Familien Gottesdienst
Zweiter Advent

Zoom-Meeting-ID: 962 9037 6115
Kenncode: Nikolaus

Wir sagen euch an den lieben Advent

  43







() T: Maria Ferschl 1954
M: Heinrich Rohr 1954





 

1. Wir sa gen euch an den lie ben Ad vent.
2. Wir sa gen euch an den lie ben Ad vent.







Se het die er ste Ker
Se het die zwei te Ker



ze brennt!
ze brennt!

 







_

Wir sa gen euch an ei ne hei li ge Zeit.
So neh met euch eins um das an de re an,



 



Ma chet dem Herrn den Weg be reit.
wie auch der Herr an uns ge tan.



Ref. Freut euch, ihr Chris ten,

 

sehr!

 

Schon ist







freu et euch



na he der Herr.

Dicke rote Kerzen
(T) T: Rolf Krenzer
K: Detlev Jöcker


 



1. Di cke ro
te
Ker
2. Schnei den, Häm mern, Bas










 

 

 

Tan nen zwei gen
ü ber all im





zen,
teln

duft,
Haus.

und ein Hauch von Heim lich kei ten
Man be geg net hin und wie der

liegt jetzt in
schon dem Ni

der
ko



Luft.
laus.



Und das Herz wird weit.
Ja, ihr wisst Be scheid!

Ref. Macht euch jetzt



be

reit:




 



Bis Weih nach ten, bis Weih nach ten


 

ist

nicht mehr



weit.

Segne, Vater, tausend Sterne

 44

(T) T: Kirchentags-Team
M: Peter Janssens



 



 





Ref. Seg ne, Va ter, tau send Ster ne,





seg ne,



Va ter, uns re


Er

de,



seg ne, Va ter, Meer und Land,



seg ne, Va

ter, Herz und



Hand.
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