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2. Strophe

Wenn auf dem Mittagstische die Speisen aufgetragen,

dann falte ich die Hände und danke für die Gaben

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes.

So oft schon gebetet, doch wer fragt denn: "Was heißt es?"

Refrain 

Gott ist die Liebe, die "der VATER" heißt!

Gott ist der Sohn und der Heil'ge Geist!

Der "SOHN" ist die Wahrheit, die der Liebe entspringt, 

und der "GEIST" ist die Schaffenskraft, die alles erhält und durchdringt!

3. Strophe

Wenn in der Sonntagsmesse der Priester hebt die Hände

und preist den Namen Gottes in JESUS bis zum Ende

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes,

so oft man's auch ausspricht, doch wer fragt schon: "Was heißt es?"

Refrain 

Gott ist die Liebe, die "der VATER" heißt!

Gott ist der Sohn und der Heil'ge Geist!

Der "SOHN" ist die Wahrheit, die der Liebe entspringt, 

und der "GEIST" ist die Schaffenskraft, die alles erhält und durchdringt!

4. Strophe

Und ist der Tag zu Ende begebe ich mich zur Ruh,

ich falte meine Hände, schließ meine Augen zu.

Dann dank' ich Gott dem "VATER" und dem "SOHN" und "HEIL'GEN GEIST",

und JESUS erzählt was Dreieinigkeit heißt:

Refrain 2 x

Gott ist die Liebe, die "der VATER" heißt!

Gott ist der Sohn und der Heil'ge Geist!

Der "SOHN" ist die Wahrheit, die der Liebe entspringt, 

und der "GEIST" ist die Schaffenskraft, die alles erhält und durchdringt!


