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Lobe den Herren (Eröffnung)
1.Str: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, lob ihn, o Seele, vereint
mit den himmlischen Chören. Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören!
2.Str: Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen
sicher geführet. Der dich erhält, wie es dir selber gefällt; hast du nicht dieses
verspüret?
3.Str: Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit
verliehen, dich freundlich geleitet. In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über
dir Flügel gebreitet!

Gloria
1.Str: Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden den Menschen seiner
Gande!
Ref: Gloria in excelsis deo, Gloria Hallelujah, Hallelujah!
3.Str: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an! Wir rühmen dich und
danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit!

Der Herr ist mein Hirte (Zwischengesang)
1.Str: Der Herr ist mein Hirte nichts fehlt mir, nichts fehlt mir bei dir.
Er füllt meinen Kelch mit genüge, nichts fehlt mir bei dir.

Pfingstsequenz (Vor der Trauung)
1.Str: Komm herab o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in
diese Welt. Komm der alle Armen liebt, komm der gute Gaben gibt,
komm der jedes Herz erhellt.
2.Str: Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal
in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest
Trost in Leid und Tod.
Ref: Wie ein Brausen des Himmels komm. Wie ein starker Sturm weh´. Wie in

Zungen von Feuerfall. Komm Heiliger Geist erfülle uns.
3.Str: Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der
Seele Grund. Ohne Dein lebendig Wehn, kann im Menschen nichts bestehn, kann
nichts heil sein noch gesund.
4.Str: Was befleckt ist wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du wo Krankheit
quält. Wärme du was kalt und hart, löse was in sich erstarrt,
lenke was den Weg verfehlt.
5.Str: Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum
Geleit. Lass es in der Zeit bestehn, deines Heils Vollendung sehn,
und der Freuden Ewigkeit.

Der Herr ist mein Hirte (Nach der Trauung)
Ref: Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken an Morgen, geb ich dir mein JA,
heute neu mein JA!
Bridge: Denn gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht, doch heut will
ich sagen: „Ich liebe dich!“ Im hier und jetzt, im jetzt und hier, ich vertraue dir!

Ich tauch ein (Gabenbereitung)
1.Str: Wenn ich hier vor dir stehe, deine starke Gnade sehe, dann ergreift mich deine
Liebe. Du nimmst mich in deine Arme, Friede hüllt mich ein für immer, Ich tauch'
ein ins Gnadenmeer.
Pre-Chorus: Du weckst mich auf Gnade zieht mich zu dir. Denn dir gehört mein Herz.
Die Angst vergeht, ich atme ein, nehm' deine Liebe an - Deine Liebe an.
2.Str: Wenn ich mich auch verirre, richt' meine Augen zu dir, Herr des Alls, so
wunderschön. Hier bei dir bin ich sicher, deine Herrlichkeit ergreift mich, du nur bist
mein Zufluchtsort
Chorus: Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich Und nun schau

ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such' Ich bete und ich ruf': "Ich wil dich
kennen, Herr"

Zum Heiligen Geist (Sanctus)
1.Str: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus! Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus Sabaoth!
Pre-Chorus: Du der nie begonnen, du der immer warst, ewig bist und waltest, sein
wirst immer da!
2.Str: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus! Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus Sabaoth!
Chorus: Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe! Hosanna, Hosanna, Hosanna

hochgelobt sei der da komm! Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe! Hosanna,
Hosanna, Hosanna im Namen des Herrn!

Here´s my heart (Kommunion)

Chorus: Here´s my heart, Lord. Here´s my heart, Lord. Here´s my heart, Lord.

Speak what is true.
1.Str: I am found, I am Yours, I am loved, I´m made pure. I have life, I can breath,
I am healed, I am free.
2.Str: You are strong, You are sure, You are life, You endure. You are good,
always true,, You are light, breaking through.
Bridge: You are more than enough,You are here, You are love, You are hope,
You are grace, You´re all i have, You´re everything.

Komm und lobe den Herrn (Auszug)

Chorus: Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an!

Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an!
1.Str: Ein neuer Tag, und ein neuer Morgen, und wieder bring ich dir mein Lob.
Was heute vor mir liegt, und was immer auch geschehen mag,
lass mich noch singen, wenn der Abend kommt.
2.Str: Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und
Barmherzigkeit.
Von
deiner
Güte
will
ich
immer
singen!
Zehntausend Gründe gibst du mir dafür.
3.Str: Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann
gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. Zehntausend Jahre und in
Ewigkeit!

