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Begrüßung 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Seit diesem Sonntag sind also wieder Gottesdienste in den Kirchen möglich, 

wenn auch unter strengen Auflagen. Trotzdem wollen wir Ihnen auch in der 

nächsten Zeit noch schriftliche Gottesdienste zur Verfügung stellen, falls Sie 

lieber von Zuhause aus feiern möchten. 

Der heutige Sonntag steht unter dem Motto „Kantate“ – zu Deutsch: Singet! 

Es ist dem Wochenspruch entnommen. Dieser steht in Psalm 98 und lautet: 

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ So wollen wir uns 

in diesem Gottesdienst besonders der Musik widmen. Dies wird dadurch 

erschwert, dass wir alle verstreut in den eigenen vier Wänden feiern. Wir wollen es trotzdem 

versuchen und ich ermuntere sie, auch die Lieder für sich zuhause zu singen. Dann bekommen Sie 

sicher ein besseres Gefühl für diesen Sonntag Kantate. 

Lied 

 

 

Votum  

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Amen 

 

 



Psalmgebet und Eingangsgebet 

Wir beten gemeinsam mit Worten des 98. Psalms: 

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 kundwerden; 

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. 

 

Herr, unser Gott, auch in dieser Zeit wollen wir zu dir singen. Wir wollen dich preisen und loben für 

das Leben, das du uns schenkst. Unser Lied klingt dieses Jahr anders als sonst. Jeder singt es in den 

eigenen vier Wänden und mancher bleibt vielleicht auch stumm, von Sorgen geplagt. Ich bin gewiss, 

dass du uns trotzdem hörst. Gib uns die Hoffnung, die wir brauchen, um in dein Loblied 

einzustimmen, auf das dieses Loblied niemals ende! 

Amen 

Schriftlesung 

Und als er 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! 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. 

(Lukas 19,37-40) 

 

 

 

 

 



Lied 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Der Predigttext passt irgendwie ganz gut zum heutigen Sonntag. Es geht um die feierliche Einweihung 

des ersten Tempels in Jerusalem. Und auch wenn wir selbst heute keine Kirche einweihen, so feiern 

wir doch, dass wir wieder in unsere Kirchen zurückkehren können. Wir hören aus dem 5. Kapitel des 

2. Chronikbuchs die Verse 2-5 und 12-14: 

„Da versammelte Salomo 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. 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. (…) 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.“ 

Der erste Tempel in Jerusalem. Für die Menschen damals sollte dieser für lange Zeit zum Mittelpunkt 

ihres religiösen Lebens werden. Er war der Ort an dem die Menschen Gott begegnen konnten. Er war 

die Wohnung Gottes. Dementsprechend pompös fällt seine Einweihung aus. Ganz Jerusalem ist auf 

den Beinen – ja das ganze Land. Feierlich werden die heiligen Gegenstände zu ihrem neuen zuhause 

getragen. Und die Priester und Leviten stimmen ein in die Musik zu Ehren des Herrn. Gewaltig 

klingen die Instrumente und der Gesang über den Platz vor dem Tempel und wie durch ein Wunder 

fügen sie sich zu einem einzigen Kunstwerk zum Lobe Gottes zusammen. Die Musik ist so 

vollkommen, dass Gottes Herrlichkeit in den Tempel Einzug hält. Es scheint fast so, also ob die Musik 

Gott erst in sein neues Zuhause gerufen hat. 

Wann das so ist, was wäre dann ein Gottesdienst ohne gemeinsame Musik? Ohne gemeinsames 

Singen? Aber genau dieses gemeinsame Singen wird uns in nächster Zeit im Gottesdienst nicht 

möglich sein. Die Auflagen für die Durchführung der Gottesdienste sehen einen Verzicht auf das 

gemeinsame Singen vor. Für mich ist das ist das nur schwer vorstellbar. Trotzdem glaube ich nicht, 

dass die Gottesdienste der nächsten Wochen deshalb sinnlos werden. Vielleicht sollten wir gerade an 

diesem besonderen Sonntag Kantate drüber nachdenken, was Musik vermag, wo aber auch ihre 

Grenzen liegen. Ich betrachte im Folgenden die Musik aus drei Gesichtspunkten: 1. Die Bedeutung 

für jeden einzelnen. 2. Die Bedeutung für unsere Gemeinschaft und 3. Die Bedeutung für die 

Gemeinschaft mit Gott. 

1. Die Bedeutung für den Einzelnen: Musik vermag mehr zu sagen als Worte. In ihr lassen sich 

Gefühle und Stimmungen deutlich ausdrücken. Ein guter Musiker versteht es, seine Zuhörer 

emotional zu berühren. Musik kann direkt unsere Gefühle ansprechen. Die Musik ist also offen für 

Emotionen. Ich kenne das von mir selbst: Bei mir ist es gar nicht selten, dass mir in einer ganz 

konkreten Situation ein Lied sehr wichtig wird, weil ich darin meine Gefühle abgebildet sehe. Wenn 

ich dieses Lied später wieder höre, erinnere ich mich sofort an die damalige Situation und die damit 

verbundenen Gefühle – sei es nun Freude, oder Trauer. Ein ganz einfaches Beispiel ist das WM-Lied 

von 2014: „Auf uns“ von Andreas Bourani. Wenn ich dieses Lied höre, fühle ich wieder die Freude 

über den WM-Titel und vieles mehr. Gleichzeitig kann ein und dieselbe Musik bei unterschiedlichen 

Personen unterschiedliche Gefühle hervorrufen. Bei dem einen ruft ein getragenes Stück vielleicht 

Nachdenklichkeit aus, bei einem anderen Trauer. Halten wir fest: Musik sagt mehr als Worte, sie sagt 

es aber auch uneindeutiger. 

