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Vorspiel- EPiano Fr. Kull 

Votum 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt. Im Namen Jesu 

Christi, der uns befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der uns untereinander 

verbindet.  

Einfaches Amen  

 

Begrüßung 

„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ Mit dem Wochenspruch aus 

Psalm 98 grüße ich alle zum Gottesdienst. (Diejenigen, die hier vor Ort mitfeiern und 

diejenigen die zuhause über’s Internet mit uns verbunden sind.)  

„Singet“ auf Lateinisch „Kantate“ ist der Name des heutigen Sonntags im Kirchenjahr. 

Leider macht es die Pandemiesituation unmöglich, dem Aufruf so nachzukommen, wie 

wir das gerne möchten. Aber im Gottesdienst soll es trotzdem ums Singen gehen- 

gerade auch um das Singen in schweren Zeiten. (Und: zuhause dürfen Sie aus vollem 

Herzen mitsingen. Stellvertretend für uns hier.) 

Psalm + Ehr sei dem Vater 

Psalm 98, EG 739 

Eingangsgebet 

Du, unser Gott, 

du schufst für uns diesen neuen Tag: 

einen neuen Tag, um uns dir zuzuwenden. 

einen neuen Tag, um uns von deinem Wort stärken zu lassen. 

einen neuen Tag, um unsere Sorgen auf dich zu werfen, 

statt uns von ihnen beherrschen zu lassen. 

Wir danken dir für diesen neuen Tag. 

Stilles Gebet 

 

Lied: Lobe den Herrn meine Seele, NL 68 
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Schriftlesung  (Kol 3, 12+13+1617  in Weil der Stadt durch Konfirmanden) 

 

Max:  

Wir hören die Schriftlesung aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3: 

 

Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun 

das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, 

Freundlichkeit und Geduld.13Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer 

dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr 

vergeben! 

16Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Lehrt 

einander und ermahnt euch gegenseitig. Tut das in aller Weisheit. Singt Gott aus vollem 

Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Denn er hat euch Gnade 

geschenkt.17Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. 

Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. 

Lied   EG 302, 1+2+8 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde,  

„Kantate“ heißt dieser Sonntag auf Latein. „Singt“. Traditionell steht an diesem Sonntag 

die Kirchenmusik im Vordergrund, das gespielte und gesungene Gotteslob. Und es fühlt 

sich so komisch an, das nicht tun zu dürfen. Zumindest dürfen wir als Gemeinde nicht 

singen. Nicht gemeinsam einstimmen, in Lieder, die uns vertraut sind. In Lieder, die uns 

berühren, in Lieder, mit denen wir Gott loben. Das ganze hier fühlt sich irgendwie falsch 

an. Und das, wo doch wissenschaftlich erwiesen ist, dass Singen guttut. Der ganze 

Körper ist beteiligt, das Gehirn wird aktiviert und die Stimmung hebt sich. Aber wir leben 

ja in Zeiten der Pandemie. Wir dürfen nicht singen. Auch dann, wenn wir wollten. Weil 

wir uns freuen, weil wir dankbar sind. Anderen verschlägt es die Sprache. Sie sind 

traurig. Vielleicht weil ein geliebter Mensch vor kurzem gestorben ist. Andere sind 

„mütend“. 

Mütend. Ein neues Wort aus Corona-Zeiten. Eine Mischung aus müde und wütend. 

Weil wir uns nach Normalität im Leben sehnen. Weil wir keine Videokonferenzen mehr 

haben wollen, sondern echten Menschen begegnen. Weil ein Schwätz mit Freundinnen 
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im Straßencafé schon so lange zurück liegt. Der gemütliche Kneipenabend mit 

Kumpels. Weil jeder Besuch bei den Großeltern, wenn er denn möglich ist, 

vorbereitende Einschränkung von den ohnehin schon wenigen Sozialkontakten 

bedeutet, damit ja niemand angesteckt wird.  Ja, wir sind müde und wütend. Die Nerven 

liegen blank. Und wollen vielleicht gar nicht singen. Oder erst recht. Weil wir die 

wöchentlichen Chorproben vermissen. Weil Singen zum Gottesdienst gehört und 

irgendwas fehlt.  

 

Ein Wechselbad der Gefühle. Vielleicht hilft es, wenn wir uns daran erinnern, dass 

Menschen vor uns auch solche Zeiten durchlebt haben. Zwar waren die Umstände 

anders, aber die Emotionen doch ähnlich.  

