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IV. Lieder und Kanons 
IV. b) Lieder 

Lieder von „Abba, Vater“ bis „Zum Geben und Nehmen“ 

 z. T. mehrstimmig, bzw. mit Begleitsätzen für Flöte, Violine, Gitarre und Bassinstrument 
 

A  Abba, Vater  -  strophisches „Vater unser“- Lied  -  *1 
Ach lieber Herre, Jesu Christ  -  Kinder-Schlaf-Lied  -  *1 
Alles Leid dieser Welt  -  Passionslied  -  *1 
Als Jesus zu den Menschen kommt  -  „Jesus-Kirche-ich“, ein „Kirchen“-Lied für „Zwerge“  -  *1 
Als noch die Welt im Dunkeln lag  -  In der Mitte der Nacht sandte Gott seinen  Sohn. 
aus dem Weihnachtssingspiel „Friede wird sein Name sein“  -  *1 / *2  -  siehe Kat. IV. a) 
"Aufbruch" – Wenn sich an mir dein Wort erfüllt – Was "Kommt" nach der Pandemie? Wovon lassen wir uns 

leiten? 

Auf Christus wir schauen  -   Lied vom Teilen des Brotes  -  *1 
Auf Christus wir schauen  -  Das Leben Jesu  -  *1 
Auf Christus wir schauen  -  Das Leiden und Sterben Jesu  -  *1 
Ave Maria – Der Engel spricht  -  Die Verkündigung  -  *1 
 

B  Behutsam will ich dir begegnen  -  Der „zärtliche“ Gott 
Bist als Leben hingegeben  -  Christus, sein Leben für uns  -  *1  / *2 
Brot braucht jeder Mensch -  Brot, Hoffnung, Liebe, Gott... braucht jeder Mensch.  -  *1 /*2 
 

C  Christus, Gotteslamm, gestorben am Kreuzesstamm  -  Lied zum Agnus Dei  -  *1  / *2 
Christus ist auferstanden  -  Strophische Ostersequenz  -  *1 /*2 
Christus ist bei uns  -  Die Botschaft von Weihnachten 
Christus kommt zu uns  -  Einer nehme sich des Anderen an. 
 

D  Danket dem Herrn, denn er ist gut  -  Wir preisen den Herrn für seine Taten. 
Danket dem Herrn, der Großes tut  -  Der Herr gibt uns Brot, sein Wort und seinen Segen.  -  *1 
Danket dem Herrn, er hat uns erhöht... Dich lobt der Himmel    
-  Jesus , unser Meister und Weinstock, unser Haupt und unser Hirte 

Danket dem Herrn, er hat uns erhöht... Herr, du bist immer in unsrer Mitte  -  Jesus, unsere Speise und Liebe, 

unsre Hoffnung, unser Leben. 

Das Brot aus der Erde gewonnen    -  Vom Wert des Brotes und vom Teilen desselben.   -  siehe Kat. IV. a) 
Das dürfen wir bei uns hier nie vergessen  -  ein „Nikolauslied“ für „Zwerge“  -  *1 
Dem Kind in der Krippe  -  "Wir" an der Krippe. 
Den Frieden bringt, o Herr  -  Das Wort Gottes bringt Vergebung und ist Brücke.  -  *1 
Der Engel zu Maria kam  -  Der „Engel des Herrn“ (Verkündigung für „Zwerge“)  -  *1 
Der Frieden, Kind, der Frieden  -  Was ist der Friede? 
Der Herr, der ruft den Jona  -  Vom „Weglaufen“ eines Propheten. 
Der Herr lädt uns zu seinem Mahl ein.  -  Kommunionlied  -  siehe Kat. IV. a) 
Der Morgen steigt  -  Lobpreis auf Gottes gute Schöpfung.  *1 -  siehe Kat. IV. a)  -    
Der Vogel singt sein Morgenlied  -  Morgenlied 
Die Nacht liegt dick wie Decken  -  Ein Weihnachtslied für „Zwerge“. 
Die Schnecke hat ihr Haus  -  Alles kommt aus Gottes Hand.  -  *1 
Diese kleine Blume  -  Ein Muttertagslied  -  *1 
Dieser Tag ist unser Tag  -  Ein Eröffnungsvers zur Erstkommunion  -  *1 
Dieses kleine Stück Brot  -  Lied von Gottes selbstverständlicher Sorge um uns. 
Die Vögel unterm Himmel  -  „Macht euch keine Sorgen!“ 
Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben  -  Christus in uns und wir in ihm! 
Du führst uns einen Weg -  „Elisabeth-Litanei“  -  *4  -  siehe Kat. IV. a) 
Du hast dein Wort zu uns gesprochen  -  Durch Gottes Wort verwandelt sich die Welt.   auch in Kategorie IV. a 

