
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lieder 2020/21 

Erstkommunionvorbereitung 
St. Antonius Kevelaer 

St. Quirinus Twisteden 
 

 
(1) Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen.  
 
 1. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer dieser Welt, der uns mit 

seiner Liebe in seinen Händen hält. Er schuf aus Nichts das Leben, 
den Mensch als Frau und Mann: die Krone seiner Schöpfung. Ich 
glaube daran. 

 2. Ich glaub an Jesus Christus, der auf die Erde kam, der Mensch 
wie wir geworden, die Sünde auf sich nahm. Er ist am Kreuz 
gestorben, doch brach er neue Bahn: denn er ist auferstanden. Ich 
glaube daran.  

 3. Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt, der überall 
zugegen uns Gottes Wege führt. Er wird die Welt verwandeln und 
treibt uns weiter an, in Gottes Sinn zu handeln. Ich glaube daran.  

 4. Ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Fundament. Ich glaube 
an die Liebe, die einigt, was uns trennt. Wir werden auferstehen, 
wie Christus es getan: Die Schuld wird uns vergeben. Ich glaube 
daran. 

 
(2) /: Jesus Christ, you are my life, halleluja, halleluja. 
 Jesus Christ, you are my life, you are my life, halleluja. :/ 
 1. Zeugen deiner Liebe sind wir, Boten des Lichtes in der Welt. 

Gott des Friedens, hör unser Flehn. Schenk deinen Frieden allen! 
 



 
Oktober 1. Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für 

uns daraus; lass uns darunter sicher stehn, bis alle Stürm 
vorübergehn. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 

 2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, er deckt die ganze 
Christenheit, er deckt die weite, breite Welt, ist aller 
Zuflucht und Gezelt. Patronin voller Güte, uns allezeit 
behüte. 

 

 V: Du Brot unsres Lebens. A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

(3) siehe (1) Ich glaube an den Vater  
 

 1. Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. 
Stunden werden eingeschmolzen, und ein Glück ist da. Stunden 
werden eingeschmolzen, und ein Glück ist da.  

 2. Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest der 
Auferstehung. Sätze werden aufgebrochen, und ein Lied ist da. 
Sätze werden aufgebrochen, und ein Lied ist da.  

 

(4) Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. (2x) 
 

 Stern über Betlehem zeig uns den Weg! Führ uns zur Krippe hin, 
zeig, wo sie steht! Leuchte du uns voran bis wir dort sind. Stern 
über Betlehem, führ uns zum Kind. 

 

(5)  Kv: Trau auf ihn, unsern Gott, wie ein Baum der Wurzeln schlägt, 
denn er ist der gute Grund, der dich trägt alle Zeit. Halt dich fest 
an Jesus Christ, er bleibt nah in Sturm und Wind, auch wenn wir 
im Dunkeln sind, ist er da, der uns befreit.  

 1. Du kommst in mein Leben in den heilgen Zeichen, bleibst in 
mir, Jesus Christ. Durch dein Wort des Friedens baust du deine 
Kirche: Darum danke ich dir, hoffe auf dich! Kv:  

(Weltjugendtag 2011) 
 

 Öffne dein Herz, Jesus kommt zu dir. Öffne dein Herz für alle 
Menschen hier. In Brot und Wein will er bei dir sein. Öffne dein 
Herz, Jesus kommt zu dir.         (Christian Franken, 2002) 

 
(6) Kv: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade, 

Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns.  
 1. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen 

dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Kv: 
 
 Heilig, heilig, heilig, Herr, bist du, Gott der Scharen. Himmel, 

Erde, Luft und Meer sind erfüllt von dir. (2x) 
 
(7) 1. Großer Gott, wir loben dich; Herr wir preisen deine Stärke. Vor 

dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst 
vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 

 2. Alles, was dich preisen kann, Kerubim und Serafinen stimmen 
dir ein Loblied an; alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne 
Ruh „Heilig, heilig, heilig“ zu.  

 3. Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine. 
Deinem eingebornen Sohn singt die heilige Gemeinde, und sie 
ehrt den Heilgen Geist, der uns seinen Trost erweist.  

 
(8) 1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das 

wir sprechen, als Lied erklingt,  
 Kv: dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt 

er schon in unserer Welt. Ja dann schauen wir heut‘ schon sein 
Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles 
umfängt. 

 2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die 
wir lindern zur Freude wird, Kv: 

 3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, 
das wir schenken, auch uns bedeckt, Kv: 

 
 Priester: Geheimnis des Glaubens: Alle: Deinen Tod, o Herr, 

verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du 
kommst, bis du kommst in Herrlichkeit. 

 


