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erde – himmel

bin erde
bin himmel
werde
und gehe
von go  
zu go              

das alles

ich bin
leben
im werden
im wachsen
auf erden

Ein neuer Himmel

Es kommt die gute Zeit,
die Wege werden weit,
Go   kommt uns nah,
und Re  ung ist da.
So beginnt die gute Zeit.

Ein neuer Himmel, eine neue Erde,
wo Friede ist, wo Friede bleibt.
Go   segne uns, Go   segne uns
und schenk uns seine Liebe.

Wir sehen helles Licht,
das Dunkelheiten bricht,
Freiheit ist nah
und Freiheit ist da.
Und so gehen wir ins Licht.

Ein neuer Himmel, eine neue Erde,
wo Friede ist, wo Friede bleibt.
Go   segne uns, Go   segne uns
und schenk uns seine Liebe.

Go   macht das Alte neu,
er bleibt der Schöpfung treu.
Hoff nung ist nah
und Hoff nung ist da.
Und so wird das Alte neu.

Ein neuer Himmel, eine neue Erde,
wo Friede ist, wo Friede bleibt.
Go   segne uns, Go   segne uns
und schenk uns seine Liebe.

und doch
schon im himmel
und doch
schon bei go  

bin himmel
bin erde
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Weltgesang Aufwachen

Aufwachen 
Wunderleben
Osterlachen
weitergeben 

Aufschauen
Himmel sehen
Go   vertrauen
auferstehen

Aufschwingen
Atem holen
Lobpreis singen
Go   befohlen

Au  reten
Erde spüren
Danke beten
 ef berühren 

Aufwachen
Wunderleben
Osterlachen
weitergeben 

Himmelsklang und Erdenton,
Go   wird Mensch in seinem Sohn.
Alles, was geschaff en ist,
ist erlöst durch Jesus Christ.

Himmelston und Erdenklang,
Go  es Geist wirkt lebenslang.
Go   bleibt seiner Schöpfung treu,
er erhält sie, macht sie neu.

Erdenton und Himmelsklang,
Go  es Welt erfüllt Gesang.
Alle Schöpfung, nah und fern,
dankt dem Schöpfer, lobt den Herrn.
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Himmelerde, Erdenhimmel

Lang, lang ist es her, dass Himmel und Erde ganz
nah beieinander waren. Das waren glückliche Zeiten, 
von denen beide profi  erten. Der Himmel ha  e sehr, 

sehr viele Freunde gefunden, war bei allen überaus 
beliebt und fühlte sich deshalb rundherum wohl. Die 

Erde unter dem fast grei  aren Himmel blühte auf, 
leuchtete in ihren schönsten Farben und sah aus wie 
ein strahlender Juwel unter den Planeten. Es war ein 
Privileg, so in der Nähe zum Himmel sein zu können.

Wie schön diese Beziehung zueinander gewesen 
sein muss, zeigen heute noch einige Zeichen, die 

damals auch schon zu sehen und zu erleben waren. 
Der farbenreiche Regenbogen ist sicher eines der 
auff älligsten Beispiele dafür, ist wunderschön und 
reicht eben von der Erde bis in den Himmel. Aber 

auch die Gezeiten der Meere, Ebbe und Flut weisen 
auf diese Verbindung hin, die ja wirklich einmalig 

gewesen sein muss. Und es gibt noch etwas. Es sind 
die Engel mit ihren vielfäl  gen Aufgaben. Ihr Wohnsitz 

war im Himmel, aber sie waren in der Lage, auch auf 
die Erde zu gelangen und wich  ge Botscha  en hin 

und her zu bringen. Besonders hilfreich waren sie für 
Erdenbewohner, die sich in Gefahr oder Not befanden. 

Engel waren dann zur Stelle, um zu helfen
und zu schützen. 

Ja, die auf der Erde Lebenden waren dem Himmel 
gegenüber und dessen Vertretern auf der Erde 
mit großem Dank erfüllt. Sie wussten, dass all 
das, was sie so an Unterstützung erlebten, etwas 
Außerordentliches und Besonderes war. Damals 
sprachen sie untereinander vom Himmel auf Erden. So 
war das einmal vor langer Zeit, als Himmel und Erde 
ganz nah beieinander waren. Es gab keinen Zweifel, 
dass Himmel und Erde eigentlich zusammengehören.

Vielleicht, ja vielleicht wachsen die beiden tatsächlich 
einmal wieder zusammen.