Du sprichst zu uns dein Wort  -  „Lied“ zum Evangelium  -  auch in Kategorie IV. a 
Du trägst unsre Schuld wie ein Opferlamm  -  Lied zum „Agnus Dei“ 
Du ziehst eine Straße des Lichtes  -  Ein St. Benno-Lied  unserer Tage.  -  *1 /*2   -  siehe Kat. III. a) 
 

E  Ehre sei Gott in der Höhe  -  in Verbindung mit dem Kanon „Lobet und preiset“ 
Ehre sei Gott  -  Das deutsche „Gloria“ aus der "Messe in d"  -  *1  -  siehe Kat. II. 
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Ehre sei Gott  -  „Kindergloria“  -  *1 
Ehre und Preis sei dir, o Gott  -  Gesang zum Heilig  /    Gleiche Melodie  für: 
Freuet euch alle. Gott ist gut.  -  Gesang zum Gloria  -  jeweils *1 /*2 
Eine neue Welt, wie sie Gott gefällt  -  Heute schon die Verheißungen der neuen Welt leben.  -  *1 
Einer ist unser Leben  -  ER besitzt unser ganzes Vertrauen.  -  siehe Kat. IV. a) 
Ein gutes Wort  -  Was die Engel uns verkünden, das wollen wir tun.  -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a)    
Ein Mann brach früh am Morgen auf  -  Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter.  -  *1 
Ein Mensch zu sein auf Erden  -  Von der Vergänglichkeit des Menschen. 
Ein neues Lied unserm Gott, der nicht ferne ist  -  Lob und Dank woll‘n wir ihm singen.  -  *1 
Er hat seinen Platz bei den Schwachen gewählt  -  Franziskuslied vom richtigen Platz im Leben.   Aus dem 

Franziskusspiel „Die vollkommene Freude“  - auch für 4stg. Chor  a capella  -  *1 /*2 
Er kommt ohne Geld, ohne Mantel daher  -  Franziskuslied von der wirklichen Freude.   Aus dem Franziskusspiel 

„Die vollkommene Freude“  -  *1 /*2 
Erst mal in die Hausschuh schlüpfen  -  Lied für den Laurentiuskindergarten in Berlin. 
Es flackern die Lichter schon auf in der Stadt  -  Hymnus vom Sterben des Herrn. 
Es klingt durch die Zeiten  -  Lied über die heilige Elisabeth von Thüringen  -  *1 /*2 
oder Besetzung wie im Singspiel „Wenn das Brot, das wir teilen“   - siehe Kat. IV. a) 
Es krokusst und es priemelt  -  Das etwas „andere“ Liebeslied“.  -  siehe Kat. IV. a) 
Es leuchtet ein Licht in der Finsternis - Gott gab seinen Sohn. 
In der Kraft des Lichtes die frohe Botschaft verkünden.  -  *1 
Es leuchtet ein Licht in der Finsternis, der Morgenstern. 
Ein Zwischenvers vom „Morgenstern“.   -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a) 
Es sitzt ein jeder  -  Was wir mit Jona gemeinsam haben. 
Es werde hell auf der Erde  -  Vom „Werden, Wachsen und Entstehen“.  -  siehe Kat. IV. a) 
 

F   Frei zu sein  -  Franziskuslied von der „Freiheit des Christenmenschen“.  Aus dem Franziskusspiel  „Die voll-

kommene Freude“  -  *1 /*2 
Freuet euch alle, Gott ist gut.  -  Glorialied   -  *1 /*2 
Gleiche Melodie auch für: Ehre und Preis sei dir, o Gott  („Heilig“)  -  *1   
Fröhlich sein, Gutes tun  - … und die Spatzen pfeifen lassen. 
Froh wollen wir diesen Tag beginnen  -  „Herr, wir danken für diesen neuen Tag“.  -  *1   
 

