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1 Ubi caritas et amor
Ubi caritas deus ibi est.

2 All überall überall, wo ich auch bin, bist auch Du mit mir,
Lieber Gott, überall  bist auch Du. 

3 Yaya, Yaya devi  Mata, namaha
Yaya, Yaya devi  Mata, namaha

4 Ich bin hier Du kannst mich sehen
ich bin hier Du kannst mich hören
ich bin hier Du kannst mich fühlen
komm und singe mit mir :!
komm in den Kreis, bring Dein Licht, bring Dein Sein,
bring Deine Liebe, komm herein, komm herein

5 Du meine Seele sing´ ein neues Lied. 
Zu Deinem Herrn – lobe, preise und sing´:
Halleluja, hallelu, halleluja

6 Ich lasse los, Herr, ich lasse los,
Ich lasse los, Herr, ich lasse los,
und in Deine Hände, ich geb alles Dir, 
ich lasse los, Herr, ich lasse los. 

7 Mother I feel you under my feet
Mother I hear your heart beat
Heya, heya, heya, heya, heya, heyo

8 Bleibet hier und wachet mit mir.
Wachet und betet, wachet und betet. 

9 Wie ich bin, Herr, nimm´ mich wie ich bin.
Wie ich bin, Herr, nimm´ mich wie ich bin. 

10 Im traveling a day,
Im traveling a year,
Im traveling a lifetime 
to find my way home
home is were my heart is
home is were my heart is 
home is were my heart is
my heart is with you :|

11 Näher zu mir,
komm doch näher zu mir, hier erwarte ich dich
hier in meinen Armen.
Wage den Schritt, meine Hand nimmt Dich mit 
komm jetzt näher zu mir
ich verlange so nach Dir. 

12 Om namah shivaya
( Vater, Dein Wille geschehe. Das große Ja zu Gott)

13 Haleluja Halelu Haleluja, Haleluja Haleluja ( Taize ) 

14 Halt mich, heilige Mutter halt mich –
Leg Deine Arme fest um mich,
komm tröste mich 
und lass mich nicht mehr los –
Mutter ich brauche Dich. 

15 Ich bin wie ich bin, mit allen Dingen
Ich bin wie ich bin, ich will mich singen, 
und meiner Seele Zeit und Raum geben,
In mir zu leben, in mir zu sein. 

16 Tuma mina
Tuma mina
Tuma mia somandla

Beschütze und begleite mich auf meinem Weg

17 Confitemini domino
quoniam bonus
Confitemini domino
Hallejuja

18 Dona nobis pacem pacem, Dona nobis pacem 
Dona nobis pacem, Dona nobis pacem
Dona nobis pacem, Dona nobis pacem

19 Ich bin umgeben von der Liebe Gottes
Ich bin umgeben von der Liebe Gottes
Ich bin umgeben von der Liebe
von der Liebe Gottes

20 Im Dunkel uns´rer Nacht, entzünde das Feuer
dass niemals mehr erlischt, das nie mehr erlischt

21 Oh du gamla
Oh du gamla Moder
Oh du gamla Moder Jord
Var har du varit den hela hela langa naten ?
Oh lie her, lie her. :| (drei mal)
Oh du alte, oh du alte Mutter
oh du alte Mutter Erde
Wo bist du nur die ganze lange Nacht gewesen?:
Oh immer hier, immer hier.

22 OM MANI PADME HUM
Das Mantra des Mitgefühls
und des Segen aller Buddhas

23 Ich bin das Brot des Lebens 
durch mich wird alles gegeben,
durch mich wird alles gegeben. 

24 Jeden Tag, ich fange an, jeden Tag mit Dir,
jeden Tag, - fang ich mit Dir an. 

25 Fülle mich, fülle mich, mit Liebe.
Nimm meinen Geist und öffne mein Herz-
und  (von vorne)

26 Mein Herz ist bereit, oh Gott,
mein Herz ist bereit.
Ich will Dir singen und spielen,
wach auf, meine Seele. 

27 Öffne mein Herz zu Dir,
öffne mein Herz zu Dir,
öffne mein Herz zu Dir, Gott,
öffne mein Herz zu Dir.   (drei mal)

Danach:     Öffne mein Herz zu mir, u.s.w. 

28 Bei Gott bin ich geborgen, bei ihm da find ich Ruh,
wo immer ich auch gehe, was immer ich auch tu.
Bei Gott bin ich zu Hause, sein Friede hüllt mich ein,
das Suchen hat ein Ende, bei ihm bin ich daheim. 

