
Predigtgottesdienst am 2. Mai 2021 in der Reformationskirche  

Kantate, 4. Sonntag nach Ostern 

 

Lied: Psalm 121 
 

Ref: Ich hebe die Augen hinauf zu den Bergen.  
Woher kommt mir nur Hilfe, woher?  
Der Schöpfer des Himmels und Schöpfer der  
Erden  
wird mir helfen, ich fürcht mich nicht mehr!  
 

1. Der Herr wird mich beschützen,  
dass ich nicht fallen kann.  
Er leitet mich mit seinem Angesicht.  
Denn Gott, der Hüter Israels,  
er schläft und schlummert nicht,  
er schläft und schlummert nicht.  
 

2. Der Herr behütet mich,  
dass mir kein Übel widerfährt,  
behütet meine Seele allezeit.  
Der Herr behütet mich  
von nun an bis in Ewigkeit,  
ja bis in Ewigkeit. 

 

 

_____________________________________ 

 

 

Nach Psalm (gesprochen):  

Lit.: Kyrie eleison  

     Gem.: Herr, erbarme Dich.  

Lit.: Christe eleison  

     Gem.: Christe, erbarme Dich.  

Lit.: Kyrie eleison  

     Gem.: Herr, erbarm Dich über uns.  

Lit.: Ehre sei Gott in der Höhe ...  

     Gem.: ... und auf Erden Fried,  

     den Menschen ein Wohlgefallen.  

Lit.: Der Herr sei mit euch.  

     Gem.: Und mit deinem Geist.  

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Psalm 98 im Wechsel 
 

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 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. 

     (Psalm 98,1-9) 

 

 

 



Lied: Psalm 23 
 

1. Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln, 
er weidet mich auf einer grünen Aue. 
Er führt mich zum Wasser, 
erquickt meine Seele 
und leitet mich auf rechtem Weg 
um seines Namens willen. 
 

2. Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück, 
denn du bist bei mir. 
Dein Stecken und Stab, 
die trösten mich sehr, 
drum fürchte ich mich nicht, 
denn du bist ja bei mir! 
 

3. Du deckst mir den Tisch 
im Angesicht der Feinde, 
du salbst mein Haupt mit Öl 
und schenkst mir voll ein. 
So werden mir folgen 
Gutes und Barmherzigkeit 
und ich werde bleiben 
im Haus des Herrn für immer! 

 

 

 

 

Lied: Segenslied 
 

1. Gott sei mit dir in guter Zeit, 
Wenn vieles dir gelingt. 
Dann suche die Bescheidenheit, 
weil sie dir Segen bringt! 
 

Ref: Gott segne dich 
des Morgens, wenn der Tag erwacht! 
Gott segne dich 
auch abends und in dunkler Nacht! 
Gott segne dich 
von früh bis spät an jedem Tag. 
Gott segne dich, ganz gleich, was kommen 
mag! 
 

2. Gott sei mit dir in böser Zeit, 
wenn scheinbar nichts mehr glückt. 
Er trage dich durch schweres Leid, 
wenn dich die Not erdrückt! 
 

3. Gott sei mit dir zu jeder Zeit, 
verlass dich auf den Herrn! 
Sei stets zu seinem Dienst bereit 
und bleibe Gott nicht fern. 

 

 

_____________________________________ 

 

 

Nach Vaterunser (gesprochen): 

Lit.: Gehet hin im Frieden des Herrn. 

Gem.: Gott sei ewiglich Dank. 
 

  

 

Die Kollekte am Ausgang wird hälftig auf folgende Kollektenzwecke verteilt: 

• Kindernothilfe Malawi 

Seit 2004 unterstützt die Kindernothilfe den Partner TIKONDANE in der Hauptstadt Lilongwe. 

Straßensozialarbeiter versuchen, Kinder vor den Gefahren des Straßenlebens zu schützen.  

• Förderung der Kirchenmusik im Rheinland 

Orgelausbildung, Chorleitungsunterricht, Bläserschulungen, Bandworkshops sind einige der 

vielfältigen Fortbildungsangebote der Landeskirche. Sie sind Grundpfeiler für ein reichhaltiges 

musikalisches Gemeindeleben. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


