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Vorspiel Posaunenquartett 
Begrüßung 
Votum 
Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut 
Wunder.  
 
Lied 501, 1-4: Wie lieblich ist der Maien 
Psalm 136 EG 753 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn 
Gebet-Stilles Gebet 
 
Posaunenquartett: NL 56: Ich sing dir mein Lied 
 
Schriftlesung Kol 3, 12-17 
 
Lied 302, 1.2.5.8: Du meine Seele singe 
 
Predigt 2. Chronik 5, 2-5.12-14 
 
Lied NL 169, 1-3: Komm und lobe den Herrn 
Fürbitten-Vaterunser 
 
Lied 321, 1-3:Nun danket alle Gott 
 
Abkündigungen 
 
Segensbitte: Gott sei mit dir, er behüte dein Leben 
 
Segen 
Nachspiel Posaunenquartett 
 
 
 

Predigt 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Kantate heißt der Sonntag heute. Singet, ja singt. Das ist eine fast 
gar witzig anmutende Aufforderung gerade in dieser Woche. In 
dieser Woche, in der uns einerseits dankenswerter Weise wieder 
erlaubt wurde, die Kirchen für die Gemeinde während der 
Gottesdienste zu öffnen, andererseits aber verboten wird, im 
Gottesdienst als Gemeinde zu singen. Krasser hätten die beiden 
Gegensätze nicht aufeinander treffen können. Kantate, singet, dazu 
fordert uns der Sonntag heute auf, der Gemeindegesang ist zu 
unterlassen, gebietet uns andererseits die Vorschrift für die 
Gottesdienste, die mit Gemeinde gefeiert werden dürfen.  
 
So kann es gehen. Singen aber dürfen Sie heute an Ihren 
Bildschirmen aber dafür umso lauter und fröhlicher, nur eben nicht 
mit Menschen, die nicht zu ihrer häuslichen Gemeinschaft gehören. 
Weil die einen behaupten, dass durch das Singen die Gefahr der 
Infektion umso größer sei, wobei auch das durch die Universität der 
Bundeswehr in München nach dem Zeitungsartikel gestern auch 
wiederum überhaupt nicht stimmen soll.  
Die einen sagen dies, die anderen jenes, was soll man da noch 
glauben? Überhaupt ist das in diesen Wochen nicht so einfach, 
wem glaube ich, diesem oder jenem Virologen, diesem oder jenem 
Politiker?  
Diese Frage müssen wir in diesem Gottesdienst Gott sei Dank nicht 
beantworten, vielmehr jener Frage nachgehen, warum ist das 
Singen für uns so wichtig in der Kirche und als Gemeinde, sogar so 
wichtig, dass manche sagen, ein Gottesdienst, in dem ich nicht 
singen kann, ist kein richtiger Gottesdienst! Das stimmt allerdings 
so auch wieder nicht, denn das die Gemeinde im Gottesdienst 
singt, das gab es vor Martin Luther sowieso noch gar nicht, 
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demnach wären also alle Gottesdiente vor Martin Luther keine 
richtigen Gottesdienste gewesen. Auch das kann man so auch 
wieder nicht sagen. Gemeindegesang gab es auch in jenem 
Gottesdienst nicht, der aber in der Tag auf jeden Fall als richtiger 
Gottesdienst anzusehen ist, nämlich jener Gottesdienst in 
Jerusalem, der zur Einweihung des Tempels gefeiert wurde. In 
diesem feierlichen Gottesdienst gab es natürlich sehr wohl Musik 
und Gesang, aber eben nicht als Gemeindegesang, sondern als 
Gesang und Musik von sage und schreibe 288 Sängern und 
Instrumentalisten. Dagegen ist jeder Chor und sei er noch so 
berühmt ein Klax dagegen.  
 
