KANTATE
VIERTER SONNTAG NACH OSTERN
Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder. (Halleluja, Halleluja.)
>tzb 611 | Lit. Farbe: weiß | Zweifaches Halleluja

 PSALM
VIIIc
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D

er HERR schafft Heil mit seiner |Rechten *
und mit seinem |heiligen Arm.

Der HERR lässt sein Heil ver|künden; *
vor den Völkern lässt er seine Gerechtigkeit
|offenbaren.
Er gedenkt an seine Gnade
und Treue für das Haus |Israel, *
aller Welt Enden sehen das Heil |unsres Gottes.
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Jauchzet dem HERRN, |alle Welt, *
singet, rüh|met und lobet! +

Ps. 98,1b-4

Ehre sei dem Vater und dem |Sohn (-) *
und dem |Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und |allezeit *
und in |Ewigkeit. Amen.
+

 ZUM KYRIE

E

wiger Gott, wunderbar hast du die Welt erschaffen, jeden Tag erhältst du sie aufs neue;

— Schöpfer und Erhalter, wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison
Herr Jesus Christus, du bist für uns am Kreuz gestorben, du hast die Macht des Todes gebrochen;
— Heiland und Erlöser, wir beten dich an:
K/G Christe eleison
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Heiliger Geist, Atem des Lebens, du legst uns ein
neues Lied in den Mund; — Quelle der Freude, wir
beten dich an:

K/G Kyrie eleison

 KOLLEKTENGEBET

G

ott, du Schöpfer des Himmels und der Erde.
Alle deine Werke rühmen dich und die Himmel

singen dein Lob. Lass uns nicht stumm bleiben im
Chor derer, die dich preisen. Mach unser Leben zu
einem Lobgesang auf deine wunderbare Macht und
Güte, die du uns zeigst in Jesus Christus, deinem
Sohn. Dir sei Ehre in alle Ewigkeit.

E

wiger, wunderbarer Gott, du hast uns erschaffen, und unser Leben soll ein Lobpreis deiner

Größe und deines Dank für dein Erbarmen sein. Lass
uns dein Lob mit Freude verkünden und dein Lob
singen mit allen deine Geschöpfen heute und in alle
Ewigkeit.
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 ZUM HALLELUJA

J

auchzet Gott, alle Lande! / Lobsinget zur Ehre
seines Namens; * rühmet Ihn herrlich!

 FÜRBITTEN

L

asst uns beten zu Gott, der uns zum Loben und
Danken befreit:

Für alle, die das Evangelium verkünden durch Wort
und Musik, dass sie selbst durchdrungen werden von
dieser befreienden Botschaft. Wir rufen zu dir:
Für unsere Gemeinden, dass wir in unserem Singen
und Beten deine Größe und Güte erfahren und verkünden. Wir rufen zu dir:
Für jene, die Macht ausüben in dieser Welt, dass sie
in ihrem Tun und Planen Raum schaffen für Frieden
und Gerechtigkeit. Wir rufen zu dir:
Für uns selbst, dass wir auch in schweren Zeiten die
Kraft finden, dich zu loben, und wenn es ein Lob aus
der Tiefe ist. Wir rufen zu dir:
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Für unsere Verstorbenen: dass sie einstimmen in das
himmlische Lob und die um sie trauern Trost und
Halt finden. Wir rufen zu dir:

W

ir loben dich, denn du bist ein Gott des
Lebens und erhörst unsere Gebete durch

Jesus Christus, unseren Herren.

 DANKGEBET

G

roßer Gott, Ursprung und Ziel allen Lobes, du
hast zu uns gesprochen durch dein Wort und

uns gestärkt in diesem heiligen Mahl. Mach unser
Leben an jedem Tag zu einem Lobpreis deiner Wunder. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
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