
 

 

 

 

 
 

Gesang des Meeres Meine Mama 

Intro 

 

  

0:51 erste  

Sequenz 2x 

 

 

 

Verspielt tummeln sie sich gern 

in dem weiten Meer. 

So schnell und geschickt schwimmen sie 

durch der Wellen Heer. 

 

Nun gibt es in Gottes Reich 

einen Engel mehr, 

denn wo könnte Mama sonst sein 

als im Engelheer? 

1:15 zweite  

Sequenz 2x 

 

 

 

In ihrem Element, 

das keine Grenzen kennt, voll Glück, 

kennt jedes seinen Ort 

und findet von weit weg zurück. 

 

Ein solcher lieber Mensch, 

ganz sicher ist sie nun voll Glück 

am allerschönsten Ort, 

schaut auf den Lebensweg zurück. 

1:39 erste  

Sequenz 2x 

 

 

 

In leuchtenden Farben strahlt 

das Korallenriff. 

Unzählige Wesen der See 

haben es erricht’t. 

 

Die Arbeit und Sorge ums Geld, 

sie ist nun vorbei. 

Im Lichte der geistigen Welt 

wird die Seele frei … 

2:04 zweite  

Sequenz 2x 

 

 

 

So unbeschreiblich schön, 

man möcht’ nie wieder geh’n von dort! 

Die Sehnsucht bleibt im Herz 

nach diesem stillen, blauen Ort. 

 

… und alles, was der Mensch 

aus tiefstem Herzen möchte sein, 

wird seine neue Welt 

und seine ewige Freude sein. 

2:27 dritte  

Sequenz 2x 

 

 

 

Tiefer    Friede zieht ein in der Seele, 

tiefer    Friede zieht ein in dem Herz. 

Tiefer    Friede zieht ein in der Seele, 

tiefer    Friede zieht ein in dem Herz. 

 

Tiefer    Friede zieht ein in der Seele, 

tiefer    Friede zieht ein in dem Herz. 

Tiefer    Friede zieht ein in der Seele, 

tiefer    Friede zieht ein in dem Herz. 

 

3:15 erste  

Sequenz 2x 

 

 

 

Die Weite des Meeres ist Bild 

für Unendlichkeit 

und alle Geschöpfe darin 

singen Lob und Preis… 

 

Die Weite des Himmels ist Bild 

für Unendlichkeit 

und wer seinen Schöpfer liebt, 

wird auch bei Ihm sein … 

3:39 zweite  

Sequenz 2x 

 

 

 

..dem Schöpfer des Alls, 

der jedem das Leben geschenkt. 

Und all das hat ein Ziel, 

das ist der vollkomm’ne Mensch. 

 

… und wenn es so weit, 

dann gibt es ein Wiedersehn. 

Drum lasse ich sie 

in ihren Frieden ziehn. 

4:07 dritte  

Sequenz 2x 

 

 

 

Jesu    Liebe möcht’ uns gern umarmen, 

Jesu    Liebe möcht’ uns zu sich zieh’n. 

Jesu    Liebe möcht’ uns gern umarmen, 

Jesu    Liebe möcht’ uns zu sich zieh’n. 

 

Jesu    Liebe wird sie nun umarmen, 

Jesu    Liebe wird sie zu Sich zieh’n. 

Jesu    Liebe wird sie nun umarmen, 

Jesu    Liebe wird sie zu Sich zieh’n. 

4:52 Schluss 

bis 5:35 

  

   

Song of the seas 

von Vangelis 
 

  

 


