
Shalama Baita
Aramäisch – Friede diesem Haus



Bayessa 
Husassa 
Bayessa
Afrikanisches Lied



Wir kumman jetzt 
zum Singen z‘samm -
do g‘spür i mei Stimm‘, 
mei Herz, mein Klang.
TuM: Eva Campbell-Haidl



Freedom is coming, 
oh yes I know
South African Melody



Return, return, return, 
return
The earth, the water, 
the fire and the air
Native American Chant



Mbele Mama, 
Mbele Mama Eh
African Chant



Through your eyes shines the 
light, Masha  ̀Allah, Masha  ̀Allah,  
wonder of god in you 
Masha  ̀Allah, - wonder of god in 
you and me wonder of god in you
TuM: Nasradin



Senjua de dende 
senjua
Afrikanisches Lied (Ghana) der Glückseligkeit



Bismillah   Erahman   
Erahim   Bismillah
Jedes Kapitel im Koran beginnt damit:
„Im Namen Gottes - Dankbarkeit und Mitgefühl“



Toi tu nous aimes - 
source de vie
Taizè „Die Quelle liebt uns“



He ke au [2x]

Ho o ma e mae e [2x]

Ke aloha [2x]

Hawaianisches Lied: Die Liebe ist wie ein reinigender Tau



Hau trialaei ho 
A-O-M ho
Ein Jodelmantra



Ho da re i tio i tio, 
da re i tio i tio….
Bäuerinnenjodler



All night all day 

angels watching over me my Lord

Now I lay me down to sleep - angels watchin‘…

Pray the lord my soul to keep - angels watchin‘…

Day is dyin‘ in the west - angels watchin‘…

Sleep my child and take your rest - angels watchin‘…

Gospel



Fatuje si  jalala jo  
Fatuje si  jalala jo
Fa tu fai fai fatu, 
fatu jelele si jo
Fatu je si jalalal jo
Afrikanisches Lied der Freude



Shine Alleluia
Gällisch - sing Alleluia



Du bist die Kraft, das Geschenk der Liebe, 

in deiner Stimme tanzt das Licht. 

Du bist die Kraft, das Geschenk der Liebe, 

ich ehre dich. [2x]

Ischqu Allah ma bud lilah, il Allah. Ischqu 

Allah ma bud lilah, il Allah. [2x]

Tänze des Univ. Friedens



In großer Dankbarkeit sind wir nun hier, in großer 

Dankbarkeit verneigen wir uns vor dir. Du bist unsere 

Mutter, die uns alle nährt, die uns die Weisheit vom 

Kreis des Lebens lehrt.  

Lausche & schweige, der Tag geht zur Neige mit 

seinen Schatten, seinem Licht im Dunkeln geborgen 

Freude und Sorgen, dir anvertraut in Zuversicht.   

TuM: Anne Tscharmann



Wa ta ho, ta ho, Wa ta ho, ta ho! 
Erwach‘, steh auf, das Leben ruft 
dich, erwach, steh auf das Leben 
grüßt dich.
Mutter Erde, sie ruft dich,
Mutter Erde, sie grüßt dich. 
Trad.: Stamm der Zunis, Südwestamerika



Deep in the heart of all creation 
there is a song, there is a song.
And in the song of all creation we all 
belong, we all belong.

Deep in the heart of all creation 
there’s only love, there’s only love.
And in the heart of all creation we 
are that love, we are that love. 
TuM: Phyllidia Anam



Wann’s ganz staad wird und stü wart’ ma 
z’amm auf des Gfühl, unser Herz macht sei 
Tür ganz weit auf. 
Heast de Engal fliagn, g’spürst die Luft vibriern. 
Halt mi fest, bleib bei mir, s’Liacht is nah/da. 
Gib mir deine Hand, wart’ ma Wang’ an Wang’, 
halt mi fest, bleib bei mir, s’Liacht is nah/da.    

TuM: Peter Cerny



  Der Erlös der Nacht der Spirituellen Lieder 2018
  kommt HEMAYAT dem Betreuungszenturm für 

                         Folter- & Kriegsüberlebende zugute.

1h Psychotherpie € 58.- 
1h Dolmetsch € 28.- 


