
Singt mit Herz Nr. 62 „Bist zu uns wie ein Vater“ 
 
1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst 
Arme übereinander und schaukeln, als ob man ein Baby wiegt 
 

der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist 
Hände groß über den Kopf zeigen, danach Hände zur Tüte geformt 
an den Mund halten 
 

Refr.: Vater, unser Vater, 
geöffnete lange Arme nach oben strecken 
 

alle Ehre deinem Namen 
Hände auf der Brust kreuzen und lange und tief verneigen 
(oder Verbeugung mit Arm schwenken (Hofknicks)) 
 

Vater, unser Vater, 
geöffnete lange Arme nach oben strecken 
 

bis ans Ende der Zeiten. 
Rechte Hand über den Augen halten und in die Ferne schauen 
 

Amen. 
Gefaltete Hände zum Gebet formen. 
 

2. Deine Herrschaft soll kommen 
Einen Schritt nach vorne gehen 
 

das, was du willst, geschehn 
Hände nach oben strecken und langsam nach unten führen 
 

auf der Erde, 
Hände zeigen nach unten 
 

im Himmel 
Hände zeigen nach oben 
 

sollen alle es sehn 
ausladende Händebewegung von links nach rechts 
 

3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot 
beide Hände nach vorne strecken übereinander nach oben geöffnet 

 
Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot 
wir reichen uns nach rechts und links die Hand 
 

4. Lehre uns zu vergeben, 
die Hände über der Brust kreuzen 
 
so wie du uns vergibst. 
die gekreuzten Hände öffnen 
 
Lass uns treu zu dir stehn, 
gerade hinstellen und Arme leicht ab vom Körper halten 
 
so wie du immer liebst. 
in die Hand küssen und den Kuss wegpusten 
 
5. Nimm Gedanken des Zweifels 
Hände nach innen und gekreuzt vor das Gesicht halten 
 
und der Anfechtung fort. 
Hände nach außen drehen und langsam wegdrücken 
 
Mach uns frei von dem Bösen 
Arme rechts und links zur Seite ausstrecken 
 
durch dein mächtiges Wort 
in die Hand schreiben 
 
6. Deine Macht hat kein Ende, 
große ausladende Geste mit der rechten Hand 
 
wir vertrauen darauf 
wir fassen uns an die Hände 
 
Bist ein herrlicher Herrscher 
die angefassten Hände nach oben führen 
 
und dein Reich hört nie auf 
die Hände oben lassen 


