Suavis-Kanon
(Bruder Jakob/Frère Jacques)

Suavis

Oh SUAVIS – Oh SUAVIS
Herz der Welt – Herz der Welt
Liebe, Weisheit, Wissen Liebe, Weisheit, Wissen

Preiset sie – Preiset sie!

Stand: Aklon im Mai 5035
© Schwester Tari vom Orden Lemmus Amoris, Raenna
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2. Strophe:

Suavis du gibst mir die Weisheit,
die Liebe, das Wissen, die Kraft !
Du gabst mir die Gabe zu lernen,
zu schaffen was ich vor mir hab.

Chorus
3. Strophe:

Suavis erfüllt uns mit Liebe,
die unser Dasein erhellt.
Mit ihr wandeln wir auf den Wegen,
die uns das Schicksal bestellt.

Chorus
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Wir retten die Welt

(Pippi Langstrumpf)

Refrain: Preiset Suavis – für Liebe, Wissen, Weisheit.
Preiset Suavis – das Herz dieser Welt!

Ein Novizenlied
(Don't Know Much about history)

1. Die 3 x 3 sind gut, denn sie weisen uns den Weg.
Ja, wir retten unsere Welt, da sie uns so gut gefällt!

Ich weiß nichts über Blutmagie
Und auch nicht viel über Alchemie.
Ich weiß nicht was Zauberei so tut
Und die Schwarzmagie find ich nicht gut,

Refrain

Chorus:

2. Die Liebe tut uns gut, denn sie sorgt für viele Kinder.
Ja, wir retten unsere Welt, da sie uns so gut gefällt!

Preiset alle das Herz der Welt!

Refrain

3. Wissen ist bedeutend, d‘rum lest ganz viele Bücher.
Ja, wir retten unsere Welt, da sie uns so gut gefällt!
Refrain

4. Die Weisheit ist sehr alt, deshalb sollten wir sie
wahren. Ja, wir retten unsere Welt, da sie uns so gut
gefällt!
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Doch ich weiß dass mich Suavis liebt
und ich spüre welche Kraft sie gibt!

Gleich fängt die allererste Stunde an
und ich bemühe mich so gut ich kann.
Jetzt weiß ich dass ich sehr viel lernen muss,
das ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
Chorus
Ich find Runen sehen komisch aus,
heute komm ich wieder spät nach Haus.
Doch am Ende werd ich schlauer sein
und setz hilfreich all mein Wissen ein.
Chorus
2

Tulderon
(Money, Money, Money)
Wer ist ständig an meiner Seite
(„My
Bonnie
is diese
over Stadt,
the ocean“)
In Aklon
gibt es
die niemals schläft, viel Laster hat -

Lobet Suavis
(Auf Kaperfahrt)

Tulderon!
Gewalt, Betrug und Korruption, sind hier zu Haus, das kennt man
schon - in Tulderon!
- in Gedenken an Uriels Hohepriesterweihe zu Tulderon, wo dieses Lied entstand.

1. Strophe: Alle die Liebe und Freude verbreiten,
sollen heute gesegnet sein.
Chorus:

Liebe, Wissen, Weisheit und Mut.
Lobet Suavis, lobet Suavis!
Liebe, Wissen, Weisheit und Mut.
Lobet Suavis und alles wird gut!

2. Strophe: Alle die mit uns in Frieden leben,
sollen heute gesegnet sein.
Chorus

3. Strophe:

Alle die Wissen und Weisheit gern teilen,
sollen heute gesegnet sein.

Chorus

Chorus:

Lobet Suavis -

Doch auch SUAVIS trifft man hier an - ob Adel, Bürger oder Unteroh lobet die Herrin mit mir, mit mir.
tan - für alle haben wir ein Ohr, ein‘n guten Rat und viel Humor!

Lobet Suavis – oh lobet ihr Wesen mit mir.

1.
Strophe Kupfer,
Wer ist
ständig
meiner Seite?
Refrain:
Silber,
Goldan
– brauchst
Du reichlich –
Wer lässt uns gar niemals allein? hier in Tulderon!
Wer und
lenkt
dich
allen Wegen?
Macht
ganz
vielauf
Anseh’n,
wünschen viele –
sich in Tulderon!
Das kann wohl Suavis nur sein!
Chorus
Oh Göttin hilf!

2. Strophe

Weisheit, Demut und Licht - schenke allen,
hierselbst
leben:die
Bürger
Tulderons!
Werdie
liebt
Schwachen
und Kranken?
… Bürger Tulderons!

Wer gibt nichts auf Münze und Schein?
Wer lehrt stets das Geben statt Nehmen?
Ob Freistaat oder Königstreu, die Stadt ist wahrlich niemals scheu Das kann wohl Suavis nur sein!
Tulderon!
Chorus
Bürokratie und Bettlertum fühl‘n sich hier wohl - ganz ohne Ruhm

- in Tulderon!

