Texte der Lieder, die für einen kompletten Gottesdienst „Holy Spirit“ in Frage
kommen, in liturgischer Reihenfolge entspr. Agende
Klärung, wer die Begrüßung, Psalm-Gebet, entfaltetes Kyrie und Gloria sowie die Fürbitten formulieren
soll.
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Glocken
Begrüßung
Heute ... Hinweis auf “Englisch-Singen”, Verbindung alter Traditionen, ...

Gemeinde: Gimme dat ol´ time religion Gib mir die traditionelle, alte Religion, den guten alten
Glauben, er ist gut genug für mich. Er ist gut für die Kinder der Hebräer und er ist gut genug für mich. Er
wird helfen, wenn die ganze Welt brennt, der Glaube ist gut genug für mich.1
Psalm – Gebet, das diesen Gedanken an den “uralten” Glauben aufnimmt, die Verheißungen Gottes
bis zu Christus weiter führt und in einem “Kyrie” endet, das als Sündenbekenntnis formuliert sein kann.
Die Gemeinde antwortet mit dem Chor:
Nobody knows the trouble Keiner kennt das Leid, das ich gesehen habe, keiner außer Jesus.
1. Manchmal geht es mir gut, manchmal schlecht, oh ja, Herr! Manchmal bin ich fast am Boden zerstört,
oh ja, Herr. 2. Obwohl du mich laufen siehst, oh ja, Herr, habe ich meine Sorgen hier unten, oh ja, Herr.
3. Der Teufel haßt mich so, oh ja, Herr, weil er mich einmal hatte und mich wieder gehen lassen mußte,
oh ja, Herr. 4. Ich werde niemals den Tag vergessen, oh ja, Herr, als Jesus mich von meinen Sünden
reinwusch! Oh ja, Herr!2
Gloria im Sinne einer “Sündenvergebng”, der Chor antwortet mit der Gemeinde:
Gemeinde: Sing and pray! (3x) Oh what a wonderful day! 1. Ich betrachte mein Leben, und ich
muss sagen: Singe und bete. Jesus nimmt mir die Sorgen ab. 2. Jeden Tag gehe ich zu Jesus, ich bitte
um Freude und er sagt o. k. 3. Ich sage, Jesus, gestalte meinen Tag. Er sagt, jawohl, dies ist der Weg. 4.
Ich sage, mein Herr, ich möchte folgen, weil ich blind bin und den Weg nicht sehe.3
Lesung des Evangeliums _______________
Glaubensbekenntnis
1. Predigtteil: “Bitte um den Heiligen Geist im Leben”
Sweet Spirit
Lieblicher Geist, komm und heile meine Seele, lieblicher Geist, komm und heile mich.
Lieblicher Geist, komm zu uns, lieblicher Geist, komm und leite uns.
Lieblicher Geist, bitte, komm zu mir, lieblicher Geist, denn Liebe befreit mich.
Lass die ganze Welt wissen, dass DU HERR bist.
Lass die ganze Welt wissen, dass DU GOTT bist.
Lieblicher Geist, berühre mich und heile meine Seele.4

2. Predigtteil: “Bitte um Freunde im Leben” – Jesus Christus, der Freund im Leben
Friends - Freunde
Ich möchte dir gerne ein Lied singen, um dir zu sagen, was du mir bedeutest
Dir zu sagen, dass ich dankbar bin für all die Dinge, die wir miteinander teilen.
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Mir wurde gesagt, dass man in diesem Leben nur wenig wahre Freunde findet. Und deshalb möchte ich
dir danken, dass du mein Freund bist.
Preist den Herrn, in seinem Blut sind wir gewaschen. Preist den Herrn, seine Liebe teilen wir uns.
Ich weiß, dass wir durch die einfachen Dinge des Lebens gesegnet werden:
Mit der Freude und dem Glück, solange wir seine Liebe annehmen.
Die Wärme, die wir haben, wenn unsere ganze Liebe seinem Sohn gehört.
Und das Wissen, dass unser Leben in ihm gerade erst angefangen hat.
Preist den Herrn.5

3. Prediggteil: “Gottes allumfassende Liebe”, an der wir uns erfreuen dürfen, egal “wie” es uns
geht im Leben

Rejoice forever.
Erfreue dich für immer an seiner Liebe / Wenn unsere Gedanken bei ihm sind, singen wir unsere
Lieder, / wenn unsere Herzen bei ihm sind, preisen wir ihn / dann verkünden unsere Lippen: / Erfreue
dich für immer.
Wenn auch die Berge erzittern und schließlich stürzen / und auch wenn die Sonne sich verdunkelt und
nie / mehr scheint / gibt es eine viel höhere Macht, "Der Höchste" ist sein Name.
Einst erschuf er diese Berge, und er setzte die Sonne / also verlasse ich mich auf ihn, durch den Leben
anfing. / Er ist meine Zuflucht, meine Burg ist er. / Und durch die Stürme meines Lebens ist er mein
Leuchtturm.
Mag mein Herz auch schwer sein, die Mühen zu groß, / mein Körper mag schwach sein, so kämpfe ich
doch weiter. / Denn Hoffnung keimt neu, wenn ich auf sie schaue, / dann sehe ich dein Antlitz mit Liebe
darin.6
(bis dahin steigern sich die drei Lieder dramaturgisch, "Sweet spirit" ist ein sehr ruhiger Song, Friends ein
Strofenlied (Solist) mit Chor-Refrain, "Rejoice forever" ein flotter 4-strofiger Chor-Song)

Fürbitten, verbunden mit dem Lied:
It´s me, it´s me, o, Lord, standin´ in the need of prayer Ich bin´s, oh Herr, ich brauche das
Gebet. Es ist nicht mein Bruder, nicht meine Schwester, aber ich bin´s, oh Herr, ich brauche das Gebet.7
Vater unser
In Moments Like These In Momenten wie diesen singe ich dem Herrn ein Lied. Ich singe Jesus ein
Liebeslied. In Momenten wie diesen erhebe ich meine Hände. Erhebe ich meine Hände zum Herrn. Und
ich singe: “Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr...8
(mit Gebärdensprache, sehr ruhiges Stück, schafft noch einmal Besinnung in der Gemeinde)

Segen
Joy, joy.
Freude, Freude, meine süße Freude, tief in meiner Seele, Freude, wundervolle Freude, oh, du meine
Freude. Wie ein Fluss fließt, so möchte ich davonfliegen.9
Weitere Lieder, die
Mit Gemeinde gesungen werden können
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Kumba Yah, my Lord Komm zu mir mein Gott, Kumba ya. Jemand weint ... jemand singt ... jemand
betet ... Jemand braucht Dich ... jemand betet ... ich brauche Deinen Segen ... ich brauche ein
Wunder ...10
Sing, praise and shout to the Lord.
Sing, bete und rufe zum Herrn. 1. Lasst uns all unsere Gebete zu Ihm bringen, denn er ist der König der
Könige. Er ist der große Gott, der allmächtige Herr. 2. Du brauchst einen Freund, eine helfende Hand und
niemand ist um dich? Du kannst dich auf Deinen allmächtigen Gott verlassen. 3. Wenn Dunkelheit und
keine Hoffnung in Sicht ist, wenn du im Trubel des Lebens steckst, dann ist da ein Licht, das dir den Weg
hinaus zeigt. Sing, bete und rufe zu unserem Herrn.11
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