
Benefizkonzert

28.08.2016 - Ev. Kirche Oppenrod

Programm

Mitwirkende: GV Sängerlust: Männerchor, Oton mit Hilfe
von toninton Lützellinden und μLust, Textbeiträge von 
Herbert Kauer und Pfrn. Anne Schneider.
Leitung: Matthias Schulze

Musik zum Eingang -  Begrüßung

Komm, bau ein Haus, das uns 
beschützt, / pflanz einen Baum, der 
Schatten wirft, / und beschreibe den 
Himmel, der uns blüht, / und 
beschreibe den Himmel, der uns 
blüht.

Lad viele Tiere ein ins Haus / und 
füttre sie / bei unserm Baum, / lass sie
dort munter spielen, / wo keiner sie in
Kreise sperrt, lass sie dort lange 
spielen, / wo der Himmel blüht. 
Komm, bau ein Haus ...

Lad viele Kinder ein ins Haus / 
versammle sie / bei unserm Baum, / 
lass sie dort fröhlich tanzen, / wo 
keiner ihre Kreise stört, / lass sie 
dort / lange tanzen, / wo der Himmel 
blüht. Komm, bau ein Haus ...

Lad viele Alte ein ins Haus / bewirte 
sie / bei unserm Baum, / lass sie dort 
frei erzählen, / von Kreisen, die ihr 
Leben zog, / lass sie dort / lang 
erzählen, wo der Himmel blüht. 
Komm, bau ein Haus ...

Komm, wohn mit mir in diesem Haus /
begieß mit mir / diesen Baum, / dann 
wird die Freude wachsen, / weil unser
Leben Kreise zieht, / dann wird die 
Freude wachsen, / wo der Himmel 
blüht. Komm, bau ein Haus ...

***

Musikanten
m nach einem alten Studentenlied / b Gerhard Rabe / t 
Brigitte Rabe

Die Rose
m+t Amanda McBroom / b Wolfgang Tropf / dt Michael 
Kunze

Little Innocent Lamb
m+t Negro Spiritual / b Marshall Bartholomew

Waid, waid weg
m+t Hubert von Goisern / b Lorenz Maierhofer / ot 
Martin Kauer

***

Je Louerai l'Éternel
m Claude Fraysse / b Nils Kjellström / t nach Psalm 9, 2-3

Top of the World
m Richard Carpenter / b Jay Althouse / t John Bettis

Mambo
m+t Herbert Grönemeyer / b Oliver Gies

Halleluja, I just Love Her/Him so
m+t Ray Charles / b Robert Sund

Das Publikum war heute wieder
wundervoll

m+t Q.Amper + F. Strittmatter / b Carsten Gerlitz

***

Maria lassù
m+t Bepi de Marzi

Abendlied
m Carl Ferdinand Adam / t August Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben

***

So schön, wie's heute ist, so soll es
bleiben

m+b Pasquale Thibaut / t Gerhard Grote

Gebet
m+t Moritz Hauptmann

Fürbitten - Vaterunser
Absagen - Dank - Segen

Danket dem Herrn! / Wir danken dem 
Herrn, / denn er ist freundlich, / und 
seine Güte währet ewiglich, / sie 
währet ewiglich, / sie währet 
ewiglich.

Lobet den Herrn! / Ja, lobe den 
Herrn / auch meine Seele; / vergiss es
nie, was er dir Guts getan, / was er dir
Guts getan, / was er dir Guts getan!

Singet dem Herrn! / Lobsinget dem 
Herrn / in frohen Chören, / denn er 
vernimmt auch unsern Lobgesang, / 
auch unsern Lobgesang, / auch 
unsern Lobgesang!

Musik zum Ausgang

Der Eintritt ist frei. Es wird um eine 
Spende zur Unterstützung der 
Renovierung der Kirche gebeten.


