Pfarrerin und stvtr. Dekanin Evelyn Bachler, Dekanat Vorderer Odenwald

Lied-Predigt mit Liedern aus EG, EGplus, MKL 1 und 2

beim Chortreffen des Dekanats Vorderer Odenwald am 27. Oktober 2019

Finden Sie heraus, welche Lieder aus den genannten Gesangbüchern in dieser Predigt enthalten sind.
Die Auflösung finden Sie auf der übernächsten Seite.

Liebe Sing--Gemeinde!
Wir sind hier zusammen in Jesu Namen und heute feiern wir ein Fest unter dem Motto: Ich sing dir
(m)ein Lied, und die Frage: How long will we sing, soll uns trotz nahem Ewigkeits- oder Totensonntag
nicht beschäftigen, sondern das Motto: Kommt herbei, singt dem Herrn.
Aus den Dörfern aus den Städten, des Dekanats kamen alle, denn wir sind eingeladen zum Fest des
Glaubens. Halleluja, preiset den Herrn. Sie alle waren eingeladen und hatten den ganzen Tag das
Privileg (hier) zu sein. Kostbar war der Moment, weil alle aufstehen, aufeinander zugehn und unter
dem Motto: Lasst und miteinander und We are marching in the light of God das Leben als Fest, der
Lieder und der Musik, feiern. Ihnen allen, die heute den Tag hier verbracht haben rufe ich ein:
Einfach spitze, dass du da bist zu, und: Come on, let‘s go, let‘s celebrate. Laudate omnes gentes! Gott
ist mein Lied, Gott ist gegenwärtig, Gott liebt diese Welt.
Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Gott, ich möcht, dass einer mit mir geht, und manchmal braucht man
einen, der mit einem geht und sagt: Halte deine Träume fest.
Und da wo ein Mensch Vertrauen gibt, egal ob durch ein Wort oder durch Musik oder ein Lied, da
berühren sich Himmel und Erde. Weißt du wo der Himmel ist? Ich weiß woran ich glaube. Weiß ich
den Weg auch nicht, Gottes Volk geht nicht allein. Gott liebt diese Welt, denn Jesus ist kommen
Grund ewiger Freude. Darum Erd‘ und Himmel sollen singen und ich sing dir mein Lied: Ich seh empor
zu den Bergen, ich sage ja, ich glaube. Jubilate Deo. Großer Gott wir loben dich. Gottes Liebe ist wie
die Sonne, denn Gottes Sohn ist kommen. Er ist das Brot, er ist der Wein.
Mein Suchen und mein Fragen, meine Hoffnung und meine Freude, meine Kirche und meine Zeit
steht in deinen Händen. O König aller Ehren. Wir strecken uns nach dir, du verwandelst meine Trauer
in Freude. Du bist bei mir, bist zu uns wie ein Vater. Ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dir
danken, Herr, ich will, solange ich lebe, preisen (lasst uns Gott) den Herrn.

Unser Leben sei ein Fest, denn Gott gab uns Atem, damit wir leben. Wir haben Gottes Spuren
festgestellt und wir sind alle unterwegs. Schön ist‘s, wenn Brüder und Schwestern zusammen
schweigen und hören, Gemeinschaft haben, denn nicht mehr allein zu sein schenkt Mut. Wohl denen
die noch träumen, die von guten Mächten treu und still umgeben sind.
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen und möge die Straße uns zusammenführen. The peace
of the earth be with you. Selbst in der tiefsten aller Krisen behalte Gewissheit, über allem ist die
Liebe und you’ll never walk alone. Gottes Engel weichen nie.
Das wünsch ich dir, das wünsch ich sehr: Liebe, Geborgenheit, Frieden und Glück. Gott sieht unsere
Tränen, es wird nicht immer dunkel sein. Darum mache dich auf, werde Licht, denn Christus, dein
Licht verklärt unsere Schatten, dein Licht erstrahlt auf der Erde, und du sagst auch: ihr seid das Licht.
Weise uns den Weg, Gott, geh mit. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Und so geh den Weg, geh unter
der Gnade Gottes. Amen, AMEN.
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Auflösung mit Liednummern aus EG, EGplus, MKL 1 und 2

