Refrain: Wir kommen zu Dir, o Herr / mit dem Herzen voller Freude /
und gemeinsam möchten wir Dir danken. :ǀǀ
1. V: Für diesen Tag: A: Danken wir Dir. V: Für die Früchte der Erde: A:
Danken wir Dir. V: Und für die Kirche, die uns alle eint: A: Danken wir
Dir. – Refrain
2. V: Für die Gemeinschaft: A: Danken wir Dir. V: Für jede Begegnung.
A: Danken wir Dir. V: Und für die heilige Messe, wo Du zu uns kommst.
V: Danken wir Dir! – Refrain

[1] Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um Dich zu loben,
o Herr (x2)
[2] Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn / Ehre dem Heil’gen Geist,
der in uns wohnt (x2)
[3] Halleluja / Halleluja / Halleluja / Halleluja

1. Danke für diese Abendstunde, danke für diesen schönen Tag; /
danke aus meines Herzensgrunde ich Dich preisen mag.
2. Danke, dass Du des Himmels Sterne, danke, dass Du die Welten
lenkst; / danke, dass Du auch mir nicht ferne und stets an mich denkst.
3. Danke, Du sendest mir heut Freuden, danke, sie stärken meinen Mut;
/ danke, o Herr, auch für die Leiden, denn Du meinst es gut.

Refrain: Gottes Liebe ist so wunderbar (x3) so wunderbar groß!
So groß, was kann größer sein / so tief, was kann tiefer sein? /
so weit, was kann weiter sein? / so wunderbar groß!
Gottes Freude… Gnade… Güte…

Ho-ho-hosianna, Ha-ha-halleluja.
Er-er-er liebt mich, und ich bin ein Kind des Herrn

1. Hört, wen Jesus glücklich preist. Halleluja.
Wem er Gottes Reich verheißt. Halleluja!
2. Dem, der Gott nichts bieten kann… bietet Gott die Freundschaft an…
3. Wem hier großes Leid geschah… dem ist Gottes Trost ganz nah…
4. Wer von Macht und Krieg nichts hält… erbt am Ende Gottes Welt
5. Keinen, der barmherzig ist… Gottes Liebe je vergisst…
6. Wer zum Frieden sich bekannt… der wird Gottes Kind genannt…

Hosanna, hosanna, hosanna in der Höhe! :ǀǀ
Du bist König und Herr. / Du regierest mit Macht /
Deine Herrlichkeit ist offenbar. / Hosanna in der Höhe!
Ehre, Ehre, Ehre - sei dem König allein: :ǀǀ
Du bist König und Herr. / Du regierest mit Macht /
Deine Herrlichkeit ist offenbar. / Ehre sei dem König!

Refrain: Der Herr segne dich, der Herr behüte dich! / Er wende dir sein
Angesicht zu und erbarme sich dein.
1. Sein Antlitz zeige er dir, / den Frieden gebe er dir. /
Der Herr schenke dir die Fülle seiner Huld.
2. Er segne dich in der Arbeit / und alle, die mit dir sind; /
die Freundschaft soll euch verbinden jeden Tag.

Laudate omnes gentes / laudate Dominum. :
Deutsch: Lobsingt, ihr Völker alle, / lobsingt und preist den Herrn. /
Lobsingt, ihr Völker alle, / lobsingt und preist den Herrn.
Englisch: Sing praises, all you peoples, / sing praises to the Lord. / Sing
praises, all you peoples, / sing praises to the Lord.

(hoch anstimmen!)
[1] Lobet und preiset, ihr Völker den Herrn;
[2] freuet euch seiner und dient ihm gern.
[3] All ihr Völker, lobet den Herrn.

1. Königin des Friedens, / Deinem Herzen weihe ich: /
was ich hab, was ich bin / mein Reden, Tun und Denken.
Refrain: Ave Maria, / Gratia plena, / Dominus tecum, / Benedicta tu.
2. Wenn ich zu Dir rufe, / lob ich Dich und bitte Dich: /
Nimm meinen Tag, er sei ganz Dir, / ins Herz gib Liebe mir.
3. Alles Dir ich gebe, / was ich denke, rede, tu: /
Mutter des Herrn, Mutter du mein, / führ mich zu Deinem Sohn.

1. Weißt du nicht, weißt du nicht, du bist ein Tempel? :ǀǀ
Weißt Du nicht, weißt du nicht, du bist ein Tempel:
du bist ein Tempel des Heilgen Geists
Voller Lob, voller Kraft, voller Herrlichkeit! :ǀǀ
Voller Lob, voller Kraft, voller Herrlichkeit,
du bist ein Tempel des Heilgen Geists!
2. Ja ich weiß, ja ich weiß, ich bin ein Tempel! :ǀǀ …

Refrain: Sing mit mir ein Halleluja, / sing mit mir ein Dankeschön, / denn
im Danken da liegt Segen, / und im Danken preis ich ihn.
1. Für die Ruhe in der Nacht, / für die Sonne, die mir lacht, /
für die Luft, die mir den Atem gibt.
2. Für die Freude, die ich hab, / für die Liebe jeden Tag, /
die aus seiner großen Gnade quillt.
3. Für das Wunder, das geschah / dort am Kreuz auf Golgotha /
als er starb, damit ich leben kann.
4. Dafür, dass er heut noch lebt / und mir treu zur Seite steht, / dafür,
dass mich seine Liebe trägt.

Von Mensch zu Mensch eine Brücke bau’n. /
Dem andern in die Augen schaun. /
In jedem Menschen Jesus sehn. / Und nicht • • • an ihm vorübergehn.

Refrain: Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig,
unmöglich ist nichts meinem Gott. :ǀǀ
1. Die Berge sind sein, die Flüsse sind sein, die Sterne schuf alle der Herr.
2. Die Pflanzen sind sein, die Tiere sind sein, die Menschen schuf alle der Herr.
3. Die Großen sind sein, die Kleinen sind sein, und jeden von uns liebt der Herr.

Meine Hoffnung und meine Freude / Meine Stärke, mein Licht /
Christus meine Zuversicht / Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht /
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