 

In eine so emotionale Stimmung spricht auch unser Predigttext für heute. Ich lese aus 

dem Lukasevangelium, Kapitel 19, die Verse 37 bis 40: 

 

Und als Jesus 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, 38 und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen 

des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 39 Und einige von den 

Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht! 

40 Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden 

die Steine schreien. 

 

Liebe Gemeinde, kommt Ihnen der Text bekannt vor?  

Nun, er gehört zu den Texten, der bei der Überarbeitung der Perikopenreihe vor ein 

paar Jahren neu dazu gekommen ist.  

Aber vielleicht haben Sie den Zusammenhang erkannt. Es ist das Ende der Geschichte 

vom Einzug von Jesus nach Jerusalem, wie es der Evangelist Lukas beschreibt. 

Auffällig ist, dass die Pharisäer Jesus auffordern, seine Jüngerinnen und Jünger 

zurechtzuweisen. Vielleicht störte sie der Lärm und die Unruhe? Vielleicht empfanden 

sie die Worte als anstößig, weil sie Jesus als den erhofften Messias feierten. Ein 

unbekannter Aspekt der sonst so vertrauten Geschichte. 

 

Auch bei den lärmenden Menschen damals waren die Gefühle ganz gemischt. Da 

waren die, die von Jesus gehört hatten und ihm zujubeln wollen. Weil sie ihre 
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Hoffnungen auf ihn setzten. Die einen hoffen auf den ersehnten Messias. Auf die 

Befreiung aus der römischen Herrschaft. Auf ein besseres Leben. Und sie hatten, so 

wie wir, ihre Freuden und Sorgen des Alltags. Vielleicht nahmen andere Anstoß an dem 

Lärm, so wie die Pharisäer. Weil ihnen nicht nach Singen zumute war. Weil die Sorgen 

ihnen die Sprache verschlagen haben. Und der Evangelist Lukas selbst verfasste sein 

Evangelium auch in stürmischen Zeiten. Die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach 

Christus lag ca. 20 Jahre zurück. Der Tempel war in Schutt und Asche gelegt. Ein 

Drittel der Bevölkerung war umgekommen, weitere 100 000 Menschen wurden als 

Kriegsgefangene verschleppt und andere suchten Asyl im Persischen Reich. 

Wirtschaftliche Not und noch weitere Zwangsherrschaft durch Rom. Der Evangelist 

wollte mit seinem Evangelium, mit der Frohen Botschaft Jesu Christi Hoffnung 

verbreiten. Vielleicht setzte er deshalb seine Erzählung, in den Versen nach unserem 

Predigttext damit fort, dass Jesus über Jerusalem weinte.  

Das wird im Text deutlich. Da ist auf der einen Seite die jubelnde Menge, aber auch die 

schreienden Steine, weil die Menschen verstummen. „Schreiende Steine“- geht das 

überhaupt? Steine können sich bei starken Temperaturunterschieden zusammenziehen 

und brechen, sie können vom Wasser ausgehöhlt werden. In ihnen ist kein 

Lebensatem, keine Stimme. Sie können nicht schreien, oder doch? 

Vielleicht denkt der Evangelist an seine eigene Zeit. Was, wenn es keine Menschen in 

Jerusalem mehr gibt, die ihre Klage, ihren Hilferuf vor Gott bringen können? Was ist 

wenn den Menschen die Stimme versagt? 

„Denn auch die Steine in der Mauer werden schreien“ lesen wir beim Propheten 

Habakuk.  

 

Denn Singen, liebe Gemeinde, bedeutet nicht nur Jubel. Auch Klagelieder können und 

müssen angestimmt werden. Die Bibel ist übrigens voll davon. Texte, in denen 

Menschen ihre Not und ihre Verzweiflung vor Gott gebracht haben. Mit Texten und 

Melodien, die aus dem Innersten ihrer Seele sprechen. Die Psalmen, aber auch andere 

Texte, sind da ein ganz reicher Schatz voller menschlicher Erfahrungen, in die wir uns 

bis heute einklinken dürfen. Wenn die Worte fehlen. Wenn wir uns mit den alten Texten 

unseren Vorfahrinnen und Vorfahren verbunden fühlen.   

Denn wir dürfen mit Einstimmen in den Chor des Lebens. Zu diesem gehören die 

Freuden unseres Lebens. Das Glück über ein neugeborenes Kind. Die Freude zweier 

Liebenden. Die Guten-Laune-Momente im Alltag. Aber diese Melodie ist auch 

durchzogen von anderen Tönen. Die nicht stören, sondern dazu gehören. Erfahrungen 
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des Todes. Die Trauer um einen nahen Angehörigen, die Trauer um die Corona-Toten. 

