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FEIERN25 Jahre Musical-KIDS

Programm

WIR
willkommen!Herzlich
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Das ist ein Grund zum Feiern!
25 Jahre Musical-KIDS...  
25 Jahre On Tour für Jesus!
25 Jahre Freizeiten
25 Jahre Gemeinschaft, Singen & Konzerte 
Damals hätte niemand zu träumen gewagt, dass wir 
dieses großartige Jubiläum einmal feiern würden. 
25 Jahre lang konnten wir es live miterleben, wie Gott 
uns immer wieder reich beschenkt hat.   
Wir haben ihm vertraut und sind nicht enttäuscht  
worden. Wir haben so manche biblische Person in 
einem Musical auf die Bühne gebracht und haben die 
Geschichten weitererzählt. Von Menschen, die Gott 
vertraut und Großes in ihrem Leben erlebt haben.
Wir haben auch die Geschichten von Menschen 
erzählt, die in die falsche Richtung gelaufen sind und 
erst später wieder auf dem richtigen Weg waren.
Unzählige Lieder und Musicals kommen da  
zusammen. Wenn man alles irgendwie  
zusammenfassen will, dann kommt man schnell 
drauf: Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. 
In Bezug auf unsere Konzerte und Freizeiten hat sich 
seit dem Anfang vieles verändert.

Was sich aber nicht verändert hat ist die Motivation 
für unsere Arbeit.
Wir wollen Menschen auf Jesus Christus aufmerksam 
machen. Wir möchten Menschen eine Gemeinschaft 
und Hoffnung geben sowie Werte vermitteln.
Jede und jeder ist bei uns willkommen.
In den 25 Jahren haben wir unzählige Teilnehmer, 
Mitarbeiter und Zuschauer bei den Musical-KIDS 
gehabt.  Viele schreiben uns, wie wichtig die Zeit in 
ihrem Leben war und ist.
Gott hat unsere Arbeit bis heute reich gesegnet. 
Damit meine ich nicht nur die gute technische Aus-
stattung, von der wir damals geträumt haben.
Sondern wir haben Menschen, die die Musical-KIDS 
zu dem machen was sie sind.
Wir haben wunderbare Kinder, verantwortungsvolle  
Mitarbeiter, treue Beter und einen großen Gott an 
unserer Seite.
Das sind die besten Voraussetzungen für die nächsten 
25 Jahre!

Schön, dass Du heute mit uns dieses Fest feierst! 

Lars Hoben 
1. Vorsitzender  
Musical-KIDS e.V.
 

Seite 
325 Jahre



Seite 
4

Seite 
5

Grußworte online

Grußworte

Zu unserem Jubiläum haben uns viele Grußworte erreicht.
Leider reicht der Platz in diesem Heft nicht dafür aus. 
Aber im Internet haben wir alle Grußworte zusammengestellt.

Volker Bouffi  er  
Ministerpräsident Hessen

„Es ist interessant wie 
junge Menschen gerade
christliche Botschaften
und christliche Lieder 
rüberbringen...“

Holger Kamlah 
Prodekan Frankfurt

„Ihr seid ein bunter Stein im 
Mosaik der Ev. Jugend in Frank-
furt. Und ihr leuchtet mit eurer 
Mischung aus Glauben und Musik, 
die ihr so lebendig rüberbringt, 
ganz besonders in die Stadt 
hinein...“

Thomas Stöhr
Bürgermeister der 
Stadt Bad Vilbel

„Ich zähle mich schon seit 
mehr als 20 Jahren zu der
Fangemeinschaft der 
Musical-KIDS...“

Sr. Iris Daut
Oberin Diakonissen-
Mutterhaus Lachen

„Ihr habt Segensspuren 
in die Herzen von vielen 
anderen Menschen hinein 
gesungen...“

Christian Schulte
Stadtjugendpfarrer Frankfurt

„Ihr verbindet das was euch Spaß 
macht mit einer Botschaft. 
Mit der frohmachenden Botschaft 
von Jesus Christus. Das fi nde ich 
richtig klasse...“

Peter Feldmann
Oberbürgermeister der
Stadt Frankfurt/Main

„Herzlichen Dank für das großarti-
ge Engagement aller Beteiligten...“

Sr. Renate Binder
Diakonisse 

„Ich weiß von vielen 
Zuhörern und 
Zuschauern, die tief 
ergriff en von der 
Botschaft waren...“

Ernst Völcker
Prediger 

„Wer es mit den Musical-
KIDS zu tun bekommt, 
der merkt: Hier geht es 
um die frohe Botschaft 
von Jesus Christus, dem 
Retter aller Menschen...“

Edeltraud Stein
Landeskirchliche 
Gemeinschaft Mannheim
Rheinau Süd

„Ihr seid für viele 
Menschen Lichter, 
Mutmacher und ein 
Segen...“

Margarita Wienke
Mitarbeiterin 
Musical-KIDS

„Aber vor allen Dingen 
stehen die Musical-KIDS 
für mich für eins:
die Einheit der Gemeinde 
Gottes...“

Viktoria Klaas
Vorstand Musical-KIDS e.V.