G  Gegrüßet seist du, Königin   -  Ein anderes Marienlied  -  *1 /*3  - siehe Kat. IV. a) 
Gehet hin in Frieden  -  ...und nehmt die Liebe und das Wort und vieles mehr mit. 
Gib uns deinen Geist, Herr Jesu Christ  -  Bitte um den Heiligen Geist  -  *1 /*2   
Gott, den unsre Väter riefen  -  Der große Lobpreis, dass ER sich unser annahm. 
aus dem Weihnachtssingspiel „Friede wird sein Name sein“  -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a) 
Gottes Güte ist heute erschienen  -  Aus dem Paulusbrief an Titus.  -  *1 /*2   
Gottes Spur ist überall  -  … wo Menschen neue Wege geh‘n.  -  *1 /*2   
Gott gibt aus Liebe uns ein neues Leben  -  Lied zur Taufe eines Kindes.  -  *1 /*2  . 
Gott ist mit uns, singet ihm  -  Bitte um Gottes Nähe.  -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a) 
Gott, singe mich  -  sich vertrauensvoll in seine Hand begeben  -  siehe Kat. IV. a) 
Gott setzt auf die  -  „aktuellen“ Seligpreisungen  -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a) 
Gott, unser Vater, du kannst nur Gutes geben  -  Er ist der Herr „über alles“ und doch ein Vater, der uns liebt.  -  
*1/ *2 
 

H  Hände, die schenken  -  Hände, Augen, Worte und Lippen erzählen von Gott. -  *1 /*2 
oder Besetzung wie im Singspiel „Wenn das Brot, das wir teilen“   -  siehe Kat. IV. a) 
Halleluja – Wie ein Freund  -  Wir sind mit IHM verbunden.  -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a) 
Haltet eure Hände offen  -  ... viele sind‘s, die darauf hoffen. 
Hat man das denn schon geseh‘n?  -  Gleichnis um mehr oder weniger Schuld. 
Heilig bist du, großer Gott  -  *1 /*2 
Heilig... bist du, unser Gott  -  *1 /*2 
Heilig... fröhlich lobet Gott  -  *1 /*2 
Heilig...  Gott, Herr aller Mächte  -  (aus der "Messe in d")  -  *1 /*2  -  siehe Kat. II. 
Heilig... Hosanna in der Höhe  -  *1 /*2 
Heilig... singen Engel immerfort 
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Heilig... unser Gott, Vater aller Menschen  -  1 /*2 
Herr, am hellen Tage und in dunkler Nacht  -  Bei Tag und bei Nacht höre ich auf deine Weisung.  Aus dem 

Weihnachtssingspiel „Friede wird sein Name sein“  -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a)    
Herr, bleibe bei uns  -  Kleine Litanei um Gottes „Begleitung“.  -  *1 /*2 

Herr, der Tag, er ist dein  -  nach einem Gebet D. Hammerskjöds  -  *1 /*2  -  auch in Kategorie IV. a 
Herr, du bist da   -  Er ist mitten unter uns.  -  *3  - siehe Kat. IV. a) 
Herr, du bist das Licht  -  Herr, du bist alles für mich und die Welt.  -  *1 /*2 
Herr, erbarm‘ dich. -  „Kyrie“ mit „Rufen“, die von meinem Umgang mit dem Nächsten sprechen. - *1 /*2 
Herr, hab mit uns Geduld  -  Sind wir in „Schuld“, wird Er uns aufrichten. 
Herr, hilf uns, das Böse besiegen  -  Lass uns leben, Herr, so, wie es dir gefällt. 
Herr, ich möchte für dich fliegen  -  „Junge / Mädchen, nimm den Mund nicht so voll!" 
Herr, ich will dein Jünger werden  -  „... dass der Glaube weitergeht!“ 
Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens     
Strophische Fassung eines Friedensgebetes (1913 bzw. Franz von Assisi)  -  *1 /*2  - siehe Kat. IV. a) 
Herr, mit leeren Händen  - aus dem Franziskusspiel „Die vollkommene Freude“ - *1 /*2 - siehe Kat. V. b) 
Herr, nimm an nun unsre Gaben  -  Lied zur Gabenbereitung  -  *1 /*2 
Herr, sei uns nah, erbarme dich  -  Wir suchen Worte, Wege..., die heilen. 
Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt  -  strophische Form der Priestergebete über Brot und Wein  - *1 /*2 -  siehe 
Kat. IV. a) 
Herr, viele lachen und sagen  -  „Mut-mach-Lied“ 
Herr, wie du willst, soll mir gescheh‘n  -  Die „Gottergebenheit“ des Pater Rupert Mayer.-siehe Kat. IV. a) 
Herr, wir können froh nur leben  -  Die Freude über ein „reines“ Gewissen. 
Herr, wir kommen zu dir, um Erbarmen bitten wir.  -  Lied um einen neuen Anfang.  -  *1 /*2  Gleiche Melodie 

