
 
 

Wir hören die Klangschale 
 

Wir hören ein Vorspiel 
 

Begrüßung 

 

Infos 
 

Wir zünden eine Kerze an: 
 

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt,  

ich will euer Leben hell machen. 

Wir singen: 
 

Einfach spitze, dass du da bist, 

einfach spitze, dass du da bist. 

Einfach spitze,  

komm, wir loben Gott, den Herrn! 

 

1. Einfach spitze, lass uns klatschen … 

2. Einfach spitze, lass uns schnipsen … 

3. Einfach spitze, lass uns winken … 
 

 

Wir beten: 
 

 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir. 

 

Gott du kennst mich. 

Du achtest auf mich. 

Ich sitze oder gehe. 

Ich liege oder stehe. 

Du hältst deine Hand über mir. 

 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir. 

 

Alle meine Wege sind dir bekannt. 

Alles was ich denke und sage: Du hörst es. 

Du beschützt mich. 

Du machst mein Leben hell. 

Denn Du hast mich lieb. 

 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir. 

 

Wir hören und sehen: 
 

 

Kinder zuerst!

 
 

 

 

 

 

 

Wir beten 

 

Herzliche Einladung zur 
 

MINIKIRCHE 
 

Mitmachgottesdienst für 

groß und KLEIN 
am 12. Juli 2020 um 10.45 Uhr 

per Zoom 



 

Wir beten gemeinsam:  

 

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. 

 

 

 

 

Wir singen (2x): 

 

 

 

 

 

 

Gott segnet uns: 

 

Gott, du bist innen  

und außen              

und um mich herum. 

Gieß über mir deinen Segen aus. 

Du sollst bei mir wohnen: Ich bin dein Haus. 

  

Amen 

 

Wir hören ein Nachspiel 

 

Wir verabschieden uns 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen  

bei der nächsten Minikirche am 

27.09.2020. 


