
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KKKaaannntttaaattteee   ---      

IIImmm   EEEiiinnnkkklllaaannnggg   ssseeeiiinnn      

Gottesdienst am 10. Mai 2020 

Bodelschwingh-Haus  



Musik Geh aus mein Herz – Posaunenchor Geseke 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Der Herr sei mit Euch 
Und mit Deinem Geist 

Begrüßung  

Lied 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 nieder;  
kommt, ergebt euch wieder. 

7. Mache mich einfältig,  
innig, abgeschieden,  
sanft und still in deinem Frieden; 
mach mich reines Herzens,  
dass ich deine Klarheit  
schauen mag in Geist und Wahrheit; 
lass mein Herz überwärts  
wie ein' Adler schweben  
und in dir nur leben. 

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. 
 



 

Psalm 98 

Singet dem Herrn ein neues Lied, 
Denn er tut Wunder. 
 Er schafft Heil mit seiner Rechten 
 Und mit seinem heiligen Arm. 
Der Herr läßt sein Heil kundwerden; 
Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 
 Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 

aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 
singet, rühmet und lobet! 
 Lobet den Herrn mit Harfen, 
 mit Harfen und mit Saitenspiel! 
Mit Trompeten und Posaunen 
Jauchzet vor dem Herrn, dem König! 
 Das Meer brause und was darinnen ist, 
 das Erdkreis und die darauf wohnen. 
Die Ströme sollen frohlocken, 
und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 
denn er kommt das Erdreich zu richten. 
 Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
 Und die Völker, wie es recht ist. 

Musik: Singet dem Herrn ein neues Lied (Heinrich Schütz) 
 -- Westfälische Kirchenmusiker  

Kyriegebet 

Kyrieruf  

Herr, erbarme dich. 

Christus, erbarme dich. 

Herr, erbarme dich. 

Gnadenzusage 

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 Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 



Kollektengebet 

Lesung Lukas 19,37-40 

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, und sprachen: Gelobt sei, der 
da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel 
und Ehre in der Höhe! Und einige von den Pharisäern in der Menge 
sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht! Er 
antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, 
so werden die Steine schreien. 
 

Halleluja  

L.  Jauchzet Gott, alle Lande! 
Lobsinget zur Ehre seines Namens; 

Halleluja  

L.  Der Herr ist auferstanden. 
Gem. Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja  

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 Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinab gestiegen 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. 



Lied EG 302 

1. Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön 
dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn. 
Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; 
ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. 

5. Er weiß viel tausend Weisen, zu retten aus dem Tod, 
ernährt und gibet Speisen zur Zeit der Hungersnot, 
macht schöne rote Wangen oft bei geringem Mahl; 
und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual. 

8. Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; 
der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. 
Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, 
ist´s billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. 

Predigt über 2. Chr. 5,2-14 

 Während der Predigt: Cantate Domino (Quintessenz) 

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. 
Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das 
im siebenten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die 
Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der 
Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war; es 
brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo 
und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt 
war, opferten Schafe und Rinder, so viel, dass es niemand zählen noch 
berechnen konnte.  

So brachten die Priester die Lade des Bundes des HERRN an ihre Stätte, 
in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel 
der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die 
Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre 
Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre 
Enden vor dem Allerheiligsten sah, aber von außen sah man sie nicht. 
Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade 
außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die 



Tafeln des Bundes, den der HERR mit Israel geschlossen hatte, als sie 
aus Ägypten zogen.  

Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum – denn alle Priester, 
die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf 
die Abteilungen geachtet hätte. 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. 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, 
sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der 
Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 

Lied EG 652 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 

5. Laß warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

Abkündigungen 

 



Fürbitten  

Vaterunser 

Lied EG 330 

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. 

6. Ich will von deiner Güte singen,  
solange sich die Zunge regt; 
ich will dir Freudenopfer bringen,  
solange sich mein Herz bewegt; 
ja wenn der Mund wird kraftlos sein,  
so stimm ich doch mit Seufzen ein. 

7. Ach nimm das arme Lob auf Erden,  
mein Gott, in allen Gnaden hin. 
Im Himmel soll es besser werden,  
wenn ich bei deinen Engeln bin. 
Da sing ich dir im höhern Chor  
viel tausend Halleluja vor. 

Segen  

Musik Christ ist erstanden (Posaunenchor) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


