Ostern ist die allerschönste Zeit im Jahr

Musik: „Glory, glory, hallelujah“ (vmt. William Steffe); Text: unbekannt

(c) flickr.com (Ron Kroetz)

„Der Stein
ist weg!“

Kinderkirche am
Ostersonntag 2021
in Breitenfeld

Einfach spitze

  
 

 

 
    





1. Ein - fach

Musik & Text: Daniel Kallauch


    

spit- ze, dass du da

   

bist. Ein - fach

spit- ze, komm, wir

spit- ze, dass du da

   


bist, ein - fach


   

1.

2.

          


lo - ben Gott, den Herrn!

2. Einfach spitze, lass uns klatschen, …
3. Einfach spitze, lass uns stampfen, …
4. Einfach spitze, lass uns hüpfen, …

lo - ben Gott, den



Herrn!



Du bist es, der die Nacht durchbricht

 

 
          
  

1. Der
Stein, er ist weg! Das
Grab, es ist leer! Und

           


Musik & Text: Ursula Leutgöb




wer

dich hier sucht,

3

fin det

3

dich nicht mehr.
3

     


       
bist

auf

Du

er

stan den,

bist es, der

die

   
du
bist vol ler Licht.


  
Nacht durch

2. Auch ich bin oft traurig und fühl’ mich ganz klein,
bin schwach und will eigentlich mutig sein,
doch du gehst mit mir und d’rum fürcht’ ich mich nicht.
Du bist es, der die Nacht durchbricht!

3. Wär‘s manchmal auch leichter, dich wirklich zu seh’n,
mit unseren Herzen können wir versteh’n:
Es gibt dich, du liebst uns und schenkst uns dein Licht!
Du bist es, der die Nacht durchbricht!

bricht!



Du



Gebet

nach Iris Haidvogel

G

ott, ich weiß:
Wir müssen das alles nicht alleine schaffen –
mit Corona und diesem Abstand seit einem Jahr,
mit der Angst um unsere Gesundheit
und der Angst um unsere Lieben.
Mit dem Frust und dem Zweifel
und der Hilflosigkeit!
Gott, ich weiß:
Wir müssen das alles nicht alleine schaffen.
Du warst ja schon bei uns im Sturm auf dem See,
mit den Frauen am Grab
und selbst in der Wüste immer da.
Gott, ich weiß:
Wir müssen das alles nicht alleine schaffen.
Gerade zu Ostern sagst du es mir ganz deutlich:
Dass du mit mir bist,
mich begleitest,
mich stärkst,
dass du mich richtig arg liebst
und dass dein Segen immer über mir ist.
Amen.

