Lieder zum Geburtstag
Abend - Mette zu ......... (Name) Geburtstag

Eingangslied

Nach der Melodie “Wo die Ostseewellen ...”

Alle singen:

..... (Name) wird heut` .... (Alter) und das feiern wir,
lasst die Gläser klingen, ja, so singen wir,
lasst die Gläser klingen, dass es nur so schallt,
denn mit .... (Alter) Jahren ist man noch nicht alt.

Lesung durch
Vortragende:

Heute lesen wir aus dem 2. Buch Moses,
Brief an die Trinkfesten und Arbeitsscheuen:
Vor einiger Zeit sagte ..... (Name) zu ihren Freunden:
“Mit Donner und Brausen naht mein ... (Alter) Geburtstag!
Kommt alle, die ihr hungrig und durstig seid,
ich werde euch erquicken!” Dies waren ihre Worte.

Alle sprechen:

Dank sei dir!

Alle singen:

...... (Name) hatte schon so machen Sturm erlebt,
doch heut´ woll`n wir feiern, dass die Erde bebt,
heute woll`n wir trinken, auf was einst mal war,
Gesundheit, Glück soll bringen, auch das nächste Jahr.

Predigt durch
Vortragende:

Auf die Predigt wollen wir heute ausnahmsweise verzichten,
um uns nachher angenehmeren Dingen widmen zu können.

Alle singen:

...... (Name) , Du bist heute unser bester Schatz,
gib uns leckre Bierchen und auch einen Schnaps,
Wein und auch Likörchen trinken heute wir,
.... (Name), Du sollst leben und wir danken Dir!

Fürbitten durch
Vortragende:

Liebe/r ... (Name), durch Deine Geburt vor ... (Alter) Jahren
wurde diese Feier erst möglich.

Alle:

Wir freuen uns!
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Fürbitte:

Oh ... (Name), wir freuen uns, dass Du bei den Einladungen
an uns gedacht hast.

Alle:

Wir sind alle hier!

Fürbitte:

Oh ... (Name), Du Urheber unserer heutigen Freude!

Alle:

Sei uns gegrüßt!

Fürbitte:

Oh ... (Name), erhalte uns Dein liebendes Herz und Deine
gebende Hand!

Alle:

Wir bitten Dich, erhöre uns!

Fürbitte:

Oh .... (Name), Du Spender der nächsten Runde!

Alle:

Wir bitten Dich, erhöre uns!

Fürbitte:

Oh ... (Name), dass Du uns morgen zum Katerfrühstück
einladen mögest!

Alle:

Wir bitten Dich, erhöre uns!

Fürbitte:

Liebe/r ... (Name), dass alle Deine Wünsche in Erfüllung
gehen mögen!

Alle:

Das wünschen wir!

Fürbitte:

Dass Dein Humor Dir immer erhalten bleibt!

Alle:

Das wünschen wir!

Fürbitte:

Dass Deine Kollegen Dir wenig Kummer bereiten,
dafür jedoch um so mehr Freude!

Alle:

Das wünschen wir!
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Fürbitte:

Dass Dein/e Dir angetraute/r Ehemann/ Ehefrau Dir immer
treu bleiben möge
und voller Freude seinen/ ihren Pflichten nachkomme!

Alle:

Das wünschen wir!

Fürbitte:

Dass alle, die heute von Nah und Fern gekommen sind, noch
lange mit Dir feiern werden!

Alle:

Das wünschen wir!

Fürbitte:

Liebe/r ... (Name), auch im Danksagen wollen wir Deiner
gedenken, dass Du uns eingeladen hast!

Alle:

Wir danken Dir!

Fürbitte:

Dass Du alles so gut organisiert hast bzw. organisieren
ließest!

Alle:

Wir danken Dir!

Fürbitte:

Dass Du seit Monaten schon für diese Feier gespart hast!

Alle:

Wir danken Dir!

Fürbitte:

Dass wir gut gegessen haben und Du uns noch reichlich zu
trinken geben wirst.

Alle:

Wir danken Dir!

Fürbitte:

Lasst uns nun gemeinsam lesen:

Alle:

Geburtstagskind, welches Du unter Deinen Freunden
sitzt,
Dein Name sei ..... (Name),
Deine Rente komme,
Dein Wille geschehe überall, besonders zu Hause!
Gib uns immerdar zu trinken
und lass nicht zu, dass Jemand zu früh nach Hause geht!
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Kollekte
Vortragende:

Auf die Kollekte wollen wir heute verzichten,
weil Deine Freunde, liebe/r ... (Name), den letzten Cent für
die zahlreichen Geburtstagsgeschenke ausgegeben haben.

Alle singen:

..... (Name) ist nun .... (Alter) und drum singen wir,
Vivat, .... (Name) wir sind alle hier.
Trinken auf die Zukunft und die ..... (Alter) Jahr,
100 sollst Du werden, das wär´ wunderbar!

Alle:

Wir nehmen jetzt gemeinsam einen Schluck vom Tisch
unseres Gastgebers.

Schlusslied

Nach der Melodie: “Heil Dir im Siegerkranz ...”

Alle:

..... (Name) wir danken Dir,
für diese Feier hier,
wir danken Dir!
Wenn Du noch viel uns gibst,
wirst Du noch mehr geliebt,
.... (Name), wir danken Dir, für diese Feier hier!

Vortragender:

In Liebe und Dankbarkeit wollen wir nochmals unserer/n
lieben ..... (Name) gedenken, für alles, was sie/ er uns angetan
hat und noch tun wird. Mögen ihr/ ihn noch viele Jahre in
bester Gesundheit und Fröhlichkeit verliehen werden.
Lasset uns aber auch an jenen denken, der als Nächster aus
unserer Mitte einen runden Geburtstag feiern wird.
Voller Freude sehen wir diesem Festtag entgegen.
Mit diesen Wünschen auf den Lippen und einer trockenen
Kehle kommen wir zum Ende.
Gehet hin zur Theke und schlürfet, wie Ihr es gelernt habt!

Alle:

So sei es!
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