
Sonntag „Kantate“ (4. Sonntag nach Trinitatis) - 10. Mai 2020 

Liebe Gemeindemitglieder, 

dieser Sonntag heißt „Kantate“ und das heißt: „Singt!“ Die Lieder und die Bibeltexte, 
die für diesen Sonntag bestimmt sind, wollen uns ermuntern: „Loben und danken wir 
Gott von ganzem Herzen, mit voller Stimme und mit lauter Musik, mit frohen Liedern 
und dankbaren Gebeten!“ 

Das Singen schafft Gemeinsamkeit, die wir jetzt besonders gut gebrauchen können. 
Viele haben in dieser Zeit kreative Lösungen gefunden: Sie haben sich mit Abstand 
im Freien oder auf den Balkonen zum Singen verabredet. Oder haben an 
verschiedenen Orten, aber zur selben Zeit am Abend „Der Mond ist aufgegangen“ 
gesungen. Offensichtlich ist Singen eine besondere Ausdruckform für Hoffnung und 
Lebensfreude, quasi ein Grundnahrungsmittel für die Seele. 

Und das seit Jahrtausenden. Das Psalmlied, das diesem Sonntag seinen Namen 
gab, ist voller Rhythmus und Melodie und führt ein großes Konzert auf, an dem 
selbst die Berge und die Flüsse mitwirken. Viel Begeisterung schwingt mit, wenn der 
Psalmbeter davon schwärmt, was Gott mit uns in Zukunft vorhat: „Er gedenkt an 
seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt Enden sehen das Heil unsres 
Gottes!“ (Psalm 98) 

Gerade dann, wenn uns die Worte für unsere Gefühle fehlen, können wir uns 
einfach der Melodie und den Liedtexten anschließen und Trauer, Freude, Sorgen 
oder Begeisterung zum Ausdruck bringen.  

Wie gerne würde ich jetzt mit Ihnen feiern und singen! Sogar die Orgel schweigt 
heute. In vielen Kirchen war dieser Sonntag doch schon immer der große Tag der 
Kirchenmusik. Doch es ist noch nicht so weit. Erst am nächsten Sonntag können wir 
wieder gemeinsam Gottesdienst feiern. Eine schwere Zeit liegt hinter uns. Noch 
lange werden wir Einschränkungen haben und damit leben müssen, dass diese 
Krankheit in die Welt gekommen ist. 

Aber es gibt jetzt schon etwas Hoffnung, vorsichtig wagen wir erste Schritte heraus. 
Und wenn wir daran denken, was wir in dieser Zeit erlebt haben, kommt uns auch 
Positives in den Sinn: Eine Begegnung, die uns Mut gemacht hat. Ein gