
Gott hat euch alle lieb!

Liedzettel

Begrüßung

Lied: Einfach spitze, dass du da bist

Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist.

Einfach spitze, komm' wir loben Gott den Herrn! 

Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist.

Einfach spitze, komm' wir loben Gott den Herrn! 

(Kinder machen Vorschläge: lass uns klatschen/ tanzen/

stampfen…)

Tauferinnerung

Gebet

Lieber Gott! Wo ich gehe, wo ich stehe,  bist Du, lieber Gott,

bei mir wenn ich Dich auch gar nicht sehe, weiß ich immer, Du

bist hier. Amen.



Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar

Gottes Liebe ist so wunderbar / Gottes Liebe ist so

wunderbar

Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. 

Was kann höher sein? Was kann tiefer sein? Was kann breiter

sein? So wunderbar groß! 

Die Geschichte von Noah und dem Regenbogen

Bastelaktion

Lied: Gott, Dein guter Segen ist wie en großes Zelt

1. Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt,

hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt.

Guter Gott, ich bitte dich: Schütze und bewahre mich.

Lass mich unter deinem Segen, leben und ihn weitergeben.

Bleibe bei uns alle Zeit. Segne uns, segne uns, denn der Weg

ist weit. Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.

2. Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht,

leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternis.

Guter Gott, ich bitte dich: Leuchte und erhelle mich.

Lass mich unter deinem Segen, leben und ihn weitergeben.

Bleibe bei uns alle Zeit. Segne uns, segne uns, denn der Weg

ist weit. Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.

Gebet

Vater unser im Himmel ...

Lied: Segne, Vater, tausend Sterne

1 Segne uns mit der Weite des Himmels, segne uns mit der

Wärme der Sonne, segne uns mit der Frische des Wassers,

himmlischer Vater, segne uns.

Refrain: Segne, Vater, tausend Sterne, segne, Vater, unsre

Erde, segne, Vater, Meer und Land, segne, Vater, Herz und

Hand.

2 Segne uns mit dem Rauschen der Wälder, segne uns mit der

Ernte der Felder, segne uns mit der Kraft der Tiere,

himmlischer Vater, segne uns. Refrain

3 Segne uns mit den Träumen der Kinder, segne uns mit der

Liebe der Eltern, segne uns mit den Geschichten der Alten,

himmlischer Vater, segne uns. Refrain

                                        Segen

Herzliche Einladung zum nächsten

    Mini-Gottesdienst - digital 

- wir geben Infos, wenn es so weit ist!

Wir freuen uns,

wenn DU uns anklickst !!!