wie „Herr, hab mit uns Geduld" 

Herr, wir strecken unsre Hände aus  -  Ein Kommunionlied 
Herr, wir preisen dich, wir beten dich an  -  Eine Dank-Litanei 
Herr, zeig den Weg  -  … den Weg der Barmherzigkeit. -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a) 
Herr, zeige uns den Weg, den deine Liebe geht  -  Auf Jesu Spuren    
Hochpreis' meine Seele  -  Strophisches und gereimtes „Magnificat“ 
Hört, ihr Leute, nah und fern  -  Weihnachtslied für „Zwerge“  -  *1 
Hört, was die Kinder euch fragen  -  „Oster- und Auferstehungslied“  -  *1 / *3  -  siehe Kat. IV. a) 
Hosianna! Jesus kommt  - Lied zum Palmsonntag  -  *1 
 

I  Ich bin der Kaiser  -  Aufruf des Kaisers zur Volkszählung  -  *1 
Ich bin der Weinstock-Herr, wir danken  - ... für Menschen, Brot und „Speise“  -  *1 /*2 
Ich bin mit Freunden oft zusammen  -  Lied zum Geburtstag und zu „Allerheiligen“  -  *1 
Ich glaube an Gott  -  Apostolisches „Credo“  aus der "Messe in d"  -  *1 
Ich glaube an Gott, den Vater  -  Das „Credo“ in „Strophen“  -  *1 /*2 
Ich habe Angst  -  Kinder - Lied vom „Allein- Sein“ 
Ich sing von einem  -  Ein Lied auf Jesus Christus und das, was er getan hat.  -  *4   auch in Kategorie IV. a 

Im Osten tritt die Sonne  -  Morgenlied (Hymnus der Kirche)  -  *1 
In einem Krug  -  Vom „Unterdrücken“ von dem, was in uns ist.  -  siehe Kat. IV. a) 
In Jericho ist heut was los  -  Jesus und Zachäus  -  *1 
In tiefer Nacht trifft uns die Kunde  -  Lied zu „Erscheinung des Herrn“  -  siehe Kat. IV. a) 
 

J  Ja, bei der Hochzeit zu Kana  -  Ein „lustiges Spiellied“ zum ersten Wunder Jesu.  -  *1 
Jesus, bleibe bei uns  -  Bitte um Gottes Nähe 
Jesus brachte uns das Leben  -  Durch Jesu Tod haben wir das Leben.  -  *1 
Jesus Christus, Gotteslamm  -  Lied zum „Agnus Dei“  -  *1 
Jesus Christus, Herr, deiner Kirche  -  Lied über die heilige Klara 
Jesus hat jetzt Angst  -  Ein „Passionslied“  -  *1 
Jesus ist zu uns gekommen  -  Jesus bringt uns Heil und Leben.  -  *1 
Jesus liebt die Seinen  -  Lied vom „letzten Abendmahl“.  -  *1 
Jesus, öffne unser Herz, dass wir dich erkennen  -  Lied zum Evangelium  -  *1 
Jesus, öffne unser Herz, schenk uns deinen Frieden  -  Lied zum Brotbrechen  -  *1 
Jesus schenkt Brot  -  Im Brot ist ER bei uns. 
Jesus, unser Licht bist du  -  Jesus, Licht für uns und für die ganze Welt. 
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Jesus, wir denken an dich  -  In Kindermessen statt „Geheimnis des Glaubens“ zu singen. 
 

