
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder." 

Psalm 98,1 

 

  



Liebe Gemeinde,  
heute ist bereits der 4. Sonntag nach Ostern. Der Sonntag heißt Kantate - „singet“. So singen Sie doch das 
Lied: 
 

  
 

Diesen Gottesdienst feiern wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Auch der heutige Psalm fordert zum Singen auf:  753 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 verkündigen; 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 unsres Got-
tes.  
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, der Erdkreis 
und die darauf wohnen.  
Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 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. 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 

Geist, wie es war im Anfang, 
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen 

 

Gebet  

Gott, vor Dir wollen wir zur Ruhe kommen. 
Du bist uns Grund und Halt.  
Bei dir können wir uns fallenlassen 
und sind nicht haltlos.   
Bei Dir, Gott finden wir Beistand für unser Leben, 
denn Du begleitest uns. Das wissen wir durch Dei-
nen Sohn Jesus Christus, der uns Bruder geworden 
ist. Amen  

 

  

  



Liebe Gemeinde,  
ein Sonntag dem Singen gewidmet. Ja im Gottes-
dienst wird viel gesungen, es ist unsere Tradition: 
Singen, beten, schweigen und hören.  
In den Liedern werden auch Glaubenssätze wei-
tergegeben. 
Ich kenne Frauen und Männer, die viele Kirchen-
lieder auswendig kennen. Ich bin gerührt, wenn 
ich Gottesdienste im Alten- und Pflegeheim feier-
te, und selbst Leute, die ihren Namen nicht ken-
nen, singen wie selbstverständlich ihre gelernten 
Lieder. Es sind ihre bekannten Lieder. Melodien 
und Texte, die sie begleitet habe, ihr Leben hin-
durch. Lieder, die sie in der Kirche gesungen ha-
ben an Sonntagen, Feiertagen oder Tauf- und 
Traugottesdiensten, ja auch bei Beerdigungen. 
Vielleicht haben sie die Lieder bis in den Alltag 
begleitet, haben sie gesummt und gesungen bei 
der Arbeit. 
Was singen Sie?  

Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder , so beginnt der Psalm 98. 
Menschen, früher und heute, singen von Gott in 
ihren Liedern. Neue Lieder in der Kirche erzählen 
auch von ihm. 
Ein sehr frühes Lied ist das der Mirijam. Sie ist 
die Schwester von Mose, der das Volk Israel aus 
seiner Sklaverei in Ägypten mit Gottes Hilfe führt. 

Eine Geschichte, die Sie im 2. Buch Mose nach-
lesen können. (Mittlerweile gibt es auch Verfil-
mungen über die Exodusgeschichte, denn es ist 
eine spannende Geschichte). 
Das Volk Israel ist auf dem Weg nach dem ver-
heißenen Land – freudig und erwartungsvoll. Aber 
der Pharao und seine Soldaten sind ihnen auf den 
Fersen und wollen sie wieder als Sklaven einfan-
gen und zurückbringen.  
Es kommt anders, dass Meer teilt sich und alle 
vom Volk Israel erreichen das andere Ufer. Der 
Pharao und sein Heer versinken in den zurück-
kommenden Wasserfluten. Mirijam, die Schwester 
Moses, stimmt ihr Siegeslied an und wird begleitet 
von Pauken: „Lasst uns dem Herrn singen, denn 

er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins 

Meer gestürzt.“  

Lieder singen von Gott, erzählen Geschichten, 
sprechen Gefühle an: Angst, Freude und Liebe. 
Sie erzählen von der Natur. 
Der heutige Sonntag fordert auf zu singen und den 
Gesang nicht nur den Profis zu überlassen, weil 
singen die schönste Form ist Gott zu loben. 
Und jede und jeder findet ihren/ seinen eigenen 
Ton, so wie es das Lied oben beschreibt. 
Amen  

 

 
 

Fürbittgebet  

Gott, wir danken Dir für die Musik, 
die uns hilft Dich zu loben. 
Du schenkst uns das Licht des Tages und die Ruhe 
der Nacht. Manchmal kommt uns ein Loblied oder 
ein Danklied leicht über die Lippen. Manchmal 
fällt es uns schwer. 
In unseren Dank bricht oft die Klage, in unsere 
Freude die Sorge. Aber Deine Treue ist alle Mor-
gen neu, Du bist bei uns auch in schweren Tagen. 
Darum preisen wir Deine Barmherzigkeit.  
Wir denken an Menschen, denen Leid und Sorgen 
den Mund verschlossen haben, die nicht singen, 
sondern seufzen, die nicht loben, sondern weinen. 
Guter Gott, begleite sie. Lass sie Hoffnung schöp-
fen und vielleicht irgendwann wieder ein Lied 
ihres Lebens singen oder summen. 
Gott, wir denken an alle Menschen in der Ferne 
und in der Nähe. 
Wir denken an die Mutlosen, die Einsamen, die 
Kranken und die Traurigen.  

Die Bekannten und die Unbekannten 
Wir denken an die, die helfen und die, die Hilfe 
bekommen Und an die, die verzweifelt auf Hilfe 
hoffen 
Lass sie die Hoffnung nicht aufgeben und Hilfe 
erfahren 
 
Stille   
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

 



 

Lied 171 1-4 

  

 

 

Segen  

Der Herr segne uns und er behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen 

 

 

 

Am Sonntag, den 24.5. 2020 um 9.00 Uhr 

wird wieder ein Gottesdienst in der Erlenbacher Kirche stattfinden 

- gemäß den „Corona Richtlinien“ - 

 

 
 

 

 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 
Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 
oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde. 

 

Impressum: 

Protestantisches Pfarramt Erlenbach - Hauptstraße 32 - 76872 Erlenbach - Tel. 0 72 75/34 48  
Email: pfarramt.erlenbach@evkirchepfalz.de 
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Der Sonntagsbrief ist auch online erhältlich auf: http://www.prot-kirche-erlenbach.de/                          
Dort finden Sie auch Melodien zu den Liedern und weitere Links, die Sie vielleicht interessieren.  

 
 

Eine Andacht hören Sie unter der Telefonnummer 0 72 75/ 91 99 46 9 


