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Gottesdienst
via Telefonkonferenz

(Einwahl-Telefonnummer: 07144 2849049)
am Sonntag, 10. Mai 2020 — Kantate

um 10:30 Uhr

Mit einer Stimme
2. Chronik 5,2-5.12-14

Eingangslied: „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich
holt“, EG 611,1-3

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, / damit ich
lebe. [Halleluja!] / Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln
löst, / damit ich frei bin. [Halleluja!]

Kehrvers:
Ehre sei Gott auf der Erde / in allen Straßen und Häusern, / die
Menschen werden singen, / bis das Lied zum Himmel steigt. /
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, / Ehre sei Gott und
den Menschen Frieden, / Ehre sei Gott und den Menschen Frie-
den, / Frieden auf Erden.

2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, / damit
ich frei bin. [Halleluja!] / Ich lobe meinen Gott, der mir mein
Schweigen bricht, / damit ich rede. [Halleluja!]

Kehrvers

3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, / dass ich
lache. [Halleluja!] / Ich lobe meinen Gott, der meine Angst ver-
treibt, / damit ich atme. [Halleluja!]

Kehrvers

Psalmgebet: Psalm 98, EG 739, halbversweise im Wechsel
gesprochen

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.

„Ehr sei dem Vater“, EG 177.1:

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, / wie
es war im Anfang, jetzt und immerdar / und von Ewigkeit zu
Ewigkeit. / Amen.

Apostolisches Glaubensbekenntnis, EG 686:

Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
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seinen eingeborenen Sohn,
unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.

Amen.

Lied nach der Predigt: „Singt das Lied der Freude, der Freude
über Gott“, EG 306,1-4

Kehrvers:
Singt das Lied der Freude, / der Freude über Gott! / Lobt ihn
laut, der euch erschaffen hat.

1. Preist ihn, helle Sterne, / lobt ihn, Sonne, Mond, / auch im
Weltall ferne / seine Ehre wohnt:

Kehrvers

2. Preist ihn, ihr Gewitter, / Hagel, Schnee und Wind. / Lobt
ihn, alle Tiere, / die auf Erden sind:

Kehrvers

3. Stimmt mit ein, ihr Menschen, / preist ihn, groß und klein, /
seine Hoheit rühmen / soll ein Fest euch sein:

Kehrvers

4. Er wird Kraft uns geben, / Glanz und Licht wird sein, / in das
dunkle Leben / leuchtet hell sein Schein.

Kehrvers

Vaterunser:

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.

Segensstrophe: „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“, EG 103,1

1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron / samt seinem eingebornen
Sohn, / der für uns hat genug getan. / Halleluja, Halleluja,
Halleluja.


