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Texte
Wie schön, dass du geboren bist - Songtext
von Rolf Zuckowski
1.)
Heute kann es regnen
Stürmen oder schneien
Denn du strahlst ja selber
Wie der Sonnenschein
Heut' ist dein Geburtstag
Darum feiern wir
Alle deine Freunde
Freuen sich mit dir
Alle deine Freunde
Freuen sich mit dir
R.) Wie schön, dass du geboren bist
Wir hätten dich sonst sehr vermisst
Wie schön, dass wir beisammen sind
Wir gratulieren dir, Geburtstagskind
Wie schön, dass du geboren bist
Wir hätten dich sonst sehr vermisst
Wie schön, dass wir beisammen sind
Wir gratulieren dir, Geburtstagskind
2.)
Unsere guten Wünsche
Haben ihren Grund
Bitte bleib' noch lange
Glücklich und gesund
Dich so froh zu sehen
Ist was uns gefällt
Tränen gibt es schon
Genug auf dieser Welt
Tränen gibt es schon
Genug auf dieser Welt
R.) Wie schön, dass du geboren bist
Wir hätten dich sonst sehr vermisst
Wie schön dass wir beisammen sind
Wir gratulieren dir, Geburtstagskind
3.)
Montag, Dienstag, Mittwoch
Das ist ganz egal
Dein Geburtstag kommt im Jahr doch nur einmal
Darum lass uns feiern
Dass die Schwarte kracht
Heute wird getanzt
Gesungen und gelacht
Heute wird getanzt
4

Gesungen und gelacht
R.) Wie schön dass du geboren bist
Wir hätten dich sonst sehr vermisst
Wie schön, dass wir beisammen sind
Wir gratulieren dir, Geburtstagskind
© MUSIK FÜR DICH Rolf Zuckowski OHG, Hamburg
Writer(s): Rolf Zuckowski Lyrics powered by www.musixmatch.com
www.songtexte.com
Songtext von Rolf Zuckowski - Wie schön, dass du geboren bist Lyrics (songtexte.com)
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Wie schön, dass du geboren bist - English translation
von Rolf Zuckowski
WIE SCHÖN, DASS DU GEBOREN BIST LYRICS ÜBERSETZUNG
1.)
It can rain today
Be stormy or snowing
Because you shine
Like the sunshine
Today is your birthday
So we celebrate
All your friends
Are happy with you
C.) How beautiful that you were born
Otherwise we would have really missed you
How beautiful that we're together
We congratulate you, birthday child
2.)
Our good wishes
Have their reason
Please stay
Happy and healthy for even longer
Seeing you so happy
Is what pleases us
There are already enough tears
In this world
How beautiful that you were born
Otherwise we would have really missed you
How beautiful that we're together
We congratulate you, birthday child
3.)
Monday, Tuesday, Wednesday
It doesn't matter at all
Your birthday comes around
Only once a year
So let's celebrate
Until we drop
Today there will be dancing
Singing and laughing
C.) How beautiful that you were born
We would have really missed you otherwise
How beautiful that we're together
We congratulate you, birthday child
© MUSIK FÜR DICH Rolf Zuckowski OHG, Hamburg
Writer(s): Rolf Zuckowski Lyrics powered by www.musixmatch.com
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Lesungen aus der Bibel
Lesung aus dem Buch Exodus – Ex 3
Moses Berufung
1 Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von
Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg
Horeb.
2 Dort erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch.
Er schaute hin: Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt.
3 Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen.
Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht?
4 Als der HERR sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus
dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
5 Er sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist
heiliger Boden.
6 Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und
der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.
7 Der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute
Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid.
8 Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land
hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in
das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter.
9 Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die
Ägypter sie unterdrücken.
10 Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten
heraus!
11 Mose antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus
Ägypten herausführen könnte?
12 Er aber sagte: Ich bin mit dir; ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen:
Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg dienen.
13 Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen:
Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er?
Was soll ich ihnen sagen?
14 Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort: So sollst du zu den
Israeliten sagen: Der Ich-bin hat mich zu euch gesandt.1

1

3,14f. Der Gottesname (JHWH) ist schwer zu deuten. An der vorliegenden Stelle wird an den Namen durch
einen geheimnisvollen Satz, der etwas durch sich selbst erklärt, angespielt. Etwa: Ich bin, der ich bin oder auch,
wenn man den in der Verbform enthaltenen Aspekt der Zukunft aufnehmen will: Ich werde sein, der ich sein
werde. Wie auch immer zielt die Umschreibung darauf ab, die Unverfügbarkeit Gottes – auch und gerade wenn
er seinen Namen offenbart – zu wahren.

