
Gottesdienst am 10. Mai 2020 

Liturgie und Predigt: Dekan Frithjof Schwesig 
Lesung: Christine Menge 
Orgel: Kantor Cornelius Weißert 
Trompete: Johann Konnerth 
Gesang: Anne Weißert 
 

Lied EG 302, 1-3 +8: „Du meine Seele, singe“ 

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. 
2. Wohl dem, der einzig schauet 
nach Jakobs Gott und Heil! 
Wer dem sich anvertrauet, 
der hat das beste Teil, 
das höchste Gut erlesen, 
den schönsten Schatz geliebt; 
sein Herz und ganzes Wesen 
bleibt ewig unbetrübt. 
3. Hier sind die starken Kräfte, 
die unerschöpfte Macht; 
das weisen die Geschäfte, 
die seine Hand gemacht: 
der Himmel und die Erde 
mit ihrem ganzen Heer, 
der Fisch unzähl’ge Herde 
im großen wilden Meer. 
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. 
(Text: Paul Gerhardt 1653 
Melodie: Johann Georg Ebeling 1666) 
 

 



Psalm 98 /EG 739: „Singet dem Herrn, rühmet und lobet“ 

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 unsres 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, 
der 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. 
 

Lied NLP 56, 1-5: „Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben 

1.Ich sing dir mein Lied - in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 
von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 
du Quelle des Lebens, Dir sing ich mein Lied. 
2. Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. 
Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 
von dener Geschichte, in die du uns mitnimmst, 
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
3. Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. 
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 
von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, 
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
4. Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. 
Die Höhen, die Tiefen hats du mir gegeben.  
Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung 
du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
5. Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 



du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
(Text: Fritz Baltruweit, Barbara Hustedt 1994 
Melodie: aus Brasilien) 

 

Lied NLP 193, 1-4: „Solang wir Atem holen“ 

1.Solang wir Atem holen, erweckt uns Gottes Ruf 
ins Lied zu übertragen, wozu er uns schuf: 
Einander zugewiesen als Farben eines Klangs 
sind wir im Chor des Lebens die Stimme tiefen Danks. 
2. Auch wenn die eigne Stimme mir ihren Dienst versagt, 
das Lied auf andren Lippen trägt, bis der Morgen tagt. 
Von Atemnot befallen, im Kummer stumm gemacht – 
das Hoffnungslied mit allen hat mich ans Licht gebracht. 
3. Das Dunkel muss erbleichen vor Psalmen in der Nacht. 
Selbst Mauer können fallen: Singt denn aus aller Macht! 
Gott, lass es nie uns fehlen an Weisen und Gesang, 
die unser Gang beseelen das liebe Leben lang. 
4. Das Lied hebt seine Flügel und schwebt im Hoffnungswind. 
Es übersteigt die Ängste um Leben, das verrinnt. 
Es blickt hinaus ins Weite, es atmet deinen Geist. 
Schon tönt in unserm Singen von fern das Hochzeitsfest. 
(Originaltext: Sytze de Vries 1985, deutsch: Jürgen Henkys 2010 
Melodie: Llangloffan (Wales)) 

 

Lied EG 272: Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen“ 

dt. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen. 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja 
f. Je louerai l’Eternel de tout mon coeur, 
Je raconterai toutes tes merveilles, Je chanterai ton nom. 
Je louerai l’Eternel de tout mon coeur, 
Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia! 
Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia! 
(Text: Gitta Leuschner nach Psalm 9,2.3 
Melodie: Claude Fraysse 1976) 

 

Lied EG 99: „Christ ist erstanden“ 

Christ ist erstanden 
von der Marter alle; 
des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 



Kyrieleis. 
Wär er nicht erstanden, 
so wär die Welt vergangen; 
seit dass er erstanden ist, 
so lobn wir den Vater Jesu Christ’. 
Kyrieleis. 
Halleluja, 
Halleluja, 
Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
(Text: Bayern; Österreich 12. bis 15. Jh. 
Melodie: Salzburg 1160/1433, Tegernsee 15. Jh., Wittenberg 1529) 


