
Gottesdienstblatt 

für den Sonntag Kantate, 10.05.2020 
 

in der Michaelskirche Pfäffingen 
 

 

 

Eingangswort 

 

Liebe Gemeinde,  

ich freue mich Sie und euch zum Gottesdienst in unserer Michaelskirche 

zu begrüßen. Es ist einfach schön heute hier zusammenzukommen. 

Den letzten Gottesdienst haben wir am 8. März gefeiert und in der 

zwischen Zeit haben viele von uns ganz besonders die Gottesdienste in 

der Karwoche vermisst, und noch mehr an Ostern.  

Mir und wahrscheinlich uns allen ist es sehr deutlich geworden, wie sehr 

unseren Glauben in der Gemeinschaft gelebt sein will und wie gut es ist, 

dass wir uns heute wieder versammeln. Dabei ist mir sehr bewusst, dass 

nicht wenige Gemeindeglieder nicht so bald wiederkommen werden, da 

sie jede Ansteckungsgefahr aus dem Weg gehen. 

Wir feiern Gottesdienst nicht wie gewohnt, sondern unter besonderen 

Vorlagen. Dem Kirchengemeinderat war es wichtiger trotz aller Spannung 

und Ungereimtheiten, die Möglichkeit zum Gottesdienst anzubieten.  

Der gewohnte Platz neben dem Freund oder der Freundin ist nicht 

möglich. Vor allem aber werden wir heute das Singen vermissen und dies 

gerade am Sonntag Kantate „Singet den Herrn ein neues Lied, denn er tut 

Wunder“ wie wir gleich im 98. Psalms beten werden. Heute wird den 

Jubelruf in unser Herz bleiben müssen und erst auf dem nach Hause 

weg laut gesungen werden.  

So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 



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. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 

wie im Anfang, so auch jetzt und immer dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, 

Amen. 

 

Eingangsgebet 

Gott, 

wir kommen zusammen in diesem Haus, um Gottesdienst zu feiern, deine 

Nähe zu spüren, unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander 

wahrzunehmen, nach diesen Wochen der Zurückgezogenheit. 

Es ist schön, uns hier wieder gemeinsam zu versammeln, zu beten und 

auf dein Wort zu hören. Unser Herz freut sich darüber und vermisst 

zugleich ganz viel, von dem was uns wichtig ist und gut tut.  

So können wir Gott in der Stille anvertrauen, was unser Herz bewegt: das 

Schöne wie das, was uns beschäftigt und belastet. 

Stilles Gebet 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude 

  



Schriftlesung: Kolosser 3,12-17 

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

legt nun die entsprechende »Kleidung« an: herzliches Erbarmen, Güte, Demut, 

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

wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt 

auch ihr vergeben! 14 Und über all das legt die Liebe an. Sie ist das Band, das alles 

andere zusammenhält und vollendet. 15 Und der Friede, den Christus schenkt, 

lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür 

sollt ihr dankbar sein! 16 Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in 

reichem Maß bei euch. Belehrt euch gegenseitig und bringt euch zur Vernunft. 

Tut das in aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und 

geistliche Lieder. Denn er hat euch Gnade geschenkt. 17 Alles, was ihr sagt und 

tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Und durch ihn sollt ihr Gott, dem 

Vater, danken. 

Lied: Ich sing dir mein Lied
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4. Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben. Die Höhen, die 

Tiefen hast du mir gegeben. Du hälst uns zusammen trotz Streit und 

Verletzung, du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

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., von Himmel und Erde, 

du Quelle des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 

Predigt zu 2 Chr 5,2-14 

 

Liebe Gemeinde, 

gerade haben wir das Lied Ich sing dir mein Lied nicht gesungen. Vielleicht 

haben einige unter uns leise mitgesummt, andere von der Orgel begleitet 

den Text mitgelesen und noch welche sich einfach von der schwungvollen 

Rhythmik anstecken lassen und dabei leicht gewippt. 

Die meisten von uns, wenn nicht alle, haben das Singen vermisst, die 

Gemeinschaft und aktive Gestaltung des Gottesdienstes, so dass die 

Freude des Liedes nicht ganz so wie gewohnt bis tief ins Herz übergehen 

konnte. Die Freude, die wir mit der Musik und dem Singen zum Ausdruck 

bringen können, kann nicht, darf nicht ihren Raum nehmen und unsere 

Kirchen füllen.  

