Ein was wäre wenn – EXODUS-Gottesdienst
Sonntag 19. April // 17 Uhr
Zum Beginn: Zeit mit dir
Kurze Nächte ohne Traum,
große Pflichten fordern ihren Raum in mir.
Uhren bleiben niemals steh‘n.
Mittendrin im Rennen
ich muss geh‘n,
weitergeh‘n.
Ich seh‘ dich vor mir steh’n,
nur einen Schritt entfernt.
Dein Blick sagt: Komm zu mir.
Komm zu mir.
Ich weiß, ich brauch‘ Zeit mit dir.
Ich weiß ich brauch‘ Zeit,
endlich Zeit mit dir.
Bin ich stark genug zu steh’n,
im Moment zu sein und einzuseh’n,
dich seh’n?
Ich weiß, ich brauch‘ Zeit mit dir.
Ich weiß ich brauch‘ Zeit,
endlich Zeit mit dir.
Zeit mit dir.
Ich weiß ich brauch‘ Zeit,
endlich Zeit mit dir.
Ich seh‘ dich vor mir steh’n,
nur einen Schritt entfernt.
Dein Blick sagt: Komm zu mir.
Ich seh‘ dich vor mir steh’n,
nur einen Schritt entfernt.
Dein Blick sagt: Komm zu mir.
Komm zu mir (4x)

Gloria: Dir gehört mein Lob
Dir gehört mein Lob,
wenn dein Segen in Strömen fließt,
du mir mehr als genügend gibst.
Dir gehört mein Lob.
Und dir gehört mein Lob,
auch wenn ich mich verloren fühl.
In der Wüste und ohne Ziel.
Dir gehört mein Lob.
Jeder Segen, den du schenkst,
wird zum Lob für dich.
Und selbst, wenn ich im Dunkeln steh,
Herr, gilt das für mich.
Jesus, dir gehört all mein Lob,
dir gehört mein Lob.
Jesus, dir gehört all mein Lob
Deinen Namen preise ich, Herr.
Dir gehört mein Lob,
wenn die Sonne am Himmel scheint,
es das Leben gut mit mir meint.
Dir gehört mein Lob.
Und dir gehört mein Lob,
wenn der Weg auch nicht einfach ist,
sich mein Lobpreis mit Leiden mischt.
Dir gehört mein Lob.

Egal, was du mir gibst,
egal, was du mir nimmst.
Du bist und bleibst mein Gott.
Nur dir gehört mein Lob.

Zum Evangelium: The Anthem
By His stripes we are healed
By His nail pierced hands we're free
By His blood we're washed clean
Now we have the victory
The pow'r of sin is broken
Jesus overcame it all
He has won our freedom
Jesus has won it all
Hallelujah You have won the victory
Hallelujah You have won it all for me
'Cause death could not hold You down
You are the risen King
Seated in majesty
You are the risen King

Our God is risen
He is alive
He won the victory
He reigns on high

Evaneglium:

Joh 20, 19–31

Zum Impuls: Auch dann, wenn ich nicht glauben kann
Ja, ich glaube dir, auch wenn ich es jetzt nicht fühle.
Ich vertraue dir auch dann, wenn ich nicht glauben kann.
Hoffnung und Verzweiflung, die sich in mir streiten
und mich fast zerreißen.
Mut weicht neuen Sorgen und Freude Angst vor morgen,
und dazwischen stehe ich.
Trotzdem glaube ich an dich.
Ja, ich glaube dir, auch wenn ich es jetzt nicht fühle.
Ich vertraue dir auch dann, wenn ich nicht glauben kann.
Ich glaube, dass du da bist, dass du mich nicht allein lässt
und dass du mich festhältst.
Ich seh' dich auch in andern, erlebe, wie du handelst,
und du sagst, du liebst auch mich.
Deshalb glaube ich an dich.
Ja, ich glaube dir, auch wenn ich es jetzt nicht fühle.
Ich vertraue dir auch dann, wenn ich nicht glauben kann.
Im Zweifeln und im Hoffen darf ich zu dir kommen.
Deine Tür ist offen.
Mit allen meinen Fragen will ich Vertrauen wagen.
Auch wenn meine Welt zerbricht:
Jesus, dir vertraue ich.

Zum Credo: Glaubensbekenntnis
Ich glaube an den einen Gott
den Vater, der erschuf die Welt
der Sohn der für uns litt am Kreuz
den heiligen Geist der in uns lebt
Leben in Gemeinsamkeit
in Zukunft und Vergangenheit
Leben übern Tod hinaus
weil Gott aus uns die Kirche baut
Ich glaube an den einen Gott
der war und ist und ewig bleibt
AMEN.

Zum Abschluss: Hosanna
I see the King of glory
Coming on the clouds with fire
The whole earth shakes
The whole earth shakes yeah
I see His love and mercy
Washing over all our sin
The people sing
The people sing
Hosanna hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna hosanna
Hosanna in the highest
I see a generation
Rising up to take their place
With selfless faith
With selfless faith
I see a near revival
Stirring as we pray and seek
We're on our knees
We're on our knees

Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like You have loved me
Break my heart for what breaks Yours
Everything I am for Your Kingdom's cause
As I walk from earth into eternity

