WUNDERtüten-Familiengottesdienst
am 24. Januar 2021

Herzlich Willkommen

(Text & Melodie: Peter Menger, Studio Kids Hüttenberg)

Strophe: Ist es kalt oder heiß, wird es laut oder leis,
ich geh mit dir durch Dick und Dünn egal wohin!
Läuft es gut oder schief, ein guter Duft (hmmm) - was für ein Mief!
(Bäh)
Ich geh mit dir durch Dick und Dünn – egal wohin!

Ref. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist!
Fühl dich wie zuhause hier!
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist!
Komm mach mit und sing mit mir!

(Text: Mike Müllerbauer, Text & Melodie: Mike Müllerbauer & Ralf Conrad)

1. Hier singen große oder kleine,
mal zusammen und mal ganz alleine,
singen von Jesus und von dem, was er tut.
Jesus find ich gut! (Ref.)

Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf.
Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf.
Seine Nähe und sein Frieden sollen immer mit dir sein,
seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein.

2. Es geht um biblische Geschichten,
und um das was sie von Gott berichten:
Aus Liebe gab der Vater alles für mich,
und er liebt auch dich! (Ref.)

Nächster WUNDERtüten-Familiengottesdienst ist am
7. Februar 2021... Wir freuen uns auf Euch!

3. Ich frag mich, wie wird es wohl klingen,
wenn wir dieses Lied im Himmel singen,
wenn wir zuhause angekommen sind
und Gott selbst beginnt: (Ref.)
Ich bin bei euch alle Tage

(Text & Melodie: Mike Müllerbauer)

Ref.: Wo oh Wo oh – Na na na na na na (2x)
Ich bin bei euch alle Tage, das ist doch keine Frage.
Lädst du mich bei dir ein, dann werd ich immer mit dir sein.
Ich bin bei euch alle Tage, das ist doch keine Frage,
So richtig, richtig allein, musst du mit mir nicht mehr sein.

Segenslied

Lieber Gott,
danke, dass du an
allen Tagen bei uns bist.
Du kennst die Wellen und Stürme,
unser Chaos und unsere Ängste.
Lass uns heute und jeden Tag
auf dich vertrauen
und bei dir zur Ruhe kommen.
Wir wollen als Familie
füreinander da sein schenke uns deinen Segen.
Amen

