
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine 
Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                     
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Liebe Gemeinde, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
 

KANTATE – SINGT! So heißt der 4. Sonntag nach Ostern. 
 

Entsprechend lädt der Wochenspruch aus Psalm 98,1 ein: 
 

„Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 
 
Singet dem Herrn – in Corona-Zeiten!? Wie soll das gehen? Das fragen sich in 
diesen Tagen wohl nicht nur die Kirchenmusiker in unseren Gemeinden. Das 
Singen und Musizieren gehört zum zentralen Inhalt unserer Gottesdienste und 
Gemeindeveranstaltungen. Aber: Seit Wochen keine Chorproben mehr! Keine 
Gottesdienste mit Gemeindegesang. Und in den vergangenen Tagen erreichte uns 
die Mitteilung aus dem Landeskirchenamt, dass Gottesdienste unter strengen 
Auflagen zwar wieder möglich sind, wir aber auf das gemeinsame Singen bis auf 
weiteres verzichten müssen - wegen erhöhter Ansteckungsgefahr. Wie soll es 
auch gehen mit Mundschutz? Es könnte manchem die Lust am Singen und 
Musizieren derzeit ganz vergehen. Für ein Klagelied mag es noch reichen. 
 
Andererseits bahnt sich gerade in diesen Zeiten die Musik, auch das gemeinsame 
Singen, ganz neue Wege. In den letzten Wochen, als die Bürger angehalten 
waren, zu Hause zu bleiben, erschienen hier und da am Abend an offenen 
Fenstern oder auf Balkonen oder in Vorgärten auf einmal junge wie ältere 
Menschen, die miteinander gesungen oder musiziert haben. Viele haben zum 
ersten Mal mit ihren Nachbarn zusammen ein Lied angestimmt; sie hätten es sich 
vorher nicht einmal vorstellen können, dass das überhaupt möglich ist. Aber es 
war möglich. Und dann ist da „Der Mond ist aufgegangen“ erklungen (auch in 
meiner Nachbarschaft in der Ulrichstraße!) oder ein anderes geistliches Abendlied. 
Die Sänger wollten mit ihrer Musik in diesen besonderen Zeiten ein positives 
Zeichen setzen; gerade jetzt, wo Abstandhalten zur Pflicht gemacht wird, etwas 
Gemeinschaftliches erleben. Und der Friede Gottes ist mit diesem gemeinsamen 
Singen in die Herzen und Häuser eingezogen. 
 



 
„Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 

 
Für diesen Sonntag KANTATE ist uns ein Predigttext aus dem 2. Buch der Chronik 
vorgeschlagen. Die beiden Chronik-Bücher im Alten Testament gehören wohl zu 
den am wenigsten gelesenen Büchern der Bibel. Der Anfang lädt ja auch nicht 
gerade zum Weiterlesen ein. Neun Kapitel lang eine nicht enden wollende Liste 
königlicher Vorfahren. Sie beginnt bei Adam und geht bis König Saul. Nicht 
besonders spannend. Aber wer für sein Kind einen biblischen Vornamen sucht, 
wird hier bestimmt fündig. 
 

Aber auch von einem ganz besonderen Festgottesdienst wird uns berichtet. Und 
es lohnt sich wirklich, diesen Abschnitt einmal zu lesen (2. Chronik 5). Er nimmt 
uns hinein in die Zeit um 950 vor Christus, als in einem festlichen Gottesdienst der 
Tempel zu Jerusalem eingeweiht worden ist. Ein prachtvolles Bauwerk, von König 
Salomo in Auftrag gegeben.  
 
Ein ganz besonderes Ereignis muss das damals gewesen sein. Ein pompöses Fest. 
Wie auch heute durfte die Prominenz nicht fehlen. Neben dem König waren 
selbstverständlich die Fürsten des Landes mit dabei sowie die Ältesten und 
Priester. Musikalisch, so können wir nachlesen, wurde der Gottesdienst von 120 
(!) Trompeten und vielen Sängern begleitet. Sie singen in allen Sprachen, alles 
geht drunter und drüber vor lauter Glück! Es singt, trompetet und rasselt überall. 
Und mit einem Mal ist da ein besonderer Moment. Ein Klang, der die Stimmung 
innehalten lässt – so als wäre es nur eine Trompete und nur eine Stimme. Und 
genau in diesem Moment des Unisono – wo sich tatsächlich einmal alle einig sind! 
– da erscheint der Geist Gottes in der Wolke. So unantastbar heilig ist dies, dass 
selbst die Priester nicht mehr hinzutreten können. Da ist nur noch Raum für ihn, 
Gott in der Wolke, und Gott in diesem einen, unfassbaren, alles tragenden Ton… 
Als man den Herrn lobte: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«, da 
wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke. (2. Chronik 5, Vers 13) 
 
Der Anlass verlangte Besonderes. Hier war nichts zu viel. Aber das wirklich 
Entscheidende dabei ist: Wer gelobt, wem gedankt wird! Dem HERRN. Zur Ehre 
Gottes kann nichts zu viel sein.  
 