3. Strophe

Wen kennt man als Hüter von Wissen?
Wer ist
lässt
selbst
die- Bettler
herein?
Doch auch SUAVIS
hier
vor Ort
sie schenkt
uns Trost und
Und
lehrt
sieund
das’ner
Lesen
und
Schreiben?
ein weises Wort
- mit
Liebe
guten
Tat
- als Vorbild für den
rechten Pfad! Das kann wohl Suavis nur sein!
2 x Refrain

3
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Wir dienen der Göttin mit Gesang
(Wein Weib und Gesang)

Priesterhymne
(Im Frühtau zu Berge)

Chorus
Preiset Suavis mit Gesang ~
und das Ganze ein Leben lang.
Wenn das nicht mehr ist - wär's großer Mist
und mir wäre Angst und Bang!
Ja dann wär' mir Angst und Bang
Viele verschließen die Ohr'n
und woll'n unsere Lieder nicht hör'n.
Aber hört doch mal hin, es ergibt so viel Sinn
und dann verfliegt der Zorn.
Chorus
Lasset ab von jeglichem Neid.
Er bringt weiter nichts als Leid.
Er benebelt die Sinne und schlägt auf die Stimme
Das führt dann nur zu Streit.
Chorus
Wir woll'n auch weiterhin singen auch wenn wir nicht so gut klingen!
Jedes Lied kommt von Herzen,
da gibt's nichts zu scherzen Mit Gesang wird alles gelingen!
Chorus
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1. Oh Göttin SUAVIS, komm‘ her - fallera
wir brauchen Dein Wissen heute sehr – fallera.
Wir beten ohne Sorgen, singen auch am Morgen,
und Lie ~ be verbreiten wir noch viel mehr.

2. Wir Priester sind allzeit bereit - fallera
ihr denkt wohl, wir wären nicht gescheit – fallera.
Wir preisen, loben, singen, um Liebe euch zu bringen,
und da ~ für ist uns auch kein Weg zu weit.

3. Werft ab alle Zweifel und Qual – fallera
denn ihr ganz alleine habt die Wahl – fallera.
Wir sind hinaus gegangen, um Liebe einzufangen,
kommt mit und probiert es doch auch einmal!
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- Originaltitel -

Vertraue auf Suavis
(What shall we do with the drunken sailor)
Was soll’n wir tun - ohne Mut und Hoffnung?
Was soll’n wir tun – ohne Freud‘ und Segnung?
Was soll‘n wir tun – hier bei all dem Streiten?
In den schweren Zeiten!?
Refrain =
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I.

Im Kloster von Raenna, da sammeln wir mit Fleiß –
das Wissen aller Kreatur’n – sehr umfangreich,
wie jeder weiß!

Im Namen unserer Göttin – für das Herz der Welt!

Lie ~ be

- das ist Suavis

Weis ~ heit

- das ist Suavis

Wis ~ sen

- das ist Suavis

Dafür lasst uns beten!
Hör‘ auf Dein Herz und bleibe achtsam;
Singen und Beten sind der Balsam.
Wir schwören Treue Dir auf ewig und das macht uns selig!
Refrain

Refrain:

SUAVIS, SUAVIS –
drum preiset und verherrlicht sie.
Die Liebe von SUAVIS ist begehrt wie nie!
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Hofft auf die Zeit mit ganz viel Frieden.
Letztlich wird stets die Liebe siegen.
Wir könn‘ uns all die Sorgen teilen.
Und die Wunden heilen.
Refrain
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Hochzeitslied

(Die Gedanken sind frei)

II.

Auf Wanderschaft erleben wir die Wunder dieser
Welt. Wir helfen, heilen, steh’n euch bei und sind
auch glücklich ohne Geld!

Im Namen unserer Göttin – für das Herz der Welt!

Refrain: SUAVIS, SUAVIS –
drum preiset und verherrlicht sie.
Das Wissen von SUAVIS ist begehrt wie nie!
I.

II.

III.

Oh SUAVIS segne sie, das glückliche Brautpaar.
Die Liebe endet nie, so sei es für immerdar.
Die Verbindung ist gesegnet, mit Respekt ihr euch begegnet.
Oh SUAVIS liebt die zwei, und mit Glück sind’s auch bald drei!
Nach so vielen Widrigkeiten, lasst die Feier nun beginnen.
Wünschen nur noch gute Zeiten, mit viel Frohsinn und viel
Singen!
Wir wünschen euch viel Grund zum Scherzen viel Gelächter
von ganzem Herzen!
Oh es lieben sich diese zwei - auch viel Glück sei mit dabei!
So ein Leben fliegt schnell vorbei, wir wollen Spuren
hinterlassen. SUAVIS oder ULTOR sind mit dabei, Hauptsache
Glauben und Glauben lassen. Es gilt die Schranken zu überwinden,
in Treu und Liebe sich zu finden.
Und auch ULTOR liebt die zwei - denn die Liebe ist frei!
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III. Drum zögert nicht und schließt euch an – ihr

werdet’s nicht bereuen. Die ewige Glückseligkeit
mit uns wird euch dann stets erfreu’n.

Im Namen unserer Göttin – für das Herz der Welt!

Refrain: SUAVIS, SUAVIS –
drum preiset und verherrlicht sie.
Die Weisheit von SUAVIS ist begehrt wie nie!
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Trauerlied

(Nehmt Abschied Brüder)

1.

Nehmt Abschied, Freunde,
doch gewiss, ist uns‘re Wiederkehr!
die Zukunft liegt in Finsternis,
doch Licht gibt es noch mehr!

Refrain:

2.

Wir senden uns‘re Liebe Dir;
Ade - auf Wiederseh’n!
Alsdann im Madran Talamir,
wo wir uns wiederseh’n.

Es ist in jedem Anbeginn
das Ende nicht mehr weit,
wir kommen her und gehen hin,
und mit uns geht die Zeit.
Refrain

3.

Nehmt Abschied, Freunde,
schließt den Kreis!
Das Leben ist ein Spiel;
und wer es recht zu spielen weiß,
gelangt ans große Ziel.
Refrain
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