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Einzug mit Orgelspiel 

Die Gemeinde erhebt sich und singt das Lied:

Lied: Sonne der Gerechtigkeit
1 Deutsch: Sonne der Gerechtigkeit, / gehe auf zu unsrer Zeit; /   
 brich in deiner Kirche an, / dass die Welt es sehen kann. / 
 Erbarm dich, Herr.

2 Englisch: Wake your sleeping church to live, / not afraid our   
 all to give. / Let the mighty acts of God / spread through all   
 the world abroad: / Have mercy, Lord.

3 Niederländisch: Zie, Heer, de verdeeldheid aan, / die geen   
 mens ooit helen kan. / Breng, o Herder in Gods naam / 
 uw verstrooide kudde saam. / Erbarm U, Heer.

4 Französisch: Montre aux peuples dans la foi / le chemin qui mène à toi. /
  Ta lumière soit pour eux / un flambeau devant leurs yeux. / Exauce-nous.

5 Kisuaheli: Njooni tumsifuni Mungi, tumsifu kwa nyimbo, kama Daudi  
 imbeni na mashangilio. Tusisahau ndiye nuru ya roho. Tumsifu hata  
 milele.

6 Deutsch: Lass uns deine Herrlichkeit / sehen auch in dieser Zeit /   
  und mit unsrer kleinen Kraft / suchen, was den Frieden schafft. /   
 Erbarm dich, Herr.

Begrüßung – Uwe Onnen und Ulrike Murmann 

Lied: Sonne der Gerechtigkeit

7 Lass uns eins sein, Jesu Christ, / wie du mit dem Vater bist, / 
 in dir bleiben allezeit / heute wie in Ewigkeit. / Erbarm dich, Herr.

8 Glory, praise and royal might / to our God of endless light, / 
 who is perfect, three in one, / and unites us in the Son. / 
 Have mercy, Lord!
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Lesung Seligpreisungen Matthäus 5, 1-12 – Konstantin Miron
Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. 
Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. 
Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: 
Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. 
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. 
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. 
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden. 
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 
denn ihrer ist das Himmelreich. 
Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen 
und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. 
Seid fröhlich und jubelt; es wird euch im Himmel reichlich belohnt 
werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, 
die vor euch gewesen sind.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, 
© 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

Eingangsliturgie 

1. Klage: Flucht – Elena Klett 

Gott erhöre unsere Klage: Millionen  Menschen sind auf der Flucht 
vor unerträglicher Not, Gewalt, Verfolgung oder Diskriminierung. 
Gleichzeitig werden Mauern und Zäune gebaut. Über 5.000 Menschen 
starben im letzten Jahr im Mittelmeer. An den Landesgrenzen der 
EU werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Oft werden 
diejenigen, die sich für Geflüchtete einsetzen, massiv beschimpft 
und bedroht.
Gott, wir rufen zu dir: Jésus, le Christ 
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Jésus, le Christ, lumière intérieure
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, lumière intérieure
donne moi d`accueillir ton amour. 

Christus, dein Licht, verklärt unsere Schatten,
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. 
Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde, 
uns du sagst uns: Auch ihr seid das Licht. 

2. Klage: Schuldenkrise – Dr. Eufrigina dos Reis

Gott erhöre unsere Klage: Weltweit sind 116 Länder kritisch 
verschuldet. Dazu gehört auch Mosambik. Die Schulden des 
Staates sind dreimal so hoch wie seine jährlichen Einnahmen. 
Die Regierung muss an die Gläubiger im Ausland einen hohen 
Schuldendienst zahlen. Darunter leidet die Bevölkerung. 
Es fehlt besonders im sozialen Bereich an Bildung, Gesundheit 
oder Wasserversorgung. 
Gott, wir rufen zu dir: Jésus, le Christ 

3. Klage: Rüstung – Gertrud Wellmann-Hofmeier

Gott, erhöre unsere Klage: Deutschland ist weltweit der 
fünftgrößte Waffenexporteur. Jährlich verlassen etwa tausend 
Container mit Waffen und Munition den Hamburger Hafen. 
Das Tor zur Welt fördert Gewalt. Auch deutsche Waffen sind 
verantwortlich für die Flucht von Millionen Menschen. 
Wir trauern um die Opfer der Waffen in aller Welt. 
Gott, wir rufen zu dir: Jésus, le Christ 

