Spiritual/Gospel zum Thema „Ewigkeit“
I’ll fly away Ich fliege davon. An irgendeinem glorreichen Morgen, wenn dieses
Leben zu Ende ist, werde ich davon fliegen, nach Hause zu Gott. Ich flieg davon.
Wenn ich sterbe, Hallelujah, ja dann, flieg ich davon.
Wenn die Schatten meines Lebens lang werden, dann flieg ich davon. So wie ein
Vogel dem Käfig entflieht, so flieg ich auch davon. Ich flieg davon....
Nur noch ein paar harte Tage und dann, dann flieg ich davon. In ein Land, wo die
Freuden niemals aufhören, dahin fliege ich. Ich flieg davon....
Walk My Road Geh mit mir Im Himmel gibt es eine goldene Straße. Im Himmel
gibt es auch einen König. Aber ich gehe meinen Weg hier auf der Erde. Willst Du
nicht zu mir kommen und meinen Weg mit mir gehen? Oh ja, Jesus, komm zu mir
und geh mit mir.
Auf dem Hügel steht ein Kreuz, das wurde mir gesagt. Und vor langer Zeit hing dort
mein Heiland. Er verließ seinen Himmelsthron, so dass ich nicht mehr alleine
meinen Weg gehen muss. Oh ja, Jesus, komm zu mir und geh mit mir.
Es gibt einen Weg für meine Seele, Herr, darum bete ich. Denn in meinem Herzen
weiß ich, dass Du alle Sünden von mir nimmst. Deshalb hingst Du an dem Kreuz
und hast für mich gelitten. Oh ja, Jesus, Du bist zu mir gekommen und meinen Weg
mit mir gegangen.
Oh when the saints
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Warm up
Walking with Jesus Ich gehe mit meinem Herrn. Über Berge und durch die Täler,
über Ströme, die meinen Weg kreuzen und durch tödliche Wüste, ja, ich gehe hier
mit meinem Herrn von jetzt bis in alle Ewigkeit.
Wenn die Nacht über mich hereinbricht, wenn kein Licht auf meinem Weg scheint,
dann will ich mich an meinen Erlöser halten, er führt mich in den Tag.
Lass mich den Jordan überqueren, lass mich das leuchtende Ufer sehen, ich will
deinen Namen für immer preisen, lass mich einst durch die Himmelstür gehen.

Begrüßung und Einstimmung
EingangsSpiritual Highway to heaven

[im Gesangbuch Nr. 25]

Da ist eine Schnellstraße in den Himmel, niemand kann da gehen, außer denen, die
reinen Herzens sind, ich selbst gehe den “Königsweg.”
Du musst dich nicht beeilen, du musst dir keine Sorgen machen, gehe den
Königsweg. Christus geht neben dir, Engel behüten dich. Mein Weg wird
strahlender, meine Last wird leichter. Es ist eine Freude, dies zu wissen mit Ihm zu
gehen auf dem Königsweg.

Der Mensch vor Gott
Psalm 90 (mit Zwischengesang)
Herr, du bist unsre Zuflucht für und für.
Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden,
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Der du die Menschen lässest sterben
und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder!
Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist,
und wie eine Nachtwache.
Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf,
wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst,
das am Morgen blüht und sprosst
und des Abends welkt und verdorrt.
Swing low, sweet chariot. [im Gesangbuch Nr. 27, 1. Vers]

Unser Leben währet siebzig Jahre,
und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre,
und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe;
denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon.
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.
HERR, kehre dich doch endlich wieder zu uns
und sei deinem Volk gnädig!
Fülle uns frühe mit deiner Gnade,
so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit, Amen.
Swing low, sweet chariot. [im Gesangbuch Nr. 27, 2. und 3. Vers]
Schwing sanft, ersehnter Himmelswagen, komm herab und hole mich heim. Als
ich über den Jordan schaute, sah ich ihn kommen, begleitet von einer
Engelskapelle, um mich nach Hause zu bringen. Solltest du vor mir dahin gehen,
erzähle meinen Freunden, dass ich nachkomme. Manchmal geht es mir gut,
manchmal schlecht, aber meine Seele fühlt sich immer dem Himmel verbunden.

Gebet
Biblische Lesung: Offenbarung des Johannes 10, 1‐6
Gospel I want to see Jesus Ich will Jesus sehen.
Musst heilig leben! Musst richtig leben! Musst aufrecht gehen! Musst Wahrheit
reden! Bald schon will ich Jesus sehen, oh ja. Du musst keine Angst haben, Er wird
da sein. Er lässt dich nicht fallen. Strebe weiter auf deinem Weg dem Ziele zu, dann
wirst du Sieger sein. Ich weiß Du wirst gewinnen, denn Jesus gab sein Leben für
Dich und mich. Darum sind wir für immer frei. Bald schon will ich Jesus sehen, oh
ja! Bald schon, bald schon, eines Tages, eines Tages.

Glaubensbekenntnis
Spiritual I want to be ready

[im Gesangbuch Nr. 24]

Ich möchte bereit sein, ich möchte meine Angelegenheiten in Ordnung bringen,
damit ich in Jerusalem sein kann ‐ wie Johannes.
Ich fing an, dem Herrn zu dienen, damit ich in Jerusalem sein kann. Ich werde
seiner Gnade trauen, seinen Worten glauben, damit ich in Jerusalem sein kann.

Ich bin verschont und ich bin gesättigt, damit ich in Jerusalem sein kann ... Ich habe
Jesus als meinen Begleiter, damit ich gehen, reden, singen, rufen, gehen kann ‐ in
Jerusalem.

Predigt: „…so dass wir’s kaum gewahren“
Spiritual Oh when the saints [im Gesangbuch Nr. 26]
Wenn die Heiligen in dein Reich einziehen, Herr, dann lass mich einer von ihnen
sein, dann, wenn die Heiligen bei dir einziehen. Wenn die Sonne zu scheinen
beginnt,... Und wenn der Mond verglüht zu Blut... Und wenn die Sterne fallen, ...
dann zähl mich, Herr, zu den Deinen.

[Abkündigungen]
Gospel I’ll See You Again

Bis wir uns einst wiedersehen

Mir scheint es, als wäre es erst gestern gewesen, dass dein Lachen die Luft erfüllt
hat und was immer auch geschehen ist, du bist immer da. Wie du allen, die in Not
waren von deiner Liebe und deine Zeit gegeben hast! In meinem Herzen wirst du
immer ein Teil von mir sein. In manchen Zeiten ist es hart, zu akzeptieren, dass du
nicht mehr da bist. Ich freue mich für dich, dass du den Platz des ewigen Friedens
erreicht hast, dort wo keine Furcht mehr ist. Der Himmel ist ein bisschen süßer
geworden, weil du jetzt dort bist und wir werden uns an diesem hellen und
schönen Platz einst wieder treffen. Ich werde dich wiedersehen, dort wo die Sonne
immer scheint, dort, wo keine Sorgen mehr sind. Hand in Hand werden wir gehen
und um den Thron singen. Ich kann diesen Tag kaum noch erwarten, dich
wiederzusehen. Wir werden uns treffen zu Jesu Füßen, Gott sei mit uns, bis wir uns
einst wiedersehen.

Fürbitten [mit Spiritual der Gemeinde] [im Gesangbuch Nr. 8]
Refrain: It’s me, it’s me, it’s me, oh Lord, standin‘ in the need of prayer :||
Not my brother nor my sister, but it’s me, oh Lord, ...
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.

Vaterunser – Segen