Sorge um die Zukunft. Alles das gehört zusammen. „Fülle des Lebens“ heißt das in der 

Bibel. Wie bei einem guten Musikmix im Radio, wo es fröhliche und laute, aber auch 

ruhige und nachdenkliche Songs gibt, dürfen wir unsere Lebensthemen vor Gott 

bringen. Im Lob- und Klagelied. Gerade die Klage. Wir dürfen mit Gott hadern, wir 

dürfen ihm widersprechen. Wir dürfen uns aber auch tragen lassen von den Liedern 

unserer Mitmenschen. Dem gesungenen, getanzten, geklatschten und gepfiffenen 

Gotteslob. Wir dürfen uns tragen lassen von den Tönen der Fürbitte. Wenn andere für 

uns und die Welt bei Gott einstehen. Weil wir es im Moment nicht können. Vielleicht 

brauchen wir eine Weile, in der wir nur zuhören und andere stellvertretend für uns 

singen lassen. Denn auch das fällt bei den biblischen Klageliedern auf. Der Mensch 

verharrt nicht in der Klage. Er gibt seine Sorgen ab bei Gott und darf erleben wie er 

Hilfe erfährt. Manchmal ganz anders als erwartet. Ganz unscheinbar und doch heilsam 

und tröstend. Und dann, dann kann sich die Klage wandeln. In Lobgesang. Dann 

können wir wieder mit einstimmen in das Loblied auf Gott. Auch, ja gerade, wenn wir in 

Corona-Zeiten nicht richtig singen dürfen. Unserem Herzen kann niemand das Singen 

verbieten. Also: Kantate- singt.  

Amen 

Lied 

Ich sing dir mein Lied NL 56, 1+3+4+5 

Fürbittengebet + Vater-unser.... 

Wir beten und stehen dazu auf: 

 

Peter: Du, Gott, schenkst uns Grund zur Freude und zum Singen. Dein Wort hat Kraft, 

das Leben neuzumachen. Wo wir gefangen sind im Elend dieser Welt, da sprichst du 

uns frei. Wo wir unterzugehen drohen in Angst, da willst du in uns Zuversicht wecken. 

Wo uns nur Trauer und Klage bleiben würden, da kannst du sie in Freude verwandeln. 

Vor dir denken wir an die Menschen, die voll im Leben stehen. Hilf, dass sie sich oder 

andere nicht mit ihren Erwartungen überfordern. Gib ihnen Freude auch an kleinen 

Dingen.  
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Vor dir denken wir an die Kinder. Danke, dass sie uns jeden Tag Freude machen. Du 

weißt auch, welche Sorgen wir uns um sie machen. Lass sie zu den Menschen 

heranwachsen, als du sie geschaffen hast.   

Jannik: Vor dir denken wir in diesen Wochen an alle, die durch die Corona-Krise 

besonders bedroht, betroffen und beansprucht sind: an Risikogruppen, an 

Medizinerinnen und Pflegekräfte, an Betreuer von alten Menschen und Behinderten. 

Wir danken für die Einsatzbereitschaft, die sich in vielen Bereichen zeigt, in der 

Versorgung, in den Nachbarschaften, für die geweckte Phantasie, Hilfe zu bieten. Wir 

danken für Rücksicht, Verantwortung und Achtsamkeit im öffentlichen Leben. Wir 

danken mit allen Genesenden. Wir denken an alle Verstorbenen und die Menschen, die 

um sie trauern.  

Vor dir denken wir an deine Kirche in der ganzen Welt: Mache sie in allem, was sie 

redet, wie sie lebt und handelt, zur Zeugin deiner Frohen Botschaft. Wir danken dir an 

diesem Tag besondere für die Gaben, die wir einsetzen können zu deiner Ehre und zur 

Freude der Menschen. Segne den Dienst aller Kirchenmusiker und Chöre. lass dir 

unser Singen und die Versuche, dich zu loben, gefallen.  

Alle weiteren Bitten und Anliegen schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt 

hat: 

Vater unser… 

 

Lied 

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen EG 272 

Abkündigungen 

Segensbitte 

Gottes Segen behüte dich nun. NL 146 

Segen 

Dreifaches Amen 

Nachspiel  EPiano  Fr. Kull 
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