Die Landeskirche hat dies aus Vorsicht auf die Gesundheit untersagt, und 

hofft auf Verständnis und Rücksicht aufeinander, unter den Gottesdienst-

besucherinnen und Besuchern. Durch den Verzicht auf Gesang fehlt etwas 

Grundlegendes. Der Mensch, seitdem er eine Ahnung von Gott hat, hat 

seit jeher Gott durch Musik und Gesang geehrt und angesprochen. Denn 

im Gesang sind wir können wir eins werden in Körper, Geist und Seele 

und dies im Einklang mit dem, den wir Gott nennen und der ganzen 

Schöpfung. So sehr ich mir freue, mit euch und Ihnen hier versammelt 

zu sein, um Gott zu ehren, so sehr schmerzt mich, zugleich das Fehlen 

dieser Urform der Anbetung. 

In den heutigen Predigttext geht es auch um einen ganz besonderen 

Gottesdienst, um die Einweihung des neugebauten Tempels unter der 



Führung des Königs Salomo, König Davids Sohn. Seit der Flucht aus 

Ägypten, seit Gott Mose die Gesetzestafel gab, wurde stets geopfert und 

Gottesdienste in der Stiftshütte gefeiert. Nun steht ein großes Freudenfest 

an. 

Wir hören die Überlieferung aus dem 2. Buch der Chronik aus dem 5. 

Kapitel: 

2 Damals versammelte Salomo die Ältesten Israels, alle Stammesführer und die 

Anführer der israelitischen Großfamilien in Jerusalem, um die Bundeslade des 

HERRN aus der Stadt Davids, das ist Zion, heraufzuholen. 3 Am Fest, das ist im 

siebten Monat, kamen alle Männer Israels beim König zusammen. 4 Nachdem alle 

Ältesten gekommen waren, nahmen die Leviten die Lade 5 und brachten sie 

zugleich mit dem Offenbarungszelt und den heiligen Geräten, die im Zelt waren, 

hinauf. Die levitischen Priester übernahmen den Trägerdienst. 6 König Salomo 

aber und die ganze Gemeinde Israels, die bei ihm vor der Lade versammelt war, 

schlachteten Schafe und Rinder, die man wegen ihrer Menge nicht zählen und 

nicht berechnen konnte. 7 Darauf stellten die Priester die Bundeslade des HERRN 

an ihren Platz, an den hochheiligen Ort des Hauses, in das Allerheiligste, unter 

die Flügel der Kerubim. 8 Denn die Kerubim breiteten ihre Flügel über den Ort, 

wo die Lade stand, und bedeckten sie und ihre Stangen von oben her. (…) 10 In der 

Lade befanden sich nur die zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, 

die Tafeln des Bundes, den der HERR mit den Israeliten beim Auszug aus Ägypten 

geschlossen hatte.  

11 Darauf traten die Priester aus dem Heiligtum. Alle, die gekommen waren, 

unabhängig davon, zu welcher Abteilung sie gehörten, hatten sich geheiligt. 12 Die 

levitischen Sänger (…) standen alle, in Byssus gekleidet, mit Zimbeln, Harfen und 

Zithern an der Ostseite des Altars. Bei ihnen waren hundertzwanzig Priester, die 

auf Trompeten bliesen. 13 Es kam wie aus einem Mund, wenn die Trompeter und 

Sänger gleichzeitig zum Lob und Preis des HERRN sich vernehmen ließen. Als sie 

mit ihren Trompeten, Zimbeln und Musikinstrumenten einsetzten und den HERRN 

priesen - Denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig -, erfüllte eine Wolke den 

Tempel, das Haus des HERRN. 14 Die Priester konnten wegen der Wolke ihren 

Dienst nicht verrichten; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Tempel.  

Was für ein Abenteuer! Nach Jahren der Wüstenwanderung, Ankommen 

in der Fremde, willkommen geheißen zu werden, sesshaft werden nach 

einer langen Reise! Der Predigttext beschreibt einen Umzug : Gottes 



Umzug aus der beweglichen Stiftshütte in den neuerrichteten Jerusalemer 

Tempel. 

