
Hausandacht    Kantate        15.05.22 

 

Wochenspruch 

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Psalm 98,  
 

Gebet 

Halleluja – Christus ist auferstanden höre ich um mich herum. 

Halleluja – Christus ist auferstanden singe ich laut. 

Halleluja – Christus ist auferstanden! –  

Herr lass ihn, deinen Sohn, auch in meinem Herzen auferstehen. Amen. 

 

Kerze  entzünden 

 

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 302  Du meine Seele, singe,  1. 2,4,6. Strophe 

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.   

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.  

 Hier sind die treuen Sinnen, die niemand Unrecht tun, all denen Gutes gönnen, die in 

der Treu beruhn. Gott hält sein Wort mit Freuden, und was er spricht, geschicht; und 

wer Gewalt muss leiden, den schützt er im Gericht. 

Er ist das Licht der Blinden, erleuchtet ihr Gesicht, und die sich schwach befinden, 

die stellt er aufgericht. Er liebet alle Frommen, und die ihm günstig sind, die finden, 

wenn sie kommen, an ihm den besten Freund. 

 

Bibeltext Kolosser 3, 12 – 17 

 

Als neue Menschen leben 

Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das 

neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und 

Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas 

vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben! Vor allem aber 

bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit 

zusammenschließt. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr 

berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein! 

 Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Lehrt einander 

und ermahnt euch gegenseitig. Tut das in aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen 

Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Denn er hat euch Gnade geschenkt. Alles, was ihr 

sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch 

ihn. 



Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 302  Du meine Seele, singe   8. Strophe 

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. 

 

Impuls    

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. So heißt es in unserem Wochenspruch. 

Singen ist aber nicht nur in diesem Psalm ein Thema, sondern in unzähligen Psalmen der 

Bibel. „ Lobe den Herrn meine Seele“(Ps.103) und auch „ Herr, du lässt mich fröhlich singen 

von deinen Werken“(Ps.92) fallen mir zuerst ein. Dann habe ich in der Bibel nachgeschaut 

und bin über die Fülle begeistert! In den Psalmen:13; 18; 30; 42; 47; 57; 71; 96; 118; 146 

wird beispielsweise direkt zum Singen aufgefordert! Im übertragenen Sinn finden sich noch 

viele andere Psalmen, die mit Posaunen, Trompeten, Psalter und Harfen, Saitenspiel, Pfeifen 

und Zimbeln, mit Tanzen, mit Jauchzen und Frohlocken uns zum Danken, Loben und zum 

Ruhm Gottes aufrufen wollen. Beim Lesen der Psalmen spüre ich Kraft, die mich mitnehmen 

und in Bewegung bringen will. Die Lebensfreude des Beters ist ansteckend. Ich spüre es, ich 

muss einfach in seine Fröhlichkeit und Dankbarkeit einstimmen. Nehmen Sie doch mal in 

einer stillen Stunde die Bibel zur Hand und lesen Sie diese Psalmen nach! Wie geht es 

Ihnen damit? Spüren Sie es auch? Im Bibeltext geht das noch weiter. Hier geht es  zusätzlich 

um die Herzensbildung jedes Einzelnen von uns: achtsam zu sein, auf das, wie wir leben und 

was wir denken. Es tut gut, darüber nachzudenken und ggf. zu überdenken. In besonderem 

Maße ist hier unser Blick auf die Achtsamkeit unserer Nächsten gegenüber gelenkt: Was 

braucht unser Nächster/ unsere Nächsten? Was würde ihm/ ihnen gut tun? Was würde 

unserem gemeinsamen Miteinander gut tun? Gut wäre es, dabei nicht stehen zu bleiben, 

sondern danach zu handeln. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke unsere Herzen. 

Amen. 

 

Lied: Evang. Gesangbuch Nr. 306     Singt das Lied der Freude über Gott      3. + 4. Strophe 

 

Singt das Lied der Freude, der Freude über Gott! Lob ihn laut, der euch erschaffen hat.  

3. Stimmt mit ein, ihr Menschen, preist ihn, groß und klein, seine Hoheit rühmen soll ein Fest 

euch sein: Singt das Lied der Freude, der Freude über Gott! Lob ihn laut, der euch 

erschaffen hat. 

4. Er wird Kraft uns geben, Glanz und Licht wird sein, in das dunkle Leben leuchtet hell sein 

Schein: Singt das Lied der Freude, der Freude über Gott! Lobt ihn laut, der euch erschaffen 

hat. 
 

Gebet: Vater unser im Himmel ... Amen. 

 

Segen: Gott stärke dich. Gottes Geist erfülle dich. Geh deinen Weg in Freude.  

So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

         Gemeindepädagogin Beate Jagusch, Region Zeit 


