Sag mal, Gott,
wie siehst du aus?

Familiengottesdienst
mit dem

Kinderchor „Die Ohrwürmer"

am Sonntag Kantate, 29.4.2018,
in der Ev. Markus-Kirche

Danke für diesen guten Morgen

1. Danke für diesen guten Morgen, danke für
jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine
Sorgen auf dich werfen mag.
2. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr,
für jedermann. Danke, wenn auch dem größten
Feinde ich verzeihen kann.

3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes

kleine Glück. Danke für alles Frohe, Helle und
für die Musik.

4. Danke für manche Traurigkeiten, danke für
jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich
leiten will an jedem Ort.

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass

deinen Geist du gibst. Danke, dass in der Fern
und Nähe du die Menschen liebst.

Aus Psalm 98

Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder.

Jauchzet dem Herrn, alle Welt,
singet, rühmet und lobet!
Lobet Gott mit Harfen,

mit Harfen und mit Saitenspiel!
Mit Trompeten und mit Posaunen
Jauchzt vor dem Herrn, dem König!
Das Meer brause und was darinnen ist,
der Erdkreis und die darauf wohnen.

Die Ströme sollen frohlocken,
und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn!

Alle singen: Ehr' sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Sag mal, Gott, wie siehst du aus?
Der Kinderchor „Die Ohrwürmer" singt, erzählt
und zeigt Bilder zu dieser spannenden Frage.

Liedfolge

Sag mal, Gott, wie siehst du aus?
Gottes große Sonne -Gott ist LichtTiefschwarze Nacht -Gott ist in der Nacht-

Wind, Wind -Gott ist wie ein WindAlle Kinder dieser Erde -Gott ist VaterSei doch mal still! -Gott ist in der Stille-

Das macht mich richtig fröhlich! -Gott ist FreudeAlle Lieder T+M,Chorleitung: Cliristina Zeni / Klavier: Patrick Zeni

Gottes Liebe ist so wunderbar
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1. Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß.
So hoch, was kann höher sein?
So tief, was kann tiefer sein?
So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß.
2. Gottes Güte ist so wunderbar .,.
3. Gottes Gnade ist so wunderbar ...
4. Gottes Treue ist so wunderbar ...

