Die CD von Jörg Swoboda - SING DEIN LIED FÜR ISRAEL
ETWAS ganz Besonderes! Mehrere unser Israelreisen hat der bekannte
christliche Liedermacher Jörg Swoboda mit seiner Gitarre begleitet. Dabei
entstand die Idee, eine Mitsing-CD zu machen …
Und das hat er gemacht! Sie ist super geworden
- die angehängte Musikdatei ist zum Reinhörern
aller Musiktitel! Sie werden begeistert sein, wie
die Teilnehmer der beiden letzten Reisen, wo wir
die CD jeden Tag im Bus rauf und runter
gesungen haben.
Aber lassen wir Pastor Swoboda selber
erzählen, wie es zu diesem Projekt kam …
… wie im Bus ein Born aufbrechen kann, erlebte
ich bei einer Fahrt durchs Jordantal. Dabei war
anfangs eher Dürre das Problem, denn ein
gemeinsam angestimmtes Lied aus fünfzig
Kehlen verebbte bei der dritten Strophe, weil keiner mehr den Text kannte.
Ein Liedblatt bei der nächsten Reise war die Lösung. Was aber, wenn einmal
keiner aus der Gruppe ein Lied anstimmen kann? Da sprang eine Quelle auf
und förderte den Einfall zu dieser CD zutage. Vom Himmel fielen Ideen wie
ein warmer Frühlingsregen und setzten meine Liedermachermühle in Gang.
Frische Reiseimpressionen flossen in neue Lieder ein. Als ich in Johnny und
Marlene Shawans Herberge in Beit Jala das Bett hüten musste und dadurch
Jericho verpasste, trat sogar Zachäus an mein Bett und
reichte mir Wasser für ein Lied.
Die CD „Sing dein Lied für Israel“ hat 22 Lieder
und lädt zum Mitsingen beim Autofahren oder zu
Hause ein. Zu hören sind bekannte hebräische Volkslieder und Spirituals mit neuen deutschen
Texten sowie andere neue Lieder, die sich an
biblischen Orten, Stationen der Heilsgegeschichte
und der eigenen Lebens-reise orientieren.
Abwechslungsreich und in musikalischer
Weite werde ich mal von Klezmer-Musikern, mal
von einer Swing-Band oder nur mit Akkordeon
oder Klavier begleitet. Hört doch einfach mal in
die angehängte Hörprobe. Zum Mitsingen sind
alle Texte zudem im CD-Begleitheft abgedruckt,
das Ihr speziell für das gemeinsame Singen in
der Zeit nach Corona zur CD bestellen könnt.
Es enthält über die CD-Titel hinaus auch noch andere Lieder, die zum
christlichen Kulturgut gehören, wie zum Beispiel „Großer Gott, wie loben

dich“,
„Du
großer Gott,
wenn
ich
die
Welt betrachte“
und
neuere Anbetungslieder. Und schließlich sind sogar einige Lieder für das
Singen in geselliger Runde zu finden.
Und wenn wir dann wieder nach Israel fahren dürfen und im Reisebus
oder bei Euch im Hauskreis wird ein Israel-Lied vorgeschlagen, kann jeder
zu seinem Liederheft greifen. Die CD rein in den CD-Spieler – und schon
heißt es: „Sing dein Lied für Israel!“
Meinen herzlichen Dank gilt neben allen beteiligten Musikern vor allem
dem, der in Israel nicht das Licht der Welt erblickte, sondern selbst als das
Licht Gottes in unsere Welt kam: Jesus Christus!
Für die Konferenzteilnehmer gibt es einen besonderen Rabatt:
CD und Mitsingheft im Kombipack: statt 21 € nur 15 € - d.h. Sie kaufen
die CD und das Liederheft bekommen Sie kostenlos dazu! Möchten
Sie zusätzliche Liederhefte zum Mitsingen haben,
dann kostet jedes weitere Liederheft 6.-€
Zzgl. plus Versandpauschale
Übrigens: Das Foto ist beim Sicherheitscheck im
Berliner Flughafen entstanden, als mich eine Beamtin
beim israelischen Sicherheits-Check im Airport Berlin
im schelmischen Befehlston aufforderte: „Ich muss
sicher sein, dass es sich wirklich nur um eine Gitarre
handelt. Spielen sie mir deshalb jetzt ein Lied vor!“
Das ließ ich mir natürlich nicht zweimal sagen, packte
mein Instrument aus und begann zu singen. So
begann das Abenteuer einer Israel-Reise.
Mit musikalischen Grüßen und Segenswünschen für
die Gesundheit in dieser Coronazeit
Jörg Swoboda
Bestellungen mit Angabe der Postadresse bitte
an: kontakt@joergswoboda.de
Hauptstr. 12, 15377 Buckow
Tel.: 033433-248
www.joergswoboda.de
Außerdem hat Joerg Swoboda jedes Jahr eine CD zur Jahreslosung. Schauen Sie
einfach mal hier:
https://joergswoboda.de/veroeffentlichungen-und-bestellungen/diskographie/
und seine Bücher finden Sie hier:
https://joergswoboda.de/veroeffentlichungen-und-bestellungen/buecher-undbildtextbaende/

