Lied zur Fastenaktion

Mehr GottesdienstBausteine unter
www.fastenaktion.de/
liturgie

Weniger – für mehr
Text: Thomas Laubach, 2017
Musik: Thomas Quast, 2017

© tvd-Verlag Düsseldorf

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

um mensch-lich zu

rech - tig - keit,

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

als
ben
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,

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

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

Wir brau - chen
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Zum Schutz der Urheber weisen wir darauf hin, dass das Kopieren oder sonstige Vervielfältigen dieser Noten grundsätzlich nicht erlaubt ist. Für den kirchlichen Gebrauch im Gottesdienst
und in gottesdienstähnlichen Veranstaltungen (Feier der Sakramente, Wortgottesdienste sowie Andachten, u. ä.) gilt der zwischen dem Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) und der
VG Musikedition geschlossene Pauschalvertrag: https://goo.gl/XnjJYW. Gestattet sind nur Vervielfältigungen für den Gemeindegesang; nicht abgegolten sind Kopien für Chöre, Solisten,
Instrumentalisten oder Organisten. Wenn Sie die Noten für Zwecke nutzen möchten, die nicht durch den Pauschalvertrag gedeckt sind, wenden Sie sich bitte an VG Musikedition:
https://vg-musikedition.de/. Für weitergehende Nutzung wenden Sie sich bitte an den Verlag.
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