Fürbitten-Gebet mit 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!“
Vater unser
Segen
Spiritual „The storm is passing over“
Der Sturm geht vorbei. Gib meiner Seele Mut und lass uns weiterreisen,
obwohl die Nacht dunkel ist und ich weit weg bin von zu Hause. Gott sei
Dank, das Morgenlicht erscheint. Halleluja!
Kollekte und Klingelbeutel sind für die Anschaffung eines GospelGesangbuches für die kommenden Gospelgottesdienste bestimmt.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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. 2 • Sonntag, 22. Juli, 16.30 Uhr • Schöpfungs-Lob
No. 3 • Sonntag, 4. November, 16.30 Uhr • Ewigkeit
Erlöserkirche Bad Kissingen, Prinzregentenstraße 9
Weihnachtskonzert am Samstag, 8. Dezember 2012, 19 Uhr
Gospel-Christmas

Erlöserkirche Bad Kissingen

Gospelgottesdienst No. 1
25. März 2012
16.30 Uhr

„Passion“

Warm Up
Begrüßung und Einstimmung
EingangsSpiritual „Gonna lay down my burdon“
Ich werde meine Last niederlegen, unten am Ufer des Flusses und ich will
den Krieg nicht mehr studieren. Ich will den Krieg nicht mehr studieren. •
Ich werde mein Schwert und Schild niederlegen.• Ich werde mein langes
weißes Gewand anprobieren. • Ich werde meine Dornenkrone anprobieren.
Psalm 27 (EG 744)
(Die Gemeinde ist gebeten, mit den eingerückten Zeilen zu antworten.)
„(1.) The Lord is my light“
Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen?
„(2.) In the time of trouble“
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,
er birgt mich im Schutz seines Zeltes.,
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe;
sei mir gnädig und erhöre mich.
„(3.) Wait on the Lord“
Denn du, Gott, bist meine Hilfe; verlass mich nicht
und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil!
Harre des Herrn!
Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!
„(4.) Wait on the Lord“
Gebet
Biblische Lesung: Exodus 3, 6-12
Spiritual: „When Israel was in Egypt‘s land“
Als Israel in Ägypten gefangen war: Freiheit für mein Volk! Gequält, geknechtet, dass sie nicht mehr stehen konnten: Freiheit für mein Volk! Mose, geh
nach Ägyptenland, sprich zum Pharao: Lass mein Volk ausziehen! • Gott
fordert - so ruft Moses hier - Freiheit für mein Volk! Sonst sterben deine

Söhne dir. Freiheit für mein Volk! • Lass uns alle aus der Sklaverei fliehen!
Freiheit für mein Volk! Lass uns in Christus frei sein! Freiheit für mein Volk!
Glaubensbekenntnis

Predigt
„Bilder des Menschen“ mit dem Gospel „Imagine Me“ von Kirk Franklin
Sieh mich, wie Gott mich sieht!
Ich mag, wen ich im Spiegel sehe; denn ich sehe mich so, wie Gott mich
sieht. Ich sehe mich ohne Selbstzweifel und bin endlich glücklich, weil ich
mich endlich sehe, wie Gott mich sieht. Ich lasse alle los, die mich verletzt
haben, denn sie verdienen mich nicht. Kannst du mich auch so sehen?
Ich verbanne die Gedanken, die mich niedermachen wollen, und ich erinnere mich an Deine Worte, Herr. Kannst Du mich auch so sehen?
Ich lasse die bösen Worte meiner Mutter hinter mir und bin geheilt von
dem, was mein Vater mir angetan hat. Ich will jetzt leben und diese Kapitel
hinter mir lassen. Ich sehe mich, frei, Dir vertrauend, Herr, endlich...!
Ich sehe mich, wie Du mich siehst - es war schwer zu glauben, dass Du jemanden wie mich so lieben kannst. Doch endlich kann ich es glauben. Ich
sehe mich, wie Du mich siehst. Ich bin stark! Niemand kann mich zerstören – diese Genugtuung gebe ich niemandem mehr! Kannst du mich jetzt
sehen, wie Gott mich sieht?
In einer Welt, in der niemand Angst haben muss; denn durch Seine Liebe
sind meine Ängste geflohen. Siehst du mich, wie Gott mich sieht?
Ich lasse meine Vergangenheit los und freue mich an einer zweiten Chance. Mein Herz tanzt vor Freude, denn ich lasse diese Kapitel meines Lebens
hinter mir.
Das alles ist vorbei, vorbei...
Abkündigungen
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!