1. Ermutigung: Heimat finden – Dietrich Gerstner

Gott wir danken dir: Aus dem Glauben schöpfen wir Kraft. Tausende 
Menschen in Deutschland und Europa haben ihre Türen und Herzen 
für die geflüchteten Männer, Frauen und Kinder geöffnet. Zahlreiche 
Initiativen sind entstanden. „Hamburg hat Platz“ – so heißt eine 
Kampagne, die derzeit versucht, weitere Flüchtlinge nach Hamburg 
zu holen und auch ihnen einen Platz in unserer Mitte zu geben. 
Gott, wir stimmen ein in den Lobgesang: 
Meine Hoffnung und meine Freude 
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Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht:
Christus, meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

2. Ermutigung: Entschuldung – Irina Khantadze

Gott, wir danken dir:  Aus dem Glauben schöpfen wir Kraft. Zahl-
reiche Initiativen engagieren sich seit Jahren für konkrete Wege aus 
der Schuldenkrise. Die Entwicklungs- und Schwellenländer haben 
bei der UN-Vollversammlung einen ersten Impuls gesetzt. 
Sie fordern ein Insolvenzverfahren für hochverschuldete Staaten. 
Im Fall einer Schuldenkrise muss ein Schuldenschnitt möglich sein. 
Als G20-Präsidentschaft kann Deutschland die Weichen stellen, 
dass die reichen Länder diese Initiative unterstützen. 
Gott, wir stimmen ein in den Lobgesang: 
Meine Hoffnung und meine Freude 

3. Ermutigung: Friedensstiftendes Handeln – Dirk Ahrens

Gott, wir danken dir: Aus dem Glauben schöpfen wir Kraft. 
In zahlreichen Projekten engagieren sich Frauen und Männer als 
Friedensstifterinnen und Friedensstifter. Wir sind dankbar für 
Konfliktschlichter in Kolumbien, die die Kindersoldaten wieder 
ins Leben integrieren; für die Frauen in Schwarz, die weltweit 
Mahnwachen gegen die Gewalt an Frauen halten; für die 
Christian Peace Makers, die gewaltfrei in Konflikten wie in Israel
und Palästina vermitteln; für die ‚Gläubigen für den Frieden‘ in 
Bosnien, Kroatien und Serbien, die die Friedensbotschaft ihrer 
Religionen den wachsenden Spannungen entgegensetzen.
Gott, wir stimmen ein in den Lobgesang: 
Meine Hoffnung und meine Freude

Biblische Lesung Hesekiel 36,23 bis 28
Dr. Leslie Nathaniel (Englisch), Harrison Juma Angonga (Kishuaheli), 
Aylen Schultheis la Motte (Spanisch), Ellen Arnold-Lombogia 
(Indonesisch), Joe Mardouk (Arabisch), Choi Young Sook (Koreanisch), 
Alfred Dopard (Polnisch), Rens Dijkman-Kuhn (Niederländisch), 
Nora Göbel (Deutsch)
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Meinen großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten 
unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker 
– Spruch Gottes, des Herrn – werden erkennen, dass ich der Herr bin, 
wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. 
Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen 
Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über 
euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit 
und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege 
einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer 
Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. 
Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen 
folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in 
dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein 
und ich werde euer Gott sein. 
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart.

Gospelchor: Emmanuel
 
Evangeliumslesung Matthäus 7,1-6 – Dr. Jerry Pillay
Vom Richten 
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, 
werdet ihr gerichtet werden; und mit welchem Maß ihr messt, wird 
euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines 
Bruders oder in deines Schwesters Auge und nimmst nicht wahr den 
Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder 
oder zu deiner Schwester: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem 
Auge ziehen! – und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, 
zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach kannst du sehen und 
den Splitter aus deines Bruders oder deines Schwesters Auge ziehen. 
Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt 
ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren 
Füßen und sich umwenden und euch zerreißen.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, 
© 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
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Hinführung zum Glaubensbekenntnis – Matthias Bohl

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, der die Liebe ist
und der die Erde allen Menschen geschenkt hat.
Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren,
an die Stärke der Waffen.
an die Macht der Unterdrückung.

Ich glaube an Jesus Christus,
der gekommen ist, uns zu heilen,
und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit.
Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind,
dass Friede unerreichbar ist.

Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes, 
die in allen und durch alle wirkt, 
uns verwandelt und lebendig macht. 
Ich glaube nicht, dass wir gefangen bleiben müssen 
in Enge und Lebensfeindlichkeit, in Ängsten
und Hoffnungslosigkeit. 

Wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen,
die berufen ist, im Dienste der Menschheit zu stehen.
Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss,
dass der Tod das Ende ist,
dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat.

Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will,
die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet,
und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind.

