
Wir denken an die Mutlosen, die Einsamen, die Kranken, die 
Trauernden. Wir bitten dich, barmherziger Gott: 
Lass auch sie wieder einstimmen in das Lied des Glaubens  
und der Hoffnung. 
Wir rufen zu dir: 
Alle: Herr, erbarme dich! 
Eine/r: Segne den Dienst aller, die in der Kirchenmusik tätig sind, 
dass ihr Singen und Musizieren mithelfe, dein Rufen zu hören, d 
eine Liebe zu verstehen, deine Gnade anzubieten  
und dein Evangelium zu verkündigen. 
Wir rufen zu dir: 
Alle: Herr, erbarme dich! 
 

Alle: 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,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit. Amen.  
 

Eine/r: So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige 
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
Alle: Amen. 
 

Musik zum Ausgang (CD 6). 
 
Glockengeläut 
 
 

Liebe Lektorinnen und Lektoren, wir 
danken Ihnen für Ihren Dienst! 

 
 

 
Gemeinsam  

Gottesdienst feiern 

 
Sonntag, 6. Mai 2012  

 
10.00 Uhr 

 
 
 

Lektorenheft 
 
 

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

Psalm 98,1 
 



 
Glockengeläut 
 
Musik zum Beginn (CD 1). 
 
Die Gemeinde stellt sich im Halbkreis im Altarraum auf  
oder sitzt in den Bänken 
 
Eine/r: 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes: Er 
ist die Quelle unseres Lebens und in seinem Lichte sehen wir das 
Licht! Durch Jesus Christus hat er uns erlöst und befreit. Durch den 
Heiligen Geist sind wir zur Gemeinde verbunden. 
 
Alle: Amen. 
 
Eine/r: 
Jesus Christus spricht: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Als Zeichen seiner Gegenwart entzünden wir ein Licht. 
 
Entzünden der Kerze 
 
Begrüßung und Ansagen zum Gottesdienst: 
… 
 
 
 
 
Eine/r: Wir singen gemeinsam das Lied: 
Danke für diesen guten Morgen (CD 2). 
 
1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. 
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 
 
2. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. 
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 
 

Eine/r: Wir singen gemeinsam das Lied: 
Ich lobe meinen Gott (CD 5). 
 

1. 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! 
2. Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von 
all seiner Liebe und preisen seine Gnade. Ich singe meinem Gott von 
ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. 
Halleluja! Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
3. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich, dass 
er alle Menschen in seinen Händen trägt. Ich danke meinem Gott von 
ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. 
 
Gebet 
Eine/r: Gott ermutigt uns immer wieder, in seinem Namen zu beten – 
allein oder in der Gemeinschaft. Wir können ihm alles anvertrauen, 
was wir auf dem Herzen haben. Er hat immer ein offenes Ohr für uns. 
Er interessiert sich für unsere Sorgen und Ängste, unsere Freude und 
unser Glück. Alles was jetzt unser Herz bewegt, wollen wir nun in der 
Stille vor Gott bringen.  
Fürbitte und Vater unser 
Eine/r: Lasst uns beten: 
Wir danken dir, Gott, für die Musik, 
die uns froh macht, die uns hilft, dich zu loben. Wir rufen zu dir: 
Alle: Herr, erbarme dich! 
Eine/r: Ein frohes und dankbares Lied fällt uns nicht immer leicht. 
In unser Danken bricht oft die Klage, in unsere Freude die Sorge. 
Aber deine Treue ist alle Morgen neu, deine Liebe ist ohne Grenzen, 
du bist bei uns auch in den Tagen der Not und der Anfechtung,  
der Hoffnungslosigkeit und des Schmerzes. 
Darum preisen wir deine Barmherzigkeit und singen dein Lob.  
Wir rufen zu dir: 
Alle: Herr, erbarme dich! 
Eine/r: Wir denken auch an die Menschen, 
denen Leid und Sorgen den Mund verschlossen haben;  
die nicht singen, sondern seufzen; 
die nicht loben, sondern weinen. 



