dieser Welt abfinden.
Segne uns mit Füßen,
denen kein Weg zu weit und zu schwer ist.
Segne uns mit Worten,
die Mut machen und halten,

Alle:

was sie versprechen.

Gott, aller Menschen, wir bitten dich:

Segne uns mit deiner geschwisterlichen Liebe.

Gib uns die Kraft, anderen vorurteilslos
zu begegnen, damit Hass, Neid und

Gott segne uns und behüte uns.

Gewalt der Boden entzogen wird und

Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und

unser Zusammenleben zu einem friedlichen

sei uns gnädig.

Miteinander führt.

Er wende sein Angesicht uns zu und schenke

Segne uns mit Hoffnung und Zuversicht
Segne uns mit Händen,
die sich nicht mit den Unzulänglichkeiten

Amen
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Lieder

Wo Menschen sich vergessen

ganz neu, da berühren sich Himmel und

My comfort, my shelter,

Wo Menschen sich vergessen,

Erde, dass Friede werde unter uns, da

tower of refuge and strength.

die Wege verlassen und neu beginnen, ganz

berühren sich Himmel und Erde, dass Friede

Let every breath, all that I am,

neu, da berühren sich Himmel und Erde,

werde unter uns.

never cease to worship You.

dass Friede werde unter uns, da berühren
We are the world

sich Himmel und Erde, dass Friede werde

Hevenu schalom alejchem

Shout to the Lord, all the earth, let us sing.

We are the world,

unter uns.

Hevenu schalom alejchem,

Power and majesty, praise to the King.

Hevenu schalom alejchem,

Mountains bow down and the seas will roar
at the sound of Your name.

we are the children
We are the ones

Wo Menschen sich verschenken,

Hevenu schalom alejchem,

who make a brighter day

die Liebe bedenken

…

so let‘s start giving

und neu beginnen, ganz neu, da berühren

There‘s a choice we‘re making

sich Himmel und Erde, dass Friede werde

Shout to the Lord

Forever I‘ll love You, forever I‘ll stand.

We‘re saving our own lives

unter uns, da berühren sich Himmel und

My Jesus, my Saviour, Lord,

Nothing compares to the promise

It‘s true we‘ll make a better day

Erde, dass Friede werde unter uns.

there is none like You.

I have in You.

I sing for joy at the work of Your hands.

All of my days I want to praise the

Just you and me
Wo Menschen sich verbünden,
den Hass überwinden und neu beginnen,

wonders of Your mighty love.