„Musical-KIDS ermöglichen nicht 
nur wundervolle Freizeiten, 
sie bieten die großartige Möglich-
keit Kinder zu treff en, die mit 
strahlenden Augen die beste 
Nachricht der Welt  in die Gesichter 
hunderter Erwachsener singen...“

Bernd Oettinghaus
Evangelische Allianz

„Musical-KIDS sind ein wunder-
bares Team, eine Bombe der 
Freude, ein Geschenk Gottes, ein 
Bild der Freude des Himmels an 
uns Menschen und die werbenden 
Liebesarme Gottes für jeden, der 
die Kinder singen hört...“

Bernhard Hamalega
Mitarbeiter Musical-KIDS

„Musical-KIDS sind für mich ähn-
lich, wie ein Gefühl von Familie 
und Zuhause...“

Die kompletten Grußworte/Videos und viele weitere     fi ndest Du hier... https://musical-kids.de/geburtstag25/

Piet Henningsen 
Leiter EJW Hessen

„Super fi nde ich auch, wie ihr Gott 
in den Mittelpunkt stellt! Dass das, 
was die Musical-KIDS machen, ihre 
feste Basis in Gottes Wort hat, spürt 
man bei euren Veranstaltungen. Die 
lockere Art in der ihr  Kinder zum 
Glauben bringt fi nde ich super!...“
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Festgottesdienst 
Groß ist unser Gott
Chorus
Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit.
Er allein regiert über Raum und Zeit.
Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt,
der in seiner Hand unser Schicksal hält.

Vers
Sein Wort gilt für alle Zeit.
Sein Reich kommt in Herrlichkeit.
Wir steh‘n staunend, Gott, vor dir, unser Vater.

CCLI-Liednummer 4325006
Lothar Kosse
© 1995 Praize Republic (Verwaltet von Lothar Kosse)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -
Nutzungsbedingungen. Alle Rechte vorbehalten. 
www.ccli.com  CCLI-Lizenznummer 704582

Begrüßung

Grußwort und Gebet
Sr. Iris Daut
Oberin des Diakonissen-Mutterhauses Lachen

Welch ein Freund ist unser Jesus 
Vers 1
Welch ein Freund ist unser Jesus,
o wie hoch ist er erhöht!
Er hat uns mit Gott versöhnet
und vertritt uns im Gebet.
Wer mag sagen und ermessen,
wieviel Heil verloren geht,
wenn wir nicht zu ihm uns wenden
und ihn suchen im Gebet!

Vers 2
Wenn des Feindes Macht uns dro-
het und manch Sturm rings um uns 
weht, brauchen wir uns nicht zu 
fürchten, stehn wir 
gläubig im Gebet.
Da erweist sich Jesu Treue,
wie er uns zur Seite steht
als ein mächtiger Erretter,
der erhört ein ernst Gebet.

Vers 3
Sind mit Sorgen wir beladen,
sei es frühe oder spät,
hilft uns sicher unser Jesus,
fl iehn zu ihm wir im Gebet.
Sind von Freunden wir verlassen
und wir gehen ins Gebet,
o so ist uns Jesus alles:
König, Priester und Prophet!

CCLI-Liednummer 4334413
Charles Crozat Converse | Ernst Gebhardt | Joseph 
Medlicott Scriven
© Words: Public Domain  Music: Public Domain
Nutzung ausschließlich im Rahmen der 
SongSelect® -Nutzungsbedingungen. 
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com  
CCLI-Lizenznummer 704582

Du bleibst an meiner Seite
Vers
Du bleibst an meiner Seite,
du schämst dich nicht für mich.
Du weißt, ich bin untreu
und dennoch gehst du nicht.
Du stehst zu unsrer Freundschaft.
Obwohl ich schwierig bin,
hältst du mir die Treue,
gehst mit mir durch dick und dünn.

Chorus
Du bist treu Herr, an jedem neuen 
Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn 
ich versag, bist du treu, Herr.
Unerschütterlich hält deine Treue 
mich, du bleibst mir treu.

CCLI-Liednummer 4334413
Charles Crozat Converse | Ernst Gebhardt | Joseph 
Medlicott Scriven
© Words: Public Domain  Music: Public Domain
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSe-
lect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte vorbehal-
ten. www.ccli.com  CCLI-Lizenznummer 704582
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Instrumentalstück Musikteam der Musical-KIDS
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Leuchtturm
Vers 1
Wenn ich zweifl e und kämpf mit 
mir, wenn ich falle, bleibst du doch 
hier. Deine Liebe trägt mich durch.
Du bist mein Halt in der rauen See.
Du bist mein Halt in der rauen See.

Vers 2
Auch im Schweigen bist du stets 
da, in den Fragen bleibt dein Wort 
wahr. Deine Liebe trägt mich durch.
Du bist mein Halt in der rauen See.
Du bist mein Halt in der rauen See.

Chorus
Sei mein Licht, sei mein Licht.
Du strahlst wie ein Leuchtturm,
und ich schau auf dich.
Sei mein Licht, sei mein Licht.
Du gabst das Versprechen:
sicher bringst du mich bis ans 
Land, bis ans Land, bis ans Land, 
bis ans Land.

Vers 3
Ich fürcht nicht, was die Zukunft 
bringt, ich geh vorwärts und 
mein Herz singt: Gottes Liebe 
trägt mich durch. Du bist mein 
Halt in der rauen See. Du bist 
mein Halt in der rauen See.

Bridge
Dein Licht leuchtet,
nichts strahlt heller,
und du führst uns
durch den Sturm.

