
Lieder  
 
Halte zu mir guter Gott  (Gotteslob Nummer 791)  
 
1.Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh 
spür ich wenn ich leise bin, dich in meiner Näh, 
halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss 
weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. 
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. 
Du hälst zu mir guter Gott, spür ich tief in mir. 
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.] 

 

Das wünsch ich sehr  

Das wünsch ich sehr 

dass immer einer bei dir wär 

Der lacht und spricht 

Fürchte dich nicht 

Quelle: Musixmatch Songwriter: Detlev Jöcker / Kurt Rose 

 
 
Tragt in die Welt nun ein Licht (Gotteslob Nummer 815)  
 
1. Tragt in die Welt nun ein Licht, / sagt allen: Fürchtet euch nicht! / Gott hat uns lieb, 
Groß und Klein, / seht auf des Lichtes Schein.  
2. Tragt zu den Alten ein Licht, / sagt ihnen: Fürchtet euch nicht! / Gott hat uns lieb, 
Groß und Klein, / seht auf des Lichtes Schein.  
3. Tragt zu den Kranken ein Licht, / sagt ihnen: Fürchtet euch nicht! / Gott hat uns 
lieb, Groß und Klein, / seht auf des Lichtes Schein.  
4. Tragt zu den Kindern ein Licht, / sagt ihnen: Fürchtet euch nicht! / Gott hat uns 
lieb, Groß und Klein, / seht auf des Lichtes Schein.  
 
Text: Wolfgang Longardt 1972 / Melodie: Martin Bartsch 1973 

 

 

 

 

https://www.musixmatch.com/


Kleine weiße Taube 

Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land; Allen Menschen, groß und kleinen, 
bist du wohlbekannt.  
Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es hier, daß nie wieder Krieg wir wollen, 
Frieden wollen wir.  
Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal; Bringe allen Menschen Frieden, grüß 
sie tausendmal.  
Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück, Kleine weiße Friedenstaube, 

komm recht bald zurück! 

Worte und Text: Erika Schirmer  

 

Israelisches Volkslied 

 

Hevenu schalom alejchem; 
Hevenu schalom alejchem; 
Hevenu schalom alejchem; 
Hevenu schalom, schalom, schalom alejchem. 
 

oder in einer deutschen Übersetzung: 

Wir wünschen Frieden euch allen; 
Wir wünschen Frieden euch allen; 
Wir wünschen Frieden euch allen; 
Wir wünschen Frieden, Frieden, Frieden aller Welt. 
 


