



              

   Setlist


 2020/2021


CHRISTINA + MICHAEL GRILL & Friends


Zur Hochzeit  

Deutsche Lieder 

	 Das Beste (Silbermond)

	 Die Liebe von Berge

	 Deine Liebe (Matthias Reim)

	 Dir gehört mein Herz (Phil Collins, Tarzan)

	 Ein Hoch auf uns (Andreas Bourani)

	 Ein Kompliment (Sportfreunde Stiller)

	 Heit sog i jo (Christina Bruckner)

	 Ich fühl wie du (Peter Maffai)

	 Ich kenne nichts (Xavier Naidoo)

	 Ich will, ich kann (Udo Jürgens / Helene Fischer)

	 Ja (Silbermond)

	 Mein Ziel (Florenz Joy)

	 Nie mehr ohne di sein (Seer)

	 Ohne dich (Matthias Reim)

	 Sag es laut (Xavier Naidoo)

	 Seite an Seite (Christina Stürmer)

	 So liab hob i di (Andreas Gabalier)

	 Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk (Reinhard Fendrich)

	 Wilds Wossa (Seer)

	 Ist da jemand (Adel Tawil)

	 Unser Tag (Helene Fischer)

	 Bonnie & Clyde (Sarah Connor)

	 Ich sage Ja (Melodie von „You raise me up“)

	 Zaum Oid wenn - Edmund

	 Freundschaft - Edmund


Englische Lieder 

	 A thousand years (Christina Perri)

	 Amazing Grace

	 Everything I do I do it for you (Brian Adams)

	 Halleluja (Leonard Cohen)

	 It must have been love - Roxette

	 Happy (Pharrell Williams)




	 I wont give up (Jason Mraz)

	 I'm yours (Jason Mraz)

	 Love can build a bridge (Cher)

	 Moments like this (Leona Lewis)

	 More than words (Extreme)

	 Nothing else matters (Metallica)

	 November Rain (Guns N’ Roses)

	 Perhaps love (John Denver & Plácido Domingo)

	 Power of Love (Jennifer Rush)

	 Thank you for loving me (John Bon Jovi)

	 The Rose

	 Time of your live (Greenday)

	 Use somebody (Kings of Leon)

	 You'll be in my heart (Phil Collins, Tarzan)

	 You've got a friend

	 You`re still the one (Shania Twain)

	 Your song (Elton John)

	 In the arms of an angel (Sarah McLachlan)

	 Can you feel the love tonight (König der Löwen)


Instrumental (Einzug, Auszug, Kommunion) Gewisse instrumental Lieder sind nur 

mit Klavierbesetzung möglich oder als mp3 für zwischendurch. Bitte absprechen. 

	 Fabelhafte Welt der Amelie: Balade pour adeline (Richard Clayderman)

	 River flows in you (Yiruma)

	 In the arms of an angel (Sarah McLachlan)

	 The Rose

	 Hallelujah

	 Read all about it

	 Geboren um zu leben (Unheilig)

	 L'amour toujours (Gigi D'Agostino)

	 A thousand years (Christina Perri)

	 My immortal (Evanecence)

	 Nothing else matters (Metallica)

	 November Rain (Guns N’ Roses)

	 Oh Danny boy (Irisches Volkslied)

	 Titanic Theme

	 Forest Gump Suite


Kirchliche Lieder 

• 	Heilig o Herr Zebaoth

• 	Herr, du bist heilig

• 	Herr, wir bringen in Brot und Wein

• 	In deinem Namen wollen wir

• 	Meine Zeit steht in deinen Händen




• 	Nimm o Herr die Gaben

• 	Oh happy day

• 	Shine, Jesus shine

• 	Vater unser

• 	Voll Vertrauen gehen wir

• 	You raise me up (Josh Groban) DE: Ich sage Ja

• Ins Wasser fällt ein Stein – Kirchenlied


Zur Taufe 

• 	Du bist du (Jürgen Werth)

• 	Es ist die Zeit (Christina Bruckner)

• 	You`ve got a friend in me (Randy Newman, von „Toy Story“)

• 	Wir wünschen dir Liebe (Sunny Dale)

• 	Du bist ein Wunder (Sunny Dale)

• 	An deiner Seite (Sunny Dale)

• 	Ein neues Leben (Yvonne Louise)

• 	Der ewige Kreis (König der Löwen)

• 	I wünsch dir Sonnenschein (Christina Bruckner?)

• 	Mamaherz

• 	Die schönste Reise – Helene Fischer

• Wasser unterm Kiel – Tim Linde



