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TOGETHERNESS (H.Silver)

unterwegs

Love relates both near and far makes no difference where you are
I love you I love youI love you
We're in tune both night and day, time and space just fades away. I love you…
No matter what I do or you do, I love you…

All The Things
You Are
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(dazu stehen wir auf)

Vater unser im Himmel / Geheiligt werde dein Name
Dein Reich komme / Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden
Unser tägliches Brot gib uns heute / Und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern / Und führe uns nicht in Versuchung /
sondern erlöse uns von dem Bösen /
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

SEGEN

„Komm, wandern wir auf das Land!“
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WORTE AUS DEM HOHELIED

„Steh auf, meine Schöne!“

MOONDANCE ( v.Morrison)

TEXTE AUS DEM HOHELIED

Well, it’s a marvelous night for a moondance with the stars up above in your eyes
A fantabulous night to make romance ’neath the cover of october skies
And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow
And I’m trying to please to the calling of your heart-strings that play soft and low
And all the night’s magic seems to whisper and hush
And all the soft moonlight seems to shine in your blush
Can I just have one more moondance with you, my love
Can I just make some more romance with you, my love
Well, I wanna make love to you tonight, I can’t wait ’til the morning has come
And I know that the time is just right and straight into my arms you will run
And when you come my heart will be waiting to make sure that you’re never alone
There and then all my dreams will come true, dear
There and then I will make you my own
Any time I touch you, you just tremble inside and I know how much you
want me that you can’t hide.
Can I just have one more moondance with you…
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ALL THE THINGS YOU ARE

(J.Kern/O.Hammerstein)

You are the promised kiss of springtime
That makes the lonely winter seem long.
You are the breathless hush of evening
That trembles on the brink of a lovely song.
You are the glow that lights a star,
The dearest things I know are what you are.
Some day my happy arms will hold you,
And some day I'll know that moment divine,
When all the things you are, are mine!

BEGRÜSSUNG
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PSALM 103 und 1. JOH. 4,16

He'll look at me and smile I'll understand ;
And in a little while, He'll take my hand ;
And though it seems absurd, I know we both won't say a word

darin singen wir gemeinsam: „Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott“
Lobe Gott, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe Gott, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der dir alle deine Sünde vergibt und deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vomVerderben erlöst, der dich sättigt mit Gnade und
Barmherzigkeit,
der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler.
„Wer in der Liebe bleibt --- der bleibt in Gott“ (2mal)
Gerechtigkeit und Recht schafft Gott allen, die Unrecht leiden.
Barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte.
Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben.
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht
nach unsrer Missetat.
„Wer in der Liebe bleibt --- der bleibt in Gott“ (2mal)
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
läßt er seine Gnade walten über denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen.
So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein.
Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über die,
die ihm Achtung erweisen.
„Wer in der Liebe bleibt --- der bleibt in Gott“ (2mal)
Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er denkt daran, dass wir Staub sind.
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, wie eine Blume auf dem Felde blüht er;
geht der Wind darüber,so ist sie nicht mehr da,und ihre Stätte kennt sie nicht mehr.
„Wer in der Liebe bleibt --- der bleibt in Gott (2mal)“
Gottes Güte aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen,
die ihm mit Ehrfurcht begegnen,
und seine Gerechtigkeit gilt Generationen allen,
die seinen Bund halten und nach seinen Geboten handeln.
„Wer in der Liebe bleibt --- der bleibt in Gott“ (2mal)
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und auch dem Heiligen Geiste!
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Amen.
„Wer in der Liebe bleibt --- der bleibt in Gott“ (2mal)

Erbarmen den leidenden Liebenden!
“LIEBESLEID” – EINE ANRUFUNG
The Man I Love (G.Gershwin/I.Gershwin)
Some day he'll come along, the man I love
And he'll be big and strong, the man I love
And when he comes my way, I'll do my best to make him stay.

Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not ;
Still I'm sure to meet him one day,
maybe Tuesday will be my good news day.
He'll build a little home, just meant for two,
From which I'll never roam, who would - would you ?
And so all else above, I'm waiting for the man I love.

Die Liebe aber ist die Größte...
DAS HOHELIED DES PAULUS: 1. KORINTHER 13
LIEBE, DIE DU MICH ZUM BILDE
Gesangbuch 401 1+2+4+5
FLY ME TO THE MOON (B.Howard)
Fly me to the moon and let me play among the stars
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars
In other words, hold my hand, in other words, darling kiss me
Fill my heart with song and let me sing for ever more
You are all I long for, all I worship and adore
In other words, please be true,in other words, I love you!

PAARE IN DER BIBEL ...
CORCOVADO (A.C. Jobim)
Quiet nights of quiet stars , quiet chords from my guitar
floating on the silence that surrounds us.
Quiet thoughts and quiet dreams quiet walks by quiet streams
and a window that lookingt on the mountains and the sea, how lovely.
This is where I want to be here with you so close to me
until the final flicker of life's ember.
I who was lost and lonely, believing life was only
a bitter tragic joke, have found with you,
the meaning of existence, oh my love.
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