Abkündigungen
Musikeinlage zum Hören
Fürbitte
Vaterunser
Lied: Peace shall be with you
1. Heavenly peace shall be with you! Peace shall be with you.
Peace shall be with you wherever you go, peace shall be on your way.
2. Himmlischer Friede sei mit Euch! Friede sei mit euch.
Lebt Gottes Frieden und tragt ihn hinaus. Frieden fülle euch aus.
Refrain:
1. You hall be safe from harm, safe in His arms! You shall be safe and
secure in His love and peace shall be on your way.
2. Sicher in Gottes Arm, sicher und warm. Er schließt euch in seine Liebe
ein. Sein Friede wird mit euch sein.
Segen
Verabschiedung
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Begrüßung
Lied: Gott gab uns Atem
1.

2.

3.

Lied: Du Mittendrin
1. Viele spielen, tanzen, feiern – Wer ist mittendrin? Du!
Gehn auf Reisen, lernen Neues - Wer ist mittendrin? Du!

Gott gab uns Atem, damit wir leben.
Er gab uns Augen, dass wir uns sehn.
Gott hat uns diese Erde gegeben,
dass wir auf ihr die Zeit bestehn.
Gott hat uns diese Erde gegeben,
daß wir auf ihr die Zeit bestehn.
Gott gab uns Ohren, damit wir hören.
Er gab uns Worte, dass wir verstehn.
Gott will nicht diese Erde zerstören.
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
Gott will nicht diese Erde zerstören.
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
Gott gab uns Hände, damit wir handeln.
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn.
Gott will mit uns die Erde verwandeln.
Wir können neu ins Leben gehn.
Gott will mit uns die Erde verwandeln.
Wir können neu ins Leben gehn.

Refrain:
„Du bist nicht tiefer, bist nicht höher,
nicht nah bei und nicht weit weg,
mittendrin, mittendrin, mittendrin, mittendrin bist du!
Du bist nicht links und auch nicht rechts
Du bist nicht hinten und nicht vorn –
mittendrin, mittendrin, mittendrin, mittendrin bist du!
Mittendrin Du-a-u-a-u-au!
Mittendrin Du-a-u-a-u-au!
Mittendrin Du!“
2. Freundschaft finden, Freundschaft leben –Wer ist mittendrin? Du!
Und Probleme, die sich lösenWer ist mittendrin? Du!
3. Gott ist Liebe, Gott ist Freundschaft – Wer ist mittendrin? Du!
Gott ist Kraft und Gott macht Mut –Wer ist mittendrin? Du!
4. Wenn wir singen, loben, beten –Ist Gott mittendrin wie Du!
Wenn wir aufeinander achten - Ist Gott mittendrin wie Du!
Predigt

Eingangsgebet
Lesung
Theater

Musik zum Hören
Aktion
Lied: Wo zwei oder drei
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.

