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Liebe Gospelchöre, Sänger*innen, Chorleiter*innen und Pastor*innen, 

am 15.03.2020 wird im Rahmen der Kollekte für die Förderung der Gospelarbeit in der Landeskirche 

gesammelt. Es haben sich einige Gospelchöre bei uns gemeldet, die in der Landeskirche verteilt in den 

Gottesdiensten singen: Wie schön!  

 

In dieser Mappe stellen wir, Pastor Wolfgang Richter (Initiator Norddeutsches Gospelchortreffen) und 

Kantor Jan Meyer (Gospelreferent in der Landeskirche), dazu rechtefreie Materialien (Texte und Noten) 

zum Sonntag Okuli zur Verfügung. Die Noten können im Rahmen des Gospelsonntags kostenlos genutzt 

werden gestellt – für weitere Zwecke bitte anfragen. Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.  

 

Außerdem:  

1) Netzwerk Gospel: Perspektivisch möchten wir erheben, wie viel Gospelchöre es in der Ev.-luth. 

Landeskirche und darüber hinaus (in Gemeinden, an Musikschulen, als Verein organisiert, …) gibt, damit 

Infos wie diese besser kommuniziert werden können. Wenn wir Euren Chor in einen Newsletterverteiler 

aufnehmen dürfen, schreibt bitte eine Nachricht an gospel@meyer-jan.de.  

 

2) Weiteres Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot rund um Gospel findet ihr hier:  

https://www.gospelkirche-hannover.de/unser_angebot/aus_fort_weiterbildung 

https://www.gospelkirche-hannover.de/unser_angebot/workshops  

 

3) Und zuletzt: Am 11.09.2020 wird im Vorfeld des Gospelkirchentags ein Studientag Gospelgottesdienste 

in der Gospelkirche Hannover angeboten. Herzlich eingeladen sind Pastor*innen, Kirchenmusiker*innen, 

Sänger*innen aus Gospelchören und alle am (Gospel)Gottesdienst Interessierten! Weitere Informationen 

folgen.  

Herzlich grüßen 
Wolfgang Richter und Jan Meyer 

 
Pastor Wolfgang Richter   
Beauftragter für Gottesdienst und Kirchenmusik im KK Hildesheimer Land-Alfeld 
Gospelchor JOY - Koordinator der Norddeutschen Gospelchortreffen 
St. Matthäi Gronau | www.gruener-kirchturm.de 
Junkernstr. 5, 31028 Gronau (Leine) 
05182 923348 | p.wolfgangrichter@gmail.com 

 Kantor Jan Meyer   
Gospelreferent in der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers 
Gospelkirche Hannover | www.gospelkirche-hannover.de 
An der Erlöserkirche 2, 30449 Hannover 
0511 2103154 | gospel@meyer-jan.de 
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Wochenspruch 
„Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ 
Lk 9,62 
 
 
Einleitendes 
Folgenreiche Entscheidungen  
„Der Einsatz ist hoch“, heißt es nicht nur im Glücksspiel. Manche Entscheidungen im Leben verlangen uns viel ab: 
Kraft und Energie, Geld und Geduld, Tränen, manchmal auch Trennungen. 
Und trotzdem würden wir uns wieder genauso entscheiden. Weil es rückblickend richtig war, weil uns die Erfahrung 
reicher gemacht hat. Auch bei Jesus ist der Einsatz hoch, das zeigt der Sonntag Okuli. Der Verrat durch seinen Jünger 
Judas ist erst der Anfang seines Leidenswegs. Wer Jesus nachfolgen will, muss verzichten lernen, darf nicht 
zurückschauen. Wer Gott ernst nimmt, muss Entscheidungen treffen für ein Leben in Liebe und Hingabe. Die Bibel 
erzählt von Menschen, die Gott bis zum Äußersten gefordert hat: Jeremia, der um Gottes Willen verspottet wird; 
Elia, der auf der Flucht zu Tode erschöpft ist. Und doch erfahren gerade sie: Gott ist bei mir. Er macht mich stark. 

Aus: https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#858, Zugriffsdatum: 25.01.2020.  

 

 

Aus einem Interview im Gemeindebrief der Leipziger Thomaskirche 

Was bedeutet es für dich, im Gospelchor zu singen? 

