
Andacht zum Sonntag Kantate, 9. Mai 2020  

Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, J.Bauer, Pfr. 

 

Vorspiel: "Singet dem Herrn ein neues Lied" von Johann Pachelbel   

https://www.youtube.com/watch?v=Iga-On42XQk 

 

Im Namen Gottes halten wir Andacht. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen 

Gott hat wohl Humor. In der Dreifaltigkeitsgemeinde wird wieder Gottesdienst 

gefeiert – am Sonntag Kantate („Singt!“) und doch darf es keinen 

Gemeindegesang geben. Viele können sich einen Gottesdienst ohne Gesang 

kaum vorstellen. Mal sehen wie es wird, wenn Sologesang und Orgel allein für 

die Musik zuständig sind und die Gemeinde nur einzelne Strophen spricht, 

summt oder den Takt zur Musik klopft.  

Zu Hause hat man es da besser – oder unterwegs. Singen Sie mit und pfeifen, 

trällern Sie. Singen Sie, was Ihre Seele singen möchte. Im Gottesdienst lernen 

wir das neu: Die Seele singt und die Kehle schweigt. Zum Lob Gottes. 

In diesen Tagen erinnern wir uns: 75 Jahre sind seit Kriegsende vergangen. 

Trotzdem ist die neue Dynamik um Lockerung und Lockdown das 

vorherrschende Thema: Viele drängen auf mehr Freiheit, anderen geht nun 

alles zu schnell. Gemeinsam auf zu Augenmaß und bleibender Rücksicht! Da 

kann Musik der Seele helfen: Innehalten und sich von Gott her neu ausrichten 

lassen für die Tage, die kommen. 

 

Die Musik können Sie per Quellcode oder per Link im Internet abrufen.  

Die Lieder können Sie im Evangelischen Gesangbuch nachschlagen.  

 

Wir singen: Du, meine Seele singe, wohlauf und singe schön 

(Evangelisches Gesangbuch Nr. 302), Vorschlag: Strophen 1-3 und 8.  

Oder hören Sie zu unter:  https://www.youtube.com/watch?v=LJSngj1pbFo 

https://www.youtube.com/watch?v=Iga-On42XQk
https://www.youtube.com/watch?v=LJSngj1pbFo


 Wir lesen und sprechen Worte aus Psalm 98: 

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 in die Hände klatschen, 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.  

 

Wir beten: 

Heute, mein Gott, singt Dir meine Seele. 

Mal leicht, mal schwer. 

Die Seele singt, was sie bewegt. 

Zu dir, mein Gott, steigt ihr Lied. 

Aus der Tiefe des Herzens. 

Freude – Angst – Sorge – Dank. 

Und alles, was heraus will. 

Hör mein Gebet. 

 

(Stille) 

 

Hör unser Beten, du Gott des Lebens. 

Hör, was unsere Seelen singen.   

Und sing mit uns zusammen. 

Lieder der Hoffnung. 

Oden an die Freude. 

Das brauchen wir so sehr. 

Heute, morgen und in Ewigkeit. 

 

Alle  Amen. 

 

 



Wir lesen den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er erzählt von der 

Einweihung des Tempels, den Salomo in Jerusalem hat erbauen lassen  

(2. Chronik 5,2-5.12-14). 

 

2 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. 

3 Und es versammelten sich beim 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 [U]nd 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. 

 

Gedanken zum Text für uns heute: 

Ich gestehe, liebe Gemeinde: Als sich die neuen Regeln für den Gottesdienst in diesen Zeiten 

andeuteten, da hoffte ich: Draußen, draußen da wird doch singen möglich sein! Das Singen 

gehört doch zum Gottesdienst wie das Amen. Wie das „Ja“ Gottes, auf das wir im Gesang 

antworten.  

Meine Enttäuschung war groß. Auch draußen ist gemeinsames Singen nicht gestattet! Ich 

gestehe: da hoffe ich auf weitere Lockerung in den kommenden Wochen. Für draußen! Denn 

drinnen ist es sehr sinnvoll darauf zu verzichten - zum Schutz für uns alle. Aus Liebe zum 

Nächsten und zur Nächsten. 

Es schmerzt, denn Singen verbindet. Singen hilft Seele und Leib. Befreit. Lässt so leicht und 

schön spürbar werden, was Gott uns Menschen sagen will.  

 



Ich habe zuletzt sehr schöne Erfahrungen mit dem Singen gemacht. Draußen bei der offenen 

Kirche: Mit den Bläsern vom Turm. Abendmusik am Mittwoch und sonntags dann das Lied 

„Die güldene Sonne“ von Paul Gerhardt. Verbunden über die konkrete Situation hinaus. 

  

Bei einer Sterbebegleitung war gerade das Singen sehr tröstlich. Auch für mich selbst. Auf 

Corona-Distanz am Fenster sitzend, abends: Zu singen für den, der da geht. Zu singen mit 

Vertrauen auf Gott. Hier und über dieses Leben hinaus. Singen ist Segen auf Nahdistanz. Das 

Gehör funktioniert, auch wenn vieles im Körper schon dämmert. 

