Nachtgebet 23.15 Uhr
Seniorenbläserkreis „Die Uhus“
Moderation Pastor i.R. Eberhard Erdmann
SUCHE FRIEDEN
La Bolognese

Luduvico da Viadana (1560-1627)
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Begrüßung
Lieber Vater im Himmel

NBH
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Lieber Vater im Himmel, heut` war so ein schöner Tag, lieber Vater im Himmel, ganz genau, wie ich
ihn mag. Danke für deinen Schutz, ganz egal, wo ich auch war, ich weiß, du bist bei mir, bist immer
nah.
Lieber Vater im Himmel, viele sind grad so allein, lieber Vater im Himmel, schick doch deine Engelein
zu ihnen rüber; bring Hoffnung und auch ein bisschen Mut, sie werden es merken – es tut ihnen gut.
Lieber Vater im Himmel, schenk uns eine gute Nacht, lieber Vater im Himmel, gib auf deine Kinder
acht. Decke alles, was atmet, mit deiner Liebe zu, und wer weinen muss, Vater, den tröste du.
Sei still dem Herrn

Psalm 23 Männer:

NBH
Der HERR ist mein Hirte,

mir wird nichts mangeln.
Frauen:

Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

M:

Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.

F:

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;

M:

denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.

F:

Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.

M:

Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.

F:

Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,

Alle:

und ich werde bleiben
im Hause des HERRN immerdar.
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Der Herr ist mein Hirte
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Meditation
Stemning

Jahreslosung

blasen und singen
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Jahreslosung

blasen und singen
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Locus iste

Anton Bruckner (1824-1896)
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Ukuthula Frieden

Aino Löwenmark/
Werner Petersen (1965)
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Auslegung Jahreslosung

Wir beten in der Stille
Vaterunser
Verleih uns Frieden gnädiglich

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein Andrer nicht, der für
uns könnte streiten, denn du, unser Gott alleine.
Segen - Stille
Gloria sei dir gesungen

PC

147

Gloria sei dir gesungen mit Menschen- und mit Engelzungen, mit Harfen und mit Zimbeln schön. Von
zwölf Perlen sind die Tore an deiner Stadt, wir stehn im Chore der Engel hoch um deinen Thron. Kein
Äug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. Des jauchzen wir und singen dir das
Halleluja für und für.

Mitternachtsgeläut

