
 
2x 

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander  
singen, beten, loben den Herrn.  
Lasst uns das gemeinsam tun: 
singen, beten, loben den Herrn.  
Singen, beten, loben den Herrn. (4x)  
 

3x 
Gottes Liebi isch so wunderbar (3x) so wunderbar!  
So höch, me cha nöd drüber goh,  
so tüüf, me cha nöd drunder goh,  
so wiit, me cha nöd drum ume goh,   
so wunderbar!    
 
 
Gott hät di ganz wiit Wält i de Hand. (3x) 
Er hät di ganz Wält i de Hand! 
 
Er hät di Grosse und di Chliine i de Hand. (3x) 
Er hät di ganz Wält i de Hand! 
 
Er hät au di und mi i de Hand. 
Er hät di ganz Wält i de Hand!  
 
 
 
 
 

Fürbitte-Lied 
Jesus ghört sofort was du ihm seisch, 
alli Nöt, wo du ihm häreleisch! 
Är lost immer, immer zue,  
bringt dis junge Härz zur Rueh! 
 
 
Laudato si, o mi Signor! (4x) 
 
Sei gepriesen für alle Deine Werke! 
Sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne! 
Sei gepriesen für Meer und Kontinente! 
Sei gepriesen, denn Du bist wunderbar, Herr!  Refr. 
 
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! Refr. 
 
Sei gepriesen, Du lässt die Vögel kreisen!  
Sei gepriesen, wenn Sie am Morgen singen!  
Sei gepriesen, für alle Deine Tiere! 
Sei gepriesen, denn Du bist wunderbar, Herr!  Refr. 
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