
Christentum und Gottesdienst feiern – beides lebt von Gemeinschaft

Gemeinsam beten oder singen tut gut, besonders in schwierigen Situationen. 
Wir erleben gerade durch das Corona-Virus so eine schwierige Situation. Und so 
trifft es uns hart, dass wir in diesen Wochen keine gemeinsamen Gottesdienste 
in unserer Kirche feiern können.

Wir wollen aber nicht aufhören, Gottes Wort zu hören, miteinander zu beten und 
im Glauben miteinander verbunden zu sein. Deshalb laden wir Sie ein: Feiern Sie 
doch gern am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr – zur gewohnten Gottesdienstzeit – 
diesen Gottesdienst im Wohnzimmer (oder am Küchentisch. Oder auf der Terrasse).

Pfarrer Diehl, Pfarrerin Hick oder Pfarrer Urban werden in der Kirche sein und dort 
den Gottesdienst halten. Die Glocken werden läuten. Und wir können gemeinsam 
beten, aneinander denken und verbunden sein. Auch, wenn wir uns nicht zum 
Gottesdienst treffen können: Wir sind und bleiben Teil einer Gemeinschaft. Das, 
was uns miteinander verbindet ist größer als das, was wir sehen können. 

Was man für diesen Gottesdienst braucht: Eine Kerze, ein Streichholz oder 
Feuerzeug, und diesen Gottesdienstablauf. Wenn Sie zu zweit oder zu mehreren 
sind, kann es sinnvoll sein, vorher zu klären, wer welchen Teil vorliest. Das sorgt für 
einen Fluss im Ablauf und hilft dabei, dass es nicht zu unnötigen Pausen kommt.

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst!



Kerze anzünden

Stille 

Guten Morgen und herzlich Willkommen zu Ihrem Gottesdienst im 
Wohnzimmer heute, am Sonntag Kantate. Kantate heißt:  „Singet“.   

Gottesdienst und Singen, das gehört zusammen, selbstverständlich und 
untrennbar. 

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“, lautet der 
Wochenspruch aus dem 98. Psalm. Im Moment wären wir schon froh, wenn 

wir auch nur die alten Lieder wieder zusammen singen könnten. 
Mal ganz ehrlich, haben Sie in den letzten Wochen bei den Gottesdiensten im 
Internet oder im Fernsehen mitgesungen? Oder haben Sie diese Gottesdienste 

eher konsumiert?
Heute möchte ich sie ausdrücklich zum Mitsingen einladen. Heute sollen nicht 
solistische Darbietungen im Vordergrund stehen, sondern Lieder, die sie alle 
kennen. Die Texte werden wir ihnen einblenden, damit sie mitsingen können. 
Alte Lieder wieder singen, neu singen, räumlich getrennt und doch im Geiste 

vereint  am Sonntag Kantate. 
Und so feiern wir auch diesen Gottesdienst in der Gegenwart des 

Auferstandenen, im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.

Gebet
Lebendiger Gott,

wenn wir dein Lob singen, wird uns leicht ums Herz.
Unsere Sorgen verblassen, und Kraft wächst in uns.

Die Stimme wird fester, wir heben den Blick,
das Konzert deiner Geschöpfe erreicht unser Ohr.

Du hast auch in diesem Frühling das Land wie einen bunten Teppich vor uns 
ausgebreitet. Über uns wölbt sich auch an diesem Morgen der Himmel blau 
und schön. Um uns die Menschen. Da sind so viele, die sorgen und dein Werk 

tun. Herr, wir danken dir.
Amen.

Lied: Geh aus, mein Herz (EG 503, 1+2)

Psalm 100

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (Sterntaler-Kinder)

Lesung:  2. Chronik 5, 2-5 + 12 -14



Impuls zum 10. Mai 2020

Liebe Gemeinde,

das ist schon eine ganz besondere Szene, über die uns da gerade in der Lesung berichtet 
wurde;  ein herausragendes Ereignis in der langen Geschichte des Volkes Israel. König 
Salomo baut für Gott einen Tempel. Bis dahin gab es im Land nur einige lokale Heiligtümer, 
Steinaltäre oder besondere Bäume.

