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Lied 1: 
 

1.  Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar,  

     Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. 
 

Refrain: 

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 Treue ist so wunderbar … 

4.  Gottes Gnade ist so wunderbar … 

T:  unbekannt 
M: nach einem Spiritual 
 

 

 

Lied 2: 
 

1. Gottes guter Segen sei mit euch. Gottes guter Segen sei vor euch. 

||: Um euch zu schützen, um euch zu stützen auf euren Wegen. :|| 

2. Gottes guter Segen sei vor euch. Gottes guter Segen sei vor euch. 

||: Mut um zu wagen, nicht zu verzagen auf allen Wegen. :|| 

3. Gottes guter Segen sei über euch. Gottes guter Segen sei über euch. 

||: Liebe und Treue immer auf’s Neue auf euren Wegen. :|| 
 

T:  Rolf Krenzer 
M: Siegfried Fietz 

 

 



Gebet: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 
 
Lied 3: 
 

La La La La La La La La La La La La La...  

1. Wenn einer sagt: „Ich mag dich, du, ich find dich ehrlich gut", dann 

krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. La La La... 

2. Wenn einer sagt: "Ich brauch dich, du, ich schaff es nicht allein", 

dann kribbelt es in meinem Bauch, Ich fühl mich nicht mehr klein.  

3. Wenn einer sagt: "Komm, geh mit mir, zusammen sind wir was", 

dann werd ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß.  

4. Gott sagt zu dir: "Ich hab dich lieb und wär so gern dein Freund. 

Und das, was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint.  

T + M:  Andreas Ebert 



Schön, dass du bei uns warst. 

Für deine Schulzeit wünschen wir dir … 
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