2. Musik und Gemeinschaft. Musik kann gemeinschaftsstiftend sein. In den Chroniken lesen wir: 

„Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und 

danken dem HERRN.“ Musik schafft es auf wunderbare Weise, dass aus den Stimmen ganz vieler 

unterschiedlicher Menschen ein Ganzes wird. Ich selbst habe lange in verschiedenen Chören 

gesungen und genieße es immer wieder, wenn sich die Musik nach und nach zu einem großen 

Ganzen zusammensetzt. Im Gottesdienst verbindet uns das gemeinsame Singen nicht nur 



untereinander sondern auch mit den Gläubigen anderer Zeiten. Indem wir auf Lieder aus 

unterschiedlichsten Epochen zurückgreifen schaffen wir eine Verbundenheit der Christen 

unterschiedlichster Zeiten. Aber auch ohne Musik ist Gemeinschaft möglich und auch gesprochen 

Texte verbinden uns mit den Christen anderer Zeiten. Halten wir fest: Musik stiftet Gemeinschaft 

untereinander und kann uns verbinden mit den Gläubigen anderer Zeiten. Sie ist aber nur eine 

Möglichkeit, die Gemeinschaft zu erleben. 

3. Gemeinschaft mit Gott: Ermöglicht die Musik auch die Gemeinschaft mit Gott oder löst sogar 

unmittelbar Gottes Gegenwart aus, wie es der Predigttext auf den ersten Blick vermuten lässt? Ich 

denke so einfach ist es nicht. Es gibt kein „Zauberlied“ um Gott heraufzubeschwören. Gott zeigt sich 

wann und wo er will. Er zeigt sich auch nicht nur in einem Tempel, sondern wir können ihm überall 

begegnen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Die gemeinsame Musik ist auch mir wichtig, so, wie mir 

auch die gemeinsame Feier in der Kirche wichtig ist. Aber Gott lässt sich weder in der Kirche 

einsperren, noch von Musik einfangen. Trotzdem sind wir – etwa vom heutigen Wochenspruch – 

dazu aufgefordert, Gott zu loben auch und gerade mit der Musik. Halten wir fest: Gott lässt sich von 

Musik nicht einfangen, aber wir können sicher sein, dass Gott uns hört, wenn wir unserem Lob durch 

Musik zum Ausdruck bringen. 

Alles in allem ist die gemeinsame Musik ist eine wunderbare Sache! Durch sie können wir mehr 

ausdrücken als nur durch Worte. Sie verbindet uns. Und sie findet auch bei Gott gehör. Aber auch 

ohne gemeinsames Musizieren sind Gottesdienste möglich. Es wird sich sicherlich erst einmal 

komisch anfühlen. Aber auch ohne gemeinsamen Gesang können wir Gemeinschaft untereinander 

erleben. Und dabei können wir auch weiterhin Gott begegnen. Denn Jesus hat uns ja verheißen: „Wo 

zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Amen 

Lied 

 

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. 

Text: Benjamin Schmolck 1734 

Melodie: Joachim Neander 1680, Darmstadt 1698 

 

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. 

 



Fürbittengebet 

Himmlischer Vater, 

du kennst die Melodie unsers Lebens, die Melodie jedes einzelnen von uns. Sie ist etwas Besonders, 

aber manchmal gerät sie aus dem Takt. Du weißt, was wir brauchen. Sei du bei uns, zeig dich uns 

gerade auch in diesen unsicheren Zeiten. Gib uns Momente, in denen wir deine Gegenwart spüren. 

Durch diese Begegnungen werden wir und unsere Lebensmelodie belebt und können dir ein Loblied 

anstimmen. Ob laut zuhause oder in unserem Herzen im Gottesdienst. Wir rufen zu dir: Kyrie eleison. 

Manche Lebensmelodie ist gerade jetzt geprägt von schnellen fast hektischen Sprüngen. Viele 

Menschen kommen in dieser Krise an ihre Grenzen. Pflegekräfte, Klinikpersonal oder 

Supermarktangestellte wissen nicht wie sie die ganze Arbeit erledigen sollen. Beruhige du ihre 

Lebensmelodie, gib ihnen einen Takt. Lass sie nicht in der Hektik untergehen. Wir rufen zu dir: Kyrie 

eleison. 

Bei anderen wird die Melodie zusehends leiser, zaghafter, ängstlicher. Viele aus den Risikogruppen 

fürchten das Virus und andere fürchten um ihr Einkommen und ihre Arbeit. Du kennst ihre Situation. 

Sei in diesen schweren Zeiten bei ihnen. Stärke ihre eigene Lebensmelodie. Gib ihnen Zuversicht und 

Kraft. Lass sie nicht verzweifeln an ihrer Situation. Lass nicht zu, dass ihre Angst sie bestimmt. Wir 

rufen zu dir: Kyrie eleison. 

Sei bei uns allen, lass uns in dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen die Gemeinschaft nicht verlieren. 

Füge du unsere so verschiedenen Lebensmelodien zu einem großen Werk zusammen. Wir rufen zu 

dir: Kyrie eleison. 

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 

Segen 

Und so geht in diese Woche unter dem Segen des Herrn: 

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. 

Amen 