CCLI-Liednummer 7051347 
Klaus Göttler | Rend Collective
© 2013 � ankyou Music 
(Verwaltet von SCM Hänssler) Nutzung 
ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -
Nutzungsbedingungen. Alle Rechte vorbehalten. 
www.ccli.com  CCLI-Lizenznummer 704582

Predigt 
Pfarrerin i.R.  Anita Peter aus Frankfurt
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Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit 
wie der Himmel, und deine Treue reicht so weit, 
wie die Wolken ziehen.
Psalm 36,6

Schriftlesung
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Fürbitten
Mitarbeiter der Musical-KIDS 

Anker in der Zeit 
Vers 1
Es gibt bedingungslose Liebe,
die alles trägt und nie vergeht,
und unerschütterliche Hoff nung,
die jeden Test der Zeit besteht.
Es gibt ein Licht, das uns den Weg 
weist, auch wenn wir jetzt nicht al-
les sehn. Es gibt Gewissheit unsres 
Glaubens, auch wenn wir manches 
nicht verstehn.

Vers 2
Es gibt Versöhnung selbst für 
Feinde und echten Frieden nach 
dem Streit, Vergebung für die 
schlimmsten Sünden, ein neuer 
Anfang jederzeit. 
Es gibt ein ew´ges Reich des 
Friedens. In unsrer Mitte lebt es 
schon: ein Stück vom Himmel hier 
auf Erden in Jesus Christus, 
Gottes Sohn.

Chorus
Er ist das Zentrum der 
Geschichte, er ist der Anker in 
der Zeit. Er ist der Ursprung allen 
Lebens und unser Ziel in Ewig-
keit, und unser Ziel in Ewigkeit.

Vers 3
Es gibt die wunderbare Heilung,
die letzte Rettung in der Not.
Und es gibt Trost in Schmerz 
und Leiden, ewiges Leben nach 
dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit 
für alle, für unsre Treue ew´gen 
Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl 
für immer mit Jesus Christus, 
Gottes Sohn.

CCLI-Liednummer 4326005
Albert Frey
© 2000 Immanuel Music, Ravensburg 
(Verwaltet von SCM Hänssler)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der Song-
Select® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com
CCLI-Lizenznummer 704582

Segen 
Ernst Völcker, Lachen-Speyerdorf 

Der Herr segne dich 
Chorus
Der Herr segne dich, behüte dich,
lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und der Herr sei dir gnädig!
Er erhebe sein Angesicht über dich
und erfülle dein Herz mit seinem 
Licht, tiefer Friede begleite dich.

Vers 1
Ob du ausgehst oder heimkommst,
ob du wach bist oder schläfst,
sei gesegnet und gestärkt durch 
seinen Geist.
Ob du in das Tal hinab schaust
oder Berge vor dir stehn,
mögest du den nächsten Schritt
in seinem Segen gehn!

Vers 2
Ob die Menschen, die du liebst,
dies erwidern oder nicht,
sei ein Segen durch die Gnade 
deines Herrn.
Ob die Träume, die du träumtest
noch verheißungsvoll bestehn,
oder längst schon nicht mehr für
dich wie ein Traum aussehn.

Bridge
Friede mit dir! Friede mit dir!

CCLI-Liednummer 4690683
Martin Pepper
© 2000 mc-peppersongs
Nutzung ausschließlich im Rahmen der Song-
Select® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com
CCLI-Lizenznummer 704582

Abkündigungen
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11:00 Uhr  Festgottesdienst auf der Open-Air-Bühne
   mit Pfarrerin Anita Peter, Sr. Iris Daut,  
    Ernst Völcker  und dem Musikteam der Musical-KIDS

ab 12:30 Uhr Zeit der Begegnung  
    Essens- & Getränkeverkauf (Stände)
    Sitzgelegenheiten im Außenbereich und im  
    Speisesaal von Haus Quelle 

ab 13:00 Uhr Kino (Raum Segensquelle Erdgeschoss)
    immer zur vollen Stunde 
    Fotoausstellung im Außenbereich 
    (Nähe Anmeldung)  

14:00 Uhr  Führung Gelände/Haus 
     (Treffpunkt an der Bühne) 

ab 14:00 Uhr  Bastelangebote  
     Außenbereich neben Haus Quelle 
   Spielstände (Stationenlauf)  
     Startpunkt am Spielplatz

14:30 Uhr  Kaffee & Kuchenverkauf  
bis 15:45 Uhr  im Speisesaal von Haus Quelle (Erdgeschoss)
   Büchertischverkauf der Musical-KIDS 
    im Bistro von Haus Quelle (Erdgeschoss)
   
 

15:00 Uhr  Führung Gelände/Haus 
     (Treffpunkt an der Bühne) 

16:00 Uhr  Jubiläumskonzert der Musical-KIDS 
     auf der Open-Air-Bühne 
    Mitsingen erlaubt! Liedtexte befinden sich in    
   diesem Heft.

17:30 Uhr  Verteilung Tombola-Preise (an der Bühne) 

ab 17:30 Uhr Zeit der Begegnung  
    Essens- & Getränkeverkauf (Stände)
    Sitzgelegenheiten im Außenbereich und im  
    Speisesaal von Haus Quelle 

19:00 Uhr  Abschlusskonzert mit Sefora Nelson 
    auf der Open-Air-Bühne
     

Bei schlechtem Wetter finden der Gottesdienst 
und die Bühnenveranstaltungen im großen Saal 
des Begegnungszentrums Quelle im 1.OG statt. 
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Liedblock 1 
Wir sind die Musical-KIDS! Musical-KIDS! 
Und wir singen von dem Herrn!
Wir laden Menschen ein – bei Jesus zu sein. 
Wir sind die Musical-KIDS! Musical-KIDS! 
Und wir singen von dem Herrn! Jesus Christus ist unser Herr!

