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Andacht für den vierten Sonntag nach Ostern – Kantate, 10. Mai 2020  
von Pfarrer Dieter Steiner 

Aktuelle Information: In der Martin-Luther-Kirche werden jeden Sonntag um 10.45 Uhr wieder Gottesdienste 
gefeiert. Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was ich hier schriftlich formuliert habe.  

Trotz der Wiederaufnahme des Gottesdienstes in der MLK biete ich den Gottesdienst auch weiterhin in 
schriftlicher Form per Mail oder per Post an.  

Der Gottesdienst in der MLK unterliegt strengen Auflagen: zum Beispiel 2 Meter Abstand, höchstens 40 
Personen, kein Singen (dafür eine Sängerin), kürzere Liturgie, etc.. Schutzmasken liegen aus, 
Handdesinfektionsmittel ist vorhanden. 

Im Gemeindehaus Viktorshöhe finden auf absehbare Zeit keine Gottesdienste statt, da der Raum für die 
vorgeschriebenen Abstandsregeln zu klein ist. 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

„Singet dem Herrn ein neues Lied; denn er 

tut Wunder!“ Der Anfangsvers des 98. Psalms 

gibt den Ton an, auf den der Sonntag Kantate 

gestimmt ist: Singt!  

An diesem Sonntag Kantate beginnen wir in 

der MLK nach fast 2 Monaten wieder mit den 

Gottesdiensten. Und die Corona-Verordnung 

sagt: Singen im Gottesdienst ist bis auf 

Weiteres untersagt.  

Seltsame Zeiten sind das. An Kantate stehen normalerweise das Singen und die Musik im 

Mittelpunkt. Beides gehört, genauso wie die Predigt, wesentlich zu unseren evangelischen 

Gottesdiensten. Wenn Sie diesen Gottesdienst zuhause lesen, dürfen Sie freilich aus vollem 

Herzen singen! 

 

Psalm 98 (EG 739)  

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. Amen. 

 

Gebet:  

Gott, es tut gut, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Seit heute können wir dies unter 

strengen Auflagen in unseren Kirchen wieder tun. Viele werden aber auch weiterhin zuhause 

allein oder mit anderen zusammen Gottesdienst feiern.  

Egal, wo wir Gottesdienst feiern, wir vertrauen darauf, dass wir in deiner Gegenwart 

geborgen sind. Lass uns da, wo wir jetzt gerade sind, deine Stimme hören, die von deiner 

Liebe erzählt. Amen. 
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Wir beten weiter und bringen alles vor Gott, was uns auf dem Herzen liegt. 

(Gebetsstille) 

Herr, du hörst mein Gebet. Hab dank dafür. 

 

Lesung aus 2. Chronik 5:  

Vorbemerkung: Erstmals ist dieser Text aus dem alttestamentlichen Buch der Chronik als 

Bibeltext für unseren Gottesdienste aufgenommen. Er schildert ein Großereignis in 

Jerusalem wie es nur sehr selten vorkommt: Der Tempel in Jerusalem wird eingeweiht, zum 

Ort der Anbetung Gottes eingerichtet. Dieser Tempel ist der Ort, an dem Gottes Name 

wohnt. Er ist der Ort der „schönen Gottesdienste des Herrn“ (Psalm 27,4), der Ort, von dem 

der Beter sagt: „Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine 

Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern.“  

2 Nun ließ König Salomo die Ältesten Israels nach Jerusalem kommen, die Vertreter aller 

Stämme und Sippen. Sie sollten die Bundeslade des HERRN von der Davidsstadt auf dem 

Zionsberg in den Tempel hinaufbringen. 3 Alle Männer Israels kamen deshalb am 

Laubhüttenfest im siebten Monat zu König Salomo. 4 Als die Ältesten versammelt waren, 

hoben die Leviten die Bundeslade auf ihre Schultern 5 und trugen sie zum Tempel hinauf. Mit 

Hilfe der Priester aus der Nachkommenschaft Levis brachten sie auch das Heilige Zelt und alle 

seine Geräte dorthin. 

12 Auch die Tempelsänger waren vollzählig zugegen: die Leviten Asaf, Heman und Jedutun 

mit allen ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem weißen Leinen und 

standen mit ihren Becken, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Ihnen zur Seite 

standen hundertzwanzig Priester mit Trompeten. 13 Diese setzten gleichzeitig mit den 

Sängern, den Becken und anderen Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund, als sie 

alle miteinander den HERRN priesen mit den Worten: »Der HERR ist gut zu uns, seine Liebe 

hört niemals auf!« In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des 

HERRN. 14 Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die 

Herrlichkeit des HERRN erfüllte das ganze Heiligtum. 

 

Wochenlied EG 302,1+4+7: Du meine Seele, singe 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=60cf33a2749f928dce8f8a73c67d9681 

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. 

4. Hier sind die treuen Sinnen, die niemand Unrecht tun, 

all denen Gutes gönnen, die in der Treu beruhn. 

Gott hält sein Wort mit Freuden, und was er spricht, geschicht; 

und wer Gewalt muss leiden, den schützt er im Gericht. 