Im Singen werde ich gewahr, dass Himmel und Erde verbunden sind. Und die Seele uns 

Anteil gibt an beiden Welten. Untereinander verbunden. 

In den Büchern der Chronik hören wir vom Singen im Kontext der Tempeleinweihung in 

Jerusalem. Da ist alles versammelt, was Rang und Namen hat – und auch alle anderen.  

Heute Gottesdienst zu feiern fühlt sich etwas an wie eine Kirche neu einzuweihen. Nach 7 

Wochen ohne Gottesdienst vor Ort. Neu und merkwürdig ist der Rahmen. Und der Text führt 

uns mitten hinein ins Lob Gottes durch die Musik. Alle sind versammelt: König Salomo, die 

Gemeinde, die Priester und Leviten. Von heute aus gesehen fehlen die Frauen. Die werden 

auch damals dabei gewesen sein, denn alle Menschen gehören dazu und auch das Singen 

klingt dann einfach sehr viel schöner! 

Alle wollen bei der Einweihung dabei sein. In der Kirche sind die Plätze heute begrenzt. 

 

Auch in den Königebüchern wird von der Tempeleinweihung erzählt, doch der Bericht in der 

Chronik spitzt gegen über der Erzählung aus den Königebüchern zu: Alle sind beteiligt. Nicht 

nur die Priester, sondern die ganze Gemeinde. Die Chronik webt eine Hierarchie- und 

Priesterkritik ein in die Erzählung von der Einweihung:  

Auch für die Priester ist kein Platz, wenn Gott da ist. Sein Kabod, sein Glanz – die Wolke – 

erfüllt das ganze Heiligtum. Es geht einzig um Gott, um sein Haus. Dort nimmt er Wohnung. 

Und die Musik unterstreicht das. Sie verkündet das, was der Text erzählt. Musik verkündigt 

das Wort Gottes: Soli Deo Gloria. Da ist ein Gott – auf König und Priester kommt es nicht an. 

Auch nicht auf die Zahl der Trompeten und Sänger und Sängerinnen: Denn sie singen mit 

einer Stimme, sie spielen einen Ton. Der eine Ton, die eine Stimme lobt den Einen. Auf die 

Gegenwart der Einen gibt es das eine Lob, das alle verbindet. Gott und Mensch. 

Heute in der Kirche singt eine Stimme für uns – und in uns ist es die eine Seele, die in 

Resonanz tritt zu dem einen Gott. Das ist unsere Sehnsucht: Trifft uns Gottes Ja –  in Freude, 

in Trauer, in Not und Schuld – dann singt die Seele. Sie singt! Und wenn sie singt, dann 

spüren wir,  was Gottes Ja auslösen will: Mut gegen die Angst. Trost gegen Verzweiflung. 

Ideen gegen die Antriebslosigkeit. 

So vieles ist gerade so schwer. Die Unübersichtlichkeit der neuen Regeln und immer noch die 

Frage: für wie lange? Die täglichen Mühen, die kein Ende nehmen. So wenig an Klarheit wie 



es mit Kitas weitergeht. Und ob Schule als Schule erlebt werden kann mit den neuen Regeln? 

Und darüber hinaus lässt die Frage,  ob die eigene Insolvenz abzuwenden sein wird, keinen 

Schlaf zu. Und: Wird es den guten Ort für die Seele im Urlaub geben? 

Wir feiern Gottesdienst. Und doch sind andere Bereiche vielleicht wichtiger für eine 

Lockerung. Was genießt Vorrang? 

Im Glauben ist die Antwort klar. Wichtig ist, dass uns auf dem steinigen Weg Gottes „Ja“ 

begleitet. Sein Ja vernehmbar wird. Mit oder ohne Gesang. Denn mit diesem „Ja“ im Rücken 

können wir mit unserer Freiheit lernen, das Richtige zu tun. Lange folgten wir jetzt strikt den 

Regeln von oben. Nun ist langsam selbst Denken wieder stärker gefragt. Was soll ich tun? 

Was darf ich hoffen? Wie verhalte ich mich, dass es mir, der Familie, dem Landkreis und der 

Welt gut geht? Selbst Denken und Verantwortung übernehmen. Dazu befähigt uns die 

Freiheit Gottes. Und sie ermöglicht es uns leider auch, Schuld auf uns zu laden. Geschenkte 

Freiheit zu missbrauchen. Auch da müssen wir Wege finden damit umzugehen. 

Besonnenheit kann schützen! 

Wenn Gott die Wohnung erfüllt und kein Platz mehr ist, dann bleiben wir draußen. Denn 

auch draußen ist Gott zu finden. Im eigenen Glauben, im Singen unterwegs und zu Hause. In 

der Andacht und im Gebet zu Hause. Im Lauschen auf die Glocken und das abendliche 

Entzünden einer Kerze. Die Zeit bietet neue Möglichkeiten den eigenen Glauben neu zu 

entdecken, Orte zu entdecken, die der Seele gut tun. Wo Gottesdienst erlebt wird: Gottes 

Dienst an uns. Sein Ja vernehmbar werden zu lassen. Das Zwiegespräch. Vielleicht eben auch 

in der Kirche im stillen Gebet. 

