
	

 
Gelobt seist Du... (Hl. Franz von Assisi – Sonnengesang) 
Gelobt seist Du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, die Mutter Erde, 
die uns trägt und nährt 
und mancherlei Früchte hervorbringt 
und vielfarbene Blumen und Kräuter… 
Durch jene, die aus Liebe zu dir vergeben… 
und selig sind diejenigen, die harren im Frieden, 
denn sie werden von dir, Höchster, gekrönt werden. 

Wir loben und preisen dich... (Verfasser unbekannt) 
Wir loben und preisen dich, Gott 
wir danken durch Jesus, deinen Sohn. 
Er hat mit uns das Leben geteilt, 
er hat mit uns den Tod geteilt, 
er hat mit uns das Grab geteilt. 
In ihm finden wir das Leben! 

Groß ist unser Herr... (Verfasser unbekannt) 
Groß ist unser Herr und große seine Kraft, 
und seine Weisheit ist keine Zahl. 
Lobpreist Ihn, Ihr Himmel, 
lobpreist Ihn, Sonne, Mond und Planeten, 
welchen Sinn ihr auch habt zu erkennen, 
welche Zunge zu rühmen euren Schöpfer. 
Lobpreise auch du, meine Seele, 
den Herrn deinen Schöpfer, 
solange ich sein werde. 
Denn aus Ihm und durch Ihn und in Ihm ist alles. 
Ihm sei Lob, Ehre und Ruhm in alle Ewigkeit. Amen. 
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Wir preisen dich... (Serapion) 
Wir preisen dich, unsichtbarer Vater, du Spender ewigen Lebens. 
Du bist der Urquell jeder Gnade und jeder Wahrheit. Du liebst die 
Menschen und bist der Freund der Armen. Durch die Einkehr 
deines geliebten Sohnes bei uns lässt du dich mit allen versöhnen 
und ziehst alle an dich. Mache aus uns lebendige Menschen. Gib 
uns den Geist des Lichtes, dass wir dich und Jesus Christus, den 
du gesandt hast, erkennen. Gib uns den Heiligen Geist, damit wir 
deine unergründlichen Geheimnisse künden und erklären können. 
Aus uns möge reden Jesus, der Herr, und der Heilige Geist. Durch 
uns soll er dich lobpreisen. Denn du bist erhaben über jede Macht 
und Gewalt und Kraft und Herrschaft. 

Ich preise dich Herr, weil ich dich liebe...  (Aus den Oden Salomos) 
Ich preise dich Herr, 
weil ich dich liebe. 
Verlass mich nicht, o Höchster, 
weil du meine Hoffnung bist. 
Kostenlos empfing ich deine Gnade, 
aus deiner Gnade werde ich leben. 
Meine Hoffnung ist im Herrn, 
und ich werde mich nicht fürchten. 
Weil der Herr meine Erlösung ist, 
werde ich mich nicht fürchten. 
Er ist wie ein Kranz auf meinem Haupt. 
Da werde ich nicht erschüttert. 
Auch wenn alles erschüttert werden sollte, 
bleibe ich aufrecht stehen. 
Auch wenn alles Sichtbare zugrunde gehen sollte, 
werde ich nicht sterben. 
Weil der Herr bei mir ist, 
und ich bei ihm. 
Halleluja! 



	

Groß bist du, Herr...  (Hl. Augustinus) 
Groß bist du, Herr, und über alles Lob erhaben. Und da will der 
Mensch dich preisen, dieser winzige Teil deiner Schöpfung. Du 
selbst regst ihn dazu an; denn du hast uns zu dir hin geschaffen, 
und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Sag mir in der Fülle 
deiner Erbarmung, mein Herr und mein Gott, was du mir bist! Sag 
zu meiner Seele: Dein Heil bin ich. Sag es so, dass ich es höre! 

Wir preisen dich (Johannes Bours) 
Herr Jesus Christus, 
Sohn des lebendigen Gottes, 
du bist das Herz der Welt. 
Wir preisen dich. – 
Rette uns durch deinen Tod 
und deine Auferstehung 
für die Ewigkeit in Gott. 

Wie können Worte dich preisen?  (Hl. Gregor von Nazianz) 
O du, alles vorbei, wie anders bist du zu nennen? 
Wie können Worte dich preisen, 
dich, der du durch kein Wort auszusagen bist? 
Wie können Gedanken dich erreichen, 
dich, der du durch kein Denken zu greifen bist? 
Du Einziger, Unaussprechlicher, 
bei dir allein bleibt alles bewahrt, 
auf dich hofft alles, du bist das Ziel von allem. 
Du bist eins. 
Du bist alles. Du bist niemand. 
Du bist nicht eins. Du bist nicht alles. 
Sei mir gnädig. O du, alles vorbei. 


