
In die Welt gestellt 
Lied zum seligen Paul Josef Nardini 
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2. Wenn das Volk das Opfer Christi feiert, 
kommt ein Stück vom Himmel auf die Welt. 
 Für den Dienst des Wortes und des Brotes 
 wurdest bei der Weihe du bestellt: 
Seliger Paul Josef Nardini, 
Priester nach dem Herzen des Gottessohns, 
schau herab vom Himmel, segne unsre Priester! 
Bitte für uns! 

3. Viele leben ohne feste Arbeit, 
ohne Perspektive in der Welt, 
 haben Angst vor Krankheit und Verarmung, 
 fühlen sich auf sich allein gestellt. 
Seliger Paul Josef Nardini, 
nimmermüder Pfarrer von Pirmasens, 
schau herab vom Himmel, segne deine Pfälzer! 
Bitte für uns! 



4. Wache Augen, hilfsbereite Hände 
und ein Herz voll Liebe für die Welt: 
 Gott zu Ehren haben junge Frauen 
 in den Dienst am Nächsten sich gestellt. 
Seliger Paul Josef Nardini, 
Vater der Gemeinschaft von Mallersdorf, 
schau herab vom Himmel, segne deine Schwestern! 
Bitte für uns! 

5. Streit und Zwietracht zwischen Konfessionen: 
Welch ein Armutszeugnis vor der Welt! 
 Jede meint, sie müsse sich behaupten. 
 Jede glaubt nur das, was ihr gefällt. 
Seliger Paul Josef Nardini, 
Stimme, die verstehen und lieben lehrt, 
schau herab vom Himmel, gib uns Mut zur Einheit! 
Bitte für uns! 

6. Galt dein früher Heimgang auch als Unglück 
in den Augen dieser blinden Welt: 
 Gott hat dir ein reiches, volles Leben 
 und danach die Seligkeit geschenkt. 
Seliger Paul Josef Nardini, 
nun vergiss die Kirche von Speyer nicht! 
Schau herab vom Himmel, segne all die Deinen! 
Bitte für uns! 

Text und Melodie: Albrecht Kronenberger 2006 

Von KMD Ernst Leuze gibt es dazu zwei Klaviersätze und zwei Orgelsätze: einen mit 
und einen ohne Pedal. 