Peter: „Ich hörte beim Schlendern durch Leipzig wunderbaren Gesang aus der offenen Tür der Thomaskirche. An 

diesem Tag war meine Stimmung auf dem Tiefpunkt, voller Traurigkeit. Ich hörte coole Musik. Ganz leise setzte ich 

mich in die letzte Reihe und erlebte das Schönste seit langer Zeit, meine Traurigkeit war verflogen. Nach dem 

Konzert ging ich schüchtern und aufgewühlt zur Chorleiterin: 'Darf ich bei Euch mitsingen?', kam leise über meine 

Lippen. 'Nächsten Mittwoch…komm einfach vorbei', sagte Eva. Seit diesem Tag ist alles anders und ich habe etwas 

gefunden, von dem ich nie glaubte, dass es das gibt. " 

Aus: Wolfgang M. Richter GOSPELIMPULS S. 144. 

 

 
Jeder Mensch hat den Blues (Martin Luther King) 
Jeder Mensch  
hat den Blues. 
Jeder Mensch 
sehnt sich  
nach sinnvollem Leben. 
Jeder Mensch 
will lieben  
und geliebt werden. 
Jeder Mensch 
wünscht sich, 
in die Hände zu klatschen. 
Jeder Mensch 
sehnt sich 
nach Glauben 

Aus Wolfgang M. Richter GOSPELIMPULS S. 145. 

 

 
 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#858
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Predigttext: Lk 9,57-62 (Luther 2017) 
Vom Ernst der Nachfolge 
57 Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. 
58 Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der 
Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. 
59 Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und 
meinen Vater begrabe. 
60 Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes! 
61 Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, 
die in meinem Hause sind. 
62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 
Gottes. 
 
 
Kollekteninfo 
Förderung der Gospelarbeit in der Landeskirche | Wahlpflichtkollekte 
 
Lesetext 
Gospel heißt Evangelium: Die gute Nachricht vom liebenden Gott. Gospelmusik ist eine Musik, die Menschen 
begeistert – quer durch die Generationen und Schichten: Als Sängerinnen 
und Hörer. Die heutige Kollekte unterstützt die Gospelmusik in unserer Landeskirche. 
 
Hintergrundinformationen 
Insbesondere werden zwei Projekte gefördert: 
Vom 11.-13. September 2020 findet in Hannover der Gospelkirchentag statt. Vorbereitung und Durchführung 
verursachen Kosten. Die Gospelkirche Hannover und der dortige Kantor bieten Seminare und Workshops für die 
ganze Landeskirche an. Darum braucht sie landeskirchenweit Unterstützung.  
 
Impuls 
„Die Zeit ist reif, das Himmelreich bricht an. 
Kehrt um und glaubt an das Evangelium. “ 
Markus 1,15 
 
Ergänzungsvorschlag Fürbitten 
Gott, wir danken dir für die Gospelmusik, die viele Menschen begeistert, weil sie begeisternd von dir Zeugnis gibt. 
Wir bitten dich für die Gospelmusiker und -musikerinnen, dass sie die Freude an der Musik ausstrahlen. Führe 
Menschen in die Konzerte und Chöre, dass dadurch dein Wort unter die Leute kommt. 
 
Aus: https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/meta/service/dokumente, Zugriffsdatum: 05.01.2020. 
 
 
Fürbitten 
Vorschläge für Fürbitten an diesem Sonntag finden Sie hier: 
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php?litDay=23#archiv. 
 

https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/meta/service/dokumente
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php?litDay=23#archiv
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Beispiele gelungener Nachfolge – Predigt(anregungen) 

Der nachfolgende Text kann so als Predigt verwendet werden – am besten aufgeteilt auf mehrere Sprecher*innen. Er 

kann aber auch in Teilen verwendet werden oder als Anregung dienen. 

(Lukas 9,62) „Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes” Das 

Sonntagsevangelium erzählt von drei Menschen, bei denen die Nachfolge Jesu nicht gelingt. Es gibt jedoch auch 

Beispiele von Menschen aus verschiedenen Zeiten, denen in beeindruckender Wiese gelungen ist, nicht zurück zu 

schauen, sondern nach vorne und die ihren Weg, Jesus nachzufolgen konsequent gegangen sind.   

