Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,
sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.
Keiner kann allein Segen sich bewahren.
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.
Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden,
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen —
die mit Tränen sehen, werden in ihm ruhn.
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Jahreslosung 2001:

In Christus liegen verborgen alle Schätze der
Weisheit und der Erkenntnis.

Coro festivo

Kolosser 2 Vers 3

Johann Sebastian Bach

Begrüßung

Trumpet Voluntary

John Stanley

Highland Cathedral

Matthias Schnabel

Lesung

Jungbläser:

Oh when the saints

Corrente

Nun danket alle Gott (Verse 1-3)

Lesung

Nun danket alle Gott / mit Herzen Mund und Händen /
der große Dinge tut / an uns und allen Enden /
der uns von Mutterleib / und Kindesbeinen an /
unzählig viel zu gut / bis hierher hat getan.

One moment in time

Albert Hammond
und John Bettis
Bläsersatz: Ansgar Sailer

Unser Vater

Melodie: H.-W. Scharnowski
Bläsersatz: Jochen Rieger

Der ewigreiche Gott / woll uns bei unserem Leben /
ein immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben /
und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort /
und uns aus aller Not / erlösen hier und dort.
Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne /
und Gott dem Heiligen Geist / im höchsten Himmelsthrone, /
ihm dem dreiein`gen Gott, / wie es im Anfang war /
und ist und bleiben wird / so jetzt und immerdar

Antonio Vivaldi

Melodie:

Gebet und Segen

Komm, Herr segne uns
Text siehe Rückseite

Helmut Lammel