Wir sind on Tour! On Tour! On Tour für Jesus Christus!
Wir sind on Tour! On Tour! On Tour für den Herrn der Welt.
Wir sind on Tour! On Tour! On Tour für Jesus Christus!
Wir sind on Tour! On Tour! On Tour für den Herrn der Welt.

Liedblock 2 
Es gibt einen Mann, der in kein Schema passt. 
Der für dich starb! Und die Schuld vergibt! 
Ja, dieser Mann wartet auf Dich! Jesus Christus ist es, der dich liebt!

Kennst du schon sein Angebot, das er jedem macht? 
Freude, Hoff nung und ein Ziel, auch in dunkler Nacht.

Lasst uns feiern heute ein Fest, denn der Vater lädt uns ein. 
Was kann denn schöner sein, als beim Vater zu sein? (2x)

Ein Fest für den, der ja zu ihm sagt und ein Leben mit Jesus wagt. 
Gottes Liebe bringt das in Gang, was sonst keinem gelang.
Lasst uns feiern…

Du hast es jetzt gehört. Du brauchst diesen Mann.
Der für dich am Kreuz starb, am Kreuz von Golgatha.
Er kennt keine Kompromisse. Entweder ja oder nein.
Willst du ihn jetzt kennen lernen, lad ihn in dein Leben ein.

Sage ja zu Jesus! Sage ja, sage ja! 
Sage ja zu Jesus zu dem Mann von Golgatha.
Sage ja! Sage ja! Sage ja! O Sage ja!

Felsenstark! O felsenstark! Herr du bist felsenstark!  
Weil du mit mir leben willst, folge ich dir gerne nach! 
Felsenstark! O felsenstark! Herr du kennst mich ganz genau.  
Und trotzdem willst du mit mir gehn. Und das ist felsenstark.

Giftige Schlangen - sie bringen uns den Tod! 
Giftige Schlangen - wer hilft uns in der Not? (2x)

25 Jahre
Eine Reise durch die Zeit!
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Liedblock 3 
Was, was würde Jesus tun? Das, das würde mich interessieren!
Was, was würde Jesus tun, wenn er zur Schule ging?
Was, was würde Jesus tun? Das will ich auch probieren.
Was, was würde Jesus tun, wenn er meinen Weg ging?

Wenn einer mir den Weg kreuzt, der mir absolut nicht passt.
Und ich vor Wut am Kochen bin, frage ich wo führt das hin?
Und da gibt‘s Gedanken, die lassen mir keine Ruh! 
Jesus was machtest Du? Du? Du? Du?

Ein bisschen anders sind wir Christen! Nein, wir sind nicht besser. 
Aber wir sind besser dran. Weil wir ihn kennen: Jesus Christus. 
Weil er mit uns durch das Leben geht, sind wir besser dran. 

Nummer 100 ist plötzlich weg! 
Nummer 100 steht nicht auf seinem Fleck.
Wo kann er denn nur sein?  
Nummer 100 ist doch noch so klein. (2x)

Kein Ziel – er geht trotzdem los. 
Kein Ziel – warum macht er das bloß?
Alles lässt er liegen und stehn – 
um mit seinem Gott zu gehn. (2x)

Wenn am Horizont der Welt dunkle Wolken aufzieh’n.
Wenn es klar wird, dass die Welt ihrem Schicksal nicht entrinnt.
Dann gibt es eine Hoff nung, eine Hoff nung, die uns bleibt. 
Hoff nung für den, der glaubt.

Er kommt wieder als Herr aller Herren! Er kommt wieder als König der Welt.
Weil er es uns versprochen hat, wissen wir: Sein Wort hat Bestand. (2x)

Liedblock 4 
Es geht um dich, wenn wir von Liebe singen, die du nötig hast.
Es geht um dich, wenn wir von Leben singen, das du sonst verpasst.
Es geht um dich, nicht deine Freunde, nicht die Eltern zu Haus.
Es geht um dich, da redest du nicht mehr raus. (2x) 

Willst du auch in Freiheit leben, sag doch „ja“. 
Dieser Freispruch ist auch für dich da.
Wenn du dich ihm anvertraust und dein Leben auf ihn baust.
Willst du eine Zukunft haben, sag doch „ja“. 
Ohne ihn stehst du hilfl os da.
Heute er die Hand dir reicht. Schau, es ist doch so leicht.

Es gibt auch für dich noch Hoff nung. Ein Gott, der dich sehr liebt. 
Seine Liebe ist für dich gültig. Deine Schuld er dir vergibt. Ohhh! 
Rettung ist auch heute möglich. Warum glaubst du es nicht?
Sein Wort hat er noch nie gebrochen. Er hält, was er verspricht.

Nachts, wenn du schläfst, ist er dir ganz nah. 
Nachts, wenn alles schläft, ist er trotzdem da.
Er ist bei dir. Er ist bei dir. Ja, er ist da! 
Er schickt dir Engel, die dich bewahren.
Die dich schützen, auch bei Gefahren. Er ist bei dir. Vergiss es nie.

