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 Laudato si, o mi signore, laudato si, … 

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, ... 

2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! Sei gepriesen für 
Nächte und für Tage! Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten! 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! Laudato si, ... 

3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen! Sei gepriesen, 
du lässt die Quellen springen! Sei gepriesen, du lässt die 
Felder reifen! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
Laudato si, … 



  



  

Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet 
und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit 
euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Kehrvers: Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei 
uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an 
jedem neuen Tag.

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du 
in unsre Dunkelheit gebracht, führ, wenn es sein kann, 
wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht 
scheint in der Nacht. Kehrvers: 



  



  

Hevenu schalom alejchem, hevenu schalom 
alejchem, hevenu schalom alejchem, hevenu 

schalom, schalom, schalom alejchem.

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



  

„Glücklich ist, wer Freude hat an Gott dem HERRN. 
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, 
der Frucht trägt Jahr für Jahr.“
Psalm 1  



  

Gott dein guter Segen, ist wie ein großes Zelt,
hoch und weit, fest gespannt, über unsre Welt.
Guter Gott ich bitte dich:
schütze und bewahre mich,
lass mich unter deinem Segen,
leben und ihn weitergeben.

Bleibe bei uns alle Zeit,
|:segne uns,segne uns, denn der Weg ist 
weit:|
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