
Gottesdienst Kantate 10.5.2020 

Musik 

Begrüßung und Votum 

 

E Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A  (Orgel: Amen) 

 

Psalm (Psalm 98 EG 752  NL 947) 

Singet dem HERRN ein neues Lied,  

denn er tut Wunder.  

             Er schafft Heil mit seiner Rechten  

             und mit seinem heiligen Arm. 

Der HERR lässt sein Heil kundwerden;  

vor den Völkern  macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

                   Er gedenkt an seine Gnade und Treue  

                   für das Haus Israel, 

                   aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt,  

singet, rühmet und lobet! 

                   Lobet den HERRN mit Harfen,  

                   mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen  

jauchzet vor dem HERRN, dem König! 

                   Das Meer brause und was darinnen ist,  

                   der Erdkreis und die darauf wohnen. 

 

 

Die Ströme sollen frohlocken,  

und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN;  

denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

                    Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit  

                    und die Völker, wie es recht ist.  

 (Orgel: Ehre sei dem Vater und dem Sohn…) 

 

Glaubensbekenntnis zu Kantate 

 

Ich glaube an Gott, den Vater, 

den Ursprung allen  Lebens, 

der der Welt Sprache und Ton geschenkt hat, 

der seit Urzeiten das Lied der Liebe singt, 

der die Symphonie der Schöpfung geschaffen hat. 

 

Ich glaube an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, 

bei dessen Geburt die himmlischen Heerscharen jubelten, 

der einer von uns wurde, 

um der Gesang der Klagenden zu sein, 

das Lied der Leidenden 

und die Stimme der Verlorenen. 

Durch ihn dürfen auch wir singen 

im Chor der von Gott Bewahrten,  

Getrösteten und Geretteten. 

Durch ihn haben auch wir das Lied der Hoffnung, der 

Freude und des Lebens. 

 

 



Ich glaube an den Heiligen Geist, 

der mit seiner Stimme unsere Herzen erfüllen  

und uns in Harmonie verbinden will, 

an den Frieden und die Zuversicht,  

die er uns schenken kann, 

an das Lied der guten Zukunft, das er ewig singt. 

Und an den Schall der himmlischen Posaunen, 

in Gottes ewiger Stadt. Amen 

 

Eingangsgebet  

Gott - unsere ganze Welt singt dein Lied. 

Tiere und Pflanzen, alles was du geschaffen hast,  

preisen dich als Schöpfer und Bewahrer des Lebens. 

Wir bitten dich: Hilf, dass auch wir in diesen Gesang  

zuversichtlich mit einstimmen können 

Mach unsere Herzen frei von Sorgen,  

von Leid und Allem, was uns belastet. 

Schenke uns neuen Mut und neue Kraft, 

damit auch unser Lied heute ein tröstliches,  

hoffnungsvolles und frohes sein kann. Amen 
 

Wir singen nun das erste Lied 

 

Lied 1 : EG 324, 1.2.11.13 

 

Impuls/Verkündigung (Uwe Sulger) 

 

Wir singen nun das zweite Lied 

 

Lied 2: EG 325, 1.5.7 

Lasst uns Fürbitte halten. 

Fürbitten (Margott Maier) 

 

Vater unser 

 

E Und nun wollen wir so beten, wie es uns Jesus selbst 

beigebracht hat. Er hat uns gezeigt, wie wir zu seinem 

Vater, zu unserem Vater im Himmel beten dürfen. 

 

A Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute  

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Wir singen nun das Schluss-Lied 

 

Lied 3: NL 68, 1-3 

 

 

 

 



 

Segen 

 

E Es segne und behüte uns der allmächtige und 

barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 

Oder 

 

Der HERR segne dich und behüte dich. 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten  

       über dir und sei dir gnädig. 

Der HERR hebe sein Angesicht über dich  

       und gebe dir Frieden. 

(Orgel: Amen Amen Amen) 

 

Musik 

 

E = Eine*r,  A = Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


