
Thema heute:
Auf dem Weg nach Jerusalem

Zu
m 
mit

sin
ge
n...

... und mitnehmen -

Aber wirklich !

Am 17. Mai 2020 (Sonntag Rogate) um 10:00 Uhr
In der Kirche“Zur frohen Botschaft“
in Karlshorst, Weseler Straße

Geh mit Gottes Segen, mach Dich auf den Weg
(Kindergesangbuch 214)

Geh mit Gottes     Segen,  mach Dich auf den Weg,      geh mit Gottes    Segen

er wird bei Dir        sein.

:
Am 15. März 2020 (Oculi) um 10:00h 

in der Kirche zur frohen Botschaft, Weseler Straße, Berlin-KarlshorstDreimal!!!
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Lasst uns miteinander (KGB 189)

© Ulrich und Friederike 2020, alle Rechte vorbehalten

… und wer vorher schon einmal 
lünkern oder üben möchte:
Ab dem Freitag vor der Kinderkirche 
unter
http://educopedia.info 
(als Link hinter dem Logo der Kinderkirche)

Die nächste Kinderkirche findet statt:

http://educopedia.info/
http://www.educopedia.info/Kinderkirche/001_Media/Graphics/Ausmalbilder/
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Hallelu (KGB 193)
Danke (KGB 1-6) 

 Kindermutmachlied (KGB 150, 1-4)

la. 1) Wenn ei-ner sagt „Ich mag Dich, du; ich find' Dich ehrlich gut“  dann krieg ich eine

La-la-la-       la-   la,      la-la-la-      la-  la,      la-la-la-     la-  la-  la- la-

Gän- se- haut und    auch ein bisschen      Mut.

La-la-la,    la-la-la-     la-   la,      la-la-la-      la-  la,      la-la-la-     la-  la-  la- la-

Wenn einer sagt: „Komm, geh mit mir,
zusammen sind wir was“,
dann werd ich rot, weil ich mich freu,
Dann macht das Leben Spaß.

Wenn einer sagt: „Ich brauch Dich, du;
ich schaff es nicht allein“,
dann kribbelt es in meinem Bauch,
ich fühl mich nicht mehr klein.

Gott sagt zu Dir: „Ich hab Dich lieb, ,
ich wär so gern Dein Freund!
Und das, was Du allein nicht schaffst,
Das schaffen wir vereint“.

2 Danke für all die guten Freunde,
   Danke, o Herr für jedermann.
   Danke, wenn auch dem größten Feinde
   Ich verzeihen kann.

3 Danke für meine Arbeitsstelle,
   Danke, für jedes keine 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.

6 Danke, Dein Heil kennt keine Schranken
   Danke, ich halt mich fest daran.
   Danke, ach Herr ich will Dir danken
   Dass ich danken kann.

5 Danke, dass ich Dein Wort verstehe,
   Danke, dass Deinen Geist Du gibst.
   Danke, dass Du in Fern und Nähe
   Du die Menschen liebst.

Dan- ke          für  die-   sen       gu-  ten Morgen,      dan-    ke             für    die-   sen 

 neu-en  Tag.     Dan- ke         dass ich  all    mei- ne Sorgen  auf Dich werfen  mag..

Merci

köszönöm

Dzenkuje

Obrigado

spas dikim
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