
Gottesdienst für Sonntag Kantate  10. Mai 2020    
von Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
(Eine Kerze entzünden) 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Heute dürfen wir endlich auch wieder Gottesdienst in unserer Kirche feiern 

- mit vielen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. 
Für alle, die (noch) nicht in unsere Heilig-Geist-Kirche kommen können, gestalte ich auch 
weiter dieses Angebot, am Gottesdienst per mail oder Brief oder über unsere Homepage 
teilzunehmen. Der etwas veränderte Ablauf entspricht den aktuellen Vorgaben. 
 
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“ Mit diesem Wochenspruch 
begrüße ich Sie alle heute am Sonntag Kantate. Ums Singen geht es eigentlich – aber 
Singen dürfen wir gerade nicht, weil es die Ansteckungsgefahr erhöht. Aber auch wenn wir 
nicht laut singen, sondern nur leise mitsummen oder in unseren Herzen singen – überall, wo 
Gottes Name besungen wird, ist Gott gegenwärtig. Gott ist da, wenn wir in seinem Namen 
feiern und sein Lob erklingen lassen. Und das wollen wir jetzt tun.  
Wir sprechen gemeinsam 

 
Psalmgebet 146/ EG 757   Der Herr hält Treue ewiglich 
Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe,  
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.  
 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die können ja nicht helfen.  
 

Denn des Menschen Geist muss davon,  
und er muss wieder zu Erde werden;  
dann sind verloren alle seine Pläne.  
 
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist,  
der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott,  
 
der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist;  
 

der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden,  
der die Hungrigen speiset.  
 
Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend.  
 
Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten.  
 
Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen;  
aber die Gottlosen führt er in die Irre.  
 
Der Herr ist König ewiglich,  
dein Gott, Zion, für und für. Halleluja!  
Ehr sei dem Vater   
 
 

 
 
 



Eingangsgebet  + Stilles Gebet 
Du wunderbarer Gott, 
es tut gut, vor dir versammelt zu sein, deine Nähe zu spüren. 
Bei dir öffnet sich ein Raum für uns, für unser ganz persönliches Lied  
– egal ob wir laut oder leise singen, 
voller Freude oder voller Trauer,  
egal ob wir kraftvolle Töne erklingen lassen 
oder uns der Ton im Hals stecken bleibt. 
Wir bitten dich: höre du uns. 
 
Du unser Gott, 
da klingen so viele Melodien um uns,  
übertönen unser leises Seufzen, verzerren unseren eigenen Ton  
– und bringen uns zum Verstummen. 
Da sind so viele Stimmen in unserer Welt, 
laut und durchdringend gellen sie in unseren Ohren. 
Oft hören wir dann deine Stimme nicht mehr. 
Wir bitten dich: Lass deine Stimme in uns klingen. 
Lass uns hören, was du uns sagen willst 
wenn wir nun in der Stille zu dir kommen. 
STILLES GEBET 
Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.  
 
Lied: EG 302, 1-3   Du meine Seele singe     
https://www.youtube.com/watch?v=AHJdDbTC0-w 
 
1. Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön / 
Dem, welchem alle Dinge / zu Dienst und Willen stehn. / 
Ich will den Herren droben / hier preisen auf der Erd; / 
Ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben werd. 
 
2. 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. 
 
3. Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte Macht; / 
Das weisen die Geschäfte, / die seine Hand gemacht: / 
Der Himmel und die Erde / mit ihrem ganzen Heer, / 
Der Fisch unzähl'ge Herde / im großen wilden Meer. 
 
 

 
Predigt über 2.Chronik 5,2-5.12-14 

Liebe Gemeinde, 

um das Singen und Klingen geht es an diesem Sonntag – denn auch wenn wir heute nur 
innerlich mitsingen dürfen, so klingen doch die Töne in uns nach.  
Ein ganz besonderer Klang! 
Von einem ganz besonderen Klang erzählt auch unser Predigttext heute. Er nimmt uns mit in 
die Zeit von König Salomo. Eine seiner ersten Amtshandlungen als König von Israel ist es, in 
der Hauptstadt Jerusalem einen Tempel für Gott zu errichten. Sobald der Tempel 
fertiggestellt ist, wird die Bundeslade mit den steinernen Tafeln der Zehn Gebote feierlich in 

https://www.youtube.com/watch?v=AHJdDbTC0-w


das Allerheiligste des Tempels gebracht – und so der Tempel eingeweiht. Was sich bei 
dieser Einweihung des Tempels ereignet, wird im 2. Buch der Chronik 5,2-14 erzählt: 
(hier in Ausschnitten) 

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 gefeiert wird. 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 120 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 
des HERRN erfüllt mit einer Wolke, 14 sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten 
konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes.    

