Musikprojekt: Luther klingt klasse

Die Lieder
Laudato si, o mi signore
(Evang. Gesangbuch 515, 1 + 4 - 6; Kommt und singt/Liederbuch für die
Jugend 628)
Kehrvers: Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore, laudato si, o-mi signore, laudato
si, o-mi signore
1. 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!
Laudato si, o mi signore…
4. Sei gepriesen für deine hohen Berge! Sei gepriesen für Feld und Wald und Täler! Sei
gepriesen für deiner Bäume Schatten! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!
Laudato si, o-mi Signore
5. 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!
Laudato si, o-mi Signore
6. 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!
Laudato si, o-mi Signore

Viele kleine Leute
(Kanon, EG 662; Kus 533)
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht
der Welt verändern, können nur zusammen das Leben besteh'n. Gottes Segen soll sie
begleiten, wenn sie ihre Wege geh'n.

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt
(EG 611; Gotteslob 383; Kus 398)
1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott,
der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin.
Kehrvers: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden
singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei
Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden.
2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Ich lobe meinen
Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede.
3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen Gott,
der meine Angst vertreibt, damit ich atme.

Gugug I han a UFO g'sähe (Refrain; Kriwanek/die füenf)
(Was isch denn des, was isch denn des, ja was han I denn do g'sähe?)
Gugug I han a Ufo g'sähe, gugug dort über'm Wald isch's gwäe
Gugug I han a Ufo g'sähe ganz deutlich ond au ziemlich lang.

Ein feste Burg (EG 362, 1 + 2; Kus 418)
1. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die
uns jetzt hat betroffen. Der alt böse Feind mit Ernst er´s jetzt meint; groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen.
2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; es streit für uns der rechte
Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt jesus Christ, der Herr
Zebaoth, und ist kein andrer Gott, das Feld muss er behalten.

Vater unser-Lied
Vater unser, Vater im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere
Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von dem Übel Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.

Weißt du, wie viel Sternlein stehen (EG 511; GL 712; Kus 626)
1. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele
Wolken gehen weit hin über alle Welt? Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht
eines fehlet an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl.
2. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut? Wie viel Fischlein auch sich
kühlen in der hellen Wasserflut? Gott der Herr rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben
kamen, dass sie nun fröhlich sind.
3. Weißt du, wie viel Kinder frühe stehn aus ihren Bettlein auf, dass sie ohne Sorg' und Mühe
fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an Allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt
auch dich und hat dich lieb.

Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist (EG 126, 1 + 7)
1. Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist, besuch' das Herz der Menschen dein, mit Gnaden sie
füll', wie du weißt, dass sie dein Geschöpfe sein.
7. Gott Vater sei Lob und dem Sohn, er von den Toten auferstand, dem Tröster sei dasselb'
getan In Ewigkeit alle Stund.

Hevenu shalom alechem (Kanon EG 433; Kus 510)
Übersetzung: Wir wünschen Frieden euch allen

Thank you for the music (Refrain)
Thank you for the music, the songs I'm singing Thanks for all the joy they're bringing Who
can live without it, I ask in all honesty what would life be? Without a song or a dance what
are we? So I say thank you for the music for giving it to me
Übersetzung: Danke für die Musik, die Lieder die ich singe! Dank für all die Freude, die sie
bringt! Wer kann ohne sie leben, frage ich in aller Ehrlichkeit, was wäre denn das Leben dann
noch? Was wären wir denn, ohne ein Lied, oder einen Tanz?
Deswegen sage ich: Danke für die Musik und dass sie mir gegeben wurde!

Vom Aufgang der Sonne (Kanon EG 456; GL 415; Kus 560)
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn.

Geh aus, mein Herz und suche Freud (EG 503, 1 -3 + 8; Kus 616)
1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes
Gaben; schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket
haben, sich ausgeschmücket haben.
2. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen Kleide;
Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide, als Salomonis
Seide.
3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht sich in
die Wälder; die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Tal
und Felder, Berg, Hügel, Tal und Felder.
8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle
Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem
Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen.
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