 
Eine/r: Der Predigttext ist in diesem Jahr die Geschichte von  

Paulus und Silas im Gefängnis 

In der Apostelgeschichte heißt es im 16. Kapitel in den Versen 23-34: 
 
Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie 
ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen.  Als er 
diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis 
und legte ihre Füße in den Block. 
Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und 
die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes 
Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und 
sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. 
Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des 
Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst 
töten; denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber 
rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier! 
Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd 
Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: 
Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? 
Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus 
selig! Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem 
Hause waren. 
Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch 
ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich 
taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und 
freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott 
gekommen war. 
 

Ohne Ansage: Harfenmusik zur Besinnung (CD 4). 
 
 
Eine/r: Der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit uns! 
 
(Lesen der Predigt, siehe Einlegeblatt) 
 
 

 
3. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. 
Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 
 
4. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du 
gibst. Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 
 
5. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest 
daran. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 
 
 
Eine/r: 
Wir beten im Wechsel mit Worten aus Psalm 98: 
 
Eine/r: Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder. 
Alle: Er schafft Heil mit seiner Rechten 

und mit seinem heiligen Arm. 
Eine/r: Der Herr lässt sein Heil kundwerden; 

vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 
Alle: Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 

aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
Eine/r: Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 

singet, rühmet und lobet! 
Alle: Lobet den Herrn mit Harfen,  

mit Harfen und mit Saitenspiel! 
Eine/r: Mit Trompeten und Posaunen 

jauchzet vor dem Herrn, dem König! 
Alle: Das Meer brause und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen. 
Eine/r: Die Ströme sollen frohlocken, 

und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 
denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

Alle: Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker, wie es recht ist. Amen. 

 
 



Eine/r: 

Lasst uns beten zu Gott.  
Du verwandelst unser Klagen in einen Reigen, ewiger Gott. Du hast 
Jesus zu uns Menschen kommen lassen. Du hast ihn aus dem Tode 
auferweckt. Damit hast du aller Welt Grund zum Lob gegeben. Doch 
wir singen immer noch so leicht das alte Lied des Jammers.  
Darum mach uns im Glauben frei, dass wir mit unserem ganzen 
Leben dein Lob und deine Ehre verkünden können. So bitten wir 
durch Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn. Amen. 
 
Eine/r:  
Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen mit all unserer Mühsal und Last 
des Alltags. Dazu hören wir das Evangelium aus dem 11. Kapitel des 
Matthäusevangeliums: 
 
Evangelium 
Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des 
Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen 
verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. 
Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen.  
Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand kennt den 
Sohn als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der 
Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 
 
 
Eine/r: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen:  
 
 
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 Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben 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 Vaters;  
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.  

 
Eine/r: Wir singen gemeinsam das Lied: 
O dass ich tausend Zungen hätte (CD 3). 
 
1. O dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund, 
so stimmt ich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund 
ein Loblied nach dem andern an von dem, was Gott an mir getan. 
 
2. O dass doch meine Stimme schallte bis dahin, wo die Sonne steht; 
o dass mein Blut mit Jauchzen wallte, solang es noch im Laufe geht; 
ach wär ein jeder Puls ein Dank und jeder Odem ein Gesang! 
 
3. Ihr grünen Blätter in den Wäldern, bewegt und regt euch doch mit 
mir; ihr schwanken Gräslein in den Feldern, ihr Blumen, lasst doch 
eure Zier zu Gottes Ruhm belebet sein und stimmet lieblich mit mir 
ein. 
 
4. Ach alles, alles, was ein Leben und einen Odem in sich hat, soll 
sich mir zum Gehilfen geben, denn mein Vermögen ist zu matt, die 
großen Wunder zu erhöhn, die allenthalben um mich stehn. 