29 The river ist flowing, flowing and growing,
the river ist flowing, back to the sea.
Mother Earth carry me, your child I will always be, 
Mother Earth carry me, back to the sea. 

30 Let the heaven be reflected by the earth Lord,
and the earth may turn into heaven :!
Let the heaven be reflected by the earth Lord,
and the earth may turn into heaven :!

Laßt die Himmel sich auf der Erde widerspiegeln,
auf dass die Erde zum Himmel werden möge. 

31 Om Shanti, Shanti, Shanti, Om 
Das Gebet für den inneren Frieden
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32 Ich bin das Licht dieser Welt,
ich bin das Leuchten in deiner Seele,
ich bin das Feuer in der Nacht,
ich bin das Licht in Dir

33 Heilig, Heilig ist der Augenblick der Liebe

34 Halleluja
Where ever I go, ever I turn my eyes,
there’s your fragrance in the air,
and the colors of your love :!
Halleluja, Halleluja, Halleluja :| 

Wohin auch immer ich gehe,
wohin auch immer meine Augen ich wende,
Es ist ein Hauch von Dir in der Luft
und die Farben Deiner Liebe.

35 Nada te turbe, nada tespante.
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada tespante.
Solo Dios basta. 

Nichts betrübe Dich, nichts erschrecke Dich.
Wer Gott hat, dem fehlt nichts.  Gott allein genügt.

36 cause of my brothers and friends,
cause of my sisters and friends,
please let me ask,
please let me say,
peace to you :|
This is the house, the house of the Lord
I wish the best for you. Psalm 122

37 Erde meine Mutter, Himmel mein Vater
Feuer Erde Wasser und Luft
Ich bin....

38 Elay Elay come.

39 Ich bin da Gott, ich bin da,
ich hör dein Rufen und bin da. 

40 This little light of mine
I'm going to let it shine
Oh, this little light of mine
I'm gonna let it shine
(Hallelujah)
This little light of mine
I'm going to let it shine
Let it shine, let it shine, let it shine

41 Sei offen für das Schöne, lebe jetzt im Augenblick,
sei offen deine Seele ruft und sie bringt dir, 
sie bringt dir dein Glück

42 Trage mich jeden Tag, trage mich, durch die Nacht,
in deinen Händen hältst du mich, ich vertraue fest auf 
dich, 

43 Lass mich Gott, durch deine Augen sehen, 
lass mich deine Liebe leben 
Lass mich Gott durch deine Augen sehen, 
und lass deine Wunder geschehen

44 Toi, tu nous aimes, Du, der du uns liebst, bist die
source de vie Quelle des Lebens

45 Für uns Menschen, für die Erde,
für den Frieden, für die Liebe,
lasst uns singen, lasst uns tanzen,
lasst uns beten, lasst uns leben. 

46 Havanna shira, shir-alleluja

47 Zurück zu mir,
jetzt und hier 
ich lasse meine Ängste los 
und komm zurück zu mir. 

48 I don’t need to do anything
to be here right now
I don’t need to go anywhere
to know that I am homeward bound.

49 Du Licht des Morgens, Halleluja - Du Anfang und Ende 
Halleluja - Du Anfang und Ende der Zeit, Halleluja:| 
(drei mal)
Du Schöpfer des Lebens Halleluja,
Du Quelle der Freude Halleluja
Du unermessliches Licht Halleluja :| (drei mal)

50 Ich sage „Ja Gott“ Ich sage „Ja Gott“
Wenn du leise klopft, hier an meine Tür 
und du sagst mein Herz,
komm öffne dich zu mir, dann sag ich „Ja_

51 Heilig bist du, Ursprung der Welt
Heilig bist du Ziel aller Wege,
Heilig bist du, ewige Gegenwart

52 Call us back, call us back,
Lord hear your children and call us back

53 Hi-neh ma-tov u-ma-na-him,
she-vet a-chim gam-ja-chad:|
Hi-neh ,a-tov. she-vet a chim gam-ja-chad
Hi-neh ,a-tov. she-vet a chim gam-ja-chad

54 All that is,
is already here 
there is nothing, nothing,
nothing, I need to wait for
and no need to seek for something more

55 I am a circle, I am healing you,
you are a circle, you are healing me,
unite us, be one
unite us, be as one

56 Heilige Mutter, oh Maria, heilige Mutter komm

57 In deiner Gegenwart
erkenne ich mich wieder
ich bin das Herz der Liebe

58 We’re |:turning an turning
and turning without end,
what's flowing keeps going,
and coming back again.
The sun breaks this
morning, 
through yesterdays storm
today what is dying,
tomorrow is reborn. ‘cause we’re :|

59 Fließen und Fließen, das Leben genießen, 
lass es einfach zu.
Lachen und weinen, mit anderen teilen, das gehört dazu.
Lausche den Wellen, sie rufen dir zu: 
“Im Fluß des Lebens bist du”
Fließen und Fließen, das Leben genießen,
lass es einfach zu :|
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Seht, wie gut und wie
wunderbar es ist, 
wenn Brüder 
in Frieden 
beieinander sind.

