
Vorwort: 
 
»Weil du da bist«, du guter Gott.  
»Weil du da bist«, du Mensch, der es gut mit mir meint.  
Weil du da bist, kann ich mich geborgen und angenommen wissen.  
 
»Weil du da bist«, sagt auch Gott zu uns: Alleine weil du da bist, will ich dich zu jeder Zeit behüten. 
Erfahrbar wird diese Zusage bereits in der Taufe. Da wird der Name des neugeborenen Kindes 
genannt und seinem Leben im Namen Gottes eine nur ihm eigene, einzigartige Bedeutung 
zugesprochen. Lange bevor wir uns selbst und anderen beweisen können, wer wir sind, ehe wir 
irgendeine Leistung erbringen und Erfolge vorweisen können, sagt Gott zu uns: »Ich habe dich aus 
der Anonymität herausgerufen. Ich habe dich bei deinem Namen genannt. Du gehörst zu mir. Du bist 
nicht austauschbar. Du bist unersetzbar, weil ich dich liebe. In meinen Augen hat dein Leben seinen 
einzigartigen Wert und eine unzerstörbare Würde. Weil du da bist, gehe ich mit auf deinen Wegen und 
bleibe dir nahe.« 

Weil du da bist lautet insofern bedeutungsvoll der Titel dieses Kinderliederbuches. Das Buch ist eine 
Quelle für viele Gelegenheiten des Gotteslobes von und mit Kindern. Es bietet eine ausgewogene 
Sammlung von Neuen Geistlichen Liedern in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Vor allem für 
Kinder- und Familiengottesdienste konzipiert, bietet das Buch reichhaltiges Material für den Einsatz in 
Kindergärten und Kindergruppen, in der Katechese und in der Grundschule. Die umfangreiche 
Sammlung umfasst nahezu 400 Lieder, Kanons und Liedrufe. Sie repräsentieren eine große 
Bandbreite theologischer und musikalischer Akzente. Dabei wurde auf inhaltliche und künstlerische 
Qualität ebenso geachtet wie auf eine große Formen- und Stilvielfalt. Über bereits bewährte Lieder 
hinaus finden sich auch zahlreiche Erstveröffentlichungen in diesem Band. 

Das Liederbuch ist in Anlehnung an den Gottesdienstverlauf gegliedert. Zudem enthält es Lieder zu 
den großen Festen im Kirchenjahr, für besondere kirchliche Feiern und für Zeiten von Spiel, 
Bewegung und Tanz. Neben einem thematischen Inhaltsverzeichnis erleichtert die alphabetische 
Übersicht das Auffinden der Lieder. CD-Produktionen, auf denen sich Songs aus diesem Buch finden, 
sind bei den entsprechenden Liedern selbst sowie am Ende des Bandes aufgeführt. Ein 
praxiserfahrenes Team aus der Kirchen- und Popularmusik in den Diözesen Augsburg, Bamberg, 
Limburg und Münster hat diese Liedsammlung zusammengestellt, die eine Spannbreite vom 
bedeutenden Traditionsgut bis zur beliebten Popkultur abdeckt. 

Möge dieses Liederbuch das gemeinsame Musizieren fördern und dabei singend und spielend 
Glauben lebendig und neu erfahren lassen! 
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