K  Keiner kann leben ohne den Glauben  -  Was der Mensch zum Leben braucht!  -  *3 
Kennt ihr die Geschichte  -  Geschichte von der Geburt des Jesuskindes.  -  für „Zwerge“  -  *1 
Komm mit! Zögre nicht  -  Komm mit, um Jesus zu sehen.  -  *1 
Kinder kommen zu Jesus  -  Lied von der Kindersegnung 
Kommt, geht mit mir!  -  Franziskus lädt zur Nachfolge ein. -  aus dem Franziskusspiel „Die vollkommene 

Freude“  -  *1 /*2    
Kommt und hört, dass Jesus lebt  -  Ein Osterlied  -  *1  -   
Kommt, wir feiern ein Fest  -  Eröffnungslied für einen Gottesdienst  -  *1 
Kyrie – Herr, erbarme dich - aus der "Messe in d"  -  siehe Kat. II. 
 

L  Lamm Gottes  -  ein „Agnus Dei“ 
Lamm Gottes  -  aus der "Messe in d"  -  siehe Kat. II. 
Legt nun eure Hände ineinander  -  Ein Lied zur Hochzeit  -  *1 /*2 
Liebe will ich bringen  -  "Strophen" von „Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens“ 
Lob und Preis und Ehre  -  Ein Loblied  -  *1 /*2 
 

M  Mach uns bereit  -  Lied zur „Vorbereitung“ auf die heilige Kommunion. 
Maria, du Mutter des Herrn  -  Ein Lied zur „Schutzmantelmadonna“ 
Martin, ein stolzer Reitersmann  -  St. Martins-Lied 
Mein Wort ist in den Wind gesagt  -  Wer hört auf sein Wort?  -  *3  - siehe Kat. IV. a) 
Melden mir jemals geflügelte Füße den Frieden   -  „Wie lieblich sind die Füße derer, die uns den Frieden 

verkünden.“  -  Im Oosterhuis-Chorbuch  -  siehe Kat. IV. a) 
Menschenmassen ohne Zahl  -  Ein „hastiges“ Adventslied, das zum Wesentlichen führen will. 
Menschen sprechen viele Sprachen  -  Gott schenkt Verständigung und Versöhnung.  -  *1 /*2 
Mir ist ein Licht aufgegangen  -  ... in mancherlei Weise 
Mit allen Menschen  -  Das „große“ Loblied  -  *1 /*2 
Müde von des Tages Lasten  -  „Lasst die Kinder zu mir kommen“ 
Mutter Armen (Elisabeth)  -  Elisabeth-Litanei zu den „leiblichen“ Werken der Barmherzigkeit   *1 /*2 -    -  siehe 
Kat. IV. a) 
 

N  Nacht, die wie der Tag 
Nehmt das Brot, nehmt den Fisch  -  aus dem Ostersingspiel „Spannt die Botschaft aus wie ein Netz“  *1 /*2 
Nehmt dieses Buch -  Ein Beattext zum Thema Bibel   -  *3   -  siehe Kat. IV. a) 
Ninive ist umgekehrt  -  Vom Erfolg der Bußpredigt des Jona.  -  *1 
Nun ist es soweit  -  Weihnachtslied für „Zwerge“  -  *1 
Nun schlaf, mein liebes Kindelein  -  Schlaflied 
 

O  Öffne meine Augen, Herr -  Bitte um „Offenheit“  -   *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a) 
 

P  Preiset den Herrn 
Preiset mit uns den Herrn  -  Wir preisen den Herrn in allem, was wir tun.  -  *1 
 

R  Rede, Herr, wir wollen hören  -  ... weil dein Wort uns verändern möchte -  *1 /*2      -  siehe Kat. IV. a 
Ruft es hinaus übers Land  -  ... und sagt aller Welt, wie gut Gott zu den Menschen ist.  -  *2 
 

