
 

 

 

Möge die Liebe Gottes wie eine Kerze 

in Deinem Herzen brennen, 

leuchtend und wärmend. 

 

 

 

 
 

 

Geschwister der Liebe, seid gesegnet 

von Gott. Er gehe Euch immer 

voraus, er zeige Euch den rechten 

Weg und bewahre Euch vor aller 

Gefahr. Er sei in Euch, heile Eure 

Verletzungen und gebe Euch immer 

wieder Mut, neu zu beginnen. 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

         Ines Wichmann         Gesang/Gitarre 

       

         Gabriele Gehler         Altblockflöte 

 

         Johannes Eydam        Cello 

 

         Christian Reishaus     Orgel/Blockflöten 

 

         Matthias Wichmann   Blockflöten 

 

 
Denn von Liebe wollen wir 

Euch singen ... 
 

Das Geschenk der Liebe 

 

 
 

Samstag, 25. April 2015 

 

Kirche in Putlitz 

 

17.00 Uhr 

 
Musik für Orgel, Cello, Flöten und 

Gesang 

 
Eintritt frei, Kollekte erbeten! 

 

www.musikkreismittendrin.wordpress.com 

Tel. 0162 3483031 

http://www.musikkreismittendrin.wordpress.com/


 

 

Programm 
 

Instrumentalstück 

 

Kommt herbei, singt dem Herrn 

 

Morgenlicht leuchtet 

 

Gott gab uns Atem, damit wir leben, er gab uns 

Augen, dass wir uns sehn. /:Gott hat uns diese Erde 

gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn.:/ 

 

Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns 

Worte, dass wir verstehn. /:Gott will nicht diese 

Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie 

schön.:/ 

 

Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns 

Füße, dass wir fest stehn. /:Gott will mit uns die 

Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben 

gehen.:/ 

 

Instrumentalstück 

 

Dat du min Leevsten bist 

 

Ännchen von Tharau 

 

Des Müllers Blumen 

 

Heut macht die Welt Sonntag 

 

Drei Haselnüsse 

 

 

 

    Kanon 

 

    Die Gott lieben werden sein wie die Sonne 

 

    Meine Zeit steht in deinen Händen 

 

    Ich bete an die Macht der Liebe 

 

    Gottes Liebe ist wie die Sonne 

 

    Ich muss staunen über Gott 

 

    Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen.  

    Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen: Gott    

    liebt diese Welt! 

 

    Gott liebt diese Welt, er rief sie ins Leben. Gott 

    ist`s, der erhält, was er selbst gegeben. Gott  

    gehört die Welt. 

 

    Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten hat er  

    selbst erhellt: Im Zenit der Zeiten kam sein  

    Sohn zur Welt. 

 

    Gott liebt diese Welt. Durch des Sohnes Sterben  

    hat er uns bestellt zu des Reiches Erben. Gott 

    erneut die Welt. 

 

    Gott liebt diese Welt. In den Todesbanden   

    keine Macht ihn hält, Christus ist erstanden:  

    Leben für die Welt. 

 

    Gott liebt diese Welt. Er wird wiederkommen,  

    wann es ihm gefällt, nicht nur für die  

    Frommen, nein, für alle Welt! 

  

    Instrumentalstück 

 
    Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das 

    Unsre weit und breit, wo wir uns finden, wohl 

    unter Linden zur Abendzeit. 

 

    Da haben wir so manche Stund, gesessen da in 

    froher Rund und taten singen, die Lieder klingen 

    im Eichengrund. 

 

    Da wir uns hier in diesem Tal, noch treffen so viel 

    tausend mal. Gott mag es schenken, Gott mag es  

    lenken, er hat die Gnad. 

 

    Go, tell it on the mountain 

 

    Wenn du Gott vertraust 

 

    Segenslied 

 

 

 

 

 


