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Durch das Dunkel hindurch 

1. Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. 

Durch das Dunkel hindurch scheit der Himmel hell. 

so hell soll auch die Erde sein, 

steht auf, steht auf, steht auf, 

so hell soll auch die Erde sein, steht auf! 

 

2. Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort. 

Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort. 

Das Wort wird uns zur Zuversicht, 

steht auf, steht auf, steht auf, 

das Wort wird uns zur Zuversicht, steht auf! 

 

3. Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg. 

Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg. 

Der Weg wird unsre Zukunft sein, 

steht auf, steht auf, steht auf, 

der Weg wird unsere Zukunft sein, steht auf! 

 

4. Durch das Dunkel hindurch stärkt ein Bissen Brot. 

Durch das Dunkel hindurch stärkt ein Bissen Brot. 

Das Brot soll unser Zeichen sein, 

steht auf, steht auf, steht auf, 

das Brot soll unser Zeichen sein, steht auf! 

 

 

 

 

Ich bin das Brot, lade euch ein 

1. Ich bin das Brot, lade euch ein. 

So soll es sein, so soll es sein! 

Brot lindert Not, brecht es entzwei. 

Ref.: So soll es sein, so soll es sein! 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

2. Ich bin die Quelle, schenk mich im Wein. 

So soll es sein, so soll es sein! 

Schöpft aus der Fülle, schenkt allen ein. 

Ref.: So soll es sein, so soll es sein! 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

3. Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein. 

So soll es sein, so soll es sein! 

Wenn ihr das tut, will ich bei euch sein. 

Ref.: So soll es sein, so soll es sein! 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

 

 

 

 

 



Komm, sag es allen weiter 

Ref.: Komm, sag es allen weiter, 
ruft es in jedes Haus hinein! 
Komm, sag es allen weiter: 
Gott selber lädt uns ein 
 
1. Sein Haus hat offne Türen, 
er ruft uns in Geduld, 
will alle zu sich führen, 
auch die mit Not und Schuld. 
  
Ref.:  
  
2. Wir haben sein Versprechen: 
Er nimmt sich für uns Zeit, 
wird selbst das Brot uns brechen, 
kommt, alles ist bereit. 
  
Ref.:  
  
3. Zu jedem will er kommen, 
der Herr in Brot und Wein. 
Und wer ihn aufgenommen, 
wird selber Bote sein. 
  
Ref.:  
 
 
 

 

 

 

Laudate omnes gentes 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
 
(Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn 
Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn) 
 
 
 
Bleibet hier und wachet mit mir 

Bleibet hier und wachet mit mir 
Wachet und betet 
Wachet und betet 
 
 


