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Lied „Let the river flow“
Let the poor man say
I am rich in Him
Let the lost man say
I am found in Him
Let the river flow
Let the blind man say
I can see again
Let the dead man say
I am born again
Let the river flow
Let the river flow
Let the river flow
Let the river flow
Holy Spirit come
Move in power
Let the river flow

Auszug / Musikstück der Band

27. Juni 2009
Evang. Kirche Obernbreit
Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht,
zu wahren die Einigkeit im Geist
durch das Band des Friedens.
Epheser 4, 2b - 3

Einzug / Musikstück der Band

Traubekenntnis

Begrüßung

Lied „Everyday“

Eingangslied „Freude“

What to say, Lord? It's
You who gave me life and I
Can't explain just how
Much You mean to me now
That You have saved me, Lord
I give all that I am to You
That everyday I could
Be a light that shines Your name

Etwas in mir
zeigt mir, dass es dich wirklich gibt.
Ich bin gewiss,
dass du lebst, mich kennst und mich liebst!
Du bringst mich zum Lachen,
machst, dass mein Herz singt.
Du bringst mich zum Tanzen,
meine Seele schwingt.
Ich atme auf in deiner Gegenwart.
Herr, du allein
gibst mir Freude, die von innen kommt,
Freude, die mir niemand nimmt.
Herr, du machst mein Leben hell,
mit dem Licht deiner Liebe!!!

Everyday, Lord, I'll
Learn to stand upon Your word
And I pray that I
I might come to know You more
That You would guide me in every single step I take, that
Everyday I can
Be Your light unto the world
Everyday, it's You I live for
Everyday, I'll follow after You
Everyday, I'll walk with You, my Lord

Eingangsvotum

Everyday, Lord, I'll ...

Eingangsgebet

Everyday, it's You I live for ...

Segnung des Brautpaares
Musikstück der Band

Lied „Blessed“
Blessed Be Your Name
In the land that is plentiful
Where your streams of abundance flow
Blessed be your name
Blessed Be Your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed Be Your name
Every blessing you pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in
Still I will say
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name
Blessed be Your name
When the sun's shining down on me
When the world's 'all as it should be'
Blessed be Your name
Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there's pain in the offering
Blessed be Your name
Every blessing ...
Blessed be the name ...

Trautext und Predigt
Lied „Herr deine Liebe“
1. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
Frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen.
Frei sind wir, ja zu sagen oder nein.
Refrain:
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
2. Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden,
Freiheit, aus der man etwas machen kann.
Freiheit, die auch noch offen ist für Träume,
wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann.
3. Und dennoch sind da Mauern zwischen Menschen,
und nur durch Gitter sehen wir uns an.
Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis
und ist gebaut aus Steinen unsrer Angst.
4. Herr, du bist Richter! Du nur kannst befreien,
wenn du uns freisprichst, dann ist Freiheit da.
Freiheit, sie gilt für Menschen,Völker, Rassen,
so weit, wie deine Liebe uns ergreift.

Schriftworte zur Ehe

