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Sonntag Kantate 

10. Mai 2020  

Singt! 

– ein Haus-Gottesdienst 

zu Hause und mit allen – durch den Geist verbunden 

Kerze anzünden 

Stille 

Gebet 

Gott,  

ich bin hier (wir sind hier) 

allein 

und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden. 

Und so feiere ich, so feiern wir 

in deinem Namen Gottesdienst 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes 

Psalm 98 (in der Übersetzung Martin Luthers und einem Gedicht von Fritz Baltruweit und 

Barbara Hustedt) 

Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten 

und mit seinem heiligen Arm. 

Ich sing dir mein Leid – 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. 

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. 

Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. 

Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 

von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 

du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

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! 



2 

Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. 

Die Höhen und Tiefen hast du mir gegeben. 

Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, 

du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

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. 

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. 

Amen. 

Stille 

- Wer möchte, liest jetzt die Lesepredigt auf S. 3 

 

Fürbitt-Gebet 

Gott, um deine Hilfe bitten wir:  

Für all diejenigen, die gerade keinen Grund zum Singen sehen.  

Schenke ihnen neue Melodien im Herzen.  

Lasse sie neu erklingen, leise und vorsichtig oder auch laut und heftig.  

Für all diejenigen, die überschwänglich singen und tanzen.  

Schenke ihnen Energie und Durchhaltevermögen.  

Schenke ihnen Beat in den Beinen und im Herzen. 

Für all diejenigen, denen die Stimme erloschen ist.  

Schenke ihnen jemanden, der für sie singt.  

Lass sie neue Melodien hören, die ihre innere Stimme zum klingen bringen.  

Für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 

sie wären heute konfirmiert worden.  

Schenke ihnen die vielen Klänge deines Glaubens  

und hilf ihnen dabei, ihren eigenen Klang zu entdecken.  

Stille 

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 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. 
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Segen 

(eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten) 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

Stille 

Kerze auspusten 

 

 

 

Verkündigungsgedanken 

„Singt Gott aus vollem Herzen 

Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder!“ 

Darum: Kantate! Singt! 

Paulus ist längst nicht der Erste, der das in der Bibel fordert. Denn Singen hat eine uralte 

biblische Tradition, ... Singen und Tanzen. Schon zu Beginn, im zweiten Buch Mose, ist es 

Mirjam, die Schwester von Mose, die ihre Leute in Bewegung setzt. 

Sie kann nicht anders. Überschwänglich, dankbar, heilfroh platzt es aus ihr heraus: „Singt dem 

HERRN ein Lied, denn er ist hoch und erhaben! Ross und Reiter warf er ins Meer.“ 

Ins Schilfmeer warf Gott die ägyptischen Verfolger. Mirjam und ihre eigenen Leute können ihr 

Glück kaum fassen. Eben noch in schier aussichtsloser Lage, und nun gerettet am sicheren 

Ufer! 

Darum: Kantate! 

Mirjams Lied am Schilfmeer: Der erste Psalm, die erste Hymne, das erste geistliche Lied der 

Bibel ist geboren … ein populäres Tanz-Lied, eines fürs Volk; Mirjam sei Dank! 

Seither erzählen die Bibel und die Geschichten des Glaubens von Menschen, die singen und 

tanzen, trommeln und spielen; aus Freude und Dankbarkeit, in Klage und Schmerz. 

Dafür haben wir ja unsere Stimme, den Gesang, Instrumente, Worte und die Poesie. Alle 

unsere menschlichen und auch die unmenschlichen Erfahrungen kommen so ins Klingen und  

Schwingen ... vor Gott. 

Was wären wir ohne Choräle, Melodien, Klänge, Schlager und Evergreens; die alten und die 

neuen! 

„Wer nur den lieben Gott lässt walten“, „Der Mond ist aufgegangen“ oder „You´ll never walk 

alone“ … viele unterschiedliche Formen und Stile sind möglich und nötig. 

Wir brauchen sie, um mit zu fühlen, um Danke zu sagen auf Balkonen, in Innenhöfen und im 

eigenen Wohnzimmer. Wir brauchen Musik, um sie zu teilen, analog und digital, um uns 

mitzuteilen, um uns selbst und gegenseitig zu stärken, um Heilung zu erbitten, um zu erleben: 

Ich bin nicht allein. 

Darum: Kantate! Singt! 
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Als Gemeinschaft von Christinnen und Christen singen, spielen und trommeln wir im 

Rampenlicht von Ostern, mit der heilsamen Botschaft im Rücken, dass nichts uns trennen kann 

von Gott, ... nicht einmal der Tod. 

Eberhard Jüngel, der große evangelische Theologe, hat die Bedeutung von Musik im Licht von 

Ostern als Zukunftsmusik so verdichtet: 

Wenn es so etwas wie Zukunftsmusik gibt, dann war sie damals, 

dann ist sie am Ostermorgen an der Zeit: 

Zur Begrüßung des neuen Menschen, über den der Tod nicht mehr herrscht. 

Das müsste freilich eine Musik sein – nicht nur für Flöten und Geigen, 

nicht nur für Trompeten, Orgel und Kontrabass, 

sondern für die ganze Schöpfung geschrieben, 

für jede seufzende Kreatur, so dass alle Welt einstimmen 

und Groß und Klein, und sei es unter Tränen, wirklich jauchzen kann, 

ja so, dass selbst die stummen Dinge und die groben Klötze mitsummen und 

mitbrummen müssen: 

Ein neuer Mensch ist da, geheimnisvoll und allen weit voraus, 

aber doch eben da. 

Die Rettung ist nicht nur nahe, sie ist mit der Auferstehung Jesu schon geschehen; 

für dich und mich, für uns und alle, die daran glauben. 

Darum lasst uns einstimmen mit Mirjam und mit Paulus, 

ja mit allen Schwestern und Brüdern, 

dankbar, überschwänglich, heilfroh: 

Kantate! 

Amen. 
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