
 
 
„Gottesdienst to go“  
zum Sonntag Kantate (10.05.2020) 

 
Glocken läuten (10 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit  
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: Ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
Höre auf unser Gebet.  
Amen. 
 
Stille 

Impuls 
 
Kantate! Singt!  
Ein Sonntag, an dem die Musik und der Gesang 
ganz im Mittelpunkt stehen. 
 
„Singt Gott ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ (Ps 98,1) 
 
So heißt es heute im Wochenspruch. 
Ein Aufruf für den immerwährenden Lobgesang 
Gottes. 
 
Heute, am Sonntag Kantate des Jahres 2020, da ist 
es bei uns jedoch ein wenig anders: in den Kirchen 
wird heute nicht gesungen.  
Musik kommt in unserer Kirche momentan 
höchstens aus dem Lautsprecher. 
 
Wenn wir wieder Gottesdienste feiern werden, dann 
werden wir wahrscheinlich erstmal auf das 
gemeinsame Singen verzichten müssen.  
Das wird komisch sein. 
Ein Gottesdienst ohne Gesang.  
Ohne Kirchenchor. 
Ohne Posaunenchor. 
So wird es zumindest empfohlen. 
 
Ich merke, wie das unbeschwerte Singen in 
Gemeinschaft, Musik und Klang im Kirchraum in 
dieser Zeit schmerzlich fehlen.  
Von vielen Kirchenchorsängern aus der Gemeinde 
weiß ich, dass es ihnen ähnlich geht. 
Als leidenschaftlicher Chorsänger fehlt mir dieses 
Erlebnis, das Einstudieren, die Proben. 
Dieser Moment, wenn aus geschriebenen Noten 
gesungener Klang wird. 
Eine Sprache von ganz eigener Qualität,  
die auch dann funktioniert, wenn die Worte nicht 
unsere Muttersprache sind. 
 
Musik schafft Verbindungen über alle Grenzen 
hinweg: Sprache, Kultur, Generationen.  
Es ist in uns Menschen irgendwie angelegt, dass wir 
musizieren und auf Musik besonders reagieren. 
 
Die Bibel ist gefüllt mit Erzählungen über singende 
und musizierende Menschen. 
Das erste populäre Tanzlied der Bibel, das Mirjam 
Lied (Ex 15), sang das Volk Israel, als sie durch das 
Meer aus Ägypten flohen. 
David beruhigt durch sein Saitenspiel das Gemüt 
des Königs Sauls. 
Paulus singt in der Gefangenschaft. 
 
Seither erzählt die Bibel und die Geschichten des 
Glaubens von Menschen, die singen und tanzen, 
trommeln und Instrumente spielen; 



aus Freude und Dankbarkeit, 
in Klage und Schmerz. 
 
Vielleicht haben wir ja dafür unsere Stimme, den 
Gesang, Instrumente, Worte und die Poesie: 
um alle unsere menschlichen und auch die 
unmenschlichen Erfahrungen ins Klingen und 
Schwingen zu bringen.  
Das gilt nicht nur für den Klang der geschulten 
Chöre, sondern auch für die Fangesänge beim 
Fußball, das Singen am Weihnachtsbaum oder für 
das Hören der letzten U2 Platte. 
Was wären wir ohne Choräle, Melodien, Klänge, 
Schlager und Evergreens – die alten und neuen! 
 
Wir brauchen sie, 
um mitzufühlen, 
um Danke zu sagen  
auf Balkonen, in Innenhöfen,  
im eigenen Wohnzimmer. 
Wir brauchen Musik, 
um sie zu teilen – analog und digital, 
um uns mitzuteilen, 
um uns selbst und gegenseitig zu stärken, 
um zu erleben: Ich bin nicht allein. 
 
Und ich freue mich schon wieder auf den Tag, 
an dem wir wieder gemeinsam in unserer Kirche 
singen werden. 
Mit neuen und alten Liedern. 
Mit Liedern, die in unseren Herzen wohnen. 
Der immerwährende Lobgesang Gottes. 
 
Darum: Kantate! Singt!  
 
Stille 
 
 
Fürbitten 
 
Gott, wir sind verbunden und bringen zu dir, was 
uns bewegt. 
 
… 
 
Wir sind dankbar,  
für das, was wir in uns hören, 
für jedes Lied, das uns anrührt. 
Wir danken dir für die Menschen, die für uns 
musizieren 
und unser Leben reicher machen. 
 
… 
 
Wir bitten dich für die,  
deren Ohren verschlossen sind, 
die kein Klang mehr erreicht, 

für die, die das Singen mit anderen in dieser Zeit 
schmerzlich vermissen. 
 
… 
 
Wir denken an jene, die sich sehnen nach Musik 
und Tanz, Spiel und Gemeinschaft. 
 
Wir rufen dich an für die,  
die auf falsche Töne lauern:  
schenke ihnen einen weitherzigen Geist. 
 
Wir denken an die,  
die Lieder und Instrumente brauchen in 
Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, Schulen und 
Kirchen, auf Plätzen und in Innenhöfen:  
lass die Musizierenden phantasievoll ziehen zu den 
sehnsüchtig Summenden und Jubelnden.  
 
… 
 
Hilf uns, die Schönheit der Welt zu besingen und 
die Klage der Verletzlichen heraus zu rufen. 
Dafür brauchen wir deine Stimme und deinen 
Klang in uns. 
 
… 
 
Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist. 
Beten zu Dir mit den Worten, die in unseren 
Herzen wohnen: 
 
Vater Unser (Glockengeläut um 10:20 Uhr) 
 
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
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