
Liturgie zum Hausgebet am Sonntag, 10. Mai 2020, Kantate    

 

Glockenläuten 

 

Wochenspruch:  

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn der tut Wunder. (Psalm 98,1) 

 

Eingangsgebet 

Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. 

Gott, gedenke nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. 

Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 

 

Die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen.  

Lasst uns wach sein und merken auf das, was Gott uns heute schenkt. 

Lasst uns Gott danken, der uns bewahrt hat in dieser Nacht.  

Lasst uns Gott loben, der uns geleitet in diesen Tag. 

Lasst uns Gott singen, der unsere Tage vollendet. 

Lob sei dir, Gott, wie gestern so auch heute und alle Zeit.  

Amen 

 

Eingangslied: Ich singe Dir mit Herz und Mund (EG 324,1-3+12)  

 

Psalm 98 (EG 739) 

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 verkündigen;  

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 in die Hände klatschen, 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. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  

wie es war im Anfang, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Amen 

 

2. Chronik 5,2-14 in Auszügen (Predigttext für Sonntag Kantate) 

Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der 

Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des HERRN hinaufbrächten aus der 



Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, 

das im siebenten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade 

auf  und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte 

war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Und es war nichts in der Lade außer den 

zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der HERR mit 

Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen.   

Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und 

Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und 

Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen.  Und es war, als wäre 

es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem HERRN. 

Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den HERRN 

lobte: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«, da wurde das Haus erfüllt mit einer 

Wolke, als das Haus des HERRN,  sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten 

wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 

 

Wochenlied: Du meine Seele singe (EG 302,1-2+8)  

 

Raum für das Nachdenken über den Predigttext, das Lesen einer Predigt  

oder ein Predigtgespräch. 

 

Fürbittgebet 

Wir danken dir, Gott, für die Musik,  

die uns froh macht, die uns hilft, dich zu loben.  

Du weißt, dass uns ein frohes und dankbares Lied nicht immer leicht fällt. In unser Danken 

bricht oft die Klage, in unsere Freude die Sorge. Aber deine Treue ist alle Morgen neu.  

Du bist bei uns auch in Tagen der Angst und Not. Dafür danken wir dir. 

 

Wir bitten dich für alle, denen Leid und Sorgen den Mund verschlossen haben.  

Die nicht singen, sondern seufzen. Die nicht loben, sondern weinen.  

Wir denken an die Einsamen, die Kranken, die Trauernden. An alle, die meinen, auf ihre Stimme 

käme es nicht an in dem Chor, der zu deiner Ehre singt. Lass auch sie wieder einstimmen in das 

Lied des Glaubens und der Hoffnung.  

 

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 unsre Schuld, wie auch wir vergeben unseren 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 

 

Schlusslied: Christ ist erstanden (EG 99,1-3) 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 

 

 

Dekan Ernst-Wilhelm Gohl 


