
- Liedblatt zum Sonntag Kantate 2021 - 
 

Gottesdienst mit Abendmahl am 2. Mai 2021 
 

Wochenspruch  

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!  
Psalm 98,1 

 
Musik Vocale: „Singet dem Herrn ein neues Lied“ 
 

Begr. Frau Stein  
 

Lied EG 302,1-2.8 „Du meine Seele singe“  
 

Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön 
dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn. 
Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; 
ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. 
 

Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil! 
Wer dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil, 
das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt; 
sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt. 
 

Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; 
der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. 
Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, 
ist’s billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. 

 

Liturgie Votum // Gruß // Psalm 98 

Der HERR 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 sein Volk, 
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. 

 

statt „Ehr sein dem Vater und dem Sohn …“ EG 100,1.5  

Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit;  
denn unser Heil hat Gott bereit’. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit 
von nun an bis in Ewigkeit. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

Sündenbekenntnis mit EG 99 (= „Herr, Erbarme Dich“) 
 

Gebet I   

Christ ist erstanden / von der Marter alle; / des solln wir 
alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. / Kyrieleis. 
 

Gebet II   

Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt vergangen; 
seit dass er erstanden ist, / so lobn wir den Vater Jesu 
Christ’. Kyrieleis. 
 

Gebet III   

Halleluja, Halleluja, Halleluja!  
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
 

Gnadenzuspruch   



Gloria: EG 673 „Ich lobe meinen Gott“  
 

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

Refr.: 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 … Frieden auf Erden. 

 

Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist,  
damit ich handle. / Ich lobe meinen Gott, der mir mein 
Schweigen bricht, / damit ich rede. 
 

Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, / dass 
ich lache. / Ich lobe meinen Gott, der meine Angst 
vertreibt, / damit ich atme. 

 

Kollektengebet (Gebet des Tages)      
 

Lied EG 302,3-4   
 

Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht;  
das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht: 
der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer, 
der Fisch unzähl’ge Herde im großen wilden Meer. 
 

Hier sind die treuen Sinnen, die niemand Unrecht tun, 
all denen Gutes gönnen, die in der Treu beruhn. 
Gott hält sein Wort mit Freuden und was er spricht, 
geschicht; und wer Gewalt muss leiden, den schützt er 
im Gericht. 

 

Lesung Kol 3,12-17 / Halleluja (Vocale) / Glaubensbekenntnis 
 

Lied EG 243,1-2.5-6 „Lob Gott getrost mit Singen“ 
 

Lob Gott getrost mit Singen, / frohlock, du christlich 
Schar! / Dir soll es nicht misslingen, / Gott hilft dir 
immerdar. / Ob du gleich hier musst tragen / viel 

Widerwärtigkeit, / sollst du doch nicht verzagen; / er hilft 
aus allem Leid. 
 

Dich hat er sich erkoren, / durch sein Wort auferbaut,   
bei seinem Eid geschworen, / dieweil du ihm vertraut, 
dass er deiner will pflegen / in aller Angst und Not, / dein 
Feinde niederlegen, / die schmähen dich mit Spott. 
 

Es tut ihn nicht gereuen, was er vorlängst gedeut’, / sein 
Kirche zu erneuen / in dieser fährlichn Zeit. / Er wird 
herzlich anschauen / dein’ Jammer und Elend, / dich 
herrlich auferbauen / durch Wort und Sakrament. 
 

Gott solln wir fröhlich loben, / der sich aus großer Gnad 
durch seine milden Gaben / uns kundgegeben hat. / Er 
wird uns auch erhalten / in Lieb und Einigkeit / und unser 
freundlich walten / hier und in Ewigkeit. 

 

Predigt Lukas 19,37-40  
 

Lied EG 116,1.4-5 „Er ist erstanden“   
 

Er ist erstanden, Halleluja. / Freut euch und singet, 
Halleluja. / Denn unser Heiland hat triumphiert, / all seine 
Feind gefangen er führt. 
 

Refr.: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns 
erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, 
Halleluja! / Jesus bringt Leben, Halleluja! 

 

»Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / darüber freu sich 
alles, was lebt. / Was Gott geboten, ist nun vollbracht, 
Christ hat das Leben wiedergebracht.« 
 

Er ist erstanden, hat uns befreit; / dafür sei Dank und Lob 
allezeit. / Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, 
Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 

 

Abendmahl  
 



Gebet    
 

Lied EG 560,4-5 „O Herrlicher Tag“    
 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! / Die Liebe Gottes uns 
erfreut; / des Herren Sieg hat uns erlöst, / uns neues 
Leben eingeflößt. / O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 
 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! / Erhalt uns, Jesu, diese 
Freud, / zu sagen hier zu aller Stund / und dort einmal 
mit selgem Mund: / O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 

 

Segen  
 

Musik Vocale: „Jubilate“ 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag  

und einen guten Start in die neue Woche. 

Gott schütze Sie! 


