Lieder zur Taufe
Wir singen jedes Lied gerne, das für Sie zu Ihrer Tauffeier passt. Hier ein paar Lieder, die
schon gerne einmal gesungen wurden:
(Wir können keine Noten ins Netz stellen, Ihnen aber bei der Suche nach den Noten helfen.
Bitte hören Sie auf Youtube nach, wie die Lieder klingen. Das meiste findet sich dort.)
Klassische Kirchenlieder:
- Großer Gott wir loben Dich
- Weißt Du wieviel Sternlein stehen
- Kind wir beten für Dein Leben (nach der Melodie von "Weißt Du wieviel Sternlein stehen“)
- Guter Gott, wir danken Dir, Du hast uns dies Kind gegeben (Melodie von "Liebster Jesus")
- Gott der Du alles Leben schufst
- Lobet den Herren den mächtigen König der Ehren
- Nun danket alle Gott
- Laudato Si
- Ich möcht, dass einer mit mir geht
- Ich bin getauft auf Deinen Namen
- In der Taufe kommen wir, Gott mit unsrem Kind zu Dir. (Melodie: „Himmel Erde Luft und Meer“)
Klassiker:
- Danke für diesen guten Morgen (spezieller Text für Tauffeiern)
- Danke für dieses neue Leben (Melodie von "Danke für diesen guten Morgen")
- Ins Wasser fällt ein Stein
- Herr Deine Liebe ist wie Gras und Ufer
- Du bist das Licht der Welt
- Die Großen und die Kleinen, die lädst Du heute ein
- Gottes Liebe ist so wunderbar
- Ja Gott hat alle Kinder lieb
- Er hält die ganze Welt in seiner Hand
- Du bist Du, das ist der Clou (Unser Tauferinnerungslied)
- Kind Du bist uns anvertraut, wozu werden wir dich bringen
- Von guten Mächten wunderbar geborgen
- Wenn Du glücklich bist, dann klatsche in die Hand
- Dona Nobis Pacem
- Mögen Engel Dich begleiten
- Voll Vertrauen gehe ich den Weg mit Dir mein Gott
- Mein liebes Kind (Bluatschink)
Segenslieder:
- Der Herr segne Dich
- Der Herr segne Dich, behüte Dich
- Segne uns O Herr
- Gott segne die Erde, auf der wir leben
Liebeslieder aus der Popmusik (auch für Kinder geeignet):
- All you need is love (Beatles)
- Only you
- You´ve got a friend