7. Er ist der Fremden Hütte, die Waisen nimmt er an, 

erfüllt der Witwen Bitte, wird selbst ihr Trost und Mann. 

Die aber, die ihn hassen, bezahlet er mit Grimm, 

ihr Haus und wo sie saßen, das wirft er um und um. 

Text: Paul Gerhardt 1653; Melodie: Johann Georg Ebeling 1666 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=60cf33a2749f928dce8f8a73c67d9681
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Ansprache 

Liebe Mitchristen, 

acht Wochen lang konnten wir wegen Corona keine Gottesdienste in unserer Kirche feiern. 

Nicht einmal an Karfreitag und an Ostern war dies möglich. Immer dann, wenn ein 

Gottesdienst stattgefunden hätte, habe ich die Kirche aufgeschlossen. Anfangs waren wir 

nur wenige, die das Angebot der offenen Kirche wahrnahmen. Doch seit Ostern kamen 

immer etwa 15 bis 20 Gemeindeglieder in diesen eineinhalb Stunden in unsere Martin-

Luther-Kirche. Die ersten kamen so, dass sie auf der Terrasse unsere neue Glocke läuten 

hören konnten. Danach spielte Christian Polonio Choräle am Klavier. Man konnte diesen 

draußen auf der Terrasse lauschen oder drinnen im Kirchenraum. Manche lasen dabei den 

von mir vorbereiteten Gottesdienst, andere hingen ihren Gedanken nach oder beteten still 

für sich. Es war eine neue Erfahrung, aber es war auch eine besondere Atmosphäre. Fast 

schon meditativ. 

Das Hören auf die Musik tat gut. Auch gemeinsames Singen täte gut. Vielen fehlt dies. Nicht 

nur den Gottesdienstbesuchern, vor allem auch den vielen Menschen, die in Chören singen. 

Da fehlt dann nicht nur das gemeinsame Singen, sondern auch die wöchentliche 

Gemeinschaft in der Probe, die Geselligkeit. 

Das geht übrigens auch vielen Fußballfans so, die für ihre Mannschaft Schlachtgesänge 

anstimmen. Oder denen, die auf Pop- oder Rockkonzerte gehen wollten und fast alle Lieder 

ihrer Stars mitsingen können. Früher habe ich solche Ereignisse immer genossen.  

Ja, wenn Menschen gemeinsam singen können und sich dabei noch ein bisschen verlieren 

dürfen, dann entsteht etwas Beglückendes. Dann verbinden sich Worte, Melodien, 

Menschen. 

Und noch so ein Beispiel: In der Zeit, in der die Menschen wegen Corona ihre Häuser und 

Wohnungen nicht verlassen durften, wurde immer wieder zum gemeinsamen Singen 

aufgerufen. Zuerst habe ich das in Berichten aus Italien gesehen: Da standen Menschen auf 

ihren Balkonen und sangen gegen das Virus an. Sie sangen ihr Dankeschön für die Helfer, sie 

sangen sich gegenseitig Mut zu. Sie sangen über die Vereinzelung hinweg. Egal ob 

Europahymne, Volkslied oder „Der Mond ist aufgegangen“ – das Singen half gegen die 

eigene Unsicherheit und verband die Menschen, trotz Abstand, miteinander. 

„Und die Trompeter setzten gleichzeitig mit den Sängern, den Becken und anderen 

Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den HERRN priesen 

mit den Worten: »Der HERR ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf!« In diesem 

Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel.“  

Singen und Musik bewegen die Menschen häufig sehr emotional. Es gibt Lieder, die treiben 

einem unwillkürlich Tränen der Rührung in die Augen. Aufgrund ihrer Schönheit, oder 

aufgrund einer damit verbundenen Erinnerung. Bei manchen Liedern aus meinen 

Jugendtagen habe ich plötzlich diese Zeit wieder ganz nah vor Augen. Das entsteht im 

Augenblick des Hörens und vergeht meist gleich wieder. Aber es löst etwas in mir aus. Ich 

glaube, das ist es, was die Erzählung von der Tempelweihe sagen will: die Wolke der 

Herrlichkeit Gottes könnte ein Bild für diese Veränderung sein. 

Und: Die alte Erzählung vom Gesang zur Tempelweihe ist ein Bild dafür, wie unser 

Zusammenleben sein kann. Nämlich so, dass man zusammenhält und die Einschränkungen 

aus Rücksicht auf andere aushält. Oder so, dass man sich verbunden weiß mit anderen, die 

man nicht treffen darf oder soll. Indem man zur selben Zeit dasselbe an unterschiedlichen 
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Orten tut. Das tägliche Glockengeläut um 19.30 Uhr an vielen Kirchen ist auch so ein 

Beispiel.  Wir haben davon viel erleben können in den letzten Wochen. 

Dabei ging es in dieser im Chronikbuch geschilderten Geschichte keineswegs von Anfang an 

harmonisch zu. Dieser Tempelbau war ja kein gemeinsamer Akt freiwilliger religiöser 

Baulust. Initiiert hatte ihn der König Salomo, errichtet wurde er durch Sklavenarbeit. Ein 

Ehrenplatz für die Bundeslade, in der die beiden Tafeln mit den Geboten Gottes aufbewahrt 

waren. Gott hat einen festen Ort bekommen – aber irgendwie ist er damit auch festgesetzt.  

