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Kantate 2020 
 

Christus, der Herr, ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

 

Singt dem Herrn ein neues Lied! 

Der ausgelassene Tanz, das Lied, das Trauernden die Tränen löst, das 

Pfeifen im Dunkeln und die Arie, die tief ins Herz dringt, – Musik lässt 

niemanden unbewegt. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

auf diesen Seiten finden Sie Gebete, Liedvorschläge und einen Impuls 

zum Text für diesen Sonntag der Osterzeit. Sie können für Ihr Gebet 

aus diesen Seiten für sich auswählen, Sie können auch dem Ablauf 

entlang feiern. Vielleicht feiert jemand bei Ihnen zu Hause mit Ihnen? 

Bonne réception wünscht Ihnen 

I h r e 

Pfarrerin Senta Zürn 

 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 
 

 

Mit dem Wochenspruch in Psalm 98,1 fangen wir an.   

Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. 

 

♫ Lied  

Sie können einstimmen in ein Lied z.B.  

Neue Lieder Plus Nr. 56 Ich sing dir mein Lied 

- zu hören beispielsweise unter  

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#871 

 

 

Psalm 98 im Evangelischen Gesangbuch Nr. 739 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
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Du, unser Gott! 

 

Von Anbeginn an hast Du allem, was lebt,  

einen Rhythmus eingepflanzt.  

Das Kommen und Gehen des Lichts,  

das Blühen und Welken der Bäume,  

das unablässige Rauschen der Brandung, das Schlagen des Herzens.  

 

Und wir Menschen haben vieles davon aus dem Tritt gebracht.  

Mit dem Takt unserer Maschinen, dem Staccato unserer 

Terminkalender, mit den Frequenzen der Schrittmacher.  

So viele „neue Lieder“ singen wir da; und spüren doch, dass sie uns 

oftmals nicht guttun.  

 

Es täte uns manchmal gut,  

wenn wir zurückfinden könnten in das alte Lied.  

Wenn wir uns einfügen könnten in Deinen ursprünglichen Rhythmus; 

in den Rhythmus aus Wachsen und Ruhen,  

aus Tun und Lassen, aus Alltag und Sonntag.  

Deshalb bitten wir Dich; lass uns nun hineinfinden in den Rhythmus 

unseres Gottesdienstes. Lass uns hineinfinden in den Wechsel aus 

Lesen und Nachdenken, Singen und Beten, Lauschen und Schweigen.  

 

Höre Du uns, wenn wir nun in der Stille beten. Amen 

 

♫ Wochenlied EG 302 Du meine Seele, singe 

Den Choral können sie anhören und mitsingen z. Bsp. unter 

https://www.youtube.com/watch?v=xjvicFMbIlg 

 

 

 

Blick auf Altar und Hauptorgel in der Kathedrale von York, GB 
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Impuls zum Text in 2. Chronik 5 

Sonntag Kantate 2020 
 

Konfirmation: Die Kirche ist festlich geschmückt. Posaunenchor und 

Organisten musizieren wunderbar. Kantate (lateinisch für) Singt! 

Singt dem Herrn ein neues Lied! Der Sonntag des Lobgesangs: 

Musik zur Ehre Gottes. So war es auch für diesen Sonntag geplant. 

Doch alles ist anders. Dennoch wollen wir Gott die Ehre geben.  

Einweihung des Tempels                                                                                                             

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 ist. 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 hundertzwanzig 

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 erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, 

14 sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten 

wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des Herrn                             

erfüllte das Haus Gottes. 

Tempelweihe in Jerusalem: Die Bundeslade wird in den Tempel 

überführt. In ihr befinden sich die beiden Tafeln mit den Zehn 

Geboten. Wir können es uns nicht herrlich genug vorstellen! Wie 

haben die 288 Sänger und Instrumentalisten wohl geklungen, die ein 

Exeget in seiner Auseinandersetzung mit dem Text für das Fest der 

Tempelweihe ausgerechnet haben will? Und weiter: So viele Leute 

waren bei dem Fest. Unter ihnen alle mit Rang und Namen, alle 

Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten nebst allen, 

die sie sehen wollen und von ihnen gesehen werden wollen. 

Verweilen Sie mit mir noch in Israel bei der Tempelweihe?                                                                   

Wir können sie uns nicht herrlich genug vorstellen! Der Kollege 

Werner Grimm arbeitet in seiner Besinnung zum Text u.a. heraus, wie 

sich das Bild vom König hier verändert: Vom Anführer im Krieg zum 

Chefdirigenten in der Tempelweihe. Das biblische Widerhorn wird 

nicht mehr wie sonst geblasen zum Start in Kampfgemetzel. Es 

eröffnet die Begegnung mit dem Heiligen, mit Gott im Gottesdienst. 

