Lieder zur Taufe
Du bist du
1.

Vergiß es nie: / Daß du lebst war keine eigene Idee /
und daß du atmest / kein Entschluß von dir.
Vergiß es nie: / Daß du lebst war eines anderen Idee, /
und daß du atmest/ sein Geschenk an dich.
Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur,
ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu:
Du bist du, das ist der Clou, ja der Clou, ja du bist du.

2.

Vergiß es nie: / Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du,
/ und niemand lächelt / so, wie du's grad tust.
Vergiß es nie: / Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, /
und niemand hat je, was du weißt, gewußt. Du bist gewollt ...

3.

Vergiß es nie: / Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt,
/ und solche Augen hast alleine du.
Vergiß es nie: / Du bist reich, egal ob mit ob ohne Geld, / denn
du kanst leben! Niemand lebt wie du. Du bist gewollt ...

4.

Vergiß es nie: / In der Taufe sagt dir Gott, ich hab dich lieb, /
du bist mein Kind, und - du gehörst zu mir.
Vergiß es nie: / Auf der ganzen Welt sind Christen so wie du, /
und du bist nie allein: Jesus ist bei dir. Du bist gewollt ...

Wir feiern heut ein Fest
1.

2.

3.

Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen.
Wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt.
Herein, herein, Gott lädt uns alle ein.
Herein, herein, Gott lädt uns alle ein.
Wir feiern heut ein Fest und taufen ... .
Wir feiern heut ein Fest, weil Gott ... liebt.
Herein, herein, ...
Wir feiern heut ein Fest und klatschen in die Hände
Wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt.
Herein, herein, ....

Weitere Strophen: „trampeln mit den Füßen“ „drehen uns im Kreise“

Verschiedene Fassungen des Danke-Liedes zur Taufe
Taufe I (mehrere Kinder)
1. Danke, dass wir heut Taufe feiern,
danke, dass du die Kinder liebst,
Danke, dass du sie hältst und trägst
und alle Schuld vergibst.
2. Danke, o Herr für diese Kinder,
danke, du hast sie uns geschenkt.
Danke, dass ihre Zukunft nicht allein von uns abhängt.
3. Bitte, schenk ihnen gute Freunde,
Menschen, die fest zu ihnen steh’n,
Wir, Eltern, Paten und Gemeinde woll’n mit ihnen geh’n.
4. Bitte, lass sie dein Wort verstehen,
bitte gib ihnen deinen Geist,
dass er sie in der Liebe stärke und die Richtung weist.

5. Bitte, lass sie gesund aufwachsen,
friedlich und ohne großes Leid.
lass sie die Sonn im Herzen tragen und viel Fröhlichkeit
Taufe I (ein Kind)

3. Danke, auch wenn es manchmal Müh' macht,
danke wird auch der Schlaf gestört, danke, dass Luca ganz
gesund ist und zu uns gehört.
4. Danke, o Gott, für deine Nähe, danke, für jedes gute Wort.
Danke, dass deine Hand ihn leiten will an jedem Ort.

1. Danke, dass wir heut Taufe feiern, danke,
dass du die Kinder liebst,
Danke, dass du sie hältst und trägst und alle Schuld
vergibst.

5. Danke für das Geschenk der Taufe,
danke, dass du jetzt bei uns bist.
Danke für deinen guten Segen, den du nicht vergisst.

2. Danke, o Herr für die (Emilia), danke,
du hast sie uns geschenkt.
Danke, dass ihre Zukunft nicht allein von uns abhängt.

Taufe III

3. Schenk du (Emillia) gute Freunde, Menschen,
die ganz fest zu ihr steh’n,
Wir, Eltern, Paten und Gemeinde wollen mit ihr geh’n.
4. Bitte, lass sie dein Wort verstehen,
bitte gib ihr den Heilgen Geist,
dass er sie in der Liebe stärke und die Richtung weist.
5. Bitte, lass sie gesund aufwachsen,
friedlich und ohne großes Leid.
lass sie die Sonn im Herzen tragen und viel Fröhlichkeit
Ostern-Taufe
1. Danke für diesen bunten Frühling,
danke, o du, Herr Jesus Christ,
Danke, dass du vom Tod erstanden und lebendig bist.
Strophen 2-5, siehe Taufe I
Taufe II
1. Danke, o Gott, für (Luca Meier),
danke für jedes kleine Kind.
Danke, dass seine lieben Eltern froh und glücklich sind.
2. Danke für jedes Lärmen, Toben,
danke für jeden frischen Schrei,
danke für jedes helle Lachen, da bist du dabei.

Danke für dieses kleine Leben,
Danke für dieses große Glück.
Danke, dass du auf allen Wegen mitgehst Stück für Stück.
Danke, dass er gesund geboren,
Danke auch wenn er heut noch klein.
Danke, du hast ihn auserkoren, auch dein Kind zu sein.
Danke für jedes Kinderlachen,
Danke für jeden Kinderschrei.
Danke, bei allem was sie machen, bist du mit dabei.
Danke für alle lieben Leute,
Danke für dieses schöne Fest.
Danke, dass diese Taufe heute du uns feiern lässt.
Danke, dein Heil kennt keine Schranken,
Danke, ich halt mich fest daran.
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann.
Taufe IV

Danke: uns ist ein Kind geboren,
Danke, was Du, Gott, ausgedacht.
Danke, dass keiner geht verloren, den dein Aug bewacht.
Danke für jedes Kinderlachen;
Danke, das macht das Leben leicht;
Danke, wenn wir uns Sorgen machen, dass dein Sorgen reicht.

2. Wir bitten dich, Herr Jesu Christ, weil du ein Freund der Kinder
bist, nicht mich des jungen Leben s an, dass es behütet wachsen
kann.
3. Eh wir entscheiden Ja und Neine, gilt schon fsür uns: geretet sein.
Dank sei dir, dass das Heil der Welt, nicht mit uns selber steht und
fällt.
4. So segne nun auch dieses Kind, und die die seine Nächsten sind.
Wo Schuld belastet, Herr, verzeih, wo Angst bedrückt, mach
Hoffnung frei.
5. Herr, der du in der du in der Taufe jetzt, im Glauben einen Anfang
setzt, gib auch den Mut zum nächsten Schritt! Zeig uns den Weg
und geh ihn mit!

Du hast mich, Herr, zu Dir gerufen

2. Ich wart', daß einer mit mir geht,
der auch im Schweren zu mir steht,
der in den dunklen Stunden mir verbunden.
Ich wart', daß einer mit mir geht.
3. Es heißt, daß einer mit mir geht,
der's Leben kennt, der mich versteht,
der mich zu allen Zeiten kann geleiten.
Es heißt, daß einer mit mir geht.
4. Sie nennen ihn den Herren Christ,
der durch den Tod gegangen ist;
er will durch Leid und Freuden mich geleiten.
Ich möcht', daß er auch mit mir geht.
Gott, der du alles Leben schufst

