Repertoireliste
Einzug, Eröffnungslied, nach der Lesung/Predigt, Trauungslied, Kommunion,
Dank, Auszug:
Von allen Seiten umgibst du mich (Chor)
Jesus ist der Weg zum Leben (Chor)
Doch das Größte ist die Liebe (Chor)
Wir brauchen Liebe (Chor)
Jauchzt dem Herrn (Chor)
Wo die Liebe wohnt (Chor)
Can you feel the love tonight/Kann es wirklich Liebe sein
(Chor+Solist)
Oh happy day (Chor+Solistin)
The rose/Die Rose (Chor+Solisten)
Hallelujah – Shrek (Chor)
Fly with me/Lenas Song (Chor + Solistin)
Love is a flame – Hans Unterwerger (Chor+Solistin)
Only you (Clarke) (Chor)
She`s the one (Robbie Williams) (Chor + Solist)
Weus`sd a Herz hosd wie a Bergwerk (Chor)
Ja (Silbermond) (Solisitin)
You raise me up (Solistin)
Das Beste (Silbermond) (Solistin)
Ich kenne nichts, dass so schön ist wie du - Xavier Naidoo
(Ensemble)
Nie mehr ohne di sei – Seer (Ensemble)
Küss mich, halt mich, lieb mich (Chor)
Canon D-Dur Pachelbel (Orgel/Klavier+Streicher, wenn
vorhanden)
Sag ja zu mir (Duett)
Du lässt mich sein wie ich bin – Helene Fischer (Solistin)
I will follow him (Chor)
Follow me (Chor+Solist)
Unser Tag – Helene Fischer (Solistin)
Auf uns – Andreas Bourani (Duett)
Dir gehört mein Herz (Duett)

Gloria:
Gloria, Gloria lob ich dich (Chor)
Gloria, Ehre sei Gott (Chor)
Lord I lift your name on high (Chor+Solistin)
Gabenbereitung:
Wenn das Brot,dass wir teilen (Chor)
Der Herr ist mein Hirte (Chor)
Sanktus:
Heilig, heilig, heilig! Herr unser Gott du bist heilig! (Chor)
Du bist heilig (Chor)
Agnus Dei:
Lamm Gottes, für uns gegeben (Chor)
zum Friedensgruß:
Frieden wünsch ich dir (Chor)
Da berühren sich Himmel und Erde (Chor)
Den Himmel erden (Chor)

Wichtige Infos:
Die Hochzeiten werden nicht von dem gesamten Konzertchor der Jugendkantorei
gestaltet, sondern nur von einer kleineren Gruppe (Anzahl immer unterschiedlich ca.
4-15 Personen)
Instrumental können die Hochzeiten auf Klavier, Orgel und Gitarre begleitet werden.
Streicher sind auf Anfrage meist möglich.

Ansprechperson für alle Fragen und sonstige Anliegen bezüglich Ihrer Hochzeit bitte
an:
Patricia Rebhandl
Email: patricia.rebhandl@jugendkantorei-schlaegl.at

Telefonnummer: 0664/1014154

