
Gottesdienst am 10.05.2020 (Kantate) 

Rainer Gugl 

 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.  

Ich begrüße euch ganz herzlich am heutigen Sonntag Kantate – zu Deutsch „Singt!“. 

Besonders kräftig wollen wir heute Gott loben und preisen. Natürlich ist heute auch 

Muttertag und so wünsche ich allen Müttern einen gesegneten Muttertag! Dann aber auch 

an alle anderen, denn das, was wir als „mütterlich“ verstehen, findet sich in allen Menschen 

– unabhängig vom Geschlecht. Und wir dürfen sogar noch weitergehen und Gott in diese 

Wünsche miteinschließen. Von Anbeginn der Zeit ist er uns ein guter Vater und eine gute 

Mutter. Dazu passend lautet der Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er 

tut Wunder. (Psalm 98,1) Und so begehen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Zu Beginn singen wir gemeinsam 165 „Gott ist gegenwärtig“, Strophen 1-4. 

Wir lesen Worte aus Psalm 98: 

Singt Gott ein neues Lied, denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 

Er lässt Frieden einziehen, wo Streit regiert 

und Gerechtigkeit, wo Unrecht herrscht. 

Gott ist treu und steht zu seiner Verheißung gegenüber seinem Volk. 

Alle Welt soll das Heil sehen, das Gott an ihnen tut. 

Jauchzt dem Herren, rühmt und lobt ihn, 

spielt ihm mit Harfen, 

und lasst vor ihm die Posaunen erklingen. 

Der Erdkreis stimme sein Lied an, ihm zum Lobe. 

Das Meer und die Ströme sollen zu seiner Ehre brausen, 

die Bäume und Pflanzen sich vor ihm neigen. 

Gott kommt, um den Erdkreis aufzurichten, 

damit Wahrheit und Gerechtigkeit herrschen. 

Singt Gott ein neues Lied, denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 

 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Wir werden still zum Gebet:  

Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde, Gott, 

dich preisen alle deine Geschöpfe, 

die Vögel des Himmels, die Fische im Meer 



und die Tiere in Wald und Feld. 

Lass uns heute mit einstimmen in den Lobgesang deiner Schöpfung, 

nicht nur mit unserer Stimme, 

sondern mit Körper, Seele und Geist. 

Lass unser ganzes Leben zu einem Lobgesang werden, 

damit wir dir zur Ehre leben. 

Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, 

der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes 

lebt und wirkt in Ewigkeit. 

Amen. Amen. Amen. 

Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag hören wir aus dem Lukasevangelium 19,37-40: 

Und als er 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, und 

sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel 

und Ehre in der Höhe! 

Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine 

Jünger zurecht! Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so 

werden die Steine schreien. 

 

Wir sind aufgefordert zum Singen und das tun wir mit dem Lied 302: „Du meine Seele singe“. 

Wir singen fröhlich die Strophen 1-3. 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. 

Den heutigen Predigttext finden wir im 2. Chronikbuch, Kapitel 5,2-14: 

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. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum 

Fest, das im siebenten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben 

die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in 

der Stiftshütte war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo 

und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe 

und Rinder, so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. 

So brachten die Priester die Lade des Bundes des HERRN an ihre Stätte, in den innersten 

Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim 

ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und 

ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem 

Allerheiligsten sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. 

Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, 

die Tafeln des Bundes, den der HERR mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. 



Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum – denn alle Priester, die sich eingefunden 

hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte –, 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. 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, sodass die Priester nicht zum Dienst 

hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus 

Gottes. 

Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen! 

 

Liebe Gemeinde, 

wir haben hier einen Auschnitt aus dem Alten Testament vor uns, der uns ganz präzise 

Einsichten in das gottesdienstliche Leben zur Zeit Salomos gibt. Ein sehr aufwendiger Ritus, 

der da auf dem Berg Zion durchgeführt wird: die Lade wird zum Zion gebracht, die Leviten 

bringen das Gottesdienstinventar, Salomo und das bei ihm versammelte Volk, opfern 

Schafe und Rinder, dann wird die Lade in das Allerheiligste gebracht und zu guter Letzt 

gehen Priester und Leviten hinaus um zu singen, musizieren und zu beten. 