Im Gottesdienst wird das Wort Amen sooft genannt wie das Wort Frieden: Von Friede sei mit 

uns … bis: Gott schenke Dir Frieden. 75 Jahre an Frieden – darauf darf Deutschland 

zurückblicken. Mit und trotz aller Waffenlieferungen in alle Welt. Mit und ohne die Situation 

der Menschen in der DDR. Friede ist nicht zu greifen. Es gibt keinen Frieden: Frieden ist der 

Weg! Die Konfis haben ihren Vorstellungsgottesdienst zu Krieg und Frieden gestaltet. Ab 

nächsten Sonntag können Sie ihn auf der Homepage der Gemeinde mitfeiern. Für die, die 

Freiheit leben wollen, für die, die Frieden über den eigenen Bedarf hinaus suchen: Friede ist 

und bleibt bedroht – und Gott spricht uns Frieden zu und die Kraft zu, uns immer wieder 

selbst für Frieden einzusetzen. Frieden beginnt zu Hause und beginnt doch auch da, wo wir 

das Elend an den Grenzen Europas,  in Ländern des Südens, im Jemen betrauern und auf 

eine andere Welt hoffen. Frieden ist erst dann Frieden, wenn alle Menschen zu ihm dazu 

gehören. 

Gott wohnt im Tempel nach jüdischer Vorstellung. Und er wohnt da, um alle Menschen in 

seinen Frieden, in seinen Schalom mit einzubeziehen. Bis alle Menschen zusammen mit einer 

Stimme singen.   

Und bis dahin ist es auch gut mal selbst zu schweigen – und zu warten bis die Seele singt. Bis 

alle singen. Die Welt wartet – und leidet sehr. 



Unsere Seele, sie singe: von unserer eigenen Hoffnung, unserer eigenen Not. Und von der 

Not anderer, von der gemeinsamen Hoffnung. Denn Gesang verbindet. Seele und Leib. Und 

Menschen aller Orten und Herkunft. Gesang verbindet in das Eine - vor Gott. Vor Gott, der 

alles in allem ist wie die Chronik es bei der Einweihung im Tempel erzählt.   

Im Lob Gottes verbunden: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig.« 

Heute und durch die Tage hindurch, die auf uns warten. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Jesus Christus. Amen. 

 

Wir danken und bitten: 

Du Gott des Himmels und der Erde, Töne und Klänge hast du uns gegeben. 

Rhythmus und Stimme. So berührst du uns – mit deinen Melodien. 

Sie klingen nach Liebe, Gerechtigkeit, Frieden. 

 

Ach, wenn sie doch lauter wären. Spürbar für deine Menschenkinder.  

Überall auf dieser Erde.  

Wir bitten dich: 

Höre das Schweigen der Menschen, die ihre Lieder verloren haben. 

Es gibt jetzt so viele, die einsam da sitzen. Mit Sehnsucht im Herzen. 

Bei manchen ist auch sie verstummt. 

Du Quelle des Lebens, wir rufen zur dir: Nimm du dich ihrer an.  

Höre das Klagen derer, die kaum jemand hört. 

Kinder, die in ihren Familien misshandelt werden. Jetzt besonders. 

Die Geflüchteten in den Lagern, die um ihr Leben fürchten. 

Die Millionen in Afrika, denen eine Hungersnot droht. 

Du Hüter des Lebens, wir rufen zu dir: Nimm du dich ihrer an. 

Achte auf alle, die jetzt bis zur Erschöpfung arbeiten. 

An den Krankenbetten. In politischen Konferenzen. 

In den Labors auf der Suche nach Medikamenten gegen das Virus, 

das den Rhythmus unseres Lebens so durcheinandergebracht hat. 

Du Wunder des Lebens, wir rufen zu dir: Nimm du dich ihrer an. 

Du hast die Toten bei dir aufgenommen. Am sicheren Ort sind sie, 

ewig bei dir. Wiege die Trauernden im Rhythmus deiner Liebe. 

Sing ihnen Lieder des Trostes. 

Du Zukunft des Lebens, wir rufen zu dir: Nimm du dich ihrer an. 



In der Stille nennen wir dir die Menschen, die uns besonders am Herz liegen. 

(Stille) 

Du Freundin des Lebens, wir rufen zu dir: Nimm du dich ihrer an. 

Wir beten mit den Worten Jesu:  

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. 

 

Wir singen: Ich sing dir mein Lied, EG+ 96 (EG plus Nr. 96), Strophen 1,4 und 5. 

(oder: Herr, wir bitten: Komm und segne uns, EG 590) 

Oder hören Sie zu unter:   

https://www.youtube.com/watch?v=dizfjeKhQJU 

 

Segen 

Gott, wir bitten dich, segne und behüte uns.  

Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei und gnädig.  

Heb dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

 

Nachklang:  

Monteverdi Choir: Singt dem Herrn ein neues Lied 

https://www.youtube.com/watch?v=sBsYypoPIgg 

https://www.youtube.com/watch?v=dizfjeKhQJU
https://www.youtube.com/watch?v=sBsYypoPIgg

