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1.

2.

Ich habe euch berufen meine Jünger zu sein,
und habe euch versprochen immer bei euch zu sein.
Habt nur Mut, wenn es einmal dunkel um euch wird,
ihr seid niemals alleine, egal was auch passiert!
Ich habe euch gesendet als ein Licht in diese Welt,
habe euch als Hoffnung den Menschen vorgestellt.
Seid getrost, auch wenn ihr zweifelt an des Lebens Sinn –
ich habe euch versprochen, dass ich immer bei euch bin!

R.

Ich werde bei euch bleiben, solang die Welt besteht,
nichts kann euch trennen von mir.
Und wenn ihr nicht wisst, wie es mit euch weitergeht –
ich bin da, und ich öffne eine Tür!

3.

Ich habe euch befreit aus den Ängsten der Welt,
habe euch zum Salz dieser Erde bestellt.
Gebt dem Leben Würze, damit es allen schmeckt
und jedermann bei euch Lebensfreude entdeckt.
Ich habe euch gezeigt wie sehr Gott die Menschen liebt,
wie er mit euch leidet, eure Schulden gern vergibt.
Gebt die Freude weiter, mit der er euch erfüllt,
damit der Menschen Sehnsucht nach Leben wird gestillt.

4.

R.

Ich werde bei euch bleiben, solang die Welt besteht,
nichts kann euch trennen von mir.
Und wenn ihr nicht wisst, wie es mit euch weitergeht –
ich bin da, und ich öffne eine Tür!

5.

Ich habe euch gelehrt, welcher Weg zum Leben führt,
meinen Geist euch gegeben, den ihr immer bei euch spürt.
Lasst die Liebe wachsen, der Hoffnung gebet Raum,
damit den Menschen möglich wird, Gottes Güte zu schau´n.
Ich habe euch erwählt, mit mir ins Leben zu geh´n,
habe euch versprochen Gottes Herrlichkeit zu seh´n.
Lasst nicht nach und gebt nicht auf – wenn ihr denkt, ihr könnt nicht mehr:
Ihr werdet Kraft empfangen und euer Weg ist nicht mehr schwer.

6.

R.

Ich werde bei euch bleiben, solang die Welt besteht,
nichts kann euch trennen von mir.
Und wenn ihr nicht wisst, wie es mit euch weitergeht –
ich bin da, und ich öffne eine Tür!
Und wenn irgendwann die ganze Welt vergeht,
dann seid ihr für immer bei mir!