Wie schön und passend zum Sonntag Kantate, dass wir hier einen biblischen Bericht haben, 

in dem so viel Musik erklingt! Mit aller Inbrunst wird gesungen, Trompete wird geblasen 

und Zimbeln, Psalter und Harfen erklingen. Wunderbar! Und dass wir in unserer Corona-

Zeit überhaupt wieder Gottesdienst - und das mit Musik - feiern können, ist etwas, worauf 

wir uns alle schon wieder freuen dürfen! Aber heute muss es genügen, die Lieder zuhause 

zu singen oder mitzulesen. Vielleicht reicht das alles an diesem Sonntag auch schon für so 

richtig musikalische Menschen, die schnell eine Melodie im Ohr haben und von einem 

Ohrwurm begleitet werden; Menschen, die fröhlich immer ein Lied auf den Lippen haben – 

und dann endlich auch wieder einen beschwingten Spaziergang durch Parks oder 

Fußgängerzonen machen dürfen. Möglicherweise werden solche Menschen durch die 

wunderbare Kraft der Musik erheblich besser erreicht als durch eine ausgewachsene 

Predigt. Und sicherlich hätte jeder Verständnis dafür, wenn alle, die derart von unserem 

Gott musikalisch mit besonderen Gaben beschenkt sind, einer Predigt am Sonntag Kantate 

nur mit einem Ohr zuhören und im anderen Ohr eben allen diesen wunderbaren Klang 

haben. 

Allerdings würde es mich wundern, wenn nicht wir anderen, etwas weniger reich begabten, 

bei diesem Bericht über die Einweihung des Tempels in Jerusalem doch die eine oder 

andere Beobachtung machen und auch erörtern könnten. 



So könnte man doch etwa erwarten, dass in unserer üblichen protestantischen 

Nüchternheit etwas Verwunderung darüber aufkommt, was da damals für ein Aufwand bei 

der Tempeleinweihung getrieben wurde! Wie soll bei diesem strengen, durchstrukturierten 

Ablauf ein Gefühl aufkommen? Und könnte sich heutzutage nicht mancher aufrechte 

evangelische Christ vielleicht eher belästigt fühlen und möglicherweise sogar sagen: Für 

mich kann „Tempeleinweihung“ nur heißen: Es geht um ein Dach über dem Kopf. Es kann 

also nur um ein Haus gehen, in dem man zu bestimmten Zeiten und zu bestimmten 

Anlässen zusammenkommen kann. Was sollte daran schon Besonderes sein? Außerdem 

haben uns unsere Corona-Zeiten ja gelehrt, wie viel gegenwärtig nicht nur per home-office 

möglich ist, sondern auch das Internet uns neue Formen von gottesdienstlichem Leben 

erschließt. 

Im Unterschied zu unseren katholischen Geschwistern werden Kirchen nicht geweiht, 

Kirchen sind zunächst einfach Gebäude mit dem ganz praktischen Sinn, dass Menschen 

unter einem Dach zusammenkommen und Gemeinschaft haben können – miteinander und 

mit Gott. Die Kirche als Mittel zum Zweck – nicht mehr und nicht weniger. Aber weder 

wohnt Gott in diesem Gebäude, noch ist er darauf beschränkt. Ganz anders also als wie z.B. 

bei antiken Tempeln, wo man zum Tempel von Jupiter, Juno, Minerva, usw. pilgerte um mit 

der Gottheit in Kontakt treten zu können. 

Genauso dürfen wir auch daran glauben, dass die Gegenwart Gottes sich mit einem Male 

auf einem freiem Feld zeigt, oder am Computer, in einem Krankenzimmer oder bei mir 

zuhause. Wenn Gott Gott ist, dann kann er doch nicht eingegrenzt oder verfügbar sein oder 

gar an eine Behausung gebunden. Ja, schon gar nicht an eine von Menschen gemachte. 