Ich glaube an Gottes Verheißung
eines neuen Himmels und einer neuen Erde,
wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.
Ich glaube an die Schönheit des Einfachen, 
an die Liebe mit offenen Händen,
an den Frieden auf Erden.
Amen.
Erweitert nach einem Glaubensbekenntnis der Ökumenischen Weltversammlung 
1990 in Seoul.
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Gemeindelied: 
Friedensstifter wollen wir sein

Quelle: Mennonitisches Gesangbuch, Nr. 488 
alle Rechte bei Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden K. d. ö. R. - AMG
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Predigtimpuls zu Ezechiel 36,26 – Dr. Agnes Abuom

Orgelmusik 

Predigtimpuls zu Ezechiel 36,26 – Bischof Charles Jason Gordon

G20 Song – Gospelchor und Chor aus ehemaligen 
Freiwilligen des Zentrums für Mission und Ökumene 

Abkündigungen und Kollekte – Uwe Onnen

Gemeindelied: G20 Song – Bring your own chair

Verse 1: 
Once again the mighty ones 
sit around the table, 
designing global fate.
But they are not inviting
the world to their debate.
Few decide who has a voice
most don’t even have a choice!

Chorus: 
That’s why today we declare:
Bring about a world, which is fair!
So if you’re not invited to the table
Bring your own chair!

Verse 2: 
Here they sit the wealthy ones
around the loaded table, 
with more than they can eat.
The others cook the dinner
receive no equal treat.
If you continue take and take
more than tables gonna break!
Chorus

Verse 3:
You make no difference, 
you might think
Speak up, be the movement, 
it’s peace what we demand 
It’s love what we’re embracing 
all nations hand in hand
Climate justice, no more fights
Open borders, human rights!
Chorus 

Bridge:
||: We shall share and rearrange
take the chair and be the change! :||

Chorus:
||: That’s why today we declare:
Bring about a world, which is fair!
So if you’re not invited to the table
Bring your own chair! :||
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Fürbitten
 
Fürbitte für die Verantwortlichen bei den Verhandlungen – 
Dr. Ruomin Liu:

Guter Gott, wir bitten Dich: Mache die Stadt Hamburg, ihre Bürgerinnen 
und Bürger und ihre politischen Leitungspersonen zu Deinem Werkzeug. 
Schenke ihnen Weisheit und Kraft für einen erfolgreichen G20-Gipfel, 
aber auch für eine erfolgreiche Bewältigung der anhaltenden Flücht-
lingsfrage. Gib ihnen Frieden! Segne alle Gipfelteilnehmer auf dem Weg 
von Frieden und Entwicklung. 
(Gekürzte Fürbitte des Christenrats der Provinz Guangxi, China) 
Gott, wir rufen zu Dir: O Lord, hear our prayer 

Fürbitte für die friedlichen Proteste – Janine Peters: 

Guter Gott, wir beten für die vielen Tausenden Demonstranten, dass 
sich die friedlichen Proteste durchsetzen und die Gewaltbereiten gehin-
dert werden. Wir beten für die Sicherheitskräfte und Polizisten, für die 
Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen: 
Stärke und begleite sie in ihrem Dienst. Lass sie alle unbeschadet an 
Leib und Seele aus dem Einsatz in ihr Zuhause zurückkehren.
Gott: wir rufen zu Dir: O Lord, hear our prayer

Fürbitte für gerechte Verteilung und Umgang mit Ressourcen – 
Sharon Manjuki Kimani:

Guter Gott, wir bringen unsere Schwestern und Brüder in der ganzen 
Welt vor Dich, besonders die Menschen in Afrika, deren Rechte immer 
wieder durch die reichen Länder verletzt wurden: durch die ungerechte 
Verteilung auf dem Weltmarkt und durch die Ausbeutung unserer Roh-
stoffe. Wir leiden unter dem Einfluss des Klimawandels, der durch den 
Schmutz der Industrienationen verursacht wird.  Menschen mussten 
ihr Land wegen Kriegen, Konflikten und Umweltkatastrophen verlassen. 
Gott, wir bitten dich für alle, die auf den Wegen unterwegs und auf das 
Kommen des Reiches Gottes vertrauen, in dem Gerechtigkeit, Frieden 
und die Fülle des Lebens zu ihrem Recht kommen. 
(Gekürzte Fürbitte von Studierenden in Mwika Theological College in 
Tansania)
Gott: wir rufen zu Dir: O Lord, hear our prayer 
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Fürbitte für ein gerechtes Wirtschaften – Zvezdan Kalmar:  
Guter Gott, wir beten für alle Menschen, vor allem für die mit vielen 
Besitztümern, dass sie sich den Armen der Welt zuwenden. Mit dem 
Wissen, dass es vor allem die Armen sind, um die sich Jesus kümmert. 
Alles, was wir haben, erhalten wir von Gott und all unser Besitz ist der 
Segen Gottes. Jetzt ist das Jahr des Schuldenerlasses. Lasst uns die 
Löhne gerecht verteilen, mit den Armen teilen und uns von den mate-
riellen Dingen trennen. Lasst uns zuerst auf das Himmelreich blicken 
und Gott wird uns segnen und für alle Bedürfnisse sorgen. 
(Gekürzte Fürbitte von Zvedan Kalmar, Zentrum für Ökologie und 
nachhaltige Entwicklung, Serbien) 
Gott, wir rufen zu Dir: O Lord, hear our prayer

