Sanctus, Sanctus, Sa-aanctus.  
* Hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna. * Hosanna, hosaaanna.  
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