Denn dann wäre er ja auf menschliches Tun, Gestalten, Werken oder Manipulieren förmlich 

angewiesen, so schön und prächtig das alles im Einzelfall auch sein mag. 

Gott hat und braucht keinen fixen Wohnort, keine Heimat – eine Überzeugung, die auch 

Jesus geteilt hat. Er zog ohne festes Haus von Ort zu Ort, ließ sich einmal da und einmal dort 

nieder. Der Kern seiner Botschaft, ist gerade der, dass wir uns im Gebet, in jedem Denken 

und Tun mit Gott verbunden fühlen dürfen, ihn ganz vertraulich und intim anreden dürfen: 

„Vater unser“!, was sich in unserer Zeit vielleicht auch anhören dürfte wie „Mein Papa im 

Himmel“! „Meine Mami im Himmel! 

Und diese Vertraulichkeit, dieses intime Gebet und dieses tiefe Vertrauen auf sein Hören, 

sein Helfen, Retten und Erlösen, ja auch in Zeiten von Pandemien und schlimmsten 

Verwüstungen, wo hat das nun seinen Ort? Natürlich zunächst in der Gemeinde, wo sich die 

Gemeinschaft der Glaubenden trifft! Denn Jesus verspricht doch: „Wo zwei oder drei 

versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“(Mt 18,20) 

Aber wenn Jesus weiter spricht vom Gebet „im Geist und in der Wahrheit“(Joh 4,21), muss 

dann auch nicht andererseits diese Vertraulichkeit, dieses intime Gebet, seinen ganz 

persönlich vertrauten und intimen Ort haben - etwa unter der Bettdecke vorm Einschlafen 

oder an vielen anderen Orten? 



Ja, so darf die Christenheit ganz vertraulich und intim mit Gott, dem Schöpfer des Himmels 

und der Erden, in Verbindung sein und bleiben, bis in alle Ewigkeit, wo es dann das 

wunderbare Schauen von Angesicht von Angesicht geben wird! - 

Und trotzdem hat die Christenheit zu allen Zeiten und an allen Orten Kirchen gebaut. Aber 

warum denn das? Wollte man nun etwa doch eine Religion sein, wie so viele andere? 

Wollte man etwa nun doch eine Kultstätte haben, wie es so üblich war? Wollte man nun 

doch „Heilige Orte“ haben, um die sich alles schart und um die gegebenenfalls auch 

gekämpft wird bis zum letzten Blutstropfen? Wollte man sich durch Bauwerke gewaltigen 

Ausmaßes einen Namen machen, vor allen Völkern oder gar vor Gott? 

Unser Gott weiß allein, wie viele unterschiedliche und manchmal auch nicht sehr fromme 

Gedanken es zu kirchlichen Bauten gibt. Und vielleicht ist dabei die Erinnerung an den 

Turmbau zu Babel nicht völlig hergeholt. Aber möglicherweise ist hier gerade die Besinnung 

darauf, dass die Christenheit im Grundsatz für ihr Leben keine Kirchen braucht, recht 

hilfreich, und das sogar weltpolitisch! Denn erinnern wir uns: wie war das früher bei 

Eroberungen? Man zerstörte bei dem eroberten Volk seinen Tempel und nahm ihn damit 

seine Gottheit. Und nach der Niederlage durch Feuer und Schwert kam so die mentale 

Niederlage dazu und die besiegten Völker mussten die Religion der Sieger annehmen und 

verschwanden so meist so aus der Weltgeschichte.  

Wie anders ist es dagegen bei dem alten und neuen Gottesvolk! Wie sehr war dem Volk 

Israel im babylonischen Exil ab 597 v. Chr. der Glaube eine Stütze in schwieriger Zeit! 

Ebenso nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 70 n. Chr, ging das Volk nicht unter, 

sondern wusste Gott auch ohne Tempel zu dienen. Und auch danach immer wieder 

Christliche Völker wurden besiegt und gedemütigt und ihre Kirchen zerstört, aber ihr 

Gottesdienst ging weiter - in Ruinen, in Privathäusern, im Wald, in Turnhallen oder eben 

auch über das Internet, überall, wo man sich treffen und wo man sich erkennen konnte. 