Fürbitte für die Zukunft junger Menschen – Aberaam Tata:  
Gott wir bitten Dich für die jungen Menschen, für Kinder und 
Jugendliche, hier in Hamburg, in Paris und Istanbul, in Ägypten, 
Pakistan und Kiribas. Schenke ihnen eine gute Zukunft: ein Dach 
über dem Kopf; Menschen, die sich um sie sorgen und für sie 
da sind; eine gute Schulbildung und eine berufliche Perspektive; 
Gott, du bist der Freund an unserer Seite.
Gott, wir rufen zu dir: O Lord, hear our prayer

Fürbitte für den Frieden – Dennis Idawain:  
Guter Gott, wir beten für uns, dass Du uns Weisheit schenkst, 
dass wir mitwirken können an geeigneten Lösungen zum Frieden in 
unserem Umfeld und in der Welt, damit wir Zeichen setzen können 
für diejenigen, die in der Verantwortung für Entscheidungen stehen. 
Gott: wir rufen zu Dir: O Lord, hear our prayer 

Vaterunser im Himmel

Einleitende Worte zum Friedensgruß – Bischöfin Kirsten Fehrs

Sendung – Erzbischof Dr. Stefan Heße

Segen – Bischöfin Kirsten Fehrs und Erzbischof Dr. Stefan Heße
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Gemeindelied: For the Healing of the nations
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Kollektenzwecke

50 % der Kollekte erbitten wir für das Entschuldungsnetzwerk Jubilee 
Caribbean: 
Die Gefahr von Schuldenkrisen ist in den kleinen Inselentwicklungs-
staaten der Karibik besonders groß. Viele von ihnen haben sehr hohe 
Schuldenniveaus, Jamaika ist zurzeit das am höchsten verschuldete 
Land im Globalen Süden. Die Inseln werden zudem häufig von Wirbel-
stürmen heimgesucht und leiden unter den Auswirkungen des Klima-
wandels. 2016 gründete sich das karibische Entschuldungsnetzwerk 
Jubilee Caribbean. Mit der Kollekte soll die Vernetzung der Engagierten 
auf den verschiedenen Inseln unterstützt werden, um so das politische 
Gewicht gegenüber der eigenen Regierung und den ausländischen 
Gläubigern zu stärken.

25 % der Kollekte erbitten wir für die Arbeit mit Geflüchteten in der 
Basisgemeinschaft Brot und Rosen in Hamburg: 
Seit 1996 leben, beten und arbeiten wir als ökumenische Gemeinschaft 
in unserem „Haus der Gastfreundschaft“ in Hamburg-Bramfeld. Hier 
können wir bis zu zehn obdachlose Geflüchtete und Migrant*innen 
aufnehmen. Sie finden bei uns ein „Zuhause auf Zeit“, um durchatmen 
zu können und neue Perspektiven zu entwickeln. Wir verstehen unser 
Haus als einen Ort der praktizierten Nächstenliebe sowie als einen Weg, 
interkulturelles Miteinander und einen zukunftsfähigen und solida-
rischen Lebensstil einzuüben.

25 % der Kollekte erbitten wir für die Rechtsberatung von Geflüchteten 
bei Fluchtpunkt in Hamburg:
Wir von Fluchtpunkt sind eine kirchliche Hilfsstelle für Flüchtlinge. 
Wir beraten und vertreten Geflüchtete bei ihrem Asylverfahren. 
Wir arbeiten unabhängig von staatlichen Geldern und Parteien: 
Wir versuchen die Menschen, die aufgrund von Kriegen und sozialer 
Ungerechtigkeit alles verloren haben, einen Teil ihrer Würde zurück 
zu geben und sie bei einer Integration bei uns zu unterstützen. 
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Mitwirkende im Gottesdienst:

Dr. Agnes Abuom, Anglikanische Kirche von Kenia, Vorsitzende des 
Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen

