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"Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem,  

und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist  
durch die Propheten von dem Menschensohn." ( Lukas 18,31) 

 
Musik 
 
Begrüßung  
 
Swing low, sweet chariot Coming for to carry me home,  
Swing low, sweet chariot, Coming for to carry me home  
1.I looked over Jordan, and what did I see  Coming for to carry me home?  
A band of angels coming after me, Coming for to carry me home 
2.I'm sometimes up, I'm sometimes down - Coming for to carry me home 
But still my soul feels heavenly bound - Coming for to carry me home 
 
Psalm 31  
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, / 
das sie mir heimlich stellten; 
denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich 
verfolgen. 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 
hilf mir durch deine Güte! 
Ehre sei dem Vater … 
 
Bitte um Erbarmen:  
 
Nobody knows the trouble I've seen Nobody knows but Jesus 
Nobody knows the trouble I've seen Glory, Hallelujah 
1.Sometimes I'm up Sometimes I'm down   Oh, yes, Lord 
Sometimes I'm almost to the ground   Oh, yes, Lord 
2.  I never shall forget that day    Oh, yes, Lord,  

When  Jesus washed my sins away,   Oh, yes, Lord. 
[DT: Refr.: O Herr, wir rufen alle zu dir, sieh unsre Not und hilf uns!  
O Herr, wir rufen alle zu dir, sieh die Not und rette uns. 
1. Ich bin voll Unrast, fern von dir, oh mein Gott, und deine Stimme schweigt in 
mir, oh mein Gott! Es fällt mir schwer, vor dir zu stehn, oh mein Gott, doch lass 
mich nicht verloren gehen, oh mein Gott! 
2. Die Sünde raubte mir das Glück, oh mein Gott, ließ Überdruss und Angst 
zurück, oh mein Gott! In mir nun alles zu dir schreit, mach meines Herzens Enge 
weit, oh mein Gott!] 
 
Gloria: 
 
Glory, glory, hallelujah! Since I laid my burden down 
      
Gebet   G:  Amen 
 
Evangelium: Markus 8, 31-38 (Basisbibel) 
Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären,  
was Gott mit ihm vorhatte:» 
Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die 
führenden Priester und die Schriftgelehrtenwerden ihn wie einen 
Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, 
aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen.« 

Das sagte er ihnen ganz offen.  
Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. 
Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng 
zurecht: »Weg mit dir, Satan, hinter mich! Dir geht es nicht um das, was 
Gott will, sondern um das, was Menschen wollen.« 

Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. 
Er sagte: »Wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. 
Er muss sein Kreuz auf sich nehmen  
und mir auf meinem Weg folgen. 
Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der 
Guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es 
erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 
aber sein Leben dabei verliert? 
Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? 

Denn wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt vor dieser 
treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen: 
Der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen,  
wenn er wiederkommt –in der Herrlichkeit seines Vaters 
und mit den heiligen Engeln.« 
 
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn! 



Als Einleitung zum Glaubensbekenntnis: 
 
Give me that old-time religion Give me that old-time religion  
Give me that old-time religion Its' good enough for me! 
It was good fort he Hebrew children, and its' good enough for me! 
2. It was good for our mothers, It has saved all our fathers, 
It will save all our children, and it’s good enough for me 
3. It makes me love everybody, it makes me trust unto Jesus, 
It will take us all to heaven. And it’s good enough for me 
 
Glaubensbekenntnis 
 
1.Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand 
Er hält die ganze Welt in seiner Hand Gott hält die Welt in seiner Hand 
3. Er hält die Erde und den Himmel in seiner Hand 
Er hält die Nacht und den Tag in seiner Hand  
Er hält die Sonne und den Mond in seiner Hand 
Gott hält die Welt in seiner Hand 
 
Predigt 
 
Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me, (3x),  
Look away beyond the blue. 
1.I've got a home in glory land, that outshines the sun (3x) 
Look away beyond the blue. 
2 When I'm in trouble, Oh do remember me. (3x) 
Way beyond the blue. 
3 When this world's on fire, Oh do remember me. (3x) 
Way beyond the blue. 
 
Friedensgruß und Fürbitten  
 
1.We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day. 
Oh, deep in my heart I do believe: We shall overcome some day. 
2. Th' Lord will see us through, 
Oh, deep in my heart I do believe, we shall overcome some day. 
3. We are not afraid,… 
6. We'll walk hand in hand,… 
7. We shall live in peace,… 
 
Abkündigungen 
 
Segen 

 
1.Oh when the Saints, go marching in, Oh when the Saints, go marching in. 
Oh, Lord, I wanna be in that number, Oh when the Saints go marching in. 
2. |: And when the stars begin to shine :| 
Then Lord let me be in that number And when the stars begin to shine 
3. |: When Gabriel blows in his horn :| 
4.  |: And when they crown him King of Kings :| 
5.|: And when they gather round the throne :| 
6. |: And on that halleluja day :| 
 
 
Bitte vormerken 
 
Herzlichen Dank an die Musikerin 
 
Gottesdienste:  
Sonntag, 6.3. 09.00 Eichgraben 
   10.30 Pressbaum mit Eintritt und Kirchenkaffee 
Ab 10.3.: wöchentlich, 19.00, Pressbaum: Passionsandachten 
 
Freitag, 4.3.: WGT: 
   19.00 Evang. Kirche Eichgraben 
   19.30 r.k. Kirche Rekawinkel 
 
Wir danken herzlich für die Kollekten des letzten Sonntags für den 
Evangelischen Bund und für alle Spenden! 
Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Arbeit der eigenen Gemeinde. 
 
 
 


