Wie ein Regen in der Wüste, / frischer Tau auf dürrem Land, /
Heimatklänge für Vermisste, / alte Feinde Hand in Hand. /
Wie ein Schlüssel im Gefängnis, / wie in Seenot „Land in Sicht“, /
wie ein Weg aus der Bedrängnis, / wie ein strahlendes Gesicht.
Wie ein Wort von toten Lippen, / wie ein Blick, der Hoffnung weckt, /
wie ein Licht auf steilen Klippen, / wie ein Erdteil, neu entdeckt. /
Wie der Frühling, wie der Morgen, / wie ein Lied, wie ein Gedicht, /
wie das Leben, wie die Liebe, / wie Gott selbst, das wahre Licht.

Abkündigungen

Bist du bei mir

Johann Sebastian Bach

zur

Segen

Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen
Ekkehart Nickel
Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen / und wird vom Dunkel überweht. /
Am Morgen hast du Lob empfangen, / zu dir steigt unser Nachtgebet.

Programm

Die Erde rollt dem Tag entgegen; / wir ruhen aus in dieser Nacht /
und danken dir, wenn wir uns legen, / dass deine Kirche immer wacht.

zur

Posaunenfeierstunde

So sei es, Herr: die Reiche fallen, / dein Thron allein wird nicht zerstört: /
dein Reicht besteht und wächst, bis allen / dein großer, neuer Tag gehört.
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Leitung: Raphael Barth

Programm zur Posaunenfeierstunde
Concerto B-Dur

Antonio Vivaldi

Begrüßung

Sinfonie für Bläser F-Dur

Johann Christian Bach

I Allegro
II Andantino

Ich singe dir mit Herz und Mund

Kehrvers:
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, / viel mehr als ein Vater es kann. /
Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer. / Kommt, betet den Ewigen an.
In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, / zum Glaubensgehorsam befreit. /
Er hat dich in seine Gemeinde gestellt / und macht Dich zum Dienen bereit.

Lesung
Traugott Fünfgeld

Ich singe dir mit Herz und Mund / Herr meines Herzens Lust /
ich sing und mach auf Erden kund / was mir von dir bewusst.
Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad / und ewge Quelle bist /
daraus uns allen früh und spat / viel Heil und Gutes fließt.
Was sind wir doch? Was haben wir / auf dieser ganzen Erd, /
das uns, o Vater, nicht von dir / allein gegeben wird?

Lesung

Praise-Medley
I
II
III
IV

Leben aus der Quelle
Jesus, wir sehen auf dich
Lobe den Herrn, meine Seele
Jesus, dein Licht

Lesung

Wir haben Gottes Spuren festgestellt
Burghard Schloemann

Jungbläser:

Menuett I (aus der Wassermusik)

Hans-Joachim Eißler

Georg Friedrich Händel

Halleluja, Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt
Vergiß nicht zu danken dem ewigen Herrn
Vergiß nicht zu danken dem ewigen Herrn, / er hat dir viel Gutes getan. /
Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern; / du darfst ihm so wie du bis, nahn.

Wie ein Fest nach langer Trauer

Michael Schütz

Wie ein Fest nach langer Trauer, / wie ein Feuer in der Nacht, /
ein offenes Tor in einer Mauer, / für die Sonne aufgemacht. /
Wie ein Brief nach langem Schweigen, / wie ein unverhoffter Gruß, /
wie ein Blatt an toten Zweigen, / ein „Ich-mag-dich-trotz-dem-Kuß“.
Kehrvers:
So ist Versöhnung. / So muß der wahre Friede sein. /
So ist Versöhnung. / So ist Vergeben und Verzeihn. /