                

Liebe Gemeinde, 
ein ganz besonderer Klang war das damals! Leviten und Priester mit ihren Instrumenten und 
ihrem Gesang, fast 300 Musiker waren das damals. Und es klang, als wäre es ein einziger, 
der da trompetet und singt. Als hörte man eine einzige Stimme loben und danken dem 
HERRN. So viele Musiker – und es klingt als wäre es ein einziger. Alle sind im Einklang 
 – im Einklang mit sich selbst und mit den anderen – verbunden im großen Lob Gottes.  
Und in diesem Moment ist Gott gegenwärtig. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt den Tempel wie 
eine Wolke. 
 
Im Einklang sein. Mit mir selbst, mit meinem Leben, mit der kleinen Welt um mich herum und 
mit der großen Welt da draußen. Ein besonderer Moment! So im Einklang mit mir, da fühle 
ich mich Gott ganz nahe, fühle mich auch mit Gott im Einklang! Für mich sind das oft 
Momente vollkommener Stille oder auch Erlebnisse mit ganz besonderer Musik.  
Überlegen Sie einmal: Wie ist das bei Ihnen? Wann fühlen Sie sich im Einklang? 
 
Ein Mensch, der sich mit Klängen besonders gut auskennt, ist der Geigenbauer Martin 
Schleske. Er baut wunderbar klingende Geigen (die weltbesten Geiger kaufen seine 
Instrumente) – und er ist ein leidenschaftlicher Sucher nach Gott. Wie Menschen sich im 
Einklang mit sich selbst und Gott erfahren, beschreibt er am Beispiel des Geigenspiels. Eine 
Geige besteht aus Saiten, die über einen 
hölzernen Resonanzkörper, den 
sogenannten Korpus, gespannt sind. Streicht 
der Geiger mit dem Bogen über die Saiten, 
gerät der Korpus in Schwingungen. Die Töne 
der Geige erklingen. 
Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung beim 
Geigenspiel, wie lange man üben muss, bis 
da wirklich schöne, reine Töne erklingen – 
und daraus eine Melodie wird.   
Martin Schleske sagt: Jeder Mensch ist solch 
ein Resonanz-körper. In jedem Menschen 



klingt seine je eigene Lebensmelodie. Darauf weist das Wort Person hin. Es kommt vom 
Lateinischen personare, das heißt hindurchtönen oder hindurchklingen.  
 
In Einklang mit sich selbst und Gott kommt ein Mensch, wenn sein Herz zu einem 
Resonanzkörper für Gott wird. Dann klingt er in seiner Lebensmelodie. Das ist die Würde 
eines jeden Menschen: auserwählt und Klangkörper für Gott zu sein – jeder auf seine Weise. 
 
Im Einklang mit mir selbst bin ich, wenn mein Herz ein Resonanzkörper für Gott wird, also 
wenn ich für Gott klinge. 
Ein schönes Bild finde ich: Gott bringt mich zum Klingen, wie eine Geige. Wenn Gott mich 
zum Klingen bringt, dann erklingen wunderbar schöne Töne aus mir. Dann erklingt meine 
ganz eigene Lebensmelodie. Dann bin ich im Einklang mit mir selbst – und mit Gott.  
Umgekehrt: wenn ich verstimmt bin, wenn das Zusammenspiel zwischen mir als Instrument 
und Gott nicht funktioniert, dann können auch keine schönen Töne aus mir kommen, 
sondern schrille Misstöne, bei denen sich alle die Ohren zuhalten.  
 
