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Gottesdienste am Sonntag Kantate, 10.5.2020, St. Pauluskirche Langenhagen, 10 Uhr  

 

Zur Vorbereitung 

Herr, ich habe lieb die Stätte deine Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. (Ps 26,8) 

Herr, unser Gott! Wir sind in dieser Stunde beisammen, um dich anzurufen, um alles, was uns bewegt, 
vor dich zu bringen, um dir die Ehre zu geben. Wir bitten dich: Komm du selbst jetzt zu uns, sende uns 
deinen Geist, segne dieses Gebet [und das, was wir in ihm als Mitwirkenden tun]. Amen  

(nach EG 767) 

Kerzen entzünden -  (die Osterkerze steht am Fenster auf einem Tisch) 

Glockengeläut   9.50-10.00 Uhr 

Orgelvorspiel 

Entzünden der Osterkerze und Aufstellen auf den Osterleuchter 

  Christ ist erstanden / Von der Marter alle; / Des solln wir alle froh sein, / Christ 
  will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
  Wär er nicht erstanden, / So wär die Welt vergangen; / Seit dass er erstanden 
  ist, / So lobn wir den Vater Jesu Christ‘. 
Kyrieleis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! /  
  Des solln wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
 
Eingangswort/Wochenspruch Wochenspruch nach EG 954.37 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
Amen 
 Unser Anfang und unsere Hilfe / stehen im Namen des Herrn 
der Himmel und Erde gemacht hat 
 Der Treue hält ewiglich / und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 
Amen 
 
Am   4. Sonntag nach Ostern Kantate beten wir, Gott, zu dir.  
Wir stellen uns unter den Wochenspruch des Sonntags aus Psalm 98: 
 „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“  (Ps 98,1) 
 

Psalm des Sonntags    Wochenpsalm nach Gottesdienstbuch oder EG 739 

Wir beten mit Worten des Psalms 98: 
 
Singen will ich dem Herrn ein neues Lied! Staunend sehe ich und schaue seine Wunder: den 
Himmel, seiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die er bereitet hat, den Menschen 
gekrönt mit Herrlichkeit. 
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 Singen will ich dem Herrn ein neues Lied! Staunend stehe ich und höre: das Meer 
 brausen und die Sterne frohlocken. Staunend stehe ich und höre: den lieblichen Klang 
 der Vögel. 
Singen will dem Herrn ein neues Lied! Staunend stehe ich und rieche: den erwachenden 
Frühling, den sanften Duft der Blüten, den kräftigen Geruch der Erde. 
 Singen will ich dem Herrn ein neues Lied! Noch immer vertrauend auf seine Gerech-
 tigkeit, täglich lebend von seiner Güte und Treue, geborgen in seinem Heilbringenden 
 Segen. 
Singen will dem Herrn ein neues Lied! 

    (nach Psalm 98, Günter Törner, in: Lübking/Törner,  
Beim Wort genommen, Ein Andachtsbuch, 2002, S. 99) 

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

 
Kyrie eleison  Kyrie eleison   Herr, erbarme dich 
   Christe eleison  Christe, erbarme dich 
   Kyrie eleison   Herr, erbarm dich über uns 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen 
 
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum dass nun und nimmermehr 
uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unter-

lass, all Fehd hat nun ein Ende.  (EG 179.1) 

  
Gebet     Tagesgebet nach Gottesdienstbuch  
 
Gott des Himmel und der Erden! 
Du bist der Schöpfer der Welt. Dich preisen alle deine Werke. 
Wir bitten dich: Lass und nicht stumm bleiben unter deinen Geschöpfen. 
Mach unser Leben zu einem Lobgesang auf deine wunderbare Macht und Güte. 
Erhöre uns um Jesu Christi willen, der mit dir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes lebt 
und Leben schenkt, jetzt und immer. 
Amen 

(nach Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin 2000, S. 333) 

Lesung des Sonntags (1)    Alttestamentliche Lesung nach Perikopenbuch  

Die Lesung aus dem AltenTestament, zugleich der Predigttext für diesen Sonntag, steht ge-
schrieben im 2. Buch der Chronik im 5. Kapitel:  [2 Chr 5, 1-5.(6-11.)12-14]  
 
2 Salomo versammelte 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. 
3 Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Mo-
nat ist. 4 Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf 5 und brach-
ten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war; es 
brachten sie hinauf die Priester und Leviten.  
12 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. 
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13 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, 14 sodass die Priester nicht 
zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte 
das Haus Gottes. 

(Luther 2017 Übersetzung) 

Wort des lebendigen Gottes  Gott sei Lob und Dank 
Halleluja, Halleluja, Halleluja 
 
Orgel/Choral    „Gott ist gegenwärtig“ (EG 165) 

1. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles 
in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nie-
der; kommt, ergebt euch wieder. 
 8. Herr, komm in mir wohnen, lass mein’ Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden; 
 komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, 
 sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. 