Der Einzugsfest wird beschrieben und dabei spielen Priester die 

Umzugsleute und Salomo mit dem ganzen Volk sind dabei und schauen 

zu, wie das Mobiliar und die heiligen Geräte hineingetragen werden, um 

dann eingeräumt zu werden und das Willkommenheißen mit lauter Musik 

und Gesang. Es wird dabei betont, dass die Herrlichkeit des Herrn der 

Tempel Gottes erfüllte. Tatsächlich also: Gott zieht aus der Stiftshütte, 

dem Zeltheiligtum in das errichtete Haus um und ist fortan im Tempel 

gegenwärtig. Gott lässt sich durch die Musik einladen und diese 

Gegenwart Gottes feiert sein Volk: Mit Trompetenklang, mit Zimbelklang, 

mit Saitenspiel, mit Lobgesang, mit Dank, mit dem Singen. Es ist ein 

Freudengottesdienst. 

Dieser Gottesdienst ist ein Klangerlebnis, ein gleichklingendes, einer 

gefühlsbetonten Arie ähnlich. Die versammelten Musiker – mehr als 400 

sollen es biblischen Berechnungen nach gewesen sein – erheben ihre 

Stimmen und lassen ihre Instrumente erklingen. Sie musizieren 

harmonisch, wohlklingend. Keiner profiliert sich durch eine Solistenleistung. 

Die Stimmen fügen sich zu einem Klang.  

Dieses Musizieren bewegt: Es ist eine Freude mitzumachen und zuzuhören. 

Sowohl aktiv als auch passiv beteiligt loben sie Gott gemeinsam. 

Das ist umso erstaunlicher, wenn man weiß, dass die musizierenden 

Priester, und Leviten sich in ihrem Dienst am Heiligtum hierarchisch 

gegenüberstehen: Die Priester, die Gott im Heiligtum dienen, blasen das 

Kriegshorn das Schofar, das dem Klang der Stimme Gottes ähnlich sein 

soll, als Soloinstrument. Die Leviten, die den Menschen außerhalb der 

Wohnung Gottes durch rituelle Hilfsdienste dienen, singen und musizieren 

auf Begleitinstrumenten. Wie gelingt angesichts der traditionellen 

Zuordnung dieser einheitliche Klang, der in gleichberechtigter Teilhabe 

Gott lobt und preist?  

Er gelingt, weil die unterschiedlich Begabten und Beauftragten zur Ehre 

Gottes musizieren. Sie heißen Gott willkommen und preisen seine 

Barmherzigkeit und Güte. 



 

Barmherzigkeit und Güte sind herausragende Wesensmerkmale Gottes. 

Gott kommt mit der Zärtlichkeit einer Mutter zu seinem Kind, der 

Zuneigung eines Vaters für seinen Sohn, der engen geschwisterlichen 

Liebe seinem Volk entgegen.  

Jesus vergleicht die Barmherzigkeit Gottes mit dem Handeln eines 

Samariters, der nicht gleichgültig angesichts eines halbtoten Reisenden 

bleibt. Er hat Erbarmen mit dem Verwahrlosten und zeigt Mitgefühl. Aus 

Liebe heraus hilft er, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. 

Wir dürfen von Gott Güte und Barmherzigkeit erwarten, viel mehr in 

schweren Zeiten der Anfechtung sollen wir Gott beim Wort nehmen und 

ihm darum bitten, gar verlangen. Von diesem Vertrauen ließ die 

Landeskirche uns wenig spüren, stattdessen vorsorgliches Verlassen der 

Kirchen und Schweigen angesichts der Verletzungen zahlreichen 

Grundrechte. 

Nun brauchen wir wieder Vertrauen ins Leben wie in Gott zu finden. 

