
YOU’LL NEVER WALK ALONE
When you walk through the storm

Hold your head up high
And don't be afraid of the dark.

At the end of the storm
Is a golden sky

And the sweet, silver song of the lark
Walk on, through the wind,
Walk on, through the rain,

Though your dreams be tossed and blown.
Walk on, walk on with hope in your heart,

And you'll never walk alone,
You'll never walk alone...

DU WIRST NIE ALLEINE GEHEN
Wenn du durch den Sturm gehst

Halte deinen Kopf hoch
Und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit
Am Ende des Sturms ist der goldene Himmel

Und der süße silberne Gesang der Lerche
Geh´ weiter durch den Wind
Geh´ weiter durch den Regen

Obwohl deine Träume verworfen und weggeblasen sind
Geh´ weiter, geh´ weiter, mit Hoffnung in deinem Herzen

Und du wirst nie alleine gehen,
Du wirst nie alleine gehen…
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Eröffnungslied
„Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn“ Unser Leben besteht aus Zeiten und Zeitabläufen!

Es ist sicherlich nicht verkehrt, an einem Jubiläum wie den 85

Jahren unserer DJK ein wenig innezuhalten,

zurückzuschauen, damit das Gute nicht in Vergessenheit

gerät, aber ebenso Gedanken in die Zukunft, die vor uns

liegende Zeit zu richten.

Einhalten, Nachdenken, Überlegen und freudig in die

Zukunft blicken, dazu wollen wir mit dem heutigen

Familiengottesdienst, mit seinen Liedern und Texten anregen.

Als Christen wissen wir, das Zeit ein Geschenk ist.

Gott begleitet uns, trägt und durch die Zeiten.

„Meine Zeit steht in deinenHänden,

nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.

Du schenkst Geborgenheit, du kannst alles wenden, schenk

mir ein festes Herz, mach es fest in dir!“

Verbunden mit diesen Gedanken wünsche ich Euch allen

frohe Stunden bei unserer DJK Wegfurt.

Helmar Scheuring
1. Vorstand



Schlussgebet

Segen

Schlusslied „Dialog“

Begrüßung

Gedanken „You’ll never walk alone – Wir gehen zusammen“

Kyrielied „Herr, erbarme dich“

Kyrie

Gloria „Du bist das Leben“



Lesung

Zwischengesang „Gib mir neue Namen für dich Gott“

Evangelium

Predigt

Lied zur Kommunion
SAITENWIND: „Bei Dir“ und „Sieben Leben“ 

Lied nach der Kommunion „Du tust mir gut“



Agnus Dei „Keinen Tag soll es geben“

Kommunion

Credo

Fürbitten
Alle:

Guter Gott wir kommen zu dir wie wir sind.

Guter Gott, hilf uns weiterzugeben was wir von dir
Empfangen.

Guter Gott, gib uns die Fähigkeit im Miteinander viele
schöne Stunden zu erleben.

Guter Gott, lass uns immer füreinander da sein und deinen
Frieden spüren.

Guter Gott, lass sie bei dir glücklich sein.

Guter Gott, segne uns und sei mit uns in allem was wir tun.



Lied zur Gabenbereitung
„Manchmal feiern wir mitten im Tag“

Gabenbereitung

Sanktus „Heilig, ja heilig ist der Herr“

Vater unser