(Text: Gerhard Tersteegen (vor 1727) 1729. Melodie: Wunderbarer König (EG 327) 

Lesung des Sonntags (2)    Evangelium des Sonntags nach Perikopenbuch  

Das Evangelium für den heutigen   4. Sonntag nach Ostern Kantate steht geschrieben im  
Lukasevangelium im 19. Kapitel (Luk 19, 37-40).  
 
37 Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit 
Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, 38 und 
sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im 
Himmel und Ehre in der Höhe! 
39 Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine 
Jünger zurecht! 40 Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, 
so werden die Steine schreien. 

  (Luther 2017 Übersetzung) 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. - Ehre sei dir, Herr! 
Lob sei dir, Christus 
 
Orgel/Choral    „Wie lieblich ist der Maien“ (EG 501) 

1. Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, des sich die Menschen freuen, weil alles grünt und 
blüht. Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, die Vöglein hört man singen, die 
loben Gott mit Freud. 
 4. Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem Namen dein und lass mir wohl gelingen, im  Geist 
 fruchtbar zu sein; die Blümlein lass aufgehen von Tugend mancherlei, damit ich mög beste-
 hen und nicht verwerflich sei. 

(Text: Martin Behm (1604) 1606. Melodie: Johann Steurlein 1575; geistlich Nürnberg 1581) 

 
Predigt 

Orgelmusik 
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Glaubensbekenntnis  
Wir bekennen unseren Glauben:        (Apostolisches Glaubensbekenntnis) 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heili-
gen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, ge-
storben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden 
von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Va-
ters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 
 
Abkündigungen 
Die Kollekte wird am Ausgang im Sammelkorb erbeten: Für die Förderung der Kirchenmusik in der Landeskirche 

 
Fürbitten     
 

„Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit“  (2. Timotheus 1, 7)  

Verbunden durch Gottes Geist beten wir. 
 
Gott, 
wir bringen dir unsere Gedanken, unsere Bitten, worum wir uns sorgen und wofür wir dan-
ken. 
Stille 
 
Wir denken an alle, die wir lieben und um die wir uns sorgen. 
Wir denken an alle, die es in diesen Zeiten schwer haben, die einsam sind, zuhause, in den 
Altersheimen oder Pflegeheimen, oder die im Krankenhaus sind. 
Stille. 
 
Wir denken an alle Kranken und an alle, die ihnen mit großem Einsatz helfen. 
Wir beten für eine rasche Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland und allen be-
troffenen Ländern. 
Wie denken auch an die Flüchtlinge an Europas Grenzen und hoffen, dass sie Schutz und 
Hilfe erhalten und Gott ihnen einen Weg für ihren weiteren Lebensweg aufzeigen möge. 
Stille. 
 
Wir denken an Menschen, die einen Angehörigen verloren haben und Trauer tragen. 
Wir denken an sie und an alle Verstorbenen. Wir befehlen sie deiner Liebe an, Gott. Nimm 
sie auf in deinen Frieden. 
 
Stille 
Wir beten für alle, die sich mühen, Leben zu erhalten und zu schützen:  
für die Ärzte, Schwestern Pflegekräfte, Einsatz- und Hilfskräfte, 
für alle, die Verantwortung tragen in Kirche, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Wir bitten für sie und uns um deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
Stille 
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Gott, 
Wir sind deine Menschen, mit dir und durch dich miteinander verbunden. 
Wir atmen die Luft deiner Schöpfung und bitten dich um Bewahrung und Segen. 
Stille 

(nach „Gottesdienst zeitgleich“ Wie feiere ich einen Gottesdienst zu Hause? Ein Vorschlag des Michaelisklosters Hildesheim, 
www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2020/02/2020-02-28_2#+-gottesdienste-andachten-konzerte) 

 
Gott, 
Wir denken an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa vor 75 Jahren und an unsere 
Verantwortung für eine friedliche und gerechte Welt.  
Gib, dass alle, denen Macht übertragen ist, erkennen und tun, was dem Frieden und der Ge-
rechtigkeit dient.  
Im Namen unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, deinem Sohn, beten wir: 
 
Vaterunser 
 
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 unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit.  
Amen. 
 
Orgel/Choral    „Möge die Straße“ 
 
Möge die Straße uns zusammen führen und der Wind in deinem Rücken sein; sanft falle Regen auf 
deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. (Refrain:) Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand; und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir 
und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir + Frieden. 
Amen 
 
Stille 
 
Orgelnachspiel 

Gemeinde verlässt die Kirche einzeln, beginnend von hinten (Eingang) nach vorne (Altar), unter Einhalten des 
Abstandsgebotes (1,50 m)  
Kollekte am Ausgang erbeten: Im Sammelkorb für die Förderung der Kirchenmusik in der Landeskirche. 
In der Sammelbüchse: Für Diakonische Hilfen in der eigenen Gemeinde. 
 