Hast du schon gehört von dem Himmelstor?
Ohne Jesus Christus stehst du mal davor. 
Zu Gott da gibt es nur die eine Tür. Am Kreuz starb Jesus dafür.
Geht die Türe auf, beginnt die Ewigkeit. 
Beeile dich, denn es ist höchste Zeit. 
Zu Gott da gibt es nur die eine Tür. Jesus Christus ist die Himmelstür.
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Liedblock 5 
Unser Gott ist groß und stark! Wunderbar ist was er tut!
Er hält alles in der Hand. Er ist treu, und er ist gut. (2x)

Wir müssen heute putzen, denn Jesus kommt als Gast.
Alles muss sauber sein, denn er macht bei uns Rast.
Alles muss glänzen und auch blinken. 
Jetzt mit den Staublappen winken. 
An die Besen, denn Jesus kommt als Gast. (2x) 

Sie laufen in die falsche Richtung, in Richtung Emmaus. 
Sie denken, das mit ihrem Jesus, ist aus, vorbei und Schluss.
Sie haben es total vergessen, was er ihnen gesagt:
„Ich werde auferstehen und zwar am dritten Tag!“

Es gibt keinen Weg, den Gott nicht mitgeht. 
Es ist kein Ort, wo er nicht neben dir steht.
Es ist ein gutes Gefühl, dass er bei uns ist. 
Dass auf falschem Wege du nicht alleine bist. (2x)

Warum? Warum bin hier? Warum? Die Frage stell ich mir!
Weshalb lebe ich? Das beschäftigt wirklich mich!
Wohin soll die Reise gehn? Wohin? Ich würd das gern verstehn!
Wozu muss das alles sein? Für die Antwort würd ich dankbar sein!

Du bist da, weil Gott dich liebt. Er hat bestimmt, dass es dich gibt. 
Du bist ein Teil von seinem großen Plan. Und er hat sich mit dir nicht vertan. 

Liedblock 6 
„Ich hab die Fremden lieb!“, spricht Gott in seinem Wort.
Ich hab die Fremden lieb! Hier und an jedem Ort.
Der Schöpfer, der bin ich. Ich liebe alle gleich. 
Die mich suchen, fi nden mich. Alle ruf ich in mein Reich.

Auch wenn es nicht jedem gefällt, Gott sagt es uns ganz konkret. 
Es ist zu lesen in seinem Wort, dass er zu dem, der fremd ist, steht!

Wir ziehn quer durch die Wüste und wir wissen nicht wohin! 
Wohin, der Weg uns führen wird. 
Wir vertrauen auf Gott, dass er den Weg weiß. 
Den Weg, der uns nach Hause führt. (2x)

Du bist mein Zufl uchtsort. Ich suche Schutz in deiner Hand.
Wenn mich Angst befällt, hoff e ich auf dich.
Du bist mein Zufl uchtsort. Ich suche Trost bei dir allein.
Wenn ich nicht weiter weiß, verlasse ich mich auf dich. 

Wenn es dunkel um mich wird, wenn bedroht mich auch der Feind,
dann weiß ich doch, du bist stets bei mir. 
Auch wenn es für mich anders scheint.

Gott ist wirklich Mensch geworden. Er ist der König dieser Welt.
Ist für uns am Kreuz gestorben, hat die Finsternis erhellt.
Gott ist wirklich Mensch geworden, weil er dich und mich so liebt.
Ist für dich am Kreuz gestorben, damit er dir die Schuld vergibt.  

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eigenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren gehen, sondern bei ihm sind und das in Ewigkeit.
Dass sie nicht verloren gehen, in der Hoff nungslosigkeit. 

Mit der Welt sind wir alle gemeint. Ja, er kam, weil er dich liebt.
Für dich kam er in diese Welt. Ohne ihn es keine Rettung gibt.
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Liedblock 7 
Jesus Christus, ich will dich sehen, denn das ist mein Lebensziel.       
Immer will ich mit dir gehen. Das bedeutet mir unendlich viel.
Maranatha! Der Tag wird kommen, da werden dich alle sehn. 
Jesus Christus, mein Erlöser, einmal werd ich für immer zu dir gehn.

Bei dir gibt es keinen Terror mehr, und die Kriege sind dann vorbei. 
Keiner muss mehr hungern in der neuen Welt, 
und alle Menschen sind dann frei.

Die gute Nachricht von Jesus Christus müssen alle hören 
auf dieser Welt. Die gute Nachricht: Gott, er liebt uns. 
Jesus Christus starb am Kreuz für dich. 
Die gute Nachricht: Jesus lebt! Der Tod hielt ihn nicht in seinem Grab. 
Die gute Nachricht: Es gibt noch Hoff nung. 
Jesus nahm deine Schuld auf sich. 

Die rote Schnur, sie ist ein Zeichen, dass Gott an sein Wort sich hält. 
Die rote Schnur, sie wird dir zeigen: Gott hat sich zu dir gestellt.
Die rote Schnur ist sein Versprechen. 
Die rote Schnur, sie macht dir Mut.
Die rote Schnur, sie gibt euch Rettung. Gott macht alles gut!

In dieser Welt hat Gott ein Zeichen für uns Menschen aufgestellt.
Ein Zeichen seiner Liebe, dass er zu uns sich hat gestellt. 
Ein Holzkreuz ist sein Zeichen, das auf einem Hügel steht. 
Dieses Kreuz es soll dir sagen: Seine Liebe nie vergeht. 

Das Kreuz von Jesus ist das Zeichen, dass Gott an sein Wort sich hält. 
Das Kreuz von Jesus soll dir zeigen: Gott hat sich zu dir gestellt.
Das Kreuz von Jesus schenkt dir Leben. Das Blut von Jesus macht dir Mut. 
Das Kreuz von Jesus gibt euch Rettung. Gott macht alles gut!

Denn Gott sagt mir: Ich liebe dich. Und ich lass dich nie im Stich.
Ich bin dein Vater. Ich hab dich gern, bin meinen Kindern niemals fern.