Dann aber wird aus den Stämmen Israels unter dem großen König David ein Volk. David 
baut das bis dahin unbedeutende Jerusalem zur Hauptstadt seines Reiches aus. Als sein 
Sohn Salomo ihm auf den Thron folgt, beginnt er in der Mitte Jerusalems mit dem Bau eines 
Tempels, größer und schöner als alles, was die Menschen bis dahin gesehen hatten
50 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch – für Menschen, die in der Regel in Einraum-
Wohnhäusern lebten, ein Bauwerk von gigantischen Ausmaßen. Ausgestattet mit den wertvollsten 
Baumaterialien und Gegenständen aus Gold, Silber und Kupfer. Der Tempelbau dauert Jahre. 

Dann steht die Einweihung an. Alles, was laufen kann, macht sich auf den Weg, um dabei zu 
sein.  Die Einweihung beginnt nicht etwa mit einer langen Festrede, sondern mit ganz viel 
Musik. Zimbeln, Psalter, Harfen, antike Instrumente,  und sage und schreibe 120 Trompeten 
werden erwähnt, dazu der Lobgesang der Menschen aus vielen hundert Stimmen.

Und dann geschieht etwas, das wird in der Bibel so nur einmal erzählt. Als all die verschiedenen 
Instrumente, all die Sängerinnen und Sänger gemeinsam das Gotteslob anstimmen, da ist 
es, als wäre es ein einziger, der da sänge, spielte und trompetete. Als hörte man eine einzige 
Stimme Gott loben und danken. Welch ein wunderbarer Moment!
Und genau in diesem Moment des Unisono - wo sich tatsächlich einmal alle einig sind! - da 
erscheint der Geist Gottes in der Wolke. Gott ist da, nimmt Wohnung in seinem Tempel.

Vielleicht waren Sie schon einmal bei einem Abschlussgottesdienst eines Kirchentages. Da 
kann man eine Ahnung von dem bekommen, wie das damals gewesen sein muss. Hunderte 
Posaunen und Trompete und viele tausend Stimmen vereinigen sich zu einem Chor. Auch 
die schlimmsten Brummer singen aus vollem Herzen mit – und keinen stört es, im Gegenteil. 
Zumindest für Momente die Gewissheit da: Alles ist gut. Wir gehören zusammen. Gott ist hier 
und wir sind sein Volk, vereint im Lob. 

Nun bin ich heute Morgen immer noch alleine hier in unserer Kirche. Sie sind auch allein oder 
zu zweit, vielleicht sitzen sie auch  mit der Familie vor dem Laptop. Allein, aber in Gemeinschaft, 
jetzt. in diesem Moment und ganz besonders, wenn wir miteinander singen. Miteinander 
singen und spielen, eins werden in der Musik, eine Stimme, eine Melodie.

Haben Sie vorhin mitgesungen? „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“. Ein wunderbares 
Lied, fast 400 Jahre alt. Es stammt aus der Feder von meinem Namensgeber Paul Gerhardt. 
Oder konnten Sie einfach nicht mitsingen, weil unsere Welt nicht so ist, wie sie dort besungen 
wird. Die Bäume nicht voller Laub, sondern im Kampf ums Überleben, vertrocknet, voller 
Borkenkäfer und anderer Schädlinge?



Wenn wir heute „Geh aus, mein Herz“ singen, dann besingen wir nicht eine idealisierte 
Vergangenheit, die es so nie gegeben hat.  Paul Gerhardt lebte zur Zeit des 30jährigen 
Krieges, an dessen Ende ganz Deutschland einer Trümmerwüste war. 
Nein, wir singen für ein Ziel, auf das wir zugehen und dem wir all unsere Kräfte widmen. Wer 
aus tiefsten Herzen „Geh aus, mein Herz“ singt, der ist auch in der gleichen Tiefe berührt vom 
Waldsterben und vom Verschwinden der Arten.