 

1. Konsequente Beschützerin der Verfolgten und Verfechterin der Toleranz: Katharina Zell 

Römer 12,11-13: „Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in 

Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft.“  

Katharina  Zell * 1497 (oder 1498) in Straßburg in Frankreich † 5. September 1562 – Katharina Schütz, Tochter eines 

Straßburger Schreinermeisters, heiratete 1523 den seit 1521 als erster evangelischer Pfarrer am Münster der Stadt 

wirkenden Matthäus Zell, der 1518 aus seiner Heimatstadt Freiburg verbannt worden war und sich dann endgültig 

der Reformation angeschlossen hatte. Katharina Zell verfasste Schriften zu den in der Reformation kontroversen 

Themen, später veröffentlichte sie überwiegend Erbauliches (z.B. eine Trostschrift für trauernde Witwen). Sie 

errichtete in ihrem Pfarrhaus und später im verlassenen Kloster der Franziskaner in Straßburg eine Zufluchtsstätte 

für verbannte und verfolgte Protestanten: 1524 nahm sie die ersten Verfolgten aus Österreich auf, 1525 kamen über 

3.000 Flüchtlinge, für die sie sich einsetzte. Auf Reisen – auch ohne ihren Mann – besuchte sie Gelehrte und 

Reformatoren in Zürich, Konstanz, Nürnberg und Wittenberg; sie kannte Huldreich Zwingli, Martin Luther und Philipp 

Melanchthon persönlich, Luther und sie schrieben sich mehrfach Briefe. Auch radikale Reformatoren wie der 

Spiritualist Kaspar Schwenckfeld oder die Täufer wurden von ihr geschätzt. Und selbst Leugner der 

Dreieinigkeitslehre fanden bei ihr Zuflucht. Sie sagte einmal:  

• „Wer Jesus liebt, hat einen Platz an meinem Tisch und er wird auch einen Platz im Himmel haben.“  

Zur Förderung des Kirchengesangs gab sie 1534-36 vier Hefte mit deutschen Kirchenliedern aus dem Gesangbuch der 

Böhmischen Brüder von Michael Weisse heraus. In ihrem Vorwort zu diesem Gesangbuch wünscht sie den Liedern, 

„dass sie der Handwerksgesell ob seiner Arbeit, die Dienstmagd ob ihrem Schüsselwaschen, der Acker- und Rebmann 

auf seinem Acker und die Mutter dem weinenden Kinde in der Wiege singe“. Als ihr Mann starb, hielt Katharina Zell 

die Beerdigungspredigt. Auf die Frage, ob sie als Frau das denn dürfe, antwortete sie,  

• „Ich will keine Predigerin sein. Ich mache es nur wie Maria Magdalena.” 

 

2. Gewinnen durch Verzichten - "I have decided to follow Jesus" Sadhu Sundar Singh 

Apg. 4,12: „In keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 

durch den wir sollen selig werden.“ 

 

Sadhu Sundar Singh (1888-1929) wurde als Sohn wohlhabender Eltern Mitte 1888 in Rampur (Punjab/Nordindien) 

geboren. Er war von Geburt Sikh. Seine Mutter, bei der die hinduistische Prägung vorherrschend war, hat ihn stark 

beeinflusst und das religiöse Interesse bei ihm geweckt. Dafür war er ihr zeitlebens dankbar. Er beschäftigte sich mit 

vielen Religionen, auch mit dem Christentum. Diese lehnte er aber zunächst vehement ab. Sein Hass auf den 
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christlichen Glauben ging so weit, dass er einmal eine ganze Bibel in Streifen zerschnitt, ein anderes Mal in 

Gegenwart anderer ein Neues Testament verbrannte.  

Am 18. Dezember 1904 beschloss er, aus dem Leben zu scheiden, um vielleicht in einer anderen Welt Gott zu 

begegnen. Doch dazu kam es nicht. Stattdessen wurde er Christ, reiste als armer Wanderprediger (ind. „Sadhu“) 

durch Indien und die Welt, schrieb christliche Bücher und Lieder – das bekannteste davon ist das Lied "I have 

decided to follow Jesus".   

