
 
Von guten Mächten... 
 

5. Dona nobis pacem 
 
6. Möge die Straße 
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, halt Gott dich fest in Seiner Hand; 
und bis wir uns wiedersehen, halte Gotte dich fest in Seiner Hand 
 

Führe die Straße, die Du gehst immer nur zu Deinem Ziel bergab; 
hab' wenn es kühl wird, warme Gedanken und den volen Mond in 
dunkler Nacht 
 

Und bis wir uns wiedersehen... 
 

Bis wir uns' mal wiedersehen, hoffe ich , das Gott Dich nicht verläßt; 
er halte Dich in seinen Händen, doch drücke Seine Faust Dich nie zu 
fest 
 

und bis wir uns wiedersehen.. 
 
 

 
 

 
 

Singen für Frieden 
 
 
1. Hevenu shalom alechem 
Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom 
alechem 
Hevenu shalom shalom shalom alechem 2x 
 
Wir wollen Frieden für alle, Wir wollen Frieden für alle, Wir wollen 
Frieden für alle 
Wir wollen Frieden, Frieden, Frieden für die Welt 
 
May there be peace in the world, may there be peace in the world, 
may there be peace in the  world, may there be peace, peace, all over 
the world 
 
Nous voulons paix pour le monde, nous voulons paix pour le monde, 
nous voulons paix pour le monde, nous voulons paix, paix, paix pour 
tout le monde 
 
2. Ein bisschen Frieden 
Wie eine Blume am Winterbeginn und so wie ein Feuer im eisigen 
Wind, 
wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag 
Dann seh 'ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der 
Vögel im Wind 
Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln ein Lied und hoffe, dass nichts 
geschieht. 
 
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde auf der wir 



wohnen 
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme das 
wünsch ich mir 
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen 
nicht so oft weinen, 
ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie 
mehr verlier 
 
Ich weiß meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, 
das sagt was es fühlt. 
Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt daß der Sturm 
beginnt. 
 
Ein bisschen Frieden.... 
 
Singt mit mir ein kleines Lied, dass die Welt im Frieden lebt (2x) 
 
 
3. Imagine 
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, 
above us only sky. 
Imagine all the people living for today. 
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. 
Nothing to kill or die for. And no religion too. 
 
Imagine all the people living life in peace. 
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one 
I hope someday you'll join us, and the world will be as one 
 
Imagine no possessions. I wonder if you can? 
No need for greed or hunger, a brotherhood of man. 
Imagine all the people sharing all the world. 

 
You may say I'm a dreamer but I'm not the only one 
I hope someday you'll join us, and the world will be as one (2x) 
 
 
4. Von guten Mächten 
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet 
wunderbar 
so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues 
Jahr 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss and 
jedem neuen Tag. 
 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage 
schwere Last 
Ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns 
geschaffen hast 
 

Von guten Mächten.... 
 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre 
Dunkelheit gebracht, 
führ', wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein 
Licht scheint in der  Nacht. 
 

Von guten Mächten... 
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen 
vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen 
Lobgesang 
 


