Gott sagt mir, dass er bei mir ist
Gottesdienst zum Schulanfang – Liedblatt
„Lasst uns miteinander“
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„Gott sagt uns immer wieder“

„Gottes Liebe ist so wunderbar“
2. Gottes Güte ist so wunderbar ...
3. Gottes Gnade ist so wunderbar ...
4. Gottes Treue ist so wunderbar ...
5. Gottes Hilfe ist so wunderbar ...

nach dem Spiritual „Rock my soul“;
deutsche Fassung mündlich überliefert;
aus: „Feiert Gott in eurer Mitte“
T.: Rolf Krenzer
M.: Peter Janssens
aus Gott zieht vor uns her, 1990
Rechte: Peter Janssens Musik Verlag, Telgte

„Komm Herr, segne uns“

2. Das macht Mut und gibt Trost: Gott ist uns so nah.
Was kann uns denn noch erschrecken? Immer ist er da.
3. Wo wir sind, was wir tun, Gott ist uns so nah.
Er lässt uns niemals alleine. Immer ist er da.
4. Lacht und singt, tanzt und springt. Gott ist uns so nah.
Sagt es weiter allen Leuten: Immer ist er da.
5. Schaut euch an! Denkt daran: Gott ist uns so nah.
Mag die Welt sich weiter drehen, immer ist er da.
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Liebe Eltern, liebe Gottesdienstbesucherinnen und -besucher! Es ist für uns selbstverständlich, dass unsere Kinder genügend zu trinken bekommen. Wir müssen nur den Wasserhahn
öffnen und es ist genug Wasser da. Gerade Kinder brauchen regelmäßig und ausreichend zu
trinken, damit sie sich gesund entwickeln können. Eine gesunde Entwicklung, ohne körper
liche Beeinträchtigungen, das wünschen wir allen Kindern dieser Welt.
Wir erbitten Ihre Kollekte heute für ein Projekt des Gustav-Adolf-Werkes: für den Bau eines
Brunnens im Kinderheim „Casa Hogar“ in Valencia in Venezuela. Dieses Kinderheim ist derzeit
das Zuhause von zwölf Jungen, die nicht bei Ihren Familien leben können. Hier im Kinderheim wird liebevoll für sie gesorgt.
Das Kinderheim „Casa Hogar“ braucht dringend einen eigenen Brunnen, damit die Versorgung
der Kinder mit Wasser gesichert werden kann. Die evangelische Gemeinde in Valencia, zu
der das Kinderheim gehört, hat um finanzielle Unterstützung beim Brunnenbau gebeten.
Mit Ihrer Kollekte helfen Sie, einen Brunnen zu bauen und schenken Kindern, die aus sozial
extrem benachteiligten Familien stammen, eine behütete und unbeschwerte Kindheit und
einen guten Start in Leben.

Wenn Sie mehr über dieses Projekt
erfahren möchten, bestellen Sie das
kostenlose 8-seitige Materialheft
„Gott sagt mir, dass er bei mir ist“,
das neben Projektinformationen auch
Aktionsvorschläge (Lied, Geschichte,
Ausmalbild, Rezept usw.) bietet.
Gott sagt mir,
dass er bei mir ist
GAW-Kindergabe:
Ein Brunnen für das Kinderheim
)
„Casa Hogar“ in Valencia (Venezuela
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