
Lieder für die Kommunionkinder/Grundschulkinder 

Wir feiern heut' ein Fest  
Wir feiern heut' ein Fest  
und kommen hier zusammen. 
Wir feiern heut' ein Fest,  
weil Gott uns alle liebt. 
 
Herein, herein! Wir laden alle ein. 
Herein, herein! Wir laden alle ein. 
 
Wir feiern heut' ein Fest  
und singen miteinander. 
Wir feiern heut' ein Fest,  
weil Gott uns alle liebt. 
 
Herein, herein! Wir laden alle ein. 
Herein, herein! Wir laden alle ein. 
 
Tischlied: Segne Vater diese Gaben. Amen, Amen 

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 
unseren 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.   

Segenslied: Segne, Vater, tausend Sterne 
Refrain: Segne, Vater, tausend Sterne, segne Vater, unsere Erde, 
segne Vater, Meer und Land, segne Vater, Herz und Hand. 
 
Segne uns mit der Weite des Himmels, 
segne uns mit der Wärme der Sonne, 
segne uns mit der Frische des Wassers, 
himmlischer Vater, segne uns. Refrain. 

Segne uns mit dem Rauschen der Wälder, 
segne uns mit der Ernte der Felder, 
segne uns mit der Kraft der Tiere, 
himmlischer Vater, segne uns. Refrain 
 
Segen uns mit den Träumen der Kinder, 
segne uns mit der Liebe der Eltern, 
segne uns mit Geschichten der Alten, 
himmlischer Vater, segne uns. Refrain 
 
Christus, Dein Licht 
Christus dein Licht, verklärt unsre Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel 
zu uns spricht!  
Christus dein Licht, verklärt unsre Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel 
zu uns spricht!  
 
Halleluja 
 
Halleluja, hallelu, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, hallelu, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Liebet einander, wie euch der Herr geliebt. Er liebte euch bis zum Tode.                
Er hat den Tod ein für alle Mal besiegt: Halleluja, Halleluja! 

 
Ich glaub an Dich 
Ich glaub an Dich, darum bin ich heute hier,  
ich glaub an Dich und ich bin unterwegs zu Dir. 
Du rufst mich auf Deinem Weg zu gehen, 
Du rufst mich in Deinem Dienst zu stehen.  
Du begleitest mich egal, was kommen mag. 
Du bist bei mir jeden Tag.   
Ja, ich glaub an Dich, glaub an Dich,  
denn Du glaubst auch an mich! 
 


