
Unsere Liedertexte der RadioKinderKirche 
am Sonntag 26.07.2020 oksh.de SH FM 

1. Lied: „Komm geh mit mir in das Land“
Komm geh mit mir in das Land, 
komm geh mit mir in das Land, 
komm geh mit mir in das Land, 

wohin ich geh! 

Keine Tranen in dem Land .... 
Viele Freude sind schon dort .... 

Fried' und Freude in dem Land .... 
Jesus Christus wartet dort .... 

Komm geh mit mir in das Land ... 

2. Lied „Lasst uns miteinander“
Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander 

singen, beten, loben den Herrn; 
lasst uns das gemeinsam tun: 

singen, beten, loben den Herrn! 
Singen, beten, loben den Herrn (4x). 

3. Lied „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“
Ja, Gott hat alle Kinder lieb, jedes Kind in jedem Land. 

Er kennt alle unsre Namen, alle unsre Namen, 
halt uns alle, alle in der Hand. 

4. Lied „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“
1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, 

damit ich lebe.  Halleluja!
 Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, 

damit ich frei bin.  Halleluja!

Ref.: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Hausern, 
die Menschen werden singen bis das Lied zum Himmel steigt: 

II: Ehre sei Gott und den Menschen Frieden :II (3x)
Frieden auf Erden!  

2. ..., der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. 
..., der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. 

 
3. ..., der meine Tranen trocknet, dass ich lache. 
..., der meine Angst vertreibt, damit ich atme. 

5. Lied: „Wieder kommen wir zusammen“
Ref. Wieder kommen wir zusammen: Gottes Stimme ladt uns ein,

hier und sonst an vielen Orten sein geliebtes Volk zu sein. 

1. Wir grüßen uns, wir fangen an, vereint in Gottes Namen, 
und alle singen: Amen. 

2. Wir wollen, was uns traurig macht, was trennt, beim Namen
nennen, / Gott loben und bekennen. 

3. Wir hören aus der Bibel neu, was Mut macht, und wir fragen: 
Was kann ich tun und sagen?

6. Wir sagen uns, bevor wir gehen, wann wir uns neu begegnen, 
und lassen froh uns segnen.

6. Lied:   „Vom Anfang bis zum Ende“
Vom Anfang bis zum Ende halt Gott seine Hande 

über mir und über dir. 
Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen: 

„Glaube mir, ich bin bei dir!“ 
: Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da! : 


