SINGEGOTTESDIENST
anläßlich der Einführung des Kinderchorbuches „Mein Herz ist bereit"
des Kirchenchorwerkes der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (Hrg.)
Liturgische Texte für den Gottesdienst

Wort zum Gottesdienst (bei der Begrüßung)
Wir feiern diesen Gottesdienst als Singe-Gottesdienst. Das Singen hat für den Glauben
schon immer eine große Bedeutung. Wo Menschen ihre Erfahrungen mit Gott ausdrücken,
singen sie auch. Sowohl Klage als auch Lob und Dank können wir singend vor Gott
bringen. Wir tun dies als versammelte Gemeinde, aber auch als Chöre und Kurrenden.
Für die Kinderchöre und Kurrenden hat das Kirchenchorwerk unserer Landeskirche ein
Kinderchorbuch herausgegeben. Es enthält insbesondere Lieder für den Gottesdienst und
trägt den Titel „Mein Herz ist bereit". Damit knüpft es an ein Lied in der Bibel an. In Psalm
57 heißt es: „Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe.“
Laßt uns nun - unter anderem mit Liedern aus dem neuen Kinderchorbuch - in diesen
Lobgesang einstimmen.

Psalm
Mein Herz ist bereit, Gott,
mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe.
Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe,
ich will das Morgenrot wecken!
Herr, ich will dir danken unter den Völkern,
ich will dir lobsingen unter den Leuten.
Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Erhebe dich, Gott, über den Himmel
und deine Herrlichkeit über alle Welt!
(Psalm 57, 8-12)

Hinführung zum Kyrie
Jesus Christus, du bist unser Herr und Retter.
Du siehst uns und erbarmst dich über uns.
Du kommst zu uns und machst uns frei.
Wir freuen uns, daß du bei uns bist, und rufen dir zu:
Kyrie (KCB Nr. 48 „Wir können dich nicht sehen“)

Hinführung zum Gloria
Gott, du schenkst der Welt deinen Frieden.
Durch Jesus Christus, deinen Sohn, hast du uns mit dir versöhnt.
Du nimmst uns an, wie wir sind, und vergibst uns unsere Schuld.
Wir loben dich mit allen deinen Geschöpfen und rufen dir zu:
Gloria (KCB Nr. 49 „Gloria, singet dem Herrn“)

Tagesgebet
Laßt uns beten:
Gott, du bist unsere Macht und unser Psalm.
Du willst die Töne unserer Herzen hören,
ob sie jauchzen oder seufzen.
Und weil uns jetzt der Geist treibt, dir gemeinsam zu lobsingen,
so füge unser Lied mit dem Singen im Himmel zusammen,
dass wir dich in den ewigen Chören mit allen Heiligen rühmen und preisen,
durch Christus, unsern Herrn.
(EGB 516)
oder:
Wunderbarer Gott, wir danken dir für die Musik.
Sie trägt uns über uns selbst hinaus. Sie macht Stimmung.
Mal möchten wir tanzen, mal möchten wir lieber still sein.
Mal möchten wir lauschen, mal möchten wir pfeifen.
Heute wollen wir gemeinsam singen und dich damit loben.
(EGB II, 244)
oder:
Lieber Gott,
du bist wie das Lied auf unseren Lippen,
du bist wie Musik in unseren Herzen.
Wir singen dir, laut und leise, alleine und gemeinsam, und wünschen uns,
dass Meere und Berge, Felder und Wälder und alle Welt mit einstimmen.
Wir jubeln dir zu, immer und immer wieder.
(EGB II, 244)
oder:
Tagesgebet des Sonntags im Kirchenjahr
(EGB oder EGB II, dort unter „Tagesgebete“ z.B. auch „Tagesgebet in für Kinder
verständlicher Sprache“)

Fürbitten
Gebetsruf: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“
(KCB Nr. 33 „Alles, was Odem hat“ / Kehrvers)
Laßt uns beten:
Wir danken dir, Gott, daß du in deinem Sohn Jesus Christus zu uns gekommen bist.
Du hast uns durch ihn mit dir versöhnt und uns in die Gemeinschaft mit dir aufgenommen.
Wir dürfen deine Kinder sein und Vater zu dir sagen. Wir danken dir für deine Zuwendung
und Liebe und rufen allen zu:
Gebetsruf: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“
Wir bitten dich für alle Menschen, die wegen ihres Glaubens oder ihrer Meinung verfolgt
und bedroht werden. Steh den verfolgten Christen überall auf der Welt bei und stärke ihren
Glauben. Laß alle, die in ihrer Not auf dich hoffen, deine Hilfe erfahren und dich loben. Wir
rufen allen zu:
Gebetsruf: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“
Wir danken dir, Gott, daß wir hier in Frieden und Freiheit leben können und es uns gut
geht. Du sorgst für uns und gibst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Wir danken dir
für unseren Wohlstand und die vielen Möglichkeiten, Freude am Leben zu haben. Wir
rufen allen zu:
Gebetsruf: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“
Wir bitten dich für alle Menschen, die unter Haß, Gewalt und Krieg leiden, die Angst um ihr
Leben haben und in eine ungewisse Zukunft blicken. Nimm sie unter deinen Schutz, gib
ihnen Frieden und schenke ihnen neue Hoffnung. Sei allen nahe, die sich Sorgen machen,
die krank sind, die keinen Sinn mehr im Leben sehen und tröste sie. Wir rufen allen zu:
Gebetsruf: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“
Wir danken dir, Gott, für deine große Güte, die wir immer wieder neu erfahren können.
Du gibst uns das Leben, du schenkst uns deine Liebe, du erfüllst uns mit Freude und mit
Hoffnung, du läßt uns darüber fröhlich singen. Wir danken dir für die wunderbare Gabe
des Singens und der Musik und rufen allen zu:
Gebetsruf: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“
Wir bitten dich, öffne uns Herz und Mund, dir zu singen. Laß unsere Stimmen immer
wieder mit unserem Loben und Danken, Bitten und Klagen zu deinen Ohren klingen.
Mache uns bereit, dir mit unserem Singen zu dienen und deine Herrlichkeit zu
verkündigen. Wir rufen allen zu:
Gebetsruf: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“

Dankopfergebet
Laßt uns beten:
Barmherziger Gott, himmlischer Vater.
Was wir dir als Dankopfer darbringen, haben wir zuvor von dir empfangen.
Wir preisen dich für den unerschöpflichen Reichtum deiner Gnade.
Nimm unsere Gaben an und segne sie.
Verwandle uns durch deinen Geist zu großzügigen und freigiebigen Menschen,
die deine Gaben und die Freude darüber teilen
und die Not bedürftiger Menschen lindern.
Durch Jesus Christus, unsern Herrn.
(nach EGB 107)

Abkürzungen
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Evangelisches Gesangbuch
Evangelisches Gottesdienstbuch
Ergänzungsband zum Evangelischen Gottesdienstbuch
Kinderchorbuch „Mein Herz ist bereit“

