Ovendjebet (Ovendlied -Volkslied)
1.D´r Mond es opjejange,
de Näät hät aanjefange,
d´r Himmel stäreklor.
Dä Daach lote ver henger,
belastet os net länger.
D´r Herrjot schötz os vör Jefohr.
2.Wie jetz die Welt su stell es.
Wenn dat su immer senn köss
doch en de janze Welt.
Dat Friede könnt dann wiäde,
e Paradies op Iäde,
dat alle Minsche joot jefällt.
3.Un üverall de Minsche
sech stell von Hätze wönsche,
dat et muar biäter wüd.
Wat schliät es, dörf net blieve,
ver mote ongerschrieve,
dat bloß, wat joot es, üvrich blit.
4.D´r Herrjot mach et föje,
dat Leed un Nu-et un Kreeje
doch endlich üverjonnt.
Wä wet, wat sons bevür steht,
wenn dat net ball ameng jeht
un ver onnüedich Zick verdonnt.
5.Su könne ver nom Bet jonn,
en Rouh de Oure tou donn,
weil ver Vertroue hänt.
Ver föhle os jeborje,
verjiäte ose Sorje,
dat ver muar fresch un monter send.
Abendgebet (Abendlied-Volkslied))
1.Der Mond ist aufgegangen,
die Nacht hat angefangen,
der Himmel sternenklar.
Den Tag lassen wir hinter,
belastet uns nicht länger.
Der Herrgot schütz uns vor Gefahr.
2.Wie jetzt die Welt so stll ist.
Wenn es so immer sein könnt
doch in der ganzen Welt.
Dass Frieden könnt dann werden,
ein Paradies auf Erden,
das allen Menschen gut gefällt.

3.Und überall die Menschen
sich stll von Herzen wünschen,
dass es morgen besser wird.
Was schlecht ist, darf nicht bleiben,
wir müssen unterschreiben,
dass bloß, was gut ist, übrig bleibt.
4.Der Herrgot mag es fügen,
dass Leid und Not und Kriege
doch endlich übergehn.
Wer weiß, was sonst bevorsteht,
wenn das nicht bald zu End geht
und wir unnötg Zeit vertun.
5.So können wir zu Bet gehn,
in Ruh die Augen zutun,
weil wir Vertrauen haben.
Wir fühlen uns geborgen,
vergessen unsre Sorgen,
dass wir morgen frisch und munter sind.
Theo Schläger