Liebe Sing-Gemeinde!
„Wir sind hier zusammen in Jesu Namen“ (EG+439) und „heute feiern wir ein Fest“ (EG+63) unter
dem Motto: „Ich sing dir (m)ein Lied“ (EG+96), und die Frage: „How long will we sing“ (EG+138), soll
uns trotz nahem Ewigkeits- oder Totensonntag nicht beschäftigen, sondern das Motto: „Kommt
herbei, singt dem Herrn“ (EG+35). „Aus den Dörfern aus den Städten“ des Dekanats kamen alle, denn
wir sind „eingeladen zum Fest des Glaubens“ (EG+ 32). „Halleluja, preiset den Herrn“ (EG+48). Sie alle
waren eingeladen und hatten den ganzen Tag „das Privileg (hier) zu sein“ (EG+100). „Kostbar war der
Moment“ (EG+12), weil alle „aufstehen, aufeinander zugehn“ (EG+130) und unter dem Motto: „Lasst
und miteinander“ (EG 607) und „We are marching in the light of God“ (EG+85), das „Leben als Fest“
(EG 555), der Lieder und der Musik, feiern. Ihnen allen, die heute den Tag hier verbracht haben rufe
ich ein: „Einfach spitze, dass du da bist“ (EG+99) zu, und „Come on, let‘s go, let‘s celebrate“ (EG+29).
„Laudate omnes gentes“ (EG 181.6)! „Gott ist mein Lied“ (EG 598), „Gott ist gegenwärtig“ (EG 165),
„Gott liebt diese Welt“ (EG 409).
„Aus der Tiefe rufe ich zu dir“ (EG+26) (Gott), „Ich möcht, dass einer mit mir geht“(EG 209), und
manchmal braucht man einen, der mit einem geht und sagt: „Halte deine Träume fest“ (MKL 1, 74).
Und da „wo ein Mensch Vertrauen gibt“ (EG 630), egal ob durch ein Wort oder durch Musik oder ein
Lied, „da berühren sich Himmel und Erde“ (EG+75). „Weißt du wo der Himmel ist“ (EG 622)? „Ich
weiß woran ich glaube“ (EG 357). „Weiß ich den Weg auch nicht“ (EG 618), „Gottes Volk geht nicht
allein“ (EG 554). „Gott liebt diese Welt“ (EG 409), denn „Jesus ist kommen Grund ewiger Freude“ (EG
66). Darum „Erd‘ und Himmel sollen singen“ (EG 499) und „ich sing dir mein Lied“ (EG+96): „Ich seh
empor zu den Bergen“ (EG+88), „ich sage ja“ (EG+50), „ich glaube.“ (EG+51). „Jubilate Deo“ (EG+49).
„Großer Gott wir loben dich.“ (EG 331). „Gottes Liebe ist wie die Sonne“ (EG 620), denn „Gottes Sohn
ist kommen“(EG 5). „Er ist das Brot, er ist der Wein.“ (EG 228)
„Mein Suchen und mein Fragen“ (EG+27), „meine Hoffnung und meine Freude“ (EG+109), „meine
Kirche“ (EG+79) und „meine Zeit steht in deinen Händen“ (EG+111). „O König aller Ehren“ (EG 72).
„Wir strecken uns nach dir“ (EG 625), „du verwandelst meine Trauer in Freude“ (EG+106). „Du bist
bei mir“ (EG+27), „bist zu uns wie ein Vater“ (EG+54). „Ich will dich lieben meine Stärke“ (EG 409),
„ich will dir danken, Herr“ (EG 292), „ich will solange ich lebe“ (EG 276), „preisen (lasst uns Gott) den
Herrn.“ (EG 568)
„Unser Leben sei ein Fest“ (EG 555), denn „Gott gab uns Atem, damit wir leben“ (EG 432). „Wir
haben Gottes Spuren festgestellt“ (EG+112) und „wir sind alle unterwegs“ (EG+136). „Schön ist‘s,
wenn Brüder und Schwestern“ (EG+85) zusammen „schweigen und hören“ (EG+56), Gemeinschaft
haben, denn „nicht mehr allein zu sein schenkt Mut“ (EG+70). „Wohl denen die noch träumen“
(EG+41), die „von guten Mächten treu und still umgeben“ sind (EG 65).
„Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen“ (EG+153) und „möge die Straße uns
zusammenführen“ (EG+37). „The peace of the earth be with you“ (EG+134). „Selbst in der tiefsten
aller Krisen“ (EG+156) behalte Gewißheit, „über allem ist die Liebe“ (EG+113) und „you’ll never walk
alone“ (EG+164). „Gottes Engel weichen nie.“ (EG+119)

„Das wünsch ich dir“ (EG+66), „Das wünsch ich sehr“ (EG+104): „Liebe, Geborgenheit, Frieden und
Glück“ (EG+70). „Gott sieht unsere Tränen“ (EG+126), „es wird nicht immer dunkel sein“ (EG+4).
Darum “mache dich auf, werde Licht“ (EG+1), denn „Christus, dein Licht verklärt unsere Schatten,
dein Licht erstrahlt auf der Erde, und du sagst auch: ihr seid das Licht“ (EG+ 107). „Weise uns den
Weg, Gott, geh mit“(EG+152). „Gib Frieden, Herr, gib Frieden“ (EG 30). Und so „geh den Weg“ (MKL
2, 35), geh unter der Gnade Gottes. Amen, AMEN (Gospel).