Seine Bekehrung beschreibt er selbst so:  

• „Als ich das Evangelium damals verbrannte, war ich der festen Überzeugung, dass ich eine gute Tat getan 

hatte, auch wenn danach die Unruhe in meinem Herzen noch größer wurde und ich mich nach zwei Tagen 

ganz erbärmlich fühlte. Am dritten Tag, als ich es schließlich nicht länger aushalten konnte, stand ich um drei 

Uhr früh auf, badete und betete, dass, wenn es überhaupt einen Gott gebe, er sich mir selbst zeigen und mir 

den Weg des Heils weisen solle, damit meine Seele endlich Ruhe fände. Ich beschloss, dass, sollte dieses 

Gebet nicht erhört werden, ich noch vor Tagesanbruch zu den Eisenbahnschienen hinuntergehen und mich 

vor einen Zug werfen würde. Bis halb fünf blieb ich wach, betete und wartete auf Krishna oder Buddha oder 

irgendeine andere göttliche Verkörperung des Hinduismus. Aber sie kamen nicht, stattdessen fiel Licht ins 

Zimmer. Ich öffnete die Tür, um zu sehen, woher das Licht kam, aber draußen war alles dunkel. Ich ging 

wieder zurück, und das Licht wurde stärker, nahm die Form einer Kugel an und schwebte über dem Boden. 

In diesem Licht erschien dann eine Gestalt die ich nicht erwartet hatte – der lebendige Christus, den ich für 

tot gehalten hatte. In meinem ganzen Leben werde ich dieses herrliche und liebende Gesicht nicht 

vergessen, und auch nicht die Worte, die er zu mir gesprochen hatte: Warum verfolgst du mich? Siehe, für 

dich und die ganze Welt bin ich am Kreuz gestorben.  Diese Worte brannten sich in mein Herz ein, und ich fiel 

vor ihm zu Boden. Mein Herz war erfüllt von unaussprechlicher Freude und Frieden. Es war ein Erlebnis, das 

mein ganzes Leben veränderte.“ 

Dass der durch Glaube und Liebe motivierte Verzicht in Wahrheit Lebensgewinn ist, hat er persönlich so erfahren 

und beschrieben: 

• „Während eines Schneesturms musste ich das Hochgebirge passieren. Ein Tibeter begleitete mich. Da 

entdeckten wir einen Verletzten, der einen Abhang hinuntergestürzt war. Ich sagte: ‚Wir müssen ihm 

helfen!‘ Mein Begleiter meinte: ‚Niemand kann das verlangen. Wir sind doch jetzt selbst in höchster Gefahr. 

Wir können verschüttet werden oder erfrieren.‘ ‚Wenn wir schon sterben müssen‘, antwortete ich, ‚dann ist 

es doch besser, wir sterben im Dienst für einen anderen‘ Er wandte sich ab und ging seines Weges. Ich aber 

stieg zu dem Verletzten hinab, hob ihn mühsam auf meine Schulter und trug ihn hinauf auf den Weg. Durch 

die Anstrengung wurde mir warm, und meine Körperwärme übertrug sich auf den durchgefrorenen 

Verletzten. So wurden wir vor dem Erfrieren bewahrt. Nach einiger Zeit fand ich den Tibeter. Er lag im 

Schnee. Übermüdet wird er sich hingelegt haben und war erfroren.“  

 

 

3. Konsequent im Leben für den Traum von der Gleichheit: Martin Luther King 

1. Korinther 13,13: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei.“ 

 

Martin Luther King jr. wurde am 15. Januar 1929 als Michael King jr. in Atlanta, Georgia als Sohn der Lehrerin 

Alberta Christine Williams King (1904-1974) und des Baptistenpredigers Michael King sr. (1899-1984) geboren. Nach 

einer Deutschlandreise des Vaters 1934 mit Besuchen von Luthers Wirkungsstätten war er tief beeindruckt von 

Martin Luthers Werk. Aus diesem Grunde benannte er sich und seinen damals fünfjährigen Sohn um in „Martin 

Luther“ King. Martin Luther King jr. bekämpfte friedlich die Rassentrennung. Am 4. April 1968 wurde er erschossen.  
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An seiner Beerdigung am 9. April nahmen 50.000 Menschen teil. Häufig zitiert wird sein Text „Ich habe einen Traum 

...“ Hier sind einige andere Zitate von ihm – zu den Grundthemen Glaube, Hoffnung und Liebe. 