S  Sag uns, Jesus, wer du bist  -  Hält Jesus wirklich, was er verspricht? 
Schaut auf Christus - Wie werden wir Menschen  -  … wie Christus sie gewollt hat?  -  *1 
Schaut auf Christus - Wir haben Augen  -  … und sollten handeln.  -  *1 
Schaut das Land  -  Dieses Land hat er sich auserwählt; hier wollte er wohnen. 
aus dem Weihnachtssingspiel „Friede wird sein Name sein“  -  *1/ *2  -  siehe Kat. IV. a) 
Schließt keinen Frieden  -  „...mit dem, wie es ist“  -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a) 
Segne dieses Kind  -  Bitten und Wünsche bei der Taufe.   -  *3  -  siehe Kat. IV. a) 
Sei einfach da Herr  -  Bitte um Gottes Gegenwart.  -   *1 /*2 
Sei gelobt, mein Gott  -  Nach dem Sonnengesang des heiligen Franziskus.  -  *1 /*2     -  siehe Kat. IV. a) 
Sei willkommen, kleines Menschenkind  -  Lied für eine Kindstaufe  -  *1 
Seit zweitausend Jahren  -  „Gottes Freunde“ ziehen in die Welt. 
Selig bist du  -  Lobpreis auf die, die gehört und geglaubt hat.  -  *1 
Sieben Flammen leuchten hell  -  7 Flammen, 7 Farben, 7 Feuer  -  *3 -  siehe Kat. IV. a)   
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Sie ziehen in die Welt hinaus  -  Abenteurer Gottes ziehen in die Welt hinaus und verkünden die „frohe Botschaft“. 
Simon Petrus, dort am Ufer    -  Lied zum Hochfest Peter und Paul 
Singen will ich dir  -  … im Leben und im Tod.   -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a)   
Singet, danket unsern Gott  -  Ein Lied zur „Heilsgeschichte“. 
Singet Gott, hoch in den Himmeln  -  Lobpreis auf Gott, ob der Geburt seines Sohnes. 
aus dem Weihnachtssingspiel „Friede wird sein Name sein“  -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a)    
So wie ein Licht auf einem  Menschengesicht  -  „Lied“ von einem „neuen“ Ostermorgen (in uns) -  *3 -  siehe 

Kat. IV. a) 
Stadt im Lichte: Bethlehem  -  Hier wird die Verheißung wahr.  -  *1 /*2 
 

T  Tanzen, ja tanzen wollen wir  -  Freut euch (wie die Kinder) an Gottes wunderbarer Welt.   -  siehe Kat. IV. a) 

Tauben gibt es viele – wie Sand am mehr  -  Jeder Mensch ist einmalig und so von Gott angenommen. 
 

U  Uns alle verbindet Gottes Geist  -  In Gottes Geist finden die Menschen zur Gemeinschaft.  -  *1 
Unser König, Jesus Christus  -  Litanei  -  *1 
Unter uns – Ein Lied für und in schweren Zeiten – (Corona) – 2021 
"UNTER UNS" - ist der Titel eines aktuellen Liedes, das die Autoren Johann Freitag (Text) und Kurt Grahl (Musik), "in und für 
schwere Zeiten" geschrieben haben. (Februar/März 2021) Im ersten Teil einer jeden Strophe werden Situationen und Stationen, 
die Menschen in dieser Zeit durchleben, dargestellt, immer nach Antwort suchend. Der Titel selbst stellt die Antwort auf die Frage 
dar, wo Gott in dieser Zeit, jetzt in der Krise, in der Not und der Verzweiflung so vieler Menschen, ist. "Unter uns" ist er in denen, 
die helfen, die zum Weg werden, wo kein Ausweg scheint, die liebende Antwort auf die Herausforderungen im Hier und Jetzt 

geben. Es ist seine Art, da zu sein, immer.  Die Noten sind im Strube Verlag, München unter VS 6824 erschienen. 
Dort liegen auch die Rechte. 

Unterwegs mit Elisabeth  -  Auf Elisabeths Spuren. 
 

V  Vater unser (F-Dur)  -  *1 /*2 
Vater unser (D-Dur)  -  (aus der "Messe in d")  -  *1 /*2 
Vater, zahl mein Erbteil aus  -  Das Lied vom barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn.  -  *1 
Verzeih, Herr, was Böses gescheh‘n  -  Bitte um Vergebung und einen neuen Anfang. 
Viele Jahre sitzt der Bettler  -  Von der Heilung dessen, der um Erbarmen bittet.  -  *1 
Von guten Mächten  -  Das Neujahrslied des Dietrich Bonhoeffer.   siehe Kat. III. b), IV. a), V. b) 
 