Das gilt für alle Zeit, auch in Ewigkeit. Unser Gott, er ist so gut!
Das gilt für alle Zeit, auch in Ewigkeit. Wunderbar ist alles was er tut! 

Gestern, heute und auch morgen weiß ich mich in Gott geborgen.
Denn ich weiß, mein Jesus lebt, er immer mit mir geht. Oooh.
Gestern, heute und auch morgen hilft er mir bei meinen Sorgen.
Immer ist er für mich da. Er hört jedes Gebet!  

Jesus Christ auch heut noch lebt! Das hab ich schon selbst erlebt. 
Er ist doch da und ändert sich auch nicht. Die Bibel davon spricht. 
Was er sagt hält er auch ein. Er lässt mich nie allein. 
Wenn auch alle andern gehn, mein Jesus bleibt doch bestehn.

Liedblock 8
Viele kleine Lichter leuchten hier für Jesus. 
Mitten in die Dunkelheit der Welt.  
Sie sagen dir: Es gibt noch Hoff nung. 
Gott hat die Nacht erhellt! (2x)

Mit einem Licht da fängt es an und hell wird die Nacht. 
Gott hat mit Jesus, seinem Sohn, das Licht zu uns gebracht.  

Als kleines Licht gehn wir jetzt hinaus in diese Welt. 
Und wo es jetzt noch dunkel ist, sein Licht die Nacht erhellt. 
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Nur heute gibt es die zwei CDs „Unsere Lieblingslieder“ zum  
absoluten Sonderpreis von nur 14,- Euro.  (2CDs)        

Zum Jubiläum gibt es 3 Musical-CDs von den KIDS und TEENS zum
Sonderpreis von nur 25,- Euro!!!  (Solange der Vorrat reicht!)

Angebot Büchertisch

Anzeige
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Unnützes Wissen...
Kennst Du die Antworten auf folgende Fragen? 
Auf dem Gelände findest Du gelbe Plakate mit Hinweisen.   
Viel Spaß beim Schätzen und Raten...

Wie viele CDs wurden bislang verkauft? 
 
Wie viele Personen sind bei den Musical-KIDS/Musical-TEENS 
mitgefahren?

Wie viele Stunden sind es, wenn alle Lieder und Sprecherszenen
zusammen gerechnet werden?

Welche CD und welche DVD wurden am meisten verkauft?

Seit wann fahren die Musical-KIDS nach Lachen? 

Was war über die Jahre die beliebteste Zutat beim  
Frühstück/Mittagessen/Abendessen?  

In welcher Stadt standen die Musical-KIDS zum ersten Mal auf der  
Bühne?  

In wie vielen Unterkünften waren die Musical-KIDS bislang? Wo?  

Mit wie vielen T-Shirt Farben standen die Musical-KIDS bereits  
auf der Bühne?

Wie viele Rollen haben über die Jahre ihr eigenes Kostüm erlangt?  

Welche Rollen (neben Jesus) wurden am häufigsten gespielt? 

Welches Kostüm gibt es schon am längsten? 

Welches Kostüm wurde am häufigsten eingesetzt? 

Wie viele DVDs wurden bislang verkauft? 

Wie viele Paare/Ehepaare sind durch die Musical-KIDS entstanden? 
 
Wieviel Watt Strom verbrauchen wir bei einem Konzert? 

Wie viele verschiedene Keyboards hatte Lars über die Jahre im Gebrauch? 

Wie viele Personen standen in den 25 Jahren vor dem Chor (in Chorleitung 
und Choreographie)?  

In wie vielen Städten sind die Musical-KIDS bereits aufgetreten? Wo? 

Wie viele Kilo Pommes wurden im Laufe der Jahre bei den Musical-KIDS 
gegessen? 

Wie viele km hat Lars insgesamt für die Musical-KIDS verfahren?

Wie viele Konzerte haben die Musical-KIDS und Musical-TEENS in den  
25 Jahren gegeben?
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Nachdem wir letztes Jahr alle Freizeiten und Konzerte absagen mussten,
sind wir jetzt wieder auf Freizeit und können auch dieses Jubiläum feiern. 
Wir hoff en und planen weiter...
Alle unsere geplanten Projekte fi ndest Du in unserem Freizeitprospekt. 
Dieses fi ndest Du bei der Anmeldung, am Büchertisch und im Speisesaal.

Unsere nächtste Freizeit hier in Lachen haben wir im Oktober geplant.

Natürlich fi ndest Du auch alle Infos auf unserer Internetseite.
www.Musical-KIDS.de 

Wir hoff en und beten, dass wir 
die Veranstaltungen trotz Corona 
durchführen können.

Du bist vielleicht zu alt und kennst 
niemanden, der auf die Freizeit 
mitfahren kann? Oder du möchtest 
jemandem einfach so eine Freude 
bereiten?

In unserer heutigen Zeit gibt es 
immer mehr Familien, die den Frei-
zeitbetrag nicht bezahlen können. 
Du kannst als Freizeitstifter einem 
Kind die Teilnahme an einer 
Freizeit ermöglichen.
Mehr Infos dazu...
www.Freizeitstifter.Musical-KIDS.de

Die Musical-KIDS sind als gemeinnützig und 
besonders förderwürdig anerkannt. 
Spenden sind steuerlich absetzbar!

Mit dem Rabatt-Code:
DANKEJESUS! kannst Du bei der 
Anmeldung 5,- Euro auf den 
Freizeitpreis sparen!

Werte vemitteln!
Hoffnung geben!
Zukunft bauen!

