LIED ZUR FASTENAKTION

WENIGER -- FÜR MEHR

Wir brau-chen

we - ni - ger für mehr Ge - rech - tig - keit, brau-chen we - ni - ger, o Gott,

um mensch-lich zu

rech - tig - keit,
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1. Im
2. Aus
3. Wenn

Sein
ist
Al - le
zieht das

sein.

brau - chen we - ni - ger,

Wir brau-chen we - ni - ger

o Gott,

Ver - zich - ten liegt Be - frei - ung,
der Um - kehr wächst das   Le -   ben,
wir nicht nur um uns krei - sen,

mehr _
ha
Glück
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bei

al - les Ha
Recht zu le
je - dem ein, __

für mehr Ge-

um mensch - lich zu sein.

nur wer frei ist, der kann sein.
Le - ben geht uns al - len auf. _
wird   das wei - te Krei - se ziehn,

ben,
ben,

Sein
ist viel __
mehr,
al - le
ha
ben
ziehn die Ärms - ten

ist Mensch - lich - keit. ___					
al - les
ver - dient. ___
mit - ten
ins Licht. ___

Wir brau - chen
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