Salomo, der mächtige König, organisiert das Weihefest. Er lädt ein, er führt Regie. Es ist ein 

Fest auch zu seinen Ehren, nicht nur zur Ehre Gottes. In die Ordnung gehört dann auch, dass 

die Priester ihre Opfer bringen sollen und dass die vorgegebene Ordnung, die Liturgie, das 

Regelwerk eingehalten wird. So hatte es der König bestimmt. Und das Spannende ist, dass 

der König scheitert. Die Priester gerieten ins Chaos. Es sind die Sänger und die Musiker, die 

den Raum so mit ihrem Klang füllen, dass Gottes Anwesenheit erfahrbar wird als „Wolke 

seiner Herrlichkeit“. 

Darin liegt eine Kritik verborgen: Das Regelwerk ist es am Ende nicht, worauf es ankommt. 

Auch der Kultus nicht. Nicht die vermeintlich richtige, sauber durchgeführte Liturgie. Worauf 

es ankommt – sagt die Tempelweiheerzählung – ist allein dies: Gottes Gegenwart unter den 

Menschen soll erfahrbar werden. Dazu dienen die alten Erzählungen, dazu dienen unsere 

Lebenserfahrungen, dazu dient die Gemeinschaft, die wir Kirche nennen. 

Und deshalb freue ich mich darüber, dass wir wieder Gottesdienst feiern können. Auch wenn 

manche Vorgaben wie das Abstandhalten sich komisch anfühlen, auch wenn manches noch 

nicht wieder erlaubt ist. Zum Beispiel das Abendmahl oder das freudige Begrüßen mit 

Handschlag oder gar Umarmung.  

Egal wie wir Gottesdienst feiern, ob in unserer Kirche mit Einschränkungen oder daheim vor 

dem Fernseher oder mit diesem Textblatt in der Hand. Wichtig ist, dass ich spüre und weiß: 

Ich bin nicht allein. Ich bin verbunden mit vielen anderen und mit Gott.  

Ich bin nicht allein. Und Gott ist mit mir – an dem Ort, an dem ich mich befinde. Auf den 

Wegen, die ich gehe. Und deshalb: „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet!“ 

Amen. 

 

Lied NL 56: Ich sing dir mein Lied 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?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 machtwir können dich finden, du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein 

Lied. 

Text: Fritz Baltruweit, Barbara Hustedt 1994; Melodie: aus Brasilien 

 

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

Lieber Gott,  

Du rufst uns beim Namen, du kennst unsere Stimme. Du freust dich an unserem Lied. 

Du hörst, wenn wir zu dir kommen, egal, ob wir laut singen oder nur in Gedanken singen. 

Diese Woche erinnerten wir uns an das Kriegsende vor 75 Jahren.  

Für die Welt und für unser Land war es ein Tag der Befreiung. Terror und der Schrecken 

brachten deutsche Nazis über die ganze Welt. So viel Leid entstand aus ihrem Wahn. 

Wir bitten dich für alle, die heute in unseren Tagen unter Gewalt und Krieg leiden. 

Verwandle die Militärmärsche und Siegeshymnen in neue Lieder: Kinderlieder, 

Friedenslieder, Freiheitslieder. 

Wir bitten dich für unser gesellschaftliches Zusammenleben, das in diesen Corona-Zeiten auf 

eine harte Probe gestellt wird: Lass neue Lieder unter uns wachsen, deren Einklang die 

Gegensätze untereinander ausgleichen. Hilf, dass wir Lieder singen, die uns nicht von 

anderen trennen, sondern uns miteinander verbinden. 

Wir bitten dich am heutigen Muttertag für alle Mütter. Lass vor allem die Mütter, die ihre 

Kinder noch zuhause haben, nicht zu Verliererinnen dieser Krise werden. Sie sind es vor 

allem, die die Lasten zu tragen haben, wenn Kindertagesstätten und Schulen geschlossen 

sind, wenn die Großeltern nicht wie gewohnt da sein können. Lass uns Kinder und Familie als 

Aufgabe der ganzen Gesellschaft sehen.  

Wir bitten dich für unsere geschundene Erde: Lass uns nicht denen folgen, die den 

Klimaschutz wegen der Corona-Krise jetzt erst mal hinten anstellen wollen. Lass uns bei aller 

nötigen Wirtschaftsförderung die Bewahrung der Schöpfung im Blick behalten. 

Wir bitten dich für alle, die ihre Stimme erheben für eine gerechte und friedliche Welt. Die 

sich dafür einsetzen, dass unsere Erde ein Zuhause bleibt auch für die nachfolgenden 

Generationen. Amen  

 

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. 

 

Lied Neue Lieder Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 
 

Wer uns ein Gottesdienstopfer zukommen lassen möchte: Das Opfer am heutigen Sonntag Kantate 

ist für die beiden Patenkinder unserer Kinderkirche in Indien und Pakistan bestimmt. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

