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Unser Leben war nur Sumpf, Alkohol war unser Trumpf.
Bis die Kraft zu Ende ging, das Leben am seid'nen Faden hing,
unser Ich verloren ging.
Allwöchentlich zur selben Zeit, machen wir uns all' bereit,
um zum Blauen – Kreuz zu geh'n, all' die Freunde wieder seh'n,
dass tut gut und macht uns Mut.
Das Blau-Kreuz ist mehr, mehr als man denkt.
Mehr als das größte und schönste Geschenk.
Das Blau-Kreuz ist Freude und Leid auch zugleich.
Das Blau-Kreuz macht arme auch unendlich reich.
Das Blau-Kreuz ist Sehnsucht, Hoffnung und Dank.
Gesund wird die Seele die oft doch sehr krank.
Das Blau-Kreuz ist mehr als Freude und Glanz.
Ein Blick in das eigene Ich zurück.
Endlich haben wir's geschafft, doch wer gab' uns diese Kraft?
Jesus heißt der treue Freund, er hat es gut mit uns gemeint,
aus Not und Elend dann befreit.
Danke, o, Heiland du Retter aus der Not, schenk' uns deinen Segen,
die Gesundheit das Brot. Bitte Herr lass die Gnade walten.
Hilf unser Leben zu gestalten. Dich woll'n wir lieben o Jesu mein,
kannst du auch immer bei uns sein? Damit wir fühlen uns nicht allein.
Bis du uns führst heim.
Heute ist ein schönes Fest, gekommen sind auch viele Gäst´.
Sie alle kam'en von Nah und Fern, mit uns zu feiern ja so gern,
unterm Segen uns'res Herrn.
Liebe Freunde hier vor Ort, Fröhlichkeit als Losungswort.
Unser zehnter Geburtstag heut' ist doch Anlass für viel Freud'
in dieser schönen Sommerzeit.
Gemeinschaft schenkt mehr, mehr als man denkt.
Mehr als ein riesengroßes Geschenk. Zusammen feiern macht Menschen froh,
im Blauen-Kreuz und auch „Anderswo.“
Zusammen mit Freunden ist alles Sonnenschein.
Gemeinschaft macht stark und keiner ist allein.
Zusammen feiern ist wunderbar. Ja, das ist wahr. Ja das ist wahr.

