
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. 
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__ ). 
 

Glockengeläut 
 
 

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

 

 
Gemeinsam  

Gottesdienst feiern 

 
Sonntag, 28. April 2013  

 
10.00 Uhr 

 
 
 

Lektorenheft 
 
 

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

Psalm 98,1 
 

 
 



Glockengeläut 
 

Musik zum Beginn (CD__ ). 
 

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: 
EG 328 Dir, dir, o Höchster, will ich singen (CD__ ) 
 

1. Dir, dir, o Höchster, will ich singen, 
denn wo ist doch ein solcher Gott wie du? 
Dir will ich meine Lieder bringen; 
ach gib mir deines Geistes Kraft dazu, 
dass ich es tu im Namen Jesu Christ, 
so wie es dir durch ihn gefällig ist. 
 

2. Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, 
damit dein Sohn mich wieder zieh zu dir; 
dein Geist in meinem Herzen wohne 
und meine Sinne und Verstand regier, 
dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl 
und dir darob im Herzen sing und spiel. 
 

3. Verleih mir, Höchster, solche Güte, 
so wird gewiss mein Singen recht getan; 
so klingt es schön in meinem Liede, 
und ich bet dich im Geist und Wahrheit an; 
so hebt dein Geist mein Herz zu dir empor, 
dass ich dir Psalmen sing im höhern Chor. 

Eine/r: Wir singen gemeinsam das Lied: 
EG 331 Großer Gott, wir loben dich (CD__ ) 
 

1. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 
 

2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, 
stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh: »Heilig, heilig, heilig!« zu. 
 

9. Sieh dein Volk in Gnaden an. Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe; 
leit es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. 
Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. 
 

10. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen 
und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. 
Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott! 
 

11. Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen; 
deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. 
Auf dich hoffen wir allein: lass uns nicht verloren sein. 
 

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: Der Predigttext ist in diesem Jahr das  

Danklied der Befreiten 

des Volkes Israel im Exil von Babylon. 
Im Buch des Propheten Jesaja heißt es im 12. Kapitel in den Versen 
1-6: 
Am Tag deiner Rettung wirst du, Israel, singen: "Dich will ich loben, o 
Herr! Du warst zornig auf mich, doch dein Zorn hat sich gelegt, und du 
hast mich wieder getröstet.  
Ja, so ist mein Gott: Er hat mich errettet und mir geholfen, ich vertraue 
ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denke ich an 
ihn, dann beginne ich zu singen, denn er hat mich gerettet."  
Seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr 
Wasser daraus schöpfen.  
An jenem Tag werdet ihr sagen: "Lobt den Herrn, ruft in die Welt 
hinaus, wer euer Gott ist! Sagt den Völkern, was er getan hat! Rühmt 
ihn, und erzählt, wie groß und erhaben er ist!  
Singt zur Ehre des Herrn, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. 
Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden.  
Ihr Einwohner von Jerusalem, jubelt und singt, denn groß und mächtig 
ist der heilige Gott Israels, der mitten unter euch wohnt." 
 

 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Denn der kann mich bei dir vertreten 
mit Seufzern, die ganz unaussprechlich sind; 
der lehret mich recht gläubig beten, 
gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich dein Kind 
und ein Miterbe Jesu Christi sei, 
daher ich »Abba, lieber Vater!« schrei. 
 

5. Was mich dein Geist selbst bitten lehret, 
das ist nach deinem Willen eingericht' 
und wird gewiss von dir erhöret, 
weil es im Namen deines Sohns geschicht, 
durch welchen ich dein Kind und Erbe bin 
und nehme von dir Gnad um Gnade hin. 
 
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. 
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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 
Jesus betete: "Mein Vater, Herr über Himmel und Erde! Ich danke dir, 
dass du die Wahrheit vor den Klugen und Gebildeten verbirgst und sie 
den Unwissenden enthüllst.  
Ja, Vater, so entspricht es deinem Willen.  
Mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den 
Sohn. Und nur der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn 
zeigt.  
Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last 
leidet! Ich werde euch Ruhe geben.  
Lasst euch von mir in den Dienst nehmen, und lernt von mir! Ich 
meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet 
ihr Ruhe für euer Leben.  
Mir zu dienen ist keine Bürde für euch, 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: 
EG 243 Lob Gott getrost mit Singen (CD__ ) 
 

1. Lob Gott getrost mit Singen, frohlock, du christlich Schar! 
Dir soll es nicht misslingen, Gott hilft dir immerdar. 
Ob du gleich hier musst tragen viel Widerwärtigkeit, 
sollst du doch nicht verzagen; er hilft aus allem Leid. 
 

2. Dich hat er sich erkoren, durch sein Wort auferbaut, 
bei seinem Eid geschworen, dieweil du ihm vertraut, 
dass er deiner will pflegen in aller Angst und Not, 
dein Feinde niederlegen, die schmähen dich mit Spott. 
 

3. Kann und mag auch verlassen ein Mutter je ihr Kind 
und also gar verstoßen, dass es kein Gnad mehr find't? 
 Und ob sich's möcht begeben, dass sie so gar abfiel: 
Gott schwört bei seinem Leben, er dich nicht lassen will. 
 

4. Darum lass dich nicht schrecken, o du christgläub'ge Schar! 
Gott wird dir Hilf erwecken und dein selbst nehmen wahr. 
Er wird seim Volk verkünden sehr freudenreichen Trost, 
wie sie von ihren Sünden sollen werden erlöst. 
 

5. Es tut ihn nicht gereuen, was er vorlängst gedeut', 
sein Kirche zu erneuen in dieser fährlichn Zeit. 
Er wird herzlich anschauen dein' Jammer und Elend, 
dich herrlich auferbauen durch Wort und Sakrament. 
 

6. Gott solln wir fröhlich loben, der sich aus großer Gnad 
durch seine milden Gaben uns kundgegeben hat. 
Er wird uns auch erhalten in Lieb und Einigkeit 
und unser freundlich walten hier und in Ewigkeit. 



 

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

Um Ihnen im kommenden Jahr die Vorbereitung zu 
erleichtern, bitten wir Sie, die folgenden Fragen zu 
beantworten.  
Die Antworten geben Sie bitte in ihrem Pfarramt 
ab: 
 

 Wie viele Teilnehmer waren es?     __________ 
 

 War das Vorbereitungsmaterial und die CD 
hilfreich:     Ja / Nein 
 

 Welche Veränderungswünsche gibt es? 
 
________________________________________________ 
 

 Wie erging es Ihnen bei der Durchführung? 
 
________________________________________________ 
 

 Wünschen Sie sich mehr Anleitung? 
 
 ________________________________________________ 
 

 Welche Ideen / Anregungen möchten Sie 
weitergeben? 

 

 ________________________________________________ 
 