Ja, das muss ein Festgottesdienst gewesen sein! Ein Gottesdienst, bei dem das 
Singen und das Lob Gottes im Mittelpunkt gestanden haben.  
 
Von all dem wird uns zu diesem Sonntag KANTATE berichtet. Singt! Und das 
ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns gerade befinden. 
Menschen haben allerdings immer gesungen – auch in schweren Zeiten. Und auch 
heute ist das möglich. Und auch heute haben wir allen Grund dazu. Auch wenn 
wir zurzeit nicht im Gottesdienst in der Kirche singen können, wohl aber in der 
Küche oder auf dem Sofa sitzend beim Fernseh-, Radio- oder Online-Gottesdienst 
oder abends auf dem Balkon oder im Garten. Und die Nachbarn stimmen mit ein!  
 



 
Menschen haben immer gesungen - auch in schweren Zeiten. Wir können an 
einige Liederdichter denken, die wunderbare Liedtexte verfasst haben, die sich 
auch in unseren Gesangbüchern finden. Lieder, die in schwierigen Zeiten 
entstanden sind. Einer der bekanntesten darunter ist der Liederdichter Paul 
Gerhardt. Er lebt mitten in der Zeit des 30jährigen Krieges. Er wird seines Amtes 
als Pfarrer enthoben, seine Frau und vier Kinder sterben, nur ein Sohn bleibt ihm 
erhalten. Und trotzdem: Welche Lieder hat Paul Gerhardt hinterlassen! „Ich singe 
dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust (EG 324). Oder: „Du meine 
Seele, singe, wohlauf und singe schön“ (EG 302).  
 
Das Lob Gottes entscheidet sich in der Tiefe. Dort, wo jemand Gott vertraut und 
gewiss werden kann, dass er auch in der Tiefe, auch in großer Not, nicht von Gott 
verlassen ist. Der weiß, wohin er auch in Zeiten der Fragen und der Zweifel seine 
Blicke richten muss. In seinem Lied „Du meine Seele, singe“, eine Nachdichtung 
zu Psalm 146, dichtet Paul Gerhardt: „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.“ 
 
Wohl dem also, der auf Gott schaut. Auf den Gott, dem sich schon Jakob, einer 
der Urväter Israels, vor vielen tausend Jahren anvertraut hat. Der erfahren hat, 
dass dieser Gott Gutes für ihn bereithält, dass Gott der größte und schönste und 
beste Schatz ist, den es gibt. 
 
Die Geschichte dieser Welt ist ein auf und ab. Wenn wir zurückschauen, dann ist 
da viel zu sehen von Siegen und von Niederlagen, von guten und von bösen 
Zeiten. Und manch eine, manch einer mag auch angesichts all der schrecklichen 
Dinge, die passieren, den Glauben an das Gute verlieren. 
 
Wenn wir zurückschauen auf die Geschichte dieser Welt, dann dürfen wir das 
allerdings nicht tun ohne eine ganz besondere Geschichte mit zu bedenken: Die 
Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt, mit uns Menschen. Gottes Liebe hat sich 
in dieser Welt, trotz aller Widerstände, ihren Weg gebahnt. Und am deutlichsten 
kommt dies zum Ausdruck in der Kreuzigung und Auferweckung seines Sohnes 
Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn zum Leben erweckt. Und er hat auch uns 
das Leben verheißen, in seiner ganzen Fülle. Am Ende der Bibel wird uns 
verheißen: Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und Gott 
wird abwischen alle Tränen, und der Tod wird nicht mehr sein. 
 
Ich bin gewiss, dass dann große Freude herrschen wird. Dass dann viele Lob- und 
Danklieder erklingen werden. Dass nicht vornehmlich die Prominenz geladen ist, 
wie zu Zeiten König Salomos bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem. Nein, 
wir alle sind eingeladen, willkommen in Gottes Reich. Und aus dieser Freude, 
dieser Dankbarkeit heraus können wir schon heute unsere Lob- und Danklieder 
anstimmen:  



 
 

„Großer Gott, wir loben dich; Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.“ 

(EG 331) 
 
Lass dich anregen: „Du, meine Seele singe…“. Lass dich hineinnehmen in den 
jahrtausendealten und doch ganz frischen Lobgesang! Gott loben, das 
vergoldet den Alltag. Es macht dein Leben zu einem Raum, in dem Gott sich 
gerne niederlässt. Auf dass durch dich auch andere den offenen Himmel 
erleben! Amen. 
 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 
 
Singt, betet und geht auch in der kommenden Woche auf Gottes Wegen! 
 
Herzlich, 
Ihre und Eure Edith Lammering 
  
 
 
 

  

  

 
 


