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Gospel-Workshop am 2. Advent
Herz-Jesu-Kirche, Reinbek
Leitung: Hanjo Gäbler

Hanjo ist begnadeter Sänger, Pianist, Komponist, Organist, Workshopleiter und Lehrbeauftragter für
Kirchenmusik an der Musikhochschule Hamburg. Wir singen einige Lieder seiner Kompositionen.
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.

02. – 04. Dezember 2022
Freitag, 02. Dezember		

17:00 Uhr – open end

Samstag, 03. Dezember		
11:00 Uhr – 18:00 Uhr
					zwischendurch gemeinsames Mittagessen
Sonntag, 04. Dezember		
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
Anmeldungen werden nur bis zur max. Teilnehmerzahl angenommen, danach auf der Warteliste.

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

Footprints in the Sand
One night, I had a dream:
I strolled along the sea, with my Lord.
Under the dark night sky appeared,
like sidelights, pictures of my lifetime.
And every time, I saw two footprints in the sand,
my own ones and the ones of my Lord.
When the last picture had stroke my eyes,
I looked back. I became frightened when I realized
that on many points in my life, only one track
was to be seen. And those were the
hardest times of my life.
Being worried, I asked the Lord:
“Lord, when I began to follow you, you promised me
to accompany me on all my ways.

But now I see, that, at the hardest times,
of my life there are only single tracks in the sand.
Why did you leave me alone, when
I needed you most?“
And he responded:
“My dear child, I love you and I will never leave you
alone, even less in times of distress and trouble.
Where you only saw one track, I carried you.”
Margaret Fishback Powers

You never walk alone

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.“

Von guten Mächten wunderbar geborgen...
1. Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

3. Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus Deiner guten und geliebten Hand.

2. Noch will das alte unsere Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das Du uns geschaffen hast.

4. Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann woll‘n wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört Dir unser Leben ganz.

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die Du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen!
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.
6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all Deiner Kinder hohen Lobgesang.

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhöffer, Gotteslob 775

Mary did you know...

Mary did you know that your baby boy will one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy will save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you′ve delivered, will soon deliver you

Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary did you know that your baby boy will one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven‘s perfect Lamb?
And this sleeping child you′re holding is the great I am
Mark Lowry

Mary did you know, Mary did you know
Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
And when you kiss your baby, you have kissed the face of God
Mary did you know, Mary did you know, Mary did you know
The blind will see, the deaf will hear and the dead will live again
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb

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.

You never walk alone...
... in ökumenischer Gemeinschaft, gemeinsam mit:
• Gleichgesinnten im Workshop
• anderen Christen im Gottesdienst
• Gott, jeden Tag jeder Woche
Pfarrei Heilige Elisabeth • Herz-Jesu-Kirche •Niels-Stensen-Weg 3 • 21465 Reinbek
Pfarrbüro Tel.: 040-7224027, www.pfarrei-heilige-elisabeth.de, S-Bahn S21 Reinbek 5 Min. Fußweg
Gemeindeteam Reinbek, Axel Valentiner=Branth, gospel-reinbek@gmx.de

Zusammen singen
Zusammen beten
Zusammenhalten

... 2. Advent ... wir warten auf die Ankunft des HERRN ... wir freuen uns auf Weihnachten ...