Nein, so ist in der Christenheit durch die Zerstörung von Bauwerken die ganz vertrauliche 

und intime Verbindung mit Gott, wie wir sie durch Jesus haben dürfen, nicht zu zerstören – 

auch nicht durch schlimmste Pandemien. 

Und trotzdem baut die Christenheit Kirchen. Und feiert die Einweihung festlich gekleidet 

und mit großer Freude und Musik, so, wie wir es hier in unserem Bibelwort hören. Aber 

warum denn nur? Etwa nur, weil man praktischerweise für die Versammlung von mehr als 

10 oder 100 oder 1000 Gemeindegliedern eigene Räumlichkeiten braucht? Aber wozu das 

heute, wo man sich ohne weiteres per Internet zusammenschalten kann? 

Und dennoch! Denn könnte der Bau einer Kirche nicht so etwas wie ein Zeichen sein? Aber 

wenn in unseren Kirchen auf dieser Welt ein Raum zu finden wäre, der anders ist als andere 

Räume, weil man in ihm – und das miteinander - sehen und verspüren kann, dass in diesem 

Raum Gott die Ehre gegeben werden soll, was wäre das für ein Zeichen! 

Ein Gebäude als Zeichen und Anlass dafür, über das Wirken und Fügen Gottes in dieser 

Welt nachzudenken und sich gewiss zu werden, dass alle Welt von ihm durchdrungen wird. 



Ein Bauwerk als Zeichen und Anlass dafür, vor dem Angesicht Gottes still zu werden, aber 

auch zu weinen und zu lachen, wie Generationen vor uns und nach uns. Und hatte man 

nicht sogar früher Kirchen nach dem Schema gebaut, wie das himmlische Jerusalem mit 

seinen Mauern und Toren in der Bibel beschrieben ist? Und das doch nicht, weil das 

Kirchengebäude schon das himmlische Jerusalem war, sondern weil es ein Zeichen für alle 

himmlische Erwartung und Hoffnung, für alle himmlische Tröstung und Erfüllung sein sollte, 

hier auf Erden. Und ist es da nicht ganz selbstverständlich, dass man an einem solchen 

zeichenhaften Ort, an dem dann auch das Wort Gottes öffentlich für jedermann verkündigt 

wird, auch zur Taufe zusammenkommt wie zum Abendmahl, zur Trauung genauso wie zur 

Trauerfeier? 

In unserem biblischen Bericht leitet ja Salomo alle diese großartigen Feierlichkeiten zur 

Einweihung des Tempels in Jerusalem und natürlich hat er recht, wenn er dann in seinem 

Einweihungsgebet fragt: „Sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Siehe, 

der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen; wie sollte es dann dies 

Haus tun, das ich gebaut habe?“ (2. Chr. 6, 18) 

Aber genau dieser Gott hat versprochen, das aufrichtige Gebet seines Volkes zu hören, das 

aufrichtige Gebet des ganzen Volkes und von jedem Einzelnen! Darauf dürfen wir uns um 

Jesu Christ willen verlassen. Und darum dürfen wir froh und dankbar darüber sein, dass es 

auf dieser Welt zeichenhafte Orte gibt, eben Kirchen gibt, in denen man sich in diesem 

Glauben versammeln kann und Gott loben und bitten, danken und preisen kann. Und dafür, 

dass das auch in unserer Pfarrgemeinde bald wieder möglich sein wird, sei Gott Lob und 

Preis in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 

 

Vom begonnenen Lied 302: „Du meine Seele singe“. fahren wir fort mit den Strophen 4-6. 

 

Es folgen noch einige Informationen aus unserer Pfarrgemeinde: 

• Wie Sie in den Medien mitbekommen haben, werden die Maßnahmen betreffs 

Corona schrittweise zurückgenommen. Für unser Gemeindeleben bedeutet es ein 

langsames Aufkeimen nach einer Durststrecke. So lade ich ganz herzlich ein zum 

Gottesdienst am 17.05. um 10.00 bei unserer Christuskirche. Es gelten dennoch 

verpflichtend die gebotenen Schutzmaßnahmen (Tragen einer Schutzmaske, nötiger 

Sicherheitsabstand). 