Die Gemeinde bewährt sich nicht mehr nur im Kampf. Sie wird 

erkennbar an ihrem Gotteslob. Werner Grimm arbeitet all das mit 

leichter Hand heraus. Gerne lese ich weiter: Vielleicht sollte man … gar 

nicht über diesen Chronik-Text predigen, sondern besser nach seinem 

… Grundmuster einen entsprechend vielstimmigen Gottesdienst 

inszenieren, mit viel Musik, Psalmen und … unter Einbeziehung der 

örtlichen Chöre und vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Gemeinde…  
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Der Kollege hat sich wunderbare Gedanken gemacht in einer Zeit vor 

Covid-19/ Corona. Wo heute wieder Gottesdienst gefeiert wird, weil 

die überarbeitete Corona-Verordnung des Landes das seit dem 4. Mai 

und nach langen Verhandlungen wieder möglich macht, geht es um 

etwas anderes. Ohne Gesang der Gemeinde, ohne Chöre und 

Instrumentalisten aber vielleicht mit Orgel oder mit einem Solisten 

kommen eine Handvoll Leute zusammen, um miteinander vor Gott im 

Gebet zu stehen - auch und gerade in der Krise. Die schönen Gesänge 

müssen wir nach wie vor in unseren vier Wänden hören im Radio oder 

auf Tonträgern. 

Am Gotteslob möchte ich dennoch festhalten. Im Gotteslob liegt eine 

Kraft, die uns tragen kann durch diese Zeit der Pandemie. 

Widerstandskraft ist gefragt. Resilienz. Damit ist die Kraft gemeint, in 

der wir durch die bleibend große Herausforderung ohne anhaltende 

Beeinträchtigung kommen können. Wo Glaube und Musik sich 

verbinden, können sie durch die Zeit tragen. Auch über weite 

Wegstrecken. Mit Martin Luther gesagt: Musik ist die beste 

Gottesgabe. Durch sie werden viele und große Anfechtungen verjagt.   

Vielleicht trifft Gerhard Tersteegen Ihre Stimmung heute eher: Ist´s 

etwas Großes, dass die Engel Gott loben? Nein, denn wenn wir an 

ihrer Stelle wären würden wir es auch tun - aber ich meine, dass Hiob 

auf seinem Misthaufen Gott lobte, das war etwas Großes, und dieses 

Lob gefiel Gott besser als das Lob aller Engel.  

Abschließend darf ich mit der Herrlichkeit im Text dem Tag gut 

besuchter Gottesdienste und dem Spiel unseres Posaunenchores 

entgegenträumen und Gott mein Lied singen.                        

Viel Widerstandskraft wünscht Ihnen                                                                                                 

I h r e                                                                                                                                

Pfarrerin Senta Zürn 

 

 

♫ Liedvorschlag im Evangelischen Gesangbuch 

Nr. 170 Komm, Herr segne uns 

Das Lied können sie anhören z. Bsp. unter  

https://www.youtube.com/watch?v=cbtyAKB-3Mo 

 

 

Fürbitten (Pfarrer Gerhard Bäuerle) 

Wir singen Dir, Gott, mit Herz und Mund,  

auch wenn wir heute nicht miteinander singen können.  

 

Wir singen Dir unser Lied – mit unseren Sorgen und unseren Freuden, 

mit unseren Fragen und unserem Dank.  

Wir bitten Dich, schenk Du uns Lieder des Trostes und  

Klänge der Dankbarkeit;  

Töne, die uns erreichen, wenn wir am Tiefpunkt sind.  

Melodien und Rhythmen, die von unseren Höhen zeugen.  

Wir danken Dir für die Musik, Gott.  

Sie macht uns froh und hilft uns, Dich zu loben.  

 

Wir denken an die Menschen, denen nicht zum Singen zumute ist.  

Darum bitten wir Dich für die Mutlosen, damit sie nicht aufgeben.  

Für die Einsamen, dass sie die Nähe eines lieben Menschen spüren.  

Für die Kranken, dass sie Trost und Zuspruch finden.  
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Für die Verfolgten,  

dass wir sie in Schutz nehmen und ihnen Zuflucht gewähren.  

Für all die, die von ihrer Schuld nicht loskommen,  

dass ihnen vergeben wird.  

Wir bitten Dich für die politisch Verantwortlichen,  

dass sie sich von Recht und Gerechtigkeit leiten lassen und den 

Schwachen Beistand leisten.  

 

Wir bitten Dich für uns alle,  

dass wir unseren Beitrag dazu leisten,  

damit Menschen mit ihrem ganzen Leben  

in das frohe Lied des Glaubens und der Hoffnung einstimmen 

können, um Dich zu loben.  

 

Gemeinsam beten wir:  

Vater unser im Himmel 

 

 

Lied: Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott in EG 171 

 

 

Segenswort  

Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst: 

Niemand ist da, der mich beschützt. 

Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst: 

Niemand ist da, der mich begleitet. 

 

Der Herr segnet dich und behütet dich.  Amen 

 

 

 

 
 

 


