Liedzettel: „Gottes Segen ist wie ein großes Zelt“
Mit dem Schwungtuch erleben wir Geborgenheit
Eingangslied: Einfach spitze, dass du da bist…
1. Einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, dass du da bist.
Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn!
2. Einfach spitze, lass uns stampfen……
3. Einfach spitze, lass uns klatschen……
Text und Musik: Daniel Kalauch

Antwortgesang:
Breite deine Hände aus, nimm uns all´ in deine Hut.
Breite deine Hände aus, dann wird alles gut.
Lied: Das Lied über mich
Es gibt Lieder über Hunde – Wau, Wau, Wau
und auch Lieder über Katzen – miau, miau, miau
nur das eine Lied, das gibt´s noch nicht,
und das ist das Lied über mich.
Refrain:
Ich hab Hände sogar zwei,
und auch Haare mehr als drei,
ich hab einen runden Bauch,
und ´ne Nase hab ich auch,
ich hab links und rechts ein Bein,
und ein Herz, doch nicht aus Stein,
und jetzt winke ich dir zu,
hallo du, du, du.
La, la, la, ...
Es gibt Lieder über Autos, brumm, brumm, brumm,
und auch Lieder über Bienen, summ, summ, summ,
nur das eine Lied, das gibt´s noch nicht, –
und das ist das Lied über mich.
Refrain:
Ich hab Hände sogar zwei…….

(Pfälzer Kindermesse)

Kindergebete mit Bewegungen

(Was ich spreche / Was meine Hände auf dem Rücken tun)
Am Morgen bin ich aufgewacht mit beiden Händen von der Mitte her zu den
Seiten streichen
und hab mich auf den Weg gemacht mit einer Hand einen Weg über den Rücken
krabbeln
manches machte mich traurig ein trauriges Gesicht malen
vieles machte mich froh ein frohes Gesicht malen
und am Abend sage ich so: mit beiden Händen von den Seiten her zur Mitte
streichen
Hab Dank, mein Gott für die Freude die Finger hüpfen lassen
und auch für die Traurigkeit die Hände schwer auflegen
und dass du mich begleitet hast. beide Hände nebeneinander über den Rücken
laufen lassen
Lass leuchten 1000 Sterne viele kleine Punkte tupfen
und ruhen nah und ferne langsam quer über den Rücken streichen
deine Kinder in deinem Namen. weiter langsam streicheln
Amen Hände auf dem Kopf ruhen lassen

Ein Glück sich gegenseitig in die Hände
klatschen

mein Gott Arme hochrecken (lobende
Haltung)

dass ich mit dem Finger auf sich
selbst zeigen

bei dir in den Himmel weisen und
nach oben sehen

geborgen bin Die Hände vor der Brust
kreuzen und Kopf beugen