Wir können ihn in der Bibel suchen. In der Heiligen Schrift begegnet er 

uns, tröstet uns, stärkt uns, zeigt uns, dass es Wege gibt und vor allem, 

dass wir sie nicht alleine zu gehen brauchen, wie wir vorher in der 

Schriftlesung gehört haben. 15 Der Friede, den Christus schenkt, lenke eure 

Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt 

ihr dankbar sein! 16 Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in 

reichem Maß bei euch. (…) Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen 

und geistliche Lieder. Denn er hat euch Gnade geschenkt. (Kol 3,15f) 

Diese Verse stärken mich und holen mich aus jeder passive Haltung. Sie 

lenken mich mit Dankbarkeit auf Gott, der mich befriedet und nah kommt 

in Christus. Wer Gottes als treu und nah erlebt, dem liegt bereits den 

Dank in dem Herzen, das Lob auf die Lippen. Gottesdienst zu feiern 

bedeutet immer Gott als  barmherzig und gut zu preisen. Im Singen 

seines Lobes, im Dank für seine Fürsorge werden wir selbst zum Tempel 

Gottes, wie Paulus formulierte: Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel 

des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? (1 Kor 

6,19)  
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Gott ist zu uns gezogen. Er wohnt in uns, belebt uns wie das Atmen, das 

immer weiter geht und uns belebt. Wir sind den Ort, wo er sich Zuhause 

fühlt. Also ja, dafür möchte ich singen, um Gott zu danken und Antwort 

geben auf sein Wort.  

Ich werde singen, wie an Ostern 1993, als ich in Belgien gefeiert habe. 

In der Messe in Flandern wird nicht gesungen. Am Ende sang es in mir, 

so dass ich meiner Gastfamilie fragte, wann das Essen bereit sei und lief 

durch die Felder und schmetterte so ein Osterlied nach dem anderen. 

Denn ich und du, wir sind Gottes heiliger Tempel. Und jedes Lied, das 

wir für Gott anstimmen ist schon im Grund genommen ein Gottesdienst. 

Amen. 

 

Lied: Du meine Seele singe  

 
 

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. 

8. Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; der Herr allein ist König, 

ich eine welke Blum. Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, ist’s billig, 

dass ich mehre sein Lob vor aller Welt.  

EG 302 Du meine Seele, singe
Text: Paul Gerhardt 1653 • Melodie: Johann Georg Ebeling 1666

  


          

              

               

1. Du mei - ne See - le, sin - ge, wohl - auf und sin - ge

schön1.

dem, wel - chem al - le Din - ge zu Dienst und Wil - len

stehn.
Ich will den Her - ren dro - ben hier prei - sen auf der

Erd; ich will ihn herz - lich lo - ben, so - lang ich le - ben werd.



Fürbittengebet  

Lieber Gott,  

8 Wochen lang haben wir es vermisst, uns zum Gottesdienst zu 

versammeln und nun sind wir dankbar, wieder gemeinsam dich zu feiern. 

So wollen wir dich loben für dein Wort an uns, für deine fürsorgliche 

Nähe und für das Singen, das uns mit dir verbindet. 

Unsere Gesellschaft, unser Miteinander in Deutschland, Europa, als 

Menschheit ist tief erschüttert. Angst und Leid verbreiten sich weiter und 

verändern sich. Unsicherheit und grundlegende Veränderungen prägen 

das Leben. 

Wir vertrauen dir die Menschen an, die Angst um ihr Leben haben oder 

für das eines geliebten Menschen; 

die kein Einkommen mehr haben und sich sorgen für das tägliche Brot, 

die in so prekären Verhältnisse Leben, das Gewalt droht, die Kleinsten 

und Schwächsten zu erdrücken, 

die psychisch und physisch krank sind, wie auch die, die um einen oder 

mehr geliebte Menschen trauern, oft ohne Abschied nehmen zu können. 

Wir flehen dich an, stütze die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik, 

damit Sie nicht eigennützig handeln, sondern zum Wohl der Menschen 

und dieser Welt; 

stärke und beschütze Ärzte und Pflegende weltweit, lass uns die 

erfolgsreichen Therapien finden und teilen; 

lass uns nicht vergessen, dass unser Leben friedlich in deiner Hand 

getragen ist und bleibt, damit wir aus diesem Vertrauen für einander da 

sein können, wenn es darauf ankommt. 

So können wir verbunden mit der Christenheit gemeinsam beten :  

Vater unser im Himmel, … 

 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich, 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. 