Freizeitstifter
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A Abstand  Auch wenn wir aktuell viele Lockerungen erleben, sollten  
    wir den Mindestabstand von 1,5m immer einhalten. 
 Ansprechpartner Unsere Mitarbeiter erkennt man an den blauen T-Shirts  
    mit unserem Logo. Und wenn sie keine Antwort auf Deine    
   Fragen haben, kennen sie jemanden, der Dir helfen kann.  
 Armband  Alle Besucher, Teilnehmer und Mitarbeiter bekommen bei der 
    Anmeldung ein Armband. Bitte die ganze Zeit tragen.

B Büchertisch Natürlich haben wir auch unseren Büchertisch dabei.   
     Hier findest Du alle CDs, DVDs und vieles mehr.  
    Du findest den Büchertisch im „Bistro“ im Erdgeschoss  
    vom Haus Quelle.  (Öffnungszeit 14:30 - 15:45 Uhr) 
 Bühne  Hier finden alle „Hauptveranstaltungen“ statt.  
    Los geht‘s um 11:00 Uhr mit unserem Festgottesdienst.  

C Corona  Die Pandemie ist leider immer noch nicht vorbei.  

D Diakonissen Sind Frauen, die sich ganz bewusst für ein Leben mit Gott  
     entschieden haben und hier in Lachen wohnen.  
   Bei den Schwestern sind wir zu Gast. 

E  Ende   Unsere Jubiläumsfeier endet am Abend mit dem Konzert mit 
    Sefora Nelson gegen 21:00 Uhr.  
  Erste Hilfe  Unsere Erste Hilfe-Station befindet sich am Eingang bei der  
    Corona-Teststation.  
 Erinnerungswand Am Schuppen kannst du uns gerne deine Erinnerungen an die   
   Musical-KIDS/Musical-TEENS mitteilen. Wir freuen uns darüber.

F  Führungen Um 14:00 und 15:00 Uhr gibt es die Möglichkeit, das Gelände 
    bei einer kleinen Führung besser kennenzulernen.  
    Treffpunkt ist an der Bühne.  
  Fotoausstellung Neben der Anmeldung haben wir unsere Fotoausstellung  
    aufgebaut.  Hier findest Du Fotos aus 25 Jahren Musical-KIDS. 
    Noch viel mehr Bilder, Videos und Hintergrundinfos findest Du  
    im Internet auf der Seite:  www.25Jahre.Musical-KIDS.de 

 
   
 
 

  

G Gottesdienst Zu so einem großen Fest gehört auch ein Dankgottesdienst. 
    Wir feiern heute Gottesdienst um 11:00 Uhr. Das Programm und  
    die Lieder des Gottesdienstes befinden sich in diesem Heft.
 Gebetsweg Entlang der Wege durch den Park laden Infotafeln mit Bildern  
    und Impulsen aus Psalm 23 zu persönlicher Stille und Gebet ein.  

 H Handys  Bitte schalte Dein Handy beim Gottesdienst und bei den  
    Konzerten aus. Dann haben wir weniger Probleme mit unseren  
   Funkmikrofonen. 
 Hygiene  Selbstverständlich wurde für unser Fest ein Hygienekonzept  
    erstellt. Du findest es im Eingangsbereich von Haus Quelle an  
    der Pinnwand.  

I Infos  Aktuelle Infos und Durchsagen werden wir über unsere  
    Lautsprecheranlage durchgeben. Vorher erklingt immer ein Gong.  
  Internet  Auf dem Gelände gibt es ein freies W-Lan.  Für die Nutzung muss  
    man sich vorher anmelden. Es ist aber sehr langsam.  

J Jesus  Er ist heute da und mit ihm waren wir 25 Jahre on Tour. 
    Heute sagen wir ihm DANKE!    

K  Kaffee & Kuchen  Ab 14:30 Uhr gibt es im Speisesaal Kaffee und Kuchen. 
  Konzerte  Um 16:00 Uhr findet das Jubiläumskonzert der Musical-KIDS und um  
   19:00 Uhr das Konzert mit Sefora Nelson auf der Open-Air-Bühne  
   statt.  
  Kino   In unserem Kino zeigen wir Dir ab 13:00 Uhr Höhepunkte und  
    Rückblicke aus unserer Geschichte.   
     Der Film beginnt immer zur vollen Stunde. 

L  Lachen  So heißt der Ortsteil, in dem wir uns heute befinden. Und wie sagen  
   die Schwestern immer: Lachen tut gut! 
  Lieder  Alle Liedtexte zum Mitsingen findest Du in diesem Heft.  
    Weitere Texte und die Noten gibt es an unserem Büchertisch im  
     Bistro. 
 
   
 
 

  

Unser Jubiläum von A-Z...

Von A-Z
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M Masken  Da wir alle Besucher getestet haben, können wir im  
     Außenbereich auf Masken verzichten.   
    Im Innenbereich bitte die Maske tragen! Am Sitzplatz kann die  
    Maske dann abgenommen werden!
 Müll  Bitte den Müll ordnungsgemäß entsorgen! Die Natur hier ist so  
     schön und wir wollen sie nicht zerstören. Abfallbehälter findest  
    Du reichlich.  

 N Natur  Hier auf dem Gelände gibt es sehr viel in der Natur zu entdecken. 
    Schau Dich doch einmal im Park um.  

O Ort, stiller Toiletten findest Du im Erdgeschoss und im 1.OG.   
    Folge der Beschilderung.  Auf unseren Freizeiten haben wir schon  
   seit sehr langer Zeit ein passendes Wort: 
    „Dieses Örtchen still und fein!  Halte rein!  
   Du kannst der Nächste sein!“ 

P Pfand  Bitte gib die Pfandflaschen wieder am Getränkestand oder am  
    Ausgang ab. 

