
Unsere Liedertexte der RadioKinderKirche 
am Sonntag 20.09.2020 um 13.00h oksh.de oder 101.2 FM 

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

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 „Du hast uns, Herr gerufen“
: Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier : 

: Wir sind jetzt deine Gaste und danken dir : 

: Du legst uns deine Worte und deine Taten vor : 
: Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr : 

: Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist : 
: der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt : 

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: „Wo Menschen sich vergessen“
Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen,

und neu beginnen, ganz neu, - 
Ref.: I: da berühren sich Himmel und Erde, 

dass Frieden werde unter uns. :I 

Wo Menschen sich verschenken,
die Liebe bedenken,

und neu beginnen, ganz neu, - Ref.:

Wo Mensch sich verbünden, 
den Hass überwinden, 

und neu beginnen, ganz neu, - Ref.:

5. 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. 

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! : 