Im Einklang mit mir selbst und mit Gott sein – dazu brauche ich nicht unbedingt ein 
gewaltiges Klangerlebnis wie damals im Tempel von Jerusalem. 120 Priester mit Trompeten, 
noch einmal so viele Leviten mit Zimbeln, Harfen und Psaltern. Zimbeln sind hell klingende 
Schlaginstrumente, Psalter den Harfen ähnliche Saiteninstrumente. Und zu all diesen 
Instrumenten singt noch ein Chor mit einer ähnlich großen Zahl an Sängern. 300 Sänger und 
Musiker – was für ein umwerfender Klang muss das gewesen sein! Wir wissen heute nicht 
mehr, welche Musik da genau gespielt wurde, aber wir können uns vorstellen, wie dieser 
machtvolle Klang den ganzen Tempelhof erfüllt hat. Das Besondere daran war: dieses 
riesige Orchester, dieser große Chor verbinden sich zum Lob Gottes, sie singen und klingen 
wie ein Einziger, sie erklingen im vollkommenen Einklang. „Gott ist gütig und seine 
Barmherzigkeit währet ewiglich“ 
Ich verstehe diese besondere Erfahrung so: die Musizierenden erleben sich – jeder für sich 
– als Klangkörper für Gott. Gott bringt ihr Herz zum Schwingen und Klingen. Im Klangraum, 
der die Feiernden bei dieser Einweihung umgibt, wird Gott gegenwärtig. Die Musikanten 
klingen als Resonanzraum für Gott. Sie sind im Einklang mit Gott und mit allen anderen.  
Und Gottes Gegenwart erfüllt den Raum. 
 
Ein besonderer Moment. Ein Geschenk. Eine Erfahrung, die wir niemals herstellen oder 
beliebig wiederholen könnten. Und wie zur Bestätigung erfahren die feiernden Menschen 
dort im Tempel Gottes Gegenwart nicht nur im Klang, sondern auch in der Wolke der 
Herrlichkeit, wie es ihnen vertraut ist aus der Zeit, als das Volk Israel durch die Wüste 
gewandert ist auf dem Weg ins Gelobte Land. Gott ist da – ganz nah.  
 
Im Einklang sein. Das geht nicht auf Knopfdruck. Auch wenn wir es gerne hätten. Aber wir 
können doch etwas dazu beitragen, als Einzelne und mit anderen zusammen. Zwei 
Anregungen möchte ich Ihnen geben: 
 
Das Erste: Gottes Klingen in meinem Leben wahrnehmen. 
Dazu gehört lauschen auf den Klang des Lebens, auf das, was mein Herz mir sagt. Still 
werden und Lauschen. Einfach da sein und mich von Gott berühren lassen.  
Das gehört für mich zu den tiefsten Erfahrungen der letzten Wochen, als es auf unseren 
Straßen so still wurde durch die Corona-Einschränkungen. Als alles langsamer und ruhiger 
ging, da konnte ich anders hören und tiefer hören. Da klang in mir ganz neu eine tiefe 
Dankbarkeit für mein Leben, für meinen Platz in Gottes weiter Welt, für das Wachsen und 
Blühen von Gottes Schöpfung um mich herum. Dankbarkeit für kleine Zeichen der 
Verbundenheit, für ein freundliches Lächeln, ein nettes Wort, ja ein Winken über den 



Abstand hinweg. Das möchte ich mir gerne bewahren, wenn der Alltag jetzt wieder lauter 
und heftiger wird und meine ganze Kraft zu fordern scheint. Still sein und Lauschen. 
 
 
Das Zweite: Gottes Klingen durch andere wahrnehmen. 
Dazu gehört z.B. mich von der Musik tragen zu lassen. Manchmal, indem ich mitsinge oder 
musiziere -oft aber auch, indem ich Musik höre und die Töne mich mitnehmen in eine andere 
Welt, mich hinaustragen aus mir selbst.   
Was für wunderbare, besondere Musik haben wir in den letzten Wochen jeden Sonntag in 
unserer offenen Kirche erleben dürfen. Wie war ich traurig, dass wir keine Gottesdienste 
feiern durften, besonders an Karfreitag und Ostersonntag. Und dann in der Kirche zu 
erleben, wie die Orgeltöne diese Trauer spiegeln – und mich weitertragen in die Hoffnung 
und das Licht des Ostermorgens hinein. Da habe ich manches Mal die Zeit vergessen und 
war ganz erstaunt, dass tatsächlich eine Stunde schon vorbei sein soll.  
Mich berühren lassen – durch Musik, durch Worte, durch Gesten – auch und gerade jetzt 
und hier, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern – und in anderen und mit anderen 
zusammen Gottes Klang wahrnehmen. 
 
