Macht freudigen Lärm für den Herrn.
Singt, ruft, klatscht in eure Hände, preist den, der euch gemacht hat!
Für den Herrn, den allmächtigen Gott. Dies ist der Tag des Feierns, dies
ist der Tag der Freude. Der Herr, unser Gott ist unser Erlöser, so lasst uns
seinen Namen jetzt preisen.
Kollekte und Klingelbeutel sind für die Anschaffung eines GospelGesangbuches für die kommenden Gospelgottesdienste bestimmt.

Erlöserkirche Bad Kissingen

Gospelgottesdienst No. 2
22. Juli 2012
16.30 Uhr

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Besuchen Sie uns bitte:
www.erloeserkirche.info
•
YouTube.com/DieKisSingers •

www.die-kissingers.de
YouTube.com/GospelStartUp

Schreiben Sie Ihre Meinungen zu diesem Gospelgottesdienst gerne an
kantor@erloeserkirche.info
Fortsetzung der Gospel-Gottesdienste:
No. 3 • Sonntag, 4. November, 16.30 Uhr • Ewigkeit
Erlöserkirche Bad Kissingen, Prinzregentenstraße 9
Weihnachtskonzert am Samstag, 8. Dezember 2012, 19 Uhr
Gospel-Christmas
Vom Rundfunk-Gospelgottesdienst, der am 10. Juni 2012 kurzfristig
live aus der Erlöserkirche übertragen wurde, gibt es eine DVD und CD,
Bestellung bei kantor@erloeserkirche.info oder im Pfarramt

„SchöpfungsLob“

Warm Up

Biblische Lesung: Genesis 2 .... ???

Begrüßung und Einstimmung

Spiritual: „Holy, Holy“
Heilig. Gesegnete Dreifaltigkeit. Oh heiliger, allmächtiger Gott, Himmel und
Erde sind voll von Deiner Herrlichkeit. Oh Herr, heilig, gerechtfertigt und
allmächtig ist Dein Name. Würdig ist das Lamm Gottes, Du bist würdig, ehrenvoll und kraftvoll. Herr, wir preisen Dich, wir verherrlichen Dich.

EingangsSpiritual „It‘s me, oh Lord“
Refrain: It’s me, it’s me, it’s me, oh Lord, standin‘ in the need of prayer :||
Strofen: Not my brother nor my sister, but it’s me, oh Lord, standin‘ in the
need of prayer :||
Not my father nor my mother, but...
Not the parcon nor the deacon, but…
Not the stranger nor the neighbour, but…
Refrain: It’s me, it’s me, it’s me, oh Lord, standin‘ in the need of prayer :||
O Herr, ich brauche das Gebet.
Der Mensch vor Gott
Psalm 150 (EG 797)
(Die Gemeinde ist gebeten, den Refrain „Gimme dat ol‘ time religion [3x]
it‘s good enough for me“ mitzusingen und dann beim Psalm mit den eingerückten Zeilen zu antworten.)
„Gimme dat ol‘ time religion“
Halleluja! Lobet den Herrn in seinem Heiligtum;
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
Lobet ihn in seinen Taten;
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!
„It was good for the Hebrew children“
Lobet ihn mit Posaunen;
lobet ihn mit Psalter und Harfen!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen;
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
„It will do when de world‘s on fire“
Lobet ihn mit hellen Zimbeln;
lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja!
„Gimme dat ol‘ time religion“
Gebet

Glaubensbekenntnis

Predigt „Schöpfungs-Lob“
Spiritual „Sing and pray“
Singe und bete! Ich schaue auf mein Leben und kann nur sagen: „Sing und
bete!“ • Jesus hat mir meine Sorgen abgenommen. Jeden Tag gehe ich zu
Jesus, ich frage nach Freude und er sagt: „o.k.!“ • Ich sage: „Hey, Jesus,
Mach mich glücklich!“ Und er sagt: „Gut so, das ist der Weg!“ • Ich sage,
„Herr, ich möchte gehorchen, denn ich bin blind und kann den Weg nicht
sehen!“
Abkündigungen
Gospel „High and lifted up in all the earth“
Das Allerhöchste auf der Welt - das bist Du. Herr, wir preisen deinen Namen, Oh Herr, wir preisen Dich.
Fürbitten-Gebet mit Spiritual „Nobody knows the trouble I‘ve seen“
Keiner kennt das Leid, das ich gesehen habe, keiner außer Jesus.
Manchmal geht es mir gut, manchmal schlecht, oh ja, Herr! Manchmal bin
ich fast am Boden zerstört, oh ja, Herr. • Obwohl du mich laufen siehst, oh
ja, Herr, habe ich meine Sorgen hier unten, oh ja, Herr. • Der Teufel hasst
mich so, oh ja, Herr, weil er mich einmal hatte und mich wieder gehen lassen musste, oh ja, Herr. • Ich werde niemals den Tag vergessen, oh ja, Herr,
als Jesus mich von meinen Sünden reinwusch! Oh ja, Herr!
sehen!“
Vater unser
Segen
Spiritual „Sing, shout clap your hands“
Singt, ruft, klatscht in eure Hände, preist den, der euch gemacht hat!

