
Gottesdienst am Sonntag Kantate (10.5.2020) 

Die Musik als Seelentrösterin 

 

Musik zum Eingang 

Eingangswort mit gesprochenem „Amen“ 

Begrüßung 

Psalm 98 

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 unseres 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 alle Zeit 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.  
 

Eingangsgebet / Stilles Gebet 

Instrumental-Lied: (Geige und Klavier)  

1. 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. 

2. 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 ungetrübt. 

3. 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. 



Predigttext und Predigt 

Instrumental-Lied (Geige und Klavier)  

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen 
seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, 
in dir. Halleluja! Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
 

Fürbittengebet  

Vaterunser 

Abkündigungen 

Segen mit gesprochenem „Amen“ 

Musik zum Ausgang 

 