W  Was mir fehlt ist deine Stille  -  „Meditationslied“ 
Weißt du, was Jesus aus deinem Leben machen kann  -  Er öffnet dich (auch) für die Anderen.   *3  -  siehe 
Kat. IV. a) 
Wenn das Brot, das wir teilen  -  Vom Schenken mit Herz.  -  *1 /*2 -  siehe Kat. IV. a)   
Wenn das Weizenkorn - Den Zweig nur habe ich gesteckt 
Setz einen Anfang...Gott wird ihn wachsen lassen.  -  *1/ *2 -  siehe Kat. IV. a) 
Wenn die Risse der Welt 
Herz-Jesu-Lied 2017 

Wer Ohren hat, der höre Gott  -  Das Hauptgebot 
Wess' Brot ich ess'  -  „... dess' Lied ich sing!“  -  *3  -  auch in Kategorie IV. a 
Wie du sprachst am Anfang schon  -  ER ist immer bei uns und spricht immer neu zu uns. 
*1 /*2  -  siehe Kat. III. a) 
Wie ein Fest wird es sein  -  … wenn Dein Friede kommt.  -  *3 -  siehe Kat. IV. a) 
Wie ein Wort lässt er sich sprechen  -  Er hat sich (durch seine Menschwerdung) unser angenommen, so wie wir 

sind.  -  aus dem Weihnachtssingspiel „Friede wird sein Name sein“  -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a)   
Wir bauen eine neue Stadt  -  Seine (und auch unsere) Liebe gilt allen Menschen. -  *1 /*2   - siehe Kat. IV. a) 
Wir bitten Christus, bleib bei uns  -  Abendlied (Hymnus der Kirche)   -  *1 /*2 
Wir bringen Brot, die Frucht der Erde  -  Gebete über Brot und Wein  -  *1 /*2    -  siehe Kat. IV. a) 
Wir folgen heute diesem Stern  -  Melodie von „Es führt drei König“;  Sternsingerlied  -  *1 /*2 
Wir geben uns die Hände  -  Zum Friedensgruß  -  siehe Kat. III. a) 
Wir geh‘n dahin  -  Lied von der Vergänglichkeit 
Wir geh‘n über dunkles Land  -  Von der Straße des Lichts  -  *1 /*2  -  siehe Kat. III. a) 
Wir grüßen dich als Schwester unsrer Wege  -  *1 /*2  -  Lied über die heilige Theresia von Lisieux 
Wir haben diese Gaben  -  Die „Gaben“ und was sie uns sagen.  -   *1 /*2  -  siehe Kat. III. c) 
Wir hören auf Christus, der uns liebt  -  Ein „Antwortgesang“ zur Erstkommunion  -  *1 /*2 
Wir kommen zu Christus, der uns liebt  -  Melodie von „Wir hören auf Christus“   
Ein Eröffnungsgesang zur Erstkommunion  -  *1 /*2 
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Wir kommen zusammen im Namen des Herrn  -  Gott ist in unserer Mitte.  -  *1 
Wir lassen dich der Erde, die dich nährte   -  Lied zur Beerdigung  -  *1 /*2  -  siehe Kat. IV. a)   
Wir legen ein in diese Schale  -  Gedanken zum „Hostie einlegen“  -  *1 /*2 
Wir legen unsre Hände ineinander  -  Ein Gemeindelied  -  3/*4 
Wir müssen nach Ägypten flieh‘n  -  Das Lied vom nimmermüden Eselchen. 
Wir reichen uns die Hände  -  Lied zum Friedensgruß 
Wir schenken uns Christus, der uns liebt  -  Melodie von „Wir hören auf Christus“   
Wir bringen auch uns selbst, so wie wir sind.  -  *1 
Wir sind die zwölf Apostel  -  Bekommen wir überhaupt die Namen zusammen? 
Wir sind in soviel Ängsten  -   Alles ist dem möglich, der glaubt.  -  *1  -  siehe Kat. IV. a) 
Wir suchen dich nicht  -  Ein Weihnachtsgedicht  -  siehe Kat. IV. a) 
Wir tragen Licht in unseren Händen  -  Vom „Laufen“ des Lichtes  -  *1 /*2 
Wir wünschen, Herr, dass jedes Kind   
Gute Wünsche für alle Kinder dieser Welt  -  siehe Kat. IV. a)   
Woher bist du gekommen  -  Ein Weihnachtslied  -  *5 
Wohnen überall  -  Glück für alle Menschen.  - *5  -  siehe Kat. IV. a)   


