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ERÖFFNUNG Sieben Schritte zum Himmel
SEVEN STEPS TO HEAVEN (Miles Davis; Words: Cassandra Wilson)
Seven steps to heaven, Lord – help me climb that raod!
Steady but uneven, Lord - help me climb that raod!
We’re so unbelieveably strong yet so ill at ease,
we ascend as we please.
We’ll be standing at those gates,
seven steps create!

BEGRÜSSUNG
PSALM 31
Kehrvers: Du stellst meine Füße auf weiten Raum (4mal)
Gott, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden,
errette mich durch deine Gerechtigkeit!
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!
Denn du bist mein Fels und meine Burg,
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst,
du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte!
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Kehrvers: Du stellst meine Füße auf weiten Raum (4mal)
Gott, sei mir gnädig, denn mir ist angst!
Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein
Leib.
Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer
und meine Jahre in Seufzen.
Meine Kraft ist verfallen und meine Gebeine sind verschmachtet.
Vor all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden,
eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten.
Ich aber, Gott, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott!
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Kehrvers: Du stellst meine Füße auf weiten Raum (4mal)
Wie groß ist deine Güte, HERR, die du bewahrt hast denen,
die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten denen,

3
die auf dich trauen!
Du birgst sie in deinem Schutz vor den Rotten der Leute,
du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen.
Gelobt sei Gott; denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen
in einer festen Stadt.
Liebet Gott, alle seine Heiligen!
Die Gläubigen behütet Gott und vergilt reichlich dem,
der Hochmut übt.
Seid getrost und unverzagt alle, die ihr auf Gott vertraut!
Kehrvers: Du stellst meine Füße auf weiten Raum (4mal)
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,
wie es war jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

DAS LIED VON DEN SORGEN (Thomas Brandes) /
NOBODY KNOWS (Trad.)
Ich wach’ heut Morgen auf, hab allerhand Schönes geträumt.
Hab’ gerade im Schlaf sämtliche Probleme abgeräumt.
Ich sehe blaues Licht, das in mein Fenster scheint
und spüre, dass der neue Tag es gut mit mir meint.
Ich seh die Sonne scheinen, höre wie mein Nachbar lacht;
Und denke: Das ist alles richtig gut gemacht!
Ich mach mir Sorgen - ob das auch so bleibt
Ich mach mir Sorgen - wohin mein Leben treibt
Ich mach mir Sorgen - ob das so weitergeht
Ich mach mir Sorgen - ob bald der Wind sich dreht
Ob ich zum Bäcker geh, überleg ich ziemlich lange,
hab nämlich wenig Lust zu der langen Warteschlange.
Natürlich geh ich doch, seh in schweigende Gesichter,
und denke: Na, bei euch brennen heut’ nicht viele Lichter.
Doch draussen singen Vögel, die Kinder spiel’n Versteck
ich denke: Das ist heute beinahe wirklich perfekt!
Ich mach mir Sorgen - ob das so weiter funktioniert?
Ich mach mir Sorgen - die Dinge sind echt komplizert
Ich mach mir Sorgen - ob mein Sorgen auch reicht
Ich mach mir Sorgen - nein, ich mach’s mir nicht leicht
Die Überschrift in BILD wird von mir heut mal nicht beachtet:
Ein Mann hat wieder einmal die Familie abgeschlachtet.
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Die Selbstmordattentäter waren auch nicht minder fleißig,
ein Klimaforscher warnt: Die Erde stirbt Zweitausenddreißig.
Die Brötchen duften lecker, ich freu mich auf den Strand,
und denke: Das war eigentlich doch alles gut geplant!
Und mach mir Sorgen - das ist die Krankheit unsrer Zeit
All diese Sorgen - ich tu mir selbst ein bißchen leid
wegen der Sorgen? - Ja, die ändern doch wenig
Dann sei doch froh! - Bin ich dann wirklich schon ein König?
Nobody knows the trouble I’ve seen;
Nobody knows but Jesus;
Nobody knows the trouble I’ve seen,
Glory Halleluja!
Sometimes I’m up sometimes I’m down, O yes Lord!
Sometimes I’m almost to the ground, O yes Lord!

