
 

 

 

 

 

 

Ines Wichmann  Gesang/Gitarre 

Judith Tetzlaff  Querflöte 

Johannes Eydam Cello 

Christian Reishaus Orgel 

Matthias Wichmann Blockflöten 

Über den Wolken muss 

die Freiheit wohl 

grenzenlos sein…. 

Konzert mit Gedanken zum 

Reformationstag 

 

Sonntag, 02. November 2014 

Kirche in Döllen 

14.00 Uhr 

 
Musik für Orgel, Cello, Flöten 

und Gesang 

Eintritt frei, Kollekte erbeten! 



Programm 

Orgelvorspiel 

Kommt herbei, singt dem Herrn 

Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und 

Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt 

hat betroffen. Der alt böse Feind mit Ernst er`s jetzt 

meint. Groß Macht und viel List, sein grausam 

Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald 

verloren. Es streit` für uns der rechte Mann, den Gott 

hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist?  Er heißt 

Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein andrer 

Gott, das Feld muss er behalten.  

Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar 

verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll 

uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sau`r er 

sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er ist 

gericht` : Ein Wörtlein kann ihn fällen. 

Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist 

Die Möwen, sie fliegen und treiben im Wind 

Wind Nordost -- Über den Wolken muss die Freiheit 

wohl grenzenlos sein 

Instrumentalstück 

 

Nun freut euch lieben Christen g`mein und lasst uns 

fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein mit 

Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat 

und seine süße Wundertat, gar teu`r hat er`s 

erworben. 

Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren, 

mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war 

geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein 

Guts am Leben mein, die Sünd hatt` mich besessen. 

Er sprach zu seinem lieben Sohn: Die Zeit ist hier zu 

erbarmen. Fahr hin, meins Herzens werte Kron, und 

sei das Heil dem Armen und hilf ihm aus der Sünden 

Not, erwürg für ihn den bittern Tod und lass ihn mit 

dir leben. 

Gedanken zum Reformationstag 

Überall auf der Welt singt man Lieder 

Nachamu ami (Tröstet mein Volk) 

Osseh Shalom                                                                            

(Der du Frieden schaffst in der Höh`) 

Halleluja, es ist vollbracht 

Instrumentalstück 

Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore, 

laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signor. 

 

Sei gepriesen, du hast die Welt geschaffen, sei 

gepriesen für Sonne Mond und Sterne, sei gepriesen 

für Meer und Kontinente, sein gepriesen, denn du 

bist wunderbar, Herr.            Laudato si….. 

Sei gepriesen für Wolken , Wind und Regen! Sei 

gepriesen, du lässt die Quellen springen! Sei 

gepriesen, du lässt die Felder reifen! Sei gepriesen, 

denn du bist wunderbar, Herr!          Laudato si…… 

Sei gepriesen, du hast zu uns gesprochen! Sei 

gepriesen, er ist für uns gestorben! Sein gepriesen, er 

ist vom Tod erstanden! Sei gepriesen, denn du bist 

wunderbar, Herr!             Laudato si……. 

Wir werden sein, wie die Träumenden 

Instrumentalstück 

Weißt du, wieviel Sternlein stehen an dem blauen 

Himmelszelt? Weißt du, wieviel Wolken gehen 

weithin über alle Welt? Gott der Herr hat sie 

gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der 

ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. 

Weißt du, wieviel Kinder frühe stehn aus ihrem 

Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich 

sind im Tageslauf?  Gott im Himmel hat an allen seine 

Lust, sein Wohlgefallen; kennt auch dich und hat dich 

lieb, kennt auch dich und hat dich lieb. 

Segenslied 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