Ich lese den Predigttext für den Sonntag Kantate aus dem 2.Buch 
der Chronik 5, 2-5.12-14 
 
Liebe Gemeinde,  
 
das muss ein Gottesdienst gewesen sein, wie man ihn sich nur 
wünscht und sich danach sehnt, vor allem jetzt, wo wir ja gerade in 
einer Art Gottesdienst-Enthaltsamkeit leben müssen. Einen solchen 
Gottesdienst zu erleben, einen Lobgesang und ein Musizieren zu 
erleben von so vielen Leviten und Musikern, und das so als hörte 
man eine Stimme, damit ist gemeint, mit Herz und Seele waren sie 
alle dabei und danach wurde das Haus mit einer Wolke erfüllt als 
Zeichen dafür, dass die Herrlichkeit des Herrn das Haus Gottes 
erfüllt.  
Das war natürlich kein selbstgemachter Diskonebel, wie er 
neuerdings auch in manchen Kirchen und Gottesdiensten 
eingesetzt wird, sondern das war das sichtbare Zeichen Gottes, 
dass er gegenwärtig ist in diesem Haus, so wie er in der Wolke 
gegenwärtig war als das Volk Israel aus Ägypten kam und durch die 
Wüste wanderte, tagsüber als eine Wolkensäule, nachts als eine 
Feuersäule.  

 
Mit diesem Gottesdienst unter dem Lobpreis „Er ist gütig, und 
seine Barmherzigkeit währt ewig“ nahm der lebendige Gott 
Einwohnung in seinem Tempel in Jerusalem. Die Bundeslade wurde 
von den Leviten in diesen Tempel getragen und ins Allerheiligste 
gestellt. Diese Bundeslade als eine Art Podest, auf dem in anderen 
Kulturen und Religionen die Götzenstatue darauf steht. Für Israel 
aber gilt, ihr sollt euch kein Abbild von mir sagen, keine Statue, die 
ihr anbetet, so sagte es Gott Mose auf dem Sinai. Deshalb ist die 
Bundeslade das Podest, über dem man sich die Anwesenheit 
Gottes denkt und weiß. Die Bundeslade ist auch eine Art 
Thronschemel, sie ist das unterste Ende des Gottesthrones. Die 
Vorstellung aber ist in Israel die gewesen, hier ist Gott wirklich da. 
In diesem Einweihungsgottesdienst wurde das durch diese Wolke 
sichtbar und erkennbar.  
 
Warum ist dieser Einweihungsgottesdienst der Predigttext für den 
Sonntag Kantate heute? 
 
Weil in diesem Gottesdienst das Singen und die Musik eine ganz 
hohe Bedeutung haben. Das stimmgewaltige Gotteslob, das durch 
viele Sänger begleitet von Zimbeln, Harfen, Leiern und 
Metalltrompeten erklang, scheint die Wolke des Lichtglanzes 
Jahwes förmlich herbeizuzwingen. Ein gefühltes „Gott ist 
gegenwärtig“ dort, wo das Gotteslob im Raum ausfüllenden 
Zusammenklang der Stimmen erschallt. 
Aber nicht als konturenlose Ekstase im Massenrausch, die da 
berichtet wird. Vielmehr: DAS Gotteslob hat ein klares, inhaltliches 
Wofür: JA, gütig ist er und ja, ewig währt seine Liebe.  
Das ist in kürzester Form ein Glaubensbekenntnis zu dem Gott vom 
Sinai, der auch der Gott des Grundgesetzes in Israel ist, der 10 
Gebote.  
 



 
3 

Dieses Gotteslob in dem Gottesdienst zur Einweihung des Tempels 
ist der Grund, dass dieser Text heute am Sonntag Kantate dran ist.  
Ein Kirchenmusiker schreibt dazu:  
Wer lobt, spürt sich lebendig, wir d erhoben zu Gott, erfährt, dass 
Danken froh macht. Loben zieht nach oben. Wenn sich Menschen 
fallen lassen in den Klangraum der Musik, dann kann Musik eine 
transzendente Erfahrung sein, die uns für Augenblicke größer 
macht, als wir tatsächlich sind.  
Berühmte Musiker sagen: Musik ist ein unerklärbares Geschenk aus 
einer anderen Welt, eine Sprache des Unsagbaren. Das Singen 
allein oder mit andern hat therapeutische Kraft und wirkt als 
Glückscocktail, Intelligenzverstärker und Bildungsmotor. Dass die 
Musik schon lange zum authentischen Menschsein gehört, zeigt 
folgende Tatsache: Bei Grabungen an Siedlungen aus der frühen 
Steinzeit in der Nähe von Blaubeuren, konnte eine winzige Flöte 
zusammengesetzt werden u.a. aus Knochen von Schwanenflügeln.  
 