• Falls es Fragen zu Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen gibt, bitte einfach 

im Pfarramt nachfragen (04274/51229 oder 0650/8831516) oder eine E-Mail 

schreiben. 

• Die Zeit der sozialen Isolation soll uns nicht vergessen lassen, dass wir – wie im 

Predigttext zu hören war – Teil einer Gemeinschaft sind. Besser als verzagt zu sein, ist 

es, einfach zum Hörer zu greifen und anzurufen. Ich freue mich, von Ihnen zu hören 

und gemeinsam mit Ihnen einfach zu plaudern. Oder genauso gut und wichtig: Rufen 

Sie jene an, von denen Sie wissen, dass Sie zuhause sind und vielleicht allein. 

Zerstreuung kann sehr wohltuend sein. Lassen Sie andere unsere Gemeinschaft 

spüren! 

• Auch für unsere Pfarrgemeinde bedeuteten die letzten Wochen finanzielle Einbußen. 

Das Nicht-Stattfinden unserer Gottesdienste hat leider das Fehlen der sonst üblichen 

Kollektengelder zur Folge. Manche Ausgaben, etwa die Geburtstagskarten, liefen 

jedoch weiter. Möchten Sie unsere Gemeinde unterstützen, bitten wir Sie ganz 

herzlich, Spenden an unser Konto zu überweisen: IBAN: AT08 4300 0000 0005 1639. 

Vielen herzlichen Dank im Voraus! Gott segne Geber und Gabe! 

 

Wir dürfen uns nicht nur an Gott wenden zu allen Zeiten und an allen Orten, wir dürfen uns 

durch Christus auch in enger Gemeinschaft mit ihm wissen. Gott zu lieben heißt auch 

Menschen zu lieben. Mit dem Lied 412 richten wir unseren Blick auf die Menschen um uns 

herum und befehlen sie im Vertrauen an unseren Gott. Wir singen 412, Strophen 1-4. 

 

Wir werden still und richten an Gott unsere Fürbitten: 

 

Ein frohes und dankbares Lied fällt uns nicht immer leicht. 

In unser Danken bricht oft die Klage, 

in unsere Freude die Sorge. 

 

Wir bitten dich, dass wir trotz allem, 

was unser Leben verdunkelt, 

deine Liebe wahrnehmen und deine Treue spüren. 

 

Wir bitten dich für die Menschen, 

denen Leid und Sorgen den Mund verschlossen haben, 

dass sie nicht mehr singen, sondern nur noch seufzen können. 

Lass ihnen dein Licht leuchten, 

damit die Schatten aus ihren Herzen weichen. 

 

Wir bitten dich für die Mutlosen und Einsamen, 

die Kranken und die Trauernden, 

die dich nicht mehr loben können, sondern weinen. 



Trockne ihre Tränen und schenke ihnen wieder Hoffnung. 

 

Wir bitten dich für alle, die singen 

und sich an der Musik erfreuen, 

dass sie darin dein Rufen hören 

und sich deiner Liebe öffnen. 

 

Hilf uns, dass wir dir zur Ehre singen 

und dein Lob vor aller Welt verkündigen. 

 

Was uns noch am Herzen liegt, das dürfen wir in der Stille vor Gott bringen 

Stille 

Alles Weitere, was wir noch vor Gott bringen möchten, schließen wir ein in das 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. 

 

Zum Ende des Gottesdienstes singen wir das Lied 170 „Komm Herr segne uns“ und besonders 

nehmen wir uns diese eine Zeile zu Herzen: Nie sind wir allein! 
 

Gemeinsam dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen: 

Der Herr segne uns und er behüte uns, 

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

der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe und Frieden. Amen.  

 

Gesegneten Sonntag und Muttertag! Bleiben Sie behütet! 
 


