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Gottesdienst aus dem Michel – live auf Hamburg 1 
4. Sonntag nach Ostern - Kantate – 10. Mai 2020 
 
 
 
 
Orgelvorspiel 
Edward C. Bairstow: Prelude in C 
 
Eröffnung  
Liturg: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Liturg mit Gemeinde: Amen. 
 
Liturg: Der Herr sei mit euch 
Liturg mit Gemeinde: und mit deinem Geist. 
 
Begrüßung 
 
Lied EG 166 1-3,6  Tut mir auf die schöne Pforte 
 

 
 
 

 




       

 


   
       

 


     
   

1. Tut mir auf die schö - ne Pfor - te,

führt1. in Got- tes Haus mich ein;

ach wie wird an die - sem Or - te

mei - ne See - le fröh - lich sein! Hier ist Got- tes

An - ge - sicht, hier ist lau - ter Trost und Licht.
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2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, 
komme du nun auch zu mir. 
Wo du Wohnung hast genommen, 
da ist lauter Himmel hier. 
Zieh in meinem Herzen ein, 
lass es deinen Tempel sein. 
 

3. Lass in Furcht mich vor dich treten, 
heilige du Leib und Geist, 
dass mein Singen und mein Beten 
ein gefällig Opfer heißt. 
Heilige du Mund und Ohr, 
zieh das Herze ganz empor. 
 

6. Rede, Herr, so will ich hören,  
und dein Wille werd erfüllt; 
nichts lass meine Andacht stören, 
wenn der Brunn des Lebens quilt; 
speise mich mit Himmelsbrot, 
tröste mich in aller Not. 
 
 
Pastorin Julia Atze / Pastor Dr. Stefan Holtmann   und Gemeinde (Alle) 
 
Liturgin    Lasst uns beten mit Worten des 98. Psalms: 
 

Liturgin Halleluja! Singet dem HERRN ein neues Lied, Halleluja, 
Alle   denn er tut Wunder, Halleluja! 
 

Liturgin  Der HERR schafft Heil mit seiner Rechten  
und mit seinem heiligen Arm. 

 

 Alle Der HERR lässt sein Heil verkündigen;  
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

 

Liturgin Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das     Haus Israel,  
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

 

Alle Jauchzet dem HERRN, alle Welt, 
 singet, rühmet und lobet! 
    

Liturgin   Lobet den Herrn mit Harfen, 
                 mit Harfen und mit Saitenspiel! 
 

Alle          Mit Trompeten und Posaunen 
                 Jauchzet vor dem HERRN, dem König! 
 

Liturgin   Das Meer brause und was darinnen ist, 
                 der Erdkreis und die darauf wohnen. 
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Alle          Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 
                 und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN; 
                 denn er kommt, das Erdreich zu richten. 
 

Liturgin   Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
                 und die Völker, wie es recht ist. 
 

Alle          Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem    Heiligen Geist, wie im 
                 Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
                 

Alle        Halleluja! Singet dem HERRN ein neues Lied, Halleluja, denn er tut      
                 Wunder, Halleluja! 
 
Solo und Orgel 
Antonin Dvorak: „Singet ein neues Lied“ aus den „Biblischen Liedern“ 
 
Kyriegebet 
 

Liturg    Ewiger Gott, wunderbar hast du alles    geschaffen, die ganze Schöpfung 
stimmt ein in dein Lob; 
Schöpfer des Lebens, wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
Gemeinde   Herr, erbarme dich. 
 

Liturg   Herr Jesus Christus, dein österlicher Sieg lässt Himmel und Erde voll Freude 
singen; Retter der Menschen, wir rufen zu dir: Christus, erbarme dich. 
Gemeinde   Christus, erbarme dich. 
 

Liturg   Geist des lebendigen Gottes, du legst uns ein neues Lied in den Mund; 
Quelle des Jubels, wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
Gemeinde   Herr, erbarme dich. 
 
Gloria in excelsis EG 179, 1 Allein Gott in der Höh sei Ehr 
 

1. 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. 
 
Gebet des Tages  
 
Lesung aus dem Alten Testament im 2. Buch der Chronik im 5. Kapitel 
 

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. 
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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 aie 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. 

 
Andrew Carter: Trumpet tune 
 
Halleluja, Halleluja – Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden – 
Halleluja  
 
Evangelium bei Lukas im 19. Kapitel 
 

Ehre sei dir, Herre! 
 

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! 
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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. 
 
EG 302, 1. 2. 8 Du meine Seele, singe 

 
 

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. 
 

8. Ach ich bin viel zu wenig, 
zu rühmen seinen Ruhm; 
der Herr allein ist König, 
ich eine welke Blum. 

 






 
    

 



   

 
  

 


 
      

 


   
       

1. Du mei - ne See - le, sin - ge, wohl -

auf1. und sin - ge schön

dem, wel - chem al - le Din - ge zu

Dienst und Wil - len stehn. Ich will den Her - ren

dro - ben hier prei - sen auf der Erd; ich

will ihn herz-lich lo - ben, so - lang ich le - ben werd.
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Jedoch weil ich gehöre 
gen Zion in sein Zelt, 
ist’s billig, dass ich mehre 
sein Lob vor aller Welt. 
 
Predigt 
 
Orgel und Solo 
J. S. Bach aus den Schemelli-Liedern „Dir, dir Jehova will ich singen“ 
 
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, 
hinabgestiegen 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. 
 
Orgel und Solo 
Alan Bullard: How can I keep from singing? 
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Fürbitten und Vaterunser (mit Gemeinde) 
 

Vaterunser  
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 EG 99 Christ ist erstanden 

 

     
       




 
 

              

      
         

 





                

                  



 





             

Christ ist er-stan - den von der Mar-ter al - le; des solln wir al - le

froh sein, Christ will un - ser Trost sein. Ky - ri - e - leis.

Wär er nicht er-stan - den, so wär die Welt ver-gan - gen; seit dass er

er- stan- den ist, so lobn wir den Va- ter Je- su Christ. Ky - ri - e - leis.

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja! Des solln wir al-

le froh sein, Christ will un - ser Trost sein. Ky - ri - e - leis.
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Entlassung  
Liturg: Gehet hin im Frieden des Herrn. 
Gemeinde: Gott sei ewiglich Dank 
 
 
Segen  
Liturg: Der HERR segne euch und behüte euch; der HERR lasse sein Angesicht 
leuchten über euch und sei euch gnädig; der HERR erhebe sein Angesicht auf euch 
und gebe euch Frieden. 
Gemeinde: Amen. 

 
Charles-Marie Widor: Toccata aus der 5. Orgelsinfonie 
 
 
Hauptpastor Alexander Röder 
Pastor Dr. Stefan Holtmann und Pastorin Julia Atze 
Konstantin Heintel – Bass Bariton 
Jörg Endebrock – Orgel 
 