8

15 Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu den Israeliten: Der HERR, der Gott eurer Väter, der
Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein
Name für immer und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht.
16 Geh, versammle die Ältesten Israels und sag ihnen: Der HERR, der Gott eurer Väter, der
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat mir gesagt: Ich habe sorgsam
auf euch geachtet und habe gesehen, was man euch in Ägypten antut.
17 Da habe ich gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens hinaufführen in das Land der
Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, in ein Land, in dem Milch und
Honig fließen.
18 Wenn sie auf dich hören, so geh mit den Ältesten Israels zum König von Ägypten; sagt
ihm: Der HERR, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. Und jetzt wollen wir drei
Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und dem HERRN, unserem Gott, Schlachtopfer
darbringen.
19 Ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lässt, es sei denn, er würde von
starker Hand dazu gezwungen.
20 Erst wenn ich meine Hand ausstrecke und Ägypten niederschlage mit allen meinen
Wundern, die ich in seiner Mitte vollbringe, wird er euch ziehen lassen.
21 Dann werde ich diesem Volk Gunst in den Augen der Ägypter verschaffen, und wenn ihr
wegzieht, werdet ihr nicht mit leeren Händen gehen.
22 Jede Frau mag von ihrer Nachbarin oder Hausgenossin silberne und goldene Geräte und
Kleider erbitten. Legt sie euren Söhnen und Töchtern an und plündert so die Ägypter aus!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete
Ausgabe
© 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten.
www.bibleserver.com
20210227
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Lesung aus dem 1. Buch der Könige – 1 Kön 19 , 1-21
Elija am Horeb
1 Ahab erzählte Isebel alles, was Elija getan, auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet
habe.
2 Sie schickte einen Boten zu Elija und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das antun, wenn
ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleichmache.
3 Elija geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach
Beerscheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück.2 [
4 Er selbst ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen
Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, HERR. Nimm mein Leben;
denn ich bin nicht besser als meine Väter.
5 Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und
sprach: Steh auf und iss!
6 Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und
einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin.
7 Doch der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Sonst
ist der Weg zu weit für dich.
8 Da stand er auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig
Nächte bis zum Gottesberg Horeb.
9 Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des HERRN erging an ihn: Was
willst du hier, Elija?
10 Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den HERRN, den Gott der Heerscharen,
eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit
dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem
Leben.
11 Der HERR antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den HERRN! Da zog der HERR
vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem HERRN
voraus. Doch der HERR war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der HERR war
nicht im Erdbeben.
12 Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der HERR war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein
sanftes, leises Säuseln.
13 Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang
der Höhle.
14 Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elija? Er antwortete: Mit
Leidenschaft bin ich für den HERRN, den Gott der Heerscharen, eingetreten, weil die Israeliten
deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben.
Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.
15 Der HERR antwortete ihm: Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach
Damaskus! Bist du dort angekommen, salbe Hasaël zum König über Aram!
16 Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König von Israel salben und Elischa, den Sohn Schafats aus
Abel-Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle.
17 So wird es geschehen: Wer dem Schwert Hasaëls entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer dem
Schwert Jehus entrinnt, den wird Elischa töten.
18 Ich werde in Israel siebentausend übrig lassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt
und deren Mund ihn nicht geküsst hat.

2

19,3 geriet in Angst: G; sah: H, Vg und S.
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Elischas Berufung
19 Als Elija von dort weggegangen war, traf er Elischa, den Sohn Schafats. Er war gerade mit zwölf
Gespannen am Pflügen und er selbst pflügte mit dem zwölften. Im Vorbeigehen warf Elija seinen
Mantel über ihn. 20 Sogleich verließ Elischa die Rinder, eilte Elija nach und bat ihn: Lass mich noch
meinem Vater und meiner Mutter den Abschiedskuss geben; dann werde ich dir folgen. Elija
antwortete: Geh, kehr um! Denn was habe ich dir getan? 21 Elischa ging von ihm weg, nahm seine
zwei Rinder und schlachtete sie. Mit dem Joch der Rinder kochte er das Fleisch und setzte es den
Leuten zum Essen vor. Dann stand er auf, folgte Elija und trat in seinen Dienst.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe
© 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten.
www.bibleserver.com
20210227
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Lesungen aus dem Neuen Testament
Zweite Lesung - Röm 8, 31b–34
Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont
Lesung
aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Rom.
Schwestern und Brüder!
31bIst Gott für uns,
wer ist dann gegen uns?
32Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont,
sondern ihn für uns alle hingegeben –
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
33Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen?
Gott ist es, der gerecht macht.
34Wer kann sie verurteilen?
Christus Jesus, der gestorben ist,
mehr noch: der auferweckt worden ist,
er sitzt zur Rechten Gottes
und tritt für uns ein.
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Abbildung 2 - Carl Bloch: Verklärung Christi (1872)
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Evangelium – Mk 9, 2-13
Die Verklärung Jesu
2 Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen
hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt; 3 seine Kleider wurden
strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. 4 Da erschien ihnen Elija und
mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus. 5 Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind.
Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. 6 Er wusste nämlich
nicht, was er sagen sollte; denn sie waren vor Furcht ganz benommen. 7 Da kam eine Wolke und
überschattete sie und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn; auf ihn
sollt ihr hören. 8 Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer
Jesus.

Über die Wiederkunft des Elija
9 Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen
hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. 10 Dieses Wort beschäftigte sie und
sie fragten einander, was das sei: von den Toten auferstehen. 11 Da fragten sie ihn: Warum sagen die
Schriftgelehrten, zuerst müsse Elija kommen? 12 Er antwortete: Ja, Elija kommt zuerst und stellt alles
wieder her. Aber warum heißt es dann vom Menschensohn in der Schrift, er werde viel leiden
müssen und verachtet werden? 13 Ich sage euch: Elija ist schon gekommen, doch sie haben mit ihm
gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift steht.
www.bibleserver.com
20210227
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Abbildung 3 - Raffael: Transfiguration (1516/20), Vatikanische Museen, Rom
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Abbildung 4 - Berg Tabor
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Rätsel
Kreuzworträtsel

Abbildung 5 - Kreuzworträtsel
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Lösung

Abbildung 6 - Lösung
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