4. Sonntag nach Ostern - Kantate

Liturgische Farbe:
weiß
Die weiße Farbe soll
auf Christus das
Licht hinweisen, der
unsere Herzen
weißer als Schnee
macht. (Jes 1,18)
Macht es euch
schön und fröhlich.
Seid kreativ!

Musik:
Normalerweise steht hier ein Verantwortlicher.
Leider seid ihr dafür nun selbst verantwortlich.
Ob ihr selbst musiziert, per Youtube, CD oder
sonstigem Musik zum mitsingen einspielt bleibt
euch überlassen. Die Lieder sind ein Vorschlag,
kein muss.

Was

Info

Glockengeläut

Öffnet mal das Fenster. Vielleicht/Hoffentlich hört
ihr unsere Glocken, die zum Gottesdienst rufen.

Musik zum
Eingang

Jesus bleibet meine Freude (J. S. Bach)
https://www.youtube.com/watch?v=d9EN27Zh_v
g

Erklärung der Abkürzungen:
FJ -> Feiert Jesus
GiuG -> Groß ist unser Gott
EG -> evangelisches Gesangbuch

Votum/Begrüßung/ Votum:
Wochenspruch
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes,
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Begrüßung:
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem
digitalen Gottesdienst an Kantate, dem 4.
Sonntag nach Ostern, mit dem Wochenspruch
aus Psalm 98,1:
"Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut
Wunder."
Es ist immer gut unserem Gott ein Lied zu
singen. Für uns und für ihn. Ob es nun ein neues
oder ein altes aus vollem Herzen gesungenes
Lied ist. Weil er in dieser Welt und in unserem
Leben Gutes wirkt. Manchmal erkennen wir dies
nicht. Manchmal sind wir uns der Wunder, die
passieren, gar nicht bewusst. Aber immer wieder
dürfen wir Gott loben für sein Handeln und mit
diesem auch rechnen.
Mein Name ist Tobias Haberstroh und ich hätte
mich sehr gefreut an diesem Sonntag mit Ihnen
in Lehenweiler und Aidlingen zusammen zu sein.
Im Auftrag von Hilfe für Brüder International bin
ich in der arabischen Welt und der ehemaligen
Sowjetunion unterwegs um unsere Partner und
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Mesner:
Ist für das
organisatorische im
Hintergrund
zuständig.
Bereitet alles
vor und nach,
sodass Godi
gefeiert
werden kann.
Wer dafür bei
euch zuständig
ist, weiß ich
nicht;-)
Wer

Projekte zu betreuen und in dieser Rolle auch
heute bei Ihnen, um sie mit reinzunehmen, in das
was Gott in dieser Region tut.
Seit Hilfe für Brüder International 1980 gegründet
wurde ist es unser Anliegen dass Menschen von
dem Gott der Bibel erfahren. Unsere Motivation
und unser Anspruch ist es, dass Kirchen und
Werke der weltweiten Gemeinde Jesus aus
Deutschland Unterstützung erhalten und in ihren
wichtigen geistlichen und diakonischen Aufgaben
gefördert werden. Dass Menschen theologisch
gut ausgebildet sind; dass sie wissen, was in
Gottes Wort steht und wie man es den Menschen
um sie herum vermittelt. Dass es aber nicht nur
bei Worten bleibt, sondern dass Taten folgen und
sie ihre Mitmenschen sehen und helfen, wo Hilfe
nötig ist.

Lied 1

Großer Gott, wir loben dich (EG 331)
https://www.youtube.com/watch?v=BzxW8OapyY
A

Psalm/Gebet/stilles Wir wollen gemeinsam den Psalm 98 beten:
Gebet
1 Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut
Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und
mit seinem heiligen Arm.
2 Der Herr lässt sein Heil verkündigen; vor den
Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.
3 Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das
Haus Israel, aller Welt Enden sehen das Heil
unsres Gottes.
4 Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet
und lobet!
5 Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit
Saitenspiel!
6 Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem
Herrn, dem König!
7 Das Meer brause und was darinnen ist, der
Erdkreis und die darauf wohnen.
8 Die Ströme sollen in die Hände klatschen, und
alle Berge seien fröhlich
9 vor dem Herrn; denn er kommt, das Erdreich zu
richten. Er wird den Erdkreis richten mit
Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist.
Wir beten weiter:
Herr Jesus Christus, wir wollen uns freuen über
deine Herrlichkeit und über deine Gnade und
Treue, mit der du dich uns immer wieder
zuwendest. Wir wollen dir dafür danken, dass wir
sicher sein dürfen, dass du uns Menschen siehst.
In unseren guten Zeiten und in unseren
schlechten Zeiten. Du hast deine Liebe zu uns
bewiesen als du am Kreuz starbst. Darauf dürfen
wir uns stützen. Wir wollen vor dich kommen und
unsere Bitten für uns und für andere vor dich
bringen: (Zeit für Gebet in der Stille).
Erhör uns, lieber Herr und Gott. Amen.
Lied 2

So groß ist der Herr (FJ5 180)
https://www.youtube.com/watch?v=T9Zd50D4hlw

Schriftlesung

Wir wollen nun einen Abschnitt aus der Bibel
lesen und gemeinsam auf Gottes Wort hören und
uns dadurch von IHM ermutigen und stärken
lassen:
Lukas 19,37-40

Lied 3

Du meine Seele singe (EG 302)
https://www.youtube.com/watch?v=16sjh-P4dr4

Predigt

Sie können die Predigt zu 2. Chronik 5 hier lesen.
Tauschen Sie sich danach gerne noch über den
Text und Predigtinhalt aus. Bei weiteren Fragen
zu unserer Arbeit können Sie mich gerne unter
tobias.haberstroh@hfb.org kontaktieren.

Lied 4

Der Einzige (FJ5 177)
https://www.youtube.com/watch?v=C41nrN5aRO
E

Fürbitte/Vaterunser Nun wollen wir uns gemeinsam Zeit nehmen um
für uns, füreinander, für Familie und Freunde, für
unser Land und unsere Politiker zu beten. Wir
wollen heute auch für die Partner von Hilfe für
Brüder International einstehen, die sich in weit
schwierigeren Situationen treu für Gott und zu
seiner Ehre einsetzen. Die gerade in dieser für
unsere ganze Welt herausfordernde Zeit mit
großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen
haben und keinen wohlhabenden Staat hinter
sich haben. Die aber auch die großen Chancen
und die Offenheit der Menschen in dieser Zeit
des Kontrollverlusts sehen und dieser mit der
Botschaft des Evangeliums begegnen wollen. Wir
beten um Segen, Bewahrung, Weisheit und
Vollmacht für die Leiter und alle Gläubigen in
ihren Diensten und vielfältigen Aufgaben. Wir
schließen gemeinsam mit dem Gebet, das Jesus
uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel…
Abkündigungen

Opfer:

Lied 5

Lobe den Herrn, meine Seele (FJ5 46)
https://www.youtube.com/watch?v=BiyfqalTz3A

Segen

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr
lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir seinen Frieden.

Musik zum
Ausgang

Groß bist du, Herr
https://www.youtube.com/watch?v=m2rAKpuLfjU