LESUNG: DIE HIMMELSLEITER (1.Mose 28, 10 ff)
STAIRWAY TO HEAVEN (Jimmy Page / Robert Plant)
There's a lady, who's sure: All that glitters is gold
And she's buying a stairway to heaven.
When she gets there she knows, if the stores are all closed,
With a word she can get what she came for.
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven.
There's a sign on the wall, but she wants to be sure,
'Cause you know, sometimes words have two meanings.
In a tree by the brook, there's a songbird who sings,
Sometimes all of our thoughts are misgiven.
Ooh, it makes me wonder, ooh, it makes me wonder.
There's a feeling I get, when I look to the west,
And my spirit is crying for leaving.
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees,
And the voices of those who stand looking.
Ooh, it makes me wonder, ooh, it really makes me wonder.
And it's whispered that soon, If we all call the tune
Then the piper will lead us to reason.
And a new day will dawn for those who stand long
And the forests will echo with laughter.
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If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now,
It's just a spring clean for the May queen.
Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
There's still time to change the road you're on.
And it makes me wonder.
Your head is humming and it won't go In case you don't know,
The piper's calling you to join him,
Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know
Your stairway lies on the whispering wind.
And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul.
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How ev'rything still turns to gold.
And if you listen very hard
The tune will come to you at last.
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll.
And she's buying a stairway to heaven.

PREDIGT TEIL 1
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LIED „Da berühren sich Himmel und Erde“

2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken,
und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde ...
3. Wo Menschen sich verbünden, den Haß überwinden, und neu
beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde ...
Text: Thomas Laubach, Melodie: Christoph Lehmann
aus: Gib der Hoffnung ein Gesicht 1989 Rechte im tvd-Verlag Düsseldorf

PREDIGT TEIL 2
PASSION DANCE (McCoy Tyner / Words: Roseanna Vitro)
Anyway you wanna go; make the scene and take a moment.
Do you ever really know; what’s ahead before your life’s spent?
Concentration on a dream; make it real enough to taste it.
Fire burning deep within, give it over to the Passion Dance.
The spirit inside of you –
Revelation – A search for truth.
Is your vision in front of you?
In your heart you must stay true.
State your mind and hide your heart;
no percentage giving too much.
Keep a little for yourself; share it only with the ones you trust.
Every moment there’s a change; running after will you make it?
Round the circle it remains; elevation to the Passion Dance.
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The spirit inside of you –
Destination – A search for truth.
Is your vision in front of you?
In your heart you must stay true.
(from Roseanna Vitro – passion dance, telarc CD-83385)

FÜRBITTGEBET
Die Gemeinde singt nach den einzelnen Teilen:

(die Gemeinde steht auf)

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name
Dein Reich komme
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden
Unser tägliches Brot gib uns heute
Und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
Und führe uns nicht in Versuchung
sondern erlöse uns von dem Bösen
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

LIED „In dir ist Freude“ Gesangbuch Nr. 398
SEGEN
NACHRICHTEN AUS DER GEMEINDE
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REVELATION (Russell Ferrante / Words: Thomas Brandes,
Refrain nach Lorraine Perry)
Now you are passing these days,
trying to find out the best ways.
So much of well-meant advice
seemes to be sweet and nice.
And you are passing the time,
sometimes it’s hard, sometimes it’s fine.
What’s revelation? Or what is just a dream?
It’ not easy to find. Sometimes we may be lazy and blind,
You can depend on: Revelation is here.
I’m so glad that revelation is here
I’m so glad that revelation is here.
And when you’re passing these days,
open your mind for your best ways,
often it will be near:
Heaven’s way bright and clear.
And when you’re passing the time,
lonely and hard, lucky and fine Where’s revelation? Hidden in everyday life.
Sometimes tender and small,
sometimes overcoming each wall,
In love and in truth: Revelation is here.
Love and truth, when revelation is here
Love and truth, when revelation is here
I’m so glad that revelation is here
I’m so glad that revelation is here.
************************************************************************************

„Wer Frieden hat mit dem Himmel, der bringt die Welt ins
Gleichgewicht und lebt in Frieden mit den Menschen.“
Dschuang Dsi, Das wahre Buch vom südlichen Blütenland
Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg!
Ihr Jazzgottesdienst-Team
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