Aus Psalm 133

Wir drehen uns ohne Ende,
was fließt, fließt weiter
und kommt wieder zurück.
Durch den Sturm von gestern 
bricht der neue Morgen an.
Was heute stirbt, 
wird morgen wiedergeboren. 
Denn…
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60 Selam mesala selam
Selam mesala selam
Selam mesala
Selam mesala
Selam mesala selam

61 Strong and clear
a song I’ve forgotten to hear,
save and warm, it sings lovely,
with an old melody in my soul.

62 Nähre mich
mit deiner Liebe
heilige Mutter
nähre mich, nähre mich

63 Lass mich fallen 
in deinen Armen 
lass mich fallen tief in dir
lass mich fühlen deine Liebe tief in mir.

64 Tanze mit mir
weite Räume
schwingen in dir
lass die Träume wirklich sein
das Leben läd ein.

65 Schritt für Schritt
ich gehe meinen Weg, komm mit
ob er kurz oder lang ist,
ich gehe ihn Schritt für Schritt

66 Willkommen im Haus der Liebe,  
willkommen bei uns daheim.
Willkommen im Haus der Liebe,
wir laden dich herzlich ein.
Wir freuen uns dich zu sehen,
wir haben dich so vermisst.
Wir singen die Lieder des Herzens
komm und sing doch mit.
Sing mit uns gemeinsam,
schenk uns deinen Klang,
lass dein Lied erklingen
stimm mit ein, du bist nicht allein.

67 Du bist alles, was ich brauche, um zu lernen,
dich zu lieben wie du bist
anzunehmen, das was ist,
zu vergeben, wenn mein Herz verschlossen ist,
dich zu lieben, dich zu lieben, wie du bist.

68 An diesem heiligen Ort, 
an diesem heiligen Ort, 
spür ich dich in meinem Herzen, tief in meinem Herzen
spür ich Dich , hier…….

69 Das was ist, ist was ist 
und das was ist, ist hier,
das was ist, ist alles, was es ist
und alles was ist, ist immer hier.

70 In der Stille spreche ich mit dir Gott.

71 Halt an, halt an, ich frage dich,
erinnerst du dich noch an mich,
ich bin hier, spürst du mich ? 

72 Urmutter, ich höre dich rufen,
Urmutter ich höre deinen Klang.
Urmutter ich spüre dein Gelächter,
Urmutter ich schmecke deine Tränen......:|

73 In der Mitte von der Mitte,
bin ich in der Mitte,
in der Mitte von der Mitte bin ich.
Schwäche oder Power, Freude oder Trauer,
in der Mitte von der Mitte ist Licht.
Wo auch immer ich gehen mag, 
ich bin immer nur hier,
die Welt um mich verwandelt sich,
ich bleibe bei mir, …...:|

74 I am here,
you are here,
we sit together, in the arms of love

75 Mystical river flows through me,
moving and joining with the sea,
mystical river flows through me,
lovingly.

76 Ich höre eine Stimme, die erklingt,
ein Klang, der tief in meiner Seele schwingt,
hebt sich empor, hebt sich empor,
ich erkenne mich, denn diese Stimme bin ich.

77 Alle Wunder werden Wirklichkeit,
unsre Herzen öffnen sich ganz weit
und die Liebe begleitet uns nun immerdar,
nichts ist mehr so wie es war.

78 Wenn die Erde bebt, unter meinen Füßen, steh mir bei.
Wenn ich nicht mehr weiß, wie es weiter geht, steh mir bei.  
Steh mir bei, steh mir bei.
Wenn ich dich brauche Gott, steh mir bei.

79 Ich fühle mich bei mir zu Haus, 
ich bin mir nun schon sehr vertraut.
Gedanken kehren ein und aus,
ich fühle Gott, der auf mich schaut.

80 Reich der Liebe die Hand,
tanz dein Leben mir ihr, sie führt dich ins Zauberland, 
dort kommt alles zu dir, dort kommt alles zu dir.
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