 

Glaube:  

• „Der christliche Glaube gibt uns die Kraft, tapfer zu tragen, was wir nicht ändern können. Enttäuschungen 

und Sorgen gelassen auf uns zu nehmen, ohne je die Hoffnung zu verlieren.“ 

• „Gott kann uns inmitten aller äußeren Stürme inneren Frieden geben.“    

• „Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir 

stets daran denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus 

der Ausweglosigkeit weisen. Er kann das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln.“ 

• „Gott ist zu höflich, um die Tür aufzubrechen. Öffnen wir sie ihm aber gläubig, so wird die Begegnung von 

Gott und Mensch unser Leben verwandeln.“  

 

Hoffnung:  

• „Die erste unserer Hoffnungen muss die sein, dass die Liebe das letzte Wort haben wird.“    

• „Die Hoffnung auf eine sichere und lebenswerte Welt ruht auf disziplinierten Nonkonformisten, die für 

Gerechtigkeit, Frieden und Brüderlichkeit eintreten.“     

• „Eine Stimme klingt durch die Jahrhunderte und ruft jedem unbeherrschten Petrus zu: 'Stecke dein Schwert 

in die Scheide!' Die Geschichte zeugt vom ständigen Schiffbruch der Völker, die diesem Befehl Christi nicht 

folgten.“      

• „Die Weihnachtshoffnung auf Frieden und guten Willen unter allen Menschen kann nicht länger als eine Art 

frommer Traum von einigen Schwärmern abgetan werden.“ 

• „Eines Tages werden wir einsehen müssen, dass der Friede nicht bloß ein fernes Ziel ist, das wir suchen, 

sondern dass er ein Mittel ist, durch das wir zu jenem Ziel gelangen. Wir müssen friedliche Zwecke mit 

friedlichen Mitteln verfolgen.“ 

 

Liebe:    

• „Wenn man sich zur Liebe Gottes erhebt, dann liebt man alle Menschen, nicht weil man sie gernhat, nicht 

weil ihre Art einem gefällt, sondern man liebt sie, weil Gott sie liebt.“ 

• „Geld ohne Liebe ist wie Salz ohne Kraft.“    

• „Hass ist eine zu große Last, als dass man sie tragen könnte.“ 

 

(Verfasser: Wolfgang Richter – unter Verwendung von Informationen aus Wikipedia, dem „ökumenischen 

Heiligenlexikon” und div. Zitat-Sammlungen) 
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Infos zu den Chorsätzen 

Let us sing 

Eignet sich wunderbar als Turnaround zur Eröffnung des Gottesdienstes, evtl. mit Einzug – Klammer 1 

wiederholen, Klammer zwei wird dabei nur ein einziges Mal als Ende gesungen. 

 

Kyrie 

Das Kyrie eignet sich als Fürbitten-Kyrie, auch mit der Gemeinde.  

 

I have decided to follow Jesus, Oh when the saints und Ewe thina 

Diese im Traditional-Stil gesetzten Stücke passen alle zum Kontext des Sonntags mit jeweils eigenen 

Schwerpunkten.  

 

 

Weitere Lieder für Chor und Gemeinde – aus „Mein Gospelliederbuch, Gütersloher Verlagshaus“ 
 
Zum Eingang: 
14 Come into the house Christine Hamburger 
44  His spirit is here Lars Mörlid / Peter Sandwall 
48 In your name  Hein-Helmut Jost / Ruthild Wilson 
 
 
Sonntag Okuli / Nachfolge 
Oculi mei semper ad Dominum; „Meine Augen sehen stets auf den HERRN“ (Ps 25,15) 
92 Open the eyes  Paul Baloche  
2  Amazing Grace  Trad. 
7  Be still and know Trad. 
15  Come closer  Andraé Crouch 
65  Jesus is the answer Andraé Crouch 
102 My Jesus, my saviour Darlene Zschech 
 
 
Glaubensbekenntnis:  
53 I believe in you, God Marc Nelson / Gospelkirche Hannover 
 
 
Abendmahl:  
20 Create in me a clean heart Keith Green 
 
 
 
 

Wir wünschen Euch schöne Gottesdienste! 


