
 

POST  FÜR  GOTT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Text & Musik: Kurt Mikula 

aus der CD „Probier´s einfach“ 

 
2. Alles was ich heut erlebte, 
alles was geschah, 
manchmal bete ich alleine, 
manchmal mit Mama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet der Vereinten Nationen 
 

3.  Alles was mich traurig macht, 
und alles was mich schafft, 
lege ich in deine Hand, 
gib mir wieder Kraft. 
 
4. Alle Menschen, die ich liebe, 
halt in deinem Arm, 
dass sie nicht vor Kälte frieren, 
halt sie alle warm. 
 

                       C             a 
    Ich habe Post für Gott. 
F               G                        C             a 
    Jeden Tag, da hab ich Post für Gott. 
F                         G                          C            a 
    Ab besten schick ich sie ihm gleich, sofort, 
F                   G                      C              F             G 
    denn ich habe Post für Gott, - Post für Gott. 
 
 

         E7 
1. Dazu brauchst du kein Handy  
          a 
und auch kein Telefon, 
D7 
nur ein offnes Herz, das spricht,  
G7 
ja, das brauchst du schon. 

Gott ist die Liebe. 1 Joh 4,8 
 

Herr, du hast mich erforscht, und du 
kennst mich. Noch liegt mir das Wort  
nicht auf der Zunge – du, Herr, kennst 
es bereits. Psalm 139,1.4 

 

Melina und Sabrina vor dem fertig gewobenen  Gebetsteppich. 

Sucht Wörter oder Sätze aus der Bibel, die euch besonders 
wichtig sind. Schreibt sie  auf Stoffstreifen und verwebt die 
Streifen zu einem großen Wandteppich. 

Gebete gegen die Angst 

Wenn wir Menschen gerne haben, 
machen wir uns manchmal Sorgen um 
ihre Zukunft. Gebete helfen, mit dieser 
Angst fertig zu werden. Verfasst ein 
Gebet für einen Menschen, den ihr lieb 
habt. 

Was uns wichtig ist! 

                                     C           a         F                        G                            C           a 

   F                      G                        C       a   F                 G                      C    a    F             G 

              E7                                                                 a 

                D7                                                             G7 

Am Ende des Gottesdienstes 
bekommen alle ein Kuvert mit 
einem leeren Zettel darin und 
der Einladung doch auch 
(wieder) einmal an Jesus oder 
an Gott zu schreiben. 

Die Kinder des Hortes der Franziskanerinnen feiern Gottesdienst. Neben dem Altar 
steht eine Tafel mit einem großen Briefkuvert und dem Thema: „Ich habe Post für 
Gott“. 

Fürbitten sind nichts anderes, als 
ein Brief an Gott. Die Kinder haben 
an Gott einen Brief mit Bitten 
geschrieben, die vorgelesen und 
anschließend ins Kuvert gegeben 
werden. 


