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Gospel-Workshop
in der Herz-Jesu-Kirche in Reinbek
Leitung: Hanjo Gräbler

Hanjo ist begnadeter Sänger, Pianist, Komponist, Organist, Workshopleiter und Lehrbeauftragter
für Kirchenmusik an der Musikhochschule Hamburg.
Hanjo kann nicht nur Musik, er ist tief im christlichen Glauben verwurzelt, seine Lieder verknüpfen
Glauben und Freude, Spiritualität und Nachdenklichkeit, Laut und Leise – seine Lieder verbinden
Menschen untereinander und mit Gott.

Programm
12. – 14. November 2021
Freitag, 12. November		

17:00 Uhr – open end

Samstag, 13. November		
11:00 Uhr – 18:00 Uhr
					zwischendurch gemeinsames Mittagessen
Sonntag, 14. November		
9:00 Uhr – 13:30 Uhr
					11:00 Uhr Gemeindegottesdienst
					12:30 gemeinsamer Abschluss
Kosten: € 60,- pro Person (Gruppen ab 12 Personen € 45,-) inkl. Mittagessen und Pausengetränke.
Anmeldungen: gospel-reinbek@gmx.de

Freude am Singen ohne Noten –
Gospel fühlen, wie er gemeint ist
Wenn Du das erleben möchtest –
											komm!
Sofern das Coronavirus und behördliche
Auflagen es dann zulassen, wollen wir
unbeschwert gemeinsam und mit Gott
eine gute Zeit erleben.

Das Altarbild

Wir sehen eine Familie unter dem Schutz des gekreuzigten und
auferstandenen Herrn mit zwei Engeln.
Jesus Leiden für uns wird durch die Wundmale deutlich, die Körperhaltung der Figuren zeigt die Geborgenheit der Familie im Glauben.

Spuren im Sand
Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten,
Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben.
Und jedesmal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen
war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte,
daß an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur
zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten
Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn:
„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du
mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein.

Aber jetzt entdecke ich, daß in den schwersten Zeiten
meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist.
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am
meisten brauchte?“
Da antwortete er:
„Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie
allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, da
habe ich dich getragen.“ Original englisch von Margaret Fishback Powers

You never walk alone...
... in ökumenischer Gemeinschaft, gemeinsam mit:
• Gleichgesinnten im Workshop
• anderen Christen im Gottesdienst
• Gott, jeden Tag jeder Woche
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Zusammen singen
Zusammen beten
Zusammenhalten