Das Dritte: Gottes Klingen als Gottes Nähe wahrnehmen. 
Dass Gott uns so nahe kommt, dass er unser Herz in Schwingung versetzt, dass wir zum 
Klangkörper für Gott werden – das muss uns keine Angst machen. Denn Gott kommt voller 
Sanftheit und Kraft. Seine Stimme ist die Stimme der Liebe. Martin Schleske beschreibt sie 
so: „Gottes Stimme ist von einer Kraft, die nie bedrohlich ist. Behutsam klopft sie an und 
sucht unser Vertrauen.“ 
  
Gott will uns zum Klingen bringen, nicht uns zerstören. Gott will, dass wir mit einstimmen in 
den Lobgesang seiner Geschöpfe. Dass wir uns von ihm berühren lassen und zum Klingen 
bringen – um so in Einklang zu kommen mit unserem Lebenslied und darin mit unserem 
Gott. AMEN.  
 
 
 

Lied: NL+56, 1-5   Ich sing dir mein Lied      
https://www.lieder-vom-glauben.de/startseite/?key=9781c42dcb0d855f462e24f0eef98961 
 
1.  Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. / Die Töne, den Klang hast du mir 
gegeben / von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, / du Quelle des Lebens. / Dir 
sing ich mein Lied.  
 
2.  Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. / Den Rhythmus, den Schwung hast du 
mir gegeben / von dener Geschichte, in die du uns mitnimmst, / du Hüter des Lebens. Dir 
sing ich mein Lied.  
 
3.  Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. / Die Tonart, den Takt hast du mir 
gegeben / von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, / du Wunder des Lebens. Dir 
sing ich mein Lied.  
 
4.  Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. / Die Höhen, die Tiefen hast du mir 
gegeben. / Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, / du Freundin des Lebens. / 
Dir sing ich mein Lied.  
 

https://www.lieder-vom-glauben.de/startseite/?key=9781c42dcb0d855f462e24f0eef98961


5.  Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. / Die Töne, den Klang hast du mir 
gegeben / von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen, / du Zukunft des Lebens. / Dir 
sing ich mein Lied.  
 
 
 
Fürbittengebet: Vater im Himmel, 
Wir kommen zu dir – mit allem, was uns bewegt in diesen besonderen Zeiten, mit allem, was 
in unseren Ohren tönt und in unseren Herzen nachklingt. 
Wir bitten dich: 
Schenke uns Augenblicke voller Einklang – mit uns selbst, mit dir und der Welt um uns 
herum. Du weißt, wie viele schrille und laute Töne da erklingen. Lass deinen Klang in 
unseren Herzen ertönen und durch uns klingen.  
 
Trage du uns durch diese schweren Zeiten voller Ungewissheit und Ängsten, voller Unruhe 
und Ungeduld. Lass deine Stimme durch uns in der Welt hörbar werden als Stimme der 
Liebe und der Geduld. 
 
Wir bitte dich heute besonders für die, denen ihr Lied im Halse steckenbleibt, und für die, die 
mundtot gemacht wurden,  
für die, die ihre Melodie noch nicht gefunden haben  
und für die, deren zarte Stimme in unserer lauten Welt kein Gehör findet. 
 Wir bitten dich für die, die vergeblich auf Liebe warten, 
deren Weinen überhört und deren Verzweiflung übersehen wird, für die, deren Lebensraum 
und Lebenstraum zerstört wird, für die, deren Hoffnung in Geschrei und Zerstörung endet. 
  
Wir bitten dich für alle, die sich für andere einsetzen, die sich kümmern um die, die ihnen 
anvertraut sind 
für die, die Unrecht beim Namen nennen, die ihre Stimme erheben für eine gerechte und 
friedliche Welt und sich dafür stark machen, dass unsere Erde ein Zuhause bleibt für die 
nachkommenden Generationen.  
  
Gott, schenke mir und uns allen Augenblicke des Einklangs – mit mir, mit dir und der Welt 
um mich herum. AMEN 
 
Gemeinsam beten wir: 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 unseren 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. 
 
Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 

Segen: 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 schenke euch seinen Frieden.  
Amen. 


