
Wochenspruch Kantate, 10.Mai 2020 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. (Psalm 98, 1) 

Wochenpsalm: Psalm 98, 1-9 

1 Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und 
mit seinem heiligen Arm.  

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

3 Er gedachte seiner Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt Enden sehen das Heil unsres 
Gottes.  

4 Jauchzet dem HERRN, alle Welt, seid fröhlich, jubelt und spielt! 5 Lobet den HERRN mit Harfen, 
mit Harfen und mit Saitenspiel! 6 Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem HERRN, dem 
König!  

7 Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.  

8 Die Ströme sollen in die Hände klatschen, und alle Berge seien fröhlich  

9 vor dem HERRN; denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit 
Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. 

Wochenevangelium: Lukas 19, 37-40 

37 Als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, begann die ganze Menge der Jünger, mit 
Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, 38 und sprachen: 
Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in 
der Höhe!  

39 Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine 
Jünger zurecht!  

40 Und er antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine 
schreien. 

Predigttext: 2 Chronik 5, 2-5.12-14 

2 Da versammelte Salomo die Ältesten Israels, alle Stammeshäupter und die Fürsten der Sippen 
Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des HERRN hinaufbrächten aus der Stadt 
Davids, das ist Zion.  

3 Und es versammelten sich um den König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat 
ist.  4 Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf 5 und brachten sie 
hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war; es brachten sie 
hinauf die Priester und Leviten.  

12 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.  

13 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, 14 sodass die Priester nicht zum Dienst 
hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 


