
(1) Behüte mich, Gott  

Behüte mich, Gott. Ich vertraue dir. Du zeigst mir den Weg zum Leben. 

Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. 

(2) Laudate omnes gentes 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn. 

Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn. 

(3) Lied: Nada te turbe  

Nada te turbe. Nada te espanta. 

Quien a Dios tiene. Nada le falta 

Nada te turbe. Nada te falta. Solo Dios basta. 

Nichts soll dich ängst´gen, nichts soll dich quälen; 

wer sich an Gott hält, der/dem wird nichts fehlen. 

Nichts soll dich ängst´gen, nichts soll dich quälen:  

Gott allein genügt! 

(4) Oculi nostri 

Oculi nostri ad Dominum Deum. Oculi nostri ad Dominum nostrum. 

Unsere Augen sehn stets auf den Herren.  

Unsere Augen sehn stets auf den Herren. 

(5) Christus, dein Licht 

Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten. 

Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. 

Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde, 

und er sagt uns, auch ihr seid das Licht. 

(6) Bless the Lord my soul  

Bless the Lord my soul and bless God´s holy name. 

Bless the Lord my soul, who leads me into life. 

Meine Seel preist ihn, den Herrn und seinen Namen. 

Meine Seel preist ihn, der mich ins Leben führt. 

Gottesdienst zum Zuhören zum 4. Sonntag nach Ostern: Kantate 

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

Psalm 98,1 

Eingangsmusik 

Eingangsvotum & Begrüßung 

(1) Lied: Behüte mich, Gott  

Psalm 98  

Eingangsgebet 

(2) Lied: Laudate omnes gentes 

Lesung: 1. Samuel 16, 14-23  

 Davids Saitenspiel vertreibt Sauls dunkle Gedanken 

(3) Lied: Nada te turbe  

Glaubensbekenntnis 

(4) Lied: Oculi nostri/Unsere Augen sehn stets auf den Herren 

Predigt zu Lukas 19, 37-40 Loblied auf Jesus! 

(5) Lied: Christus, dein Licht  

Bekanntmachungen & Abkündigungen 

Fürbittengebet 

Unser Vater ... 

(6) Lied: Bless the Lord my soul  

Segen    

Nachspiel 

 

 



Singen … 

ein lebendiger Vorgang: 

mein Lebensatem  entlässt schwingend einen Ton  aus meinem Inneren 

Singen … 

ein lebendiger Vorgang: 

Ausdruck von Trauer und Freude, Begleitung bei Arbeit und Muße 

Singen … 

ein lebendiger Vorgang: 

im Zuhören _ im eigenen Tun _ im gemeinsamen Erleben –  

manchmal klingt auch die Stille … 

(von Wolfgang Rosemeier) 

zu Psalm 98 (von Johannes Hansen) 

singt singt singt alle Menschen 

brecht euer Schweigen 

beißt nicht mehr auf die Zähne 

tut den Mund weit auf 

atmet tief durch 

lasst Lippen lachen 

Wunder geschehen unter uns 

Taube hören 

Stumme reden 

Blinde sehen 

Bittere lächeln 

Hassende lieben 

Einsame tanzen 

Schuldige danken 

Sterbende leben 

Heil breitet sich aus 

Zukunft fängt schon an 

Kommt aus den Häusern 

lauft auf die Straßen 

steigt auf die Dächer 

sagt es allen weiter 

gebt den Ton an 

singt vor 

sammelt Chöre 

stimmt Instrumente 

schreibt neue Texte 

komponiert neue Melodien 

wagt neue Rhythmen 

Trauergesänge müssen sterben denn Gott ist unterwegs 

ist schon da 

kommt immer noch 

holt sich die Welt zurück 

Alles soll gut werden 

Erde und Himmel werden Gott loben 

singt singt singt dem HERRN ein neues Lied 

denn er tut Wunder 

Predigt zu Lukas 19, 37-40 Loblied auf Jesus! 
37 Als Jesus das Wegstück erreichte,  

 das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt,  

 brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in Freudenrufe aus;  

 mit lauter Stimme priesen sie Gott  

 für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. 
38 »›Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt!« 

 riefen sie. »Frieden bei dem, der im Himmel ist,  

 Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt!« 
39 Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch.  

 »Meister«, sagten sie zu Jesus,  

 »verbiete es deinen Jüngern, so zu reden!« 
40 Doch Jesus gab ihnen zur Antwort: »Ich sage euch:  

 Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien!« 