„Ora et labora“, „bete und arbeite“,  heißt die Ordensregel der Benediktiner. Man könnte 
auch abgewandelt sagen „Canta et labora“, „singe und arbeite.“ Bring beides zusammen.
Wenn wir singen und danken, holen wir Gottes Melodie und mit ihr auch Gottes Kraft in uns 
hinein. Mit dieser Kraft dürfen und sollen wir dann tun, was uns zu tun aufgetragen ist.  
Singen bedeutet, das Herz und die Seele weitmachen, mich einer anderen Kraftquelle öffnen 
– auch und vielleicht gerade dann wenn es in mir selbst oder um mich herum gerade nicht 
nach Loben und Dankbarkeit aussieht. 
Singen verändert, verändert mich und die anderen. Singen verändert die Welt. Canta et 
labora  – das passt sehr gut zusammen.
Wenn Sie mich heute fragen, welche Augenblicke ich in meinem Beruf besonders liebe, dann 
werde ich Ihnen ganz sicher sehr bald vom gemeinsamen Singen mit Kindern  erzählen. 
Wenn ich mit fast 90 Kindern im Sterntalerkindergarten oder 45 Kindern im Zwergenwald 
oder auch den Kindern in unserer Kinderkirche singen darf, wenn ich die Begeisterung und 
die unbeschwerte Fröhlichkeit der Kinder erlebe, dann nimmt es mich jedes Mal wieder mit. 
Alles Schwere ist zumindest für den Moment von mir genommen und ich gehe gestärkt an 
die nächsten Aufgaben. 
Canta es labora, singe und arbeite. 

Nächsten Sonntag werden wir hier in der Kirche wieder Gottesdienst feiern. Es wird anders 
sein als bei der Einweihung von Salomos Tempel, anders als bei den Kirchentagen, anders 
als die Gottesdienste, wie sie uns vertraut sind. 
Die Gottesdienstbesucherinnen und –besucher werden Mundschutz tragen. Sie werden mit 
1,50 – 2 Meter Abstand voneinander halten,  – und sie werden nicht singen. 
Es wird sich vermutlich komisch und ungewohnt anfühlen, aber nicht traurig. Wir machen 
uns nächsten Sonntag neu auf den Weg und unser Gott geht mit. Wenn wir dann noch nicht 
in der Kirche zusammen singen dürfen, dann werden wir eben zusammen summen. Mal 
schauen, wie das klingt.
Wir werden den Weg weitergehen bis der Tag kommt, an dem wir die Mundschutze wieder 
abnehmen und näher beieinander rücken können. Dann werden wir auch wieder singen, mit 
den Chören, mit der Orgel, mit Gitarre, Schlagzeug und Bass. Alte und neue Lieder – singen 
und arbeiten. 
Gott loben, das ist unser Amt.

Amen.



Fürbitt-Gebet

Lieber Gott, neue und alte Lieder wollen wir dir singen,
denn unser Glaube lebt in diesen Liedern,

die wir dir singen, als deine Gemeinde.
Doch noch müssen wir leben in liedloser Zeit,

mit Mundschutz vor den Münder, stumm die Instrumente,
hier bei uns und überall.

Danke, dass wir heute von  Zuhause aus singen konnten,
miteinander verbunden zu deinem Lob.

Wir bitten dich für alle Menschen,
denen das Singen vergangen ist,
denen Kummer und Ohnmacht

die Kehle zuschnüren:
Mach ihrer Not ein Ende.

Lass sie hellhörig werden für alle Hilfe, die auf sie zukommt.
Lass wieder Träume in ihnen wachsen und die Lust am Leben.

Wir bitten dich für alle, die immer das alte Lied spielen,
die nichts tun, aber alles besser wissen.

Gib ihnen die Chance, ein neues Lied anzustimmen,
ein Lied zu deiner Ehre und zum Nutzen für Menschen und Tiere.

Füge uns ein in die Kette der Generationen,
die deinen Namen loben,

dass alle es hören und Hoffnung schöpfen.
Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern,

offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen.
So bitten wir dich: Komm uns entgegen!

Großer Gott, wir loben dich!

Amen.



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 unseren 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.

Segen 
(eventuell Hände zum „Segenskörbchen“ falten)

Gott segne uns und behüte uns
Gott lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.
Amen.

Lied: Groser Gott, wir loben dich

Kerze auspusten




