mit Sängerin:
a thousand years/christina perry
ain`t no mountain high enough
all my loving
all you need is love
amazing grace
auf uns / bourani
bed of roses
bridge over troubled water
can you feel the love tonight
can`t help falling in love
can`t wait until tonight
caravan of love
das beste/silbermond
dir gehört mein herz
ein kompliment/sportfreunde stiller
endless love
eternal flame
everything I do, I do it for you
Halleluja / Cohen
halt mich / grönemeyer
have I told you lately that I love you
hillsong/ocean
I can`t help falling in love with you
I will always love you
i won`t give up / jason mraz
I`ll be there/mariah carey
instrumental
just the way you are
liebe ist/nena
like a bridge over troubled water
love is all around
o happy day
sag es laut/xavier naidoo
so bist du/peter maffay
Sommermorgen/Rainhard Mey
still the one / shania twain
sun song / common linnets
thank you for loving me / bon jovi
the power of love
the rose
this I promise you/ronan keating
time after time
time of my life
what the world needs now
wie ein wildes wasser
wir haben noch das ganze leben/le play
you are the sunshine of my life

you raise me up/ Josh Grobam
you`re nobody till somebody loves you/dean martin
you`ve got a friend
your song
mit Sänger:
danke für diesen guten morgen
der herr segne dich
du bist das licht der welt
ehre sei gott in der höhe
großer gott, wir loben dich
heilig bist du unser herr und gott
heilig, heilig, heilig...
ich freu mich, dass ich leben darf
im namen des vaters, fröhlich...
licht der liebe
liebe ist nicht nur ein wort
meine Zeit steht in deinen händen
nimm oh herr die gaben, die wir bringen
so lieb hab i Di/Gabalier
vater unser
wenn wir unsere gaben bringen
herr erbarme dich
in deinem namen wollen wir
du begeisterst mich
sing mit mir ein halleluja
halleluja...
voll vertrauen gehe ich

