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R.

Zeichen erklären ganz viel, Zeichen deuten die Welt.
Zeichen geben uns Halt, hört, was das Zeichen erzählt:

1.

Die Sonne am Himmel erleuchtet die Welt,
schenkt Wärme und Wachstum dem Korn auf dem Feld.
Sie zeigt uns den Weg, der durchs Leben führt,
dass niemand das Ziel aus den Augen verliert.

2.

Wasser ist Leben für Mensch und für Tier,
das Wasser der Taufe schafft Leben in dir.
Die Taufe sagt uns: Bei Gott sind wir frei,
Was uns belastet, das ist jetzt vorbei!

3.

Das Haus hat ein Dach, das Menschen vereint,
hier wird miteinander gelacht und geweint.
Im Haus können wir einander vertrau´n
und lassen einander den nötigen Raum.

4.

Wir reichen uns täglich einander die Hand,
Als Willkommenszeichen ist das bekannt.
Der Tisch lädt uns ein beisammen zu sein,
wer das versteht, der bleibt nicht allein.

5.

Das Schiff trägt uns sicher durch Wellen und Meer,
wer im Schiff sitzt, der fürchtet die Stürme nicht mehr.
Und haben wir Sorgen, hilft ein Gebet,
zu Gott, der uns liebt und Gebete versteht.

6.

Ein Fest ist ein Zeichen, dass wir uns freu´n,
all unsre Freunde laden wir ein.
Wir feiern das Leben, sind glücklich und froh –
Gott will, dass wir leben, und zwar genau so!

7.

Wunder sind Zeichen, dass Gott alles kann,
ein Wunder die Schöpfung, wie alles begann.
Wunder sind klein, man kann sie kaum seh´n,
Wer sie entdeckt, wird die Welt neu versteh´n.

8.

Der Fisch sagt als Zeichen, wer Jesus war:
Retter, Sohn Gottes, uns Menschen ganz nah.
Er schenkt uns das Brot, so werden wir satt
und Wein, weil er Leben in Fülle hat.

9.

Die Taube zeigt uns Gottes guten Geist,
der uns bis heute den Frieden verheißt.
Wer den Regenbogen als Zeichen versteht,
der weiß, dass die Welt nie wieder vergeht.

10.

Das Kreuz ist ein Zeichen, dass Gott uns so liebt,
am Kreuz seines Sohnes hat das Leben gesiegt.
Der waagrechte Strich verbindet uns hier,
der senkrechte weist von Gott hin zu dir.