Bis heute ist das so, dass das Singen und die Musik im Gottesdienst 
an Bedeutung nichts verloren haben.  
Und zwar nicht nur so, dass wir die Musik und die Lieder hören, 
sondern selber singen und mitsingen. Martin Luther hat die 
Bedeutung des Gemeindegesangs erkannt und es war für ihn 
entscheidend wichtig, so die Gemeinde aktiv am Gottesdienst zu 
beteiligen. Er selbst hat Lieder geschrieben und Melodien 
komponiert, dass es Lieder gab, die für die Gemeinde singbar 
waren.  
Und es ist ein großer Unterschied, und ich denke, darunter leiden 
wir jetzt gerade auch, ob wir Lieder hören im Radio oder wie jetzt 
im Livestream und ein bisschen mitsingen, oder ob wir selber in der 
Kirche sind und das Singen selbst erleben als ein 
gemeinschaftliches.  
Es ist gerade der Gemeindegesang, der vergangene Zeiten in die 
Gegenwart hineinholt. Mir geht es auf jeden Fall so beim Singen 

von Liedern, die ich von der Kinderkirche her kenne oder die ich als 
Kind in den Gottesdiensten oder auch zuhause gesungen habe. 
Beim Singen dieser bekannten und vertrauten Lieder geht es mir 
manchmal so als stünde als das wieder vor mir und erlebe ich das 
noch einmal, was damals war und erinnert mich an Menschen, die 
damals noch lebten. Durch das Singen geistlicher Lieder holen wir 
vergangen Zeiten in die Gegenwart.  
Im gemeinsamen Singen kommen wir mit Mehr in 
Übereinstimmung als wir aus uns selbst hervorbringen. Im 
geistlichen Singen liegt also geradezu die Überschreitung der 
Grenzen der Einzelperson, zeitlich wie geografisch. Was und wie wir 
im Gottesdienst singen, entspringt nicht einfach unserer 
Befindlichkeit, sondern geht darüber hinaus. Im geistlichen Singen 
und Musizieren nehmen Menschen den Mund immer zu voll, sagen 
mehr, als sie von sich aussagen können, schmücken sich bewusst 
mit fremden Federn und sind gerade darin echt und authentisch.  
 
Das Gotteslob des Gottesdienstes will und soll nicht in der Kirche 
bleiben, sondern hinausgetragen werden aus dem Kirchenraum, 
auf den eigenen Lebensweg und zu anderen Menschen.  
Und ich habe das schon oft erfahren, wie durch das Singen bei 
einem Krankenbesuch oder im Pflegeheim sich noch einmal etwas 
wie eine andere Welt auftut und vieles in einem hervorbricht, das 
sonst verborgen bliebe. Mit unserm Reden kommen wir manchmal 
auch ans Ende, vor allem dann, wen der andere, der uns gegenüber 
ist, vielleicht gar nicht mehr reden kann, die Sprachfähigkeit 
verloren hat oder die Worte nicht mehr findet. Interessanter Weise 
geht aber das Singen immer noch, das Singen von Liedern, die so 
tief im Menschen eingeprägt sind, dass der Kranke oder an Demenz 
Leidende im Singen die Worte wie von selbst findet und singen 
kann.  
So sagten die Angehörigen einer Frau, die einen Schlaganfall erlitt 
zu einem Kollegen: Die Mutter kann leider nicht mehr reden, weil 
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ihr Sprachzentrum geschädigt ist, aber stellen Sie sich vor, wenn wir 
ein altes Lied anstimmen, dann kann sie noch mitsingen.“ 
Im Singen gehen wir über uns hinaus, nehmen wir den Mund zu voll 
und das ist richtig so.  
Deshalb: Kantate, singet! Auch wenn es gemeinsam im 
Gottesdienst gerade nicht geht und sogar untersagt ist, können wir 
Wege und Mittel des gemeinsamen Singens finden, so wie es viele 
ja zur Zeit abends auch an ihren Gärtenzäunen oder vom Balkon 
herunter machen, wenn in den Nachbarschaften das Lied 
angestimmt wird nach dem Läuten der Glocken „Der Mond ist 
aufgegangen“. Auch da geschieht das, was überall geschieht, wo 
wir geistliche Lieder allein oder miteinander singen, da tritt Gott in 
unsere Mitte, da ist er gegenwärtig, da ist er da. Und das brauchen 
wir, gerade jetzt. Deshalb Kantate, singt – überall dort, wo es nicht 
verboten ist! 
AMEN.  
 
 
 