Q  Quelle   So heißt das Begegnungszentrum, in dem wir schon seit über 
    20 Jahren unsere Freizeiten durchführen.  
  QR-Codes  Bei unserem Fest begegnen Dir immer wieder so genannte 
    QR-Codes. Hinter dem Barcode verbirgt sich meistens eine  
    Internetadresse. Einfach den QR-Code mit Deinem Handy  
    scannen und schon wirst Du an die entsprechende Internetseite    
   weitergeleitet. Bei den Corona-Tests helfen uns die Codes  
   schneller die Testergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

R  Raum der Stille Im Erdgeschoß von Haus Quelle ist der Raum der Stille. 
    Ein Raum um einmal alleine zu sein und vielleicht mit Gott ins 
   Gespräch zu kommen.  
  Regen  Wir beten für schönes Wetter heute! Sollte es doch anders  
    kommen, haben wir einen Plan B.   
    Dann finden die Veranstaltungen im Haus Quelle im großen Saal   
   im 1.OG statt. 

 
   
 
 

  

S Sefora Nelson Sefora Nelson ist Liedermacherin, Sängerin, Theologin, Autorin,  
    Ehefrau und Mutter und aus der christlichen Musikszene nicht  
    mehr wegzudenken.  Das Konzert ist ein krönender Abschluss  
    unserer Jubiläumsfeier. 
    Spenden  Dieser Tag kostet eine Menge Geld. Deshalb freuen wir uns sehr, 
    wenn Du Dich an den Kosten dieses Tages beteiligst. 
    Du kannst unsere Spendenboxen benutzen oder über Paypal    
   (siehe Rückseite), per Kartenzahlung am Eingang/Ausgang oder am  
    Büchertisch spenden. Danke für Deine Unterstützung. 
   Spielstände Ab 14:00 Uhr haben wir verschieden Spielstände für Dich vorbereitet.   
    Du bekommst einen Laufzettel und kannst verschiedene 
    Aufgaben machen. Start ist am Spielplatz.  

T Test Corona Diese Tests sind Hauptbestandteil unseres Hygienekonzeptes. 
    Bitte habe Verständnis dafür, dass wir alle Personen testen, die  
   zum Fest kommen. Dazu gehören auch die Geimpften und  
     Genesenen.   
 Tombola   Wie bei jedem großen Fest gibt es auch heute eine Tombola. 
    Die Lose kannst Du für 1,- Euro/Stück bei unseren  
    Musical-KIDS-Losverkäufern kaufen. Die Preise verteilen wir um  
    17:30 Uhr von der Bühne aus.  

U Über uns... Du möchtest mehr über die Musical-KIDS wissen?   
    Alle Infos findest Du auf unserer Internetseite www.Musical-KIDS.de. 

V  Verpflegung  Essen und Getränke bekommst Du an unseren beiden Ständen der  
    Firma Rick.  

W Wertmarken Aus hygienischen Gründen möchten wir an diesem Tag nur an einer  
   Stelle mit Bargeld  hantieren. Für Essen, Getränke, Kaffee und Kuchen  
   kannst Du daher bei der Anmeldung Wertmarken kaufen.    
   Natürlich kannst Du auch mit der EC-Karte bezahlen.  
  Wunschbaum 25 Jahre und es geht weiter! Hast Du Wünsche für die Musical-KIDS? 
    Schreibe Sie uns auf und hänge sie an den großen Baum vor dem  
   Haupteingang des Begegnunngszentrum Quelle! Wir freuen   
   uns sehr darüber. 

Z  Zukunft   Es geht weiter...  Wir planen schon viele Jahre in die Zukunft. 
               Unsere nächste Aktion ist unsere KIDS-Tournee im Herbst. 
 
 
  

Von A-Z
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Raum der Stille
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und Lose für die Tombola gibt es bei der Anmeldung! 
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Kontakt
Musical-KIDS e.V.
IBAN: DE08 5206 0410 0004 0028 57
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank

Die Musical-KIDS sind als gemeinnützig und 
besonders förderwürdig anerkannt. 
Spenden sind steuerlich absetzbar!

Musical-KIDS e.V.

Am Herrenhof 7
60435 Frankfurt am Main

Telefon: 069 - 603 16 67 
Fax: 069 - 54 80 55 73

Verein@Musical-KIDS.de
www.Musical-KIDS.de

Als wir vor 25 Jahren mit einem kleinen Kinderchor in 
Frankfurt das Projekt Musical-KIDS starteten, ahnte 
niemand, was in den folgenden Jahren daraus werden 
würde. Insgesamt 28 Musicals mit fast 500 Liedern 
sind in diesen Jahren entstanden. 

Getragen wird die Arbeit von einem eingetragenen 
Verein in Frankfurt. Dieser gehört zur Evangelischen 
Jugend Frankfurt und zur Evangelischen Allianz.

Weitere Infos zu uns und unserer Geschichte fi ndet 
man auf unserer Homepage.

www.Musical-KIDS.de 

facebook.com/MusicalKidsEv

youtube.de/mkidsev

DANKE
25 Jahre Musical-KIDS

JESUS!
Jetzt spenden...
Einfach und kontaktlos über Paypal jetzt die
Musical-KIDS unterstützen! QR-Code scannen und Betrag eingeben...
Vielen Dank!


