Lied: „Großer Gott wir loben dich“
1) Großer Gott, wir loben dich, / Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich / und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, /so bleibst du in Ewigkeit.
5) Auf dem ganzen Erdenkreis / loben Große und auch Kleine
Dich, Gott Vater. Dir zum Preis / singt die heilige Gemeinde;
sie verehrt auf seinem Thron / deinen eingebornen Sohn.
11) Herr, erbarm, erbarme dich. / Lass uns deine Güte schauen;
deine Treue zeige sich, / wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoffen wir allein: / lass uns nicht verloren sein.
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Lied: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“
1) Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben.
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2) Die Bäume stehen voller Laub,
das Erdreich decket seinen Staub
mit einem grünen Kleide;
Narzissus und die Tulipan,
die ziehen sich viel schöner an
als Salomonis Seide, als Salomonis Seide.
8) Ich selber kann und mag nicht ruhn,
des großen Gottes großes Tun
erweckt mir alle Sinnen;
ich singe mit, wenn alles singt,
und lasse, was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen.

Psalm 118:

24 Dies ist der Tag, den der HERR macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
25 O HERR, hilf!
O HERR, lass wohlgelingen!
26 Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des HERRN seid.
27 Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet.
Schmückt das Fest mit Maien und feiert fröhlichen
Herzens!
28 Du bist mein Gott und ich danke dir;
mein Gott, ich will dich preisen.
29 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.

3) Kommt mit uns zum Quell des Lebens, der für immer Heilung
schenkt. / Ohne Gott heilt ihr vergebens, was euch Leib und
Seele kränkt. / Gottes Weg führt in die Weite. / Gott sei mit euch
allezeit! / Kommt und singt ein Lied der Freude, / ihr habt Grund
zur Dankbarkeit.

Bläserstück
Paulus und die Götter
Dialog
Lied: „Kommt und singt ein Lied der Freude“
1) Freu dich über jede Stunde, /die du lebst auf dieser Welt!
Freu dich, dass die Sonne aufgeht und auch, dass der Regen
fällt. / Du kannst atmen, du kannst fühlen, kannst auf neuen
Wegen gehn. / Freu dich, dass dich andre brauchen und dir in
die Augen sehn.
2) Freue dich an jedem Morgen, / dass ein neuer Tag beginnt.
Freu dich an den vielen Blumen / und am kalten Winterwind,
Du kannst hoffen, du kannst kämpfen, kannst dem Bösen
widerstehn. / Freu dich, dass die dunklen Wolken irgendwann
vorübergehn.

Gebet
Vaterunser 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.

