GEMEINSAMES FEST
Eiskalt

Shout to the Lord

Eiskalt – step ich im Club mit meinen Jungs

My Jesus, my Saviour, Lord,

Eiskalt – alles gefriert um uns herum

there is none like You.

Eiskalt – tau mich auf, Girl, ich will’s sehn

All of my days I want to praise the wonders

Eiskalt – kann ich deiner Hitze wiederstehn

of Your mighty love.
My comfort, my shelter, tower of refuge

Schöne Neue Welt

and strength.

Herzlich willkommen, herzlich willkommen

Let every breath, all that I am,

In unserer schönen neuen Welt

never cease to worship You.

Ab heute bleibt nichts wie es war
Alles wird auf den Kopf gestellt!

Shout to the Lord, all the earth, let us sing.
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Power and majesty, praise to the King.
Herzlich willkommen, herzlich willkommen

Mountains bow down and the seas will

In unserer schönen neuen Welt

roar at the sound of Your name.

Was morgen wird, ist scheiß egal.
Wir feiern, bis alles zerfällt.

I sing for joy at the work of Your hands.
Forever I‘ll love You, forever I‘ll stand.
Nothing compares to the promise
I have in You.

KONTAKT
Landesarbeitskreis
Kirche und Sport Nordrhein-Westfalen

Landessportbund NRW

www.kirche-und-sport-nrw.de

www.wir-im-sport.de

Bilder von:
Norbert Koch, Pferdesportverband Westfalen e.V.,
Reinholt Hertel: www.fallschirmsport-marl.de,
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr (BtMH).

Tanzgruppe des Hochschulsports Düsseldorf:
www.salsa-ﬂow.de

Chöre/Tanzgruppe:
Farfarello: www.farfarello.de
Gospelchor S(w)ing & Praise: www.gospelchor-st-peter.de
Kölner Jugendchor St. Stephan: www.koelner-jugendchor.com

Redaktion:
Norbert Koch
Layout:
Media Design. Vanessa Koch
www.vkmedia.eu

K

I

R

C

H

E

LANDESARBEITSKREIS
NORDRHEIN-WESTFALEN

S

P

O

R

T

RELIGIÖSE FEIER
Rock my soul

Hevenu schalom alejchem

Selig, die ein reines Herz haben;

Segensgebet

Rock my soul in the bosom of Abraham,

Hevenu schalom alejchem,

denn sie werden Gott schauen.

Alle:

rock my soul in the bosom of Abraham,

Hevenu schalom alejchem,

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden

Gott, aller Menschen,

rock my soul in the bosom of Abraham,

Hevenu schalom alejchem,

Söhne und Töchter Gottes genannt werden.

wir bitten dich:

oh, rock a my soul.

…

(Mt 5,3-9)

Gib uns die Kraft anderen vorurteilslos
zu begegnen,

So high you can‘t get over it,

Botschaft des Friedens aus den heiligen

Muslimisch:

damit Hass, Neid und Gewalt

so low you can‘t get under it,

Büchern der Religionen

Wahrlich, Gott liebt die, die gerecht handeln.

der Boden entzogen wird

so wide, you can‘t get round of it,

Jüdisch:

Die Gläubigen sind doch Geschwister,

und unser Zusammenleben

can‘t get through the door.

Wer ist der Mann, der das Leben sucht,

darum stiftet Frieden zwischen euren

zu einem friedlichen Miteinander führt.

der Tage liebt Gutes zu schauen?

Geschwistern.

When I went down in the valley to pray,

Bewahre deine Zunge vor Bösem und

Und habt Ehrfurcht vor Gott, auf dass euch

Wir bitten dich:

when I went down in the valley to pray,

deine Lippen vor falscher Rede.

Barmherzigkeit zuteil wird.

Segne uns mit Hoffnung und Zuversicht

when I went down in the valley to pray,

Verlasse das Schlechte und tue das Gute,

(Sure 49,9)

Segne uns mit Händen,

oh rock a my soul.

suche den Frieden und jage ihm nach.
(Ps 34, 13-15)

My soul got happy and I stayed all day,

die sich nicht mit den Unzulänglichkeiten
Überleitung:

dieser Welt abﬁnden.

Als Zeichen unseres gemeinsamen

Segne uns mit Füßen,

my soul got happy and I stayed all day,

Christlich:

Mühens um den Frieden wollen wir

denen kein Weg zu weit und zu schwer ist.

my soul got happy and I stayed all day,

Jesus sagte:

einander die Hände reichen.

Segne uns mit Worten,

oh rock a my soul.

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen

die Mut machen und halten,

gehört das Himmelreich.

Uns verbindet die Sehnsucht nach Frieden.

was sie versprechen.

When I was a mourner just like you,

Selig die Trauernden; denn sie werden

Uns verbindet auch, dass wir um den

Segne uns mit deiner geschwisterlichen

when I was a mourner just like you,

getröstet werden.

Frieden bitten – um den kleinen hier und

Liebe.

when I was a mourner just like you

Selig, die keine Gewalt anwenden;

um den großen Weltfrieden, als Menschen

oh rock a my soul.

denn sie werden das Land erben.

jüdischen, christlichen, muslimischen und

Der Herr segne uns und behüte uns.

I mourned and mourned till I come through,

Selig, die hungern und dürsten nach

anderen Glaubens.

Er lasse sein Angesicht leuchten über uns

I mourned and mourned till I come through,

der Gerechtigkeit; denn sie werden

und sei uns gnädig.

I mourned and mourned till I come through,

satt werden.

Er wende sein Angesicht uns zu und

oh rock my soul.

Selig die Barmherzigen; denn sie werden

schenke uns Frieden.

Erbarmen ﬁnden.