Dirk Ahrens, Landespastor der Diakonie in Hamburg 

Harrison Juma Angonga, Süd-Nord-Freiwilliger aus Kenia, Ökumenische 
Arbeitsstelle Weitblick im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Ellen Arnold-Lombogia, Pastorin in der Indonesischen Gemeinde Perki

Matthias Bohl, Propst im Kirchenkreis Hamburg-Ost und Mitglied im 
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Hamburg 

Rens Dijkman-Kuhn, Pastorin in der Niederländischen Gemeinde Hamburg

Alfred Dopard, Polnische Katholische Mission Hamburg

Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck

Dietrich Gerstner, Basisgemeinschaft Brot und Rosen in Hamburg

Nora Göbel, Vikarin im Ökumenischen Forum HafenCity

Charles Jason Gordon, Bischof der Katholischen Kirche von Barbados, 
speaker im Rahmen von Debt20 und erlassjahr.de

Dr. Stefan Heße, Erzbischof im Erzbistum Hamburg

Dennis Idawain, Priester der Russisch-Orthodoxen Kirche des 
Heiligen Johannes von Kronstadt 

Zvezdan Kalmar, Center for Ecology and Sustainable Development, 
Serbien, speaker von Debt20

Irina Khantadze aus Georgien, speaker von Debt20 und von erlassjahr.de

Sharon Manjuki Kimani, Süd-Nord-Freiwillige aus Kenia, Ökumenische 
Arbeitsstelle Altholstein 

Elena Klett, Basisgemeinschaft Brot und Rosen in Hamburg

Joe Mardouk, Maroniten Mission Hamburg

Radu Constatin Miron, Erzpriester der Griechisch-Orthodoxen Kirche, 
Beauftragter für innerchristl. Zusammenarbeit der Orthodoxen 
Bischofskonferenz in Deutschland (OBKD) 

Dr. Ulrike Murmann, Hauptpastorin an St. Katharinen und 
Pröpstin im Kirchenkreis Hamburg-Ost
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Revd Canon Dr. Leslie Nathaniel, Anglikanische Kirche Hamburg

Uwe Onnen, Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche und 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Hamburg

Janine Peters, ehem. Nord-Süd Freiwillige und Theologiestudentin 

Dr. Jerry Pillay, Präsident der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen, 
Südafrika 

Dr. Eufrigina dos Reis, Grupo Moçambicano da Divida, speaker von 
Debt20 und erlassjahr.de

Dr. Ruomin Liu, Studienleiter an der Missionsakademie an der 
Universität Hamburg

Aylen Schultheis la Motte, Süd-Nord-Freiwillige aus Argentinien, 
Einsatzstelle Kita Arche Noah Holm und Kirchengemeinde in Wedel 

Choi Young Sook, Koreanische Mission Hamburg

Aberaam Tata, Süd-Nord-Freiwilliger aus Kiribas, Einsatzstelle 
Duckdalben Seemannsmission Hamburg 

Gertrud Wellmann-Hofmeier, Initiative gegen Rüstungsexporte im 
Hamburger Hafen 

Musikalische Gestaltung:

Hans-Jürgen Wulf, Landeskirchenmusikdirektor im Sprengel Schleswig 
und Holstein und im Sprengel Hamburg und Lübeck

Bläserkreis der Posaunenmission Hamburg-Schleswig-Holstein unter 
der Leitung von Daniel Rau

Gospelchor Borgfelde unter der Leitung von Folarin Omishade 

➔	Im Gottesdienstes sind Kunstobjekte der 
 Künstlerin Petra Fiebig zu sehen. 



Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zum
Bühnenprogramm auf dem Kirchenvorplatz eingeladen.

Lied zum Mitsingen: 
 

REJOICE
Verse 1
I’m gonna dance and praise Him
It doesn’t matter what comes my way
The greater One lives inside of me
His name is Jesus
I’m born a winner
More than victorious
I’m a heir of His kingdom
Filled with the Holy Ghost
(REPEAT)

Chorus
(I rejoice…) I rejoice in Him
I rejoice in Him
I rejoice in Him
More than a conqueror
(REPEAT)
Oh oh oh oh oh (3x)

Verse 2
No weapon formed against me
Shall ever prosper
The greater One lives inside of me
His name is Jesus
I’m born a winner
More than victorious
I’m a heir of His kingdom
Filled with the Holy Ghost
Oh oh oh oh oh (3x)
(REAPEAT VERSE 2)

Chorus
(I rejoice…) I rejoice in Him
I rejoice in Him
I rejoice in Him
More than a conqueror
(REPEAT)
More than a conqueror (4x)
More than victorious (4x)
Oh oh oh oh oh (3x)
More than a conqueror (4x)
More than victorious (4x)


