Liedblatt zur Einschulung
„Wir sitzen alle in einem
Boot“
Zur Eröffnung: Eingeladen zum Fest des Glaubens
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:

Refrain:
Eingeladen zum Fest des Glaubens,
eingeladen zum Fest des Glaubens.

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.

Aus den Dörfern und aus Städten,
von ganz nah und auch von fern,
mal gespannt, mal eher skeptisch,
manche zögernd, viele gern,
folgen wir den Spuren Jesu,
folgen wir dem, der uns rief,
und wir werden selbst zu Boten,
dass der Ruf noch gilt, der lief:

Zwischengesang: Laudato si
Refrain:
Laudato si, o mi signore,
laudato si, o mi signore,
audato si, o mi signore,
laudato si, o mi signore.

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!

Sei gepriesen, du lässt die Vögel singen!
Sei gepriesen, du lässt die Fische spielen!

Sei gepriesen für alle deine Tiere!
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!

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!

Abschluss: Der Segen Gottes möge dich umarmen
Refrain:
Der Segen Gottes möge dich umarmen.
Egal, wohin dich deine Wege führn.
Die Liebe und sein göttliches Erbarmen,
sollst du bis in die Zehenspitzen spürn.
Der Segen Gottes möge dich umarmen.

Möge die Sonne dich wie ein Freund begleiten,
wohin dein Weg auch immer führen mag.
Möge die Sonne dir deine Seele weiten,
in dieser Stunde, an jedem Regentag.

Möge der Wind dir seine Sanftheit zeigen,
die Freiheit und die Unbekümmertheit.
Möge der Wind dich immer vorwärtstreiben,
und dich bewahren vor Kummer und vor Leid.

