
Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht:
Christus, meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich
und fürcht` mich nicht,
auf dich vertrau ich
und fürcht` mich nicht.
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Antwortgesang:
gesprochen nach GL 37Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens.

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.

Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.

Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil,

denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.

Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher.

Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.



Let us break bread together on our knees, on our knees.
Let us break bread together on our knees, on our knees.
When I fall down on my knees with my face
to the rising sun, oh Lord, have mercy on me.

Let us drink wine together on our knees, on our knees...

When I fall down on my knees ...

Let us praise god together on our knees, on our knees...

When I fall down on my knees ...



I sing holy, holy, holy,

I sing holy in grateful praise!

God, who made the earth and heaven,

Come and save me from all that harms, 
oh yes,

I am leaning right in your arms.



Shalom chaverim, shalom chaverim!
Shalom, shalom!
Lehitraot, lehitraot, Shalom, shalom!



Möge die Straße uns zusammen führen
und der Wind in deinem Rücken sein!
Sanft falle Regen auf deine Felder
Und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Und bis wir uns wiedersehen
halte Gott dich fest in seiner Hand!

Führe die Straße, die du gehst,
immer nur zu deinem Zielberg ab.
Hab`, wenn es kühl wird, warme Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht.
Und bis wir uns wiedersehen
halte Gott dich fest in seiner Hand.


