
Gottesdienst zum Sonntag Kantate aus der Lutherkirche

Chormusik

Begrüßung und Votum

Lied:   EG 499, 1-3          Erd und Himmel sollen singen  

1) Erd und Himmel sollen singen 
vor dem Herrn der Herrlichkeit, 
alle Welt soll hell erklingen, 
loben Gott zu dieser Zeit. 
Halleluja, dienen ihm in Ewigkeit.

2) Sonne, Mond und Stern sich neigen 
vor dem Herrn der Herrlichkeit; 
Tag und Nacht sie nimmer schweigen, 
loben Gott zu aller Zeit. 
Halleluja, dienen ihm in Ewigkeit.

3) Darum kannst auch du nicht schweigen 
vor dem Herrn der Herrlichkeit, 
deinen Dank ihm zu erzeigen, 
lobe Gott zu aller Zeit. 
Halleluja, diene ihm in Ewigkeit.



Psalm 36, 6-10 Der Reichtum der Güte Gottes
HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 
und dein Recht wie die große Tiefe.
HERR, du hilfst Menschen und Tieren.

Wie köstlich ist deine Güte, Gott,
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.

Eingangsgebet

Lied:   Kanon       Der Himmel geht über allen auf  

Schriftlesung: Matthäus 11,25-30 Jesu Lobpreis und Heilandsruf
25Zu 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. 26Ja, Vater; denn so 
hat es dir wohlgefallen. 27Alles 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. 
28Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 29Nehmt auf euch 
mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seelen. 30Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

Glaubensbekenntnis



Lied:       Wo ein Mensch Vertrauen gibt  

Predigt

Lied: EG 433      Hevenu shalom Aleichem - Wir wünschen Frieden auf Erden  

Fürbittengebet – Vaterunser - Segen
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