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Vorspiel

Begrüßung
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

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

Mit dem Wochenspruch aus Ps 98,1 grüße ich Sie alle zu unserem
Gottesdienst am Sonntag Kantate. Ich freue mich, dass wir wieder
in der Kirche Gottesdienst feiern können, auch wenn zurzeit das
gemeinsam Singen nicht erlaubt ist. Vielleicht passt deshalb umso
besser, wie zum Singen im Kolosserbrief aufgerufen wird:
Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott
dankbar in euren Herzen.

Damit aber das Singen nicht ganz ausfällt, werde ich Ihnen – von
hinter dem Altar – wegen der erhöhten Abstandsregel beim
Singen – die beiden Wochenlieder für diesen Sonntag zusingen.
Bevor wir aber mit dem Gottesdienst fortfahren, möchte ich die
diesjährige Osterkerze entzünden. Normalerweise brennt sie
immer in unserem Osternachtsgottesdienst zum ersten Mal.
Wie in den vergangenen Jahren auch hat Nadine Zippel unsere
Osterkerze gestaltet (zeigen). –

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!

Psalm (evtl. im Wechsel)
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.
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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 Gerechtig-
keit und die Völker, wie es recht ist.

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

Einganggebet/Stilles Gebet
Du unser Gott, Grund zum Singen und Loben haben wir mehr als
genug, doch immer wieder, ersticken unsere Sörgen und Nöte das
Singen im Keim. Du hast uns unser Leben geschenkt und erhältst
es bis heute. Wir sind dankbar für 75 Jahre Frieden in unserem
Land. Du bist bei uns in Freude und Leid, und begleitest uns in
diesem Leben und darüber hinaus.
Du hörst das Singen unseres Herzens und auch das Klagen und
Schreien. Dir vertrauen wir in der Stille an, was uns auf dem
Herzen liegt:

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele
große Kraft. Amen.

Schriftlesung Lk 19,37-40
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen.
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Glaubensbekenntnis
Fürbittengebet
Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o Gott,
denn unser Glaube lebt in diesen Liedern,
die wir dir singen, als deine Gemeinde.

Auch wenn noch nicht die Zeit gemeinsamen Singens,
dich laut zu loben und und voll Inbrunst zu rufen;
schwingt doch in unseren Herzen schon dein Lied.

Gemeinsam wenden wir uns zu dir im Gebet,
treten vor dich und bringen dir das,
was uns bewegt, was dein Geist uns eingibt.

So bitten wir für all die Menschen, die krank sind
oder im Sterben liegen. Und für die Menschen,
die anderen dienen in Therapie und Pflege.

So bitten wir für all die Menschen, die sich sorgen
um die Seelen der Einsamen, die Verbindungen suchen
und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht.

So bitten wir für all die Menschen, die in Sorge sind
um ihren Lebensunterhalt. Und für die Menschen,
die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben.

Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern,
offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen,
so bitten wir dich: Komm uns entgegen, du unser Gott!

Amen.

Gemeinsam beten wir: Vater unser ...
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Schlusslied
Ich sing dir mein Lied (NL 56,1-5)

Abkündigungen

Segen
Der Herr segne euch und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch
und sei euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch
und gebe euch Frieden

Amen, Amen, Amen.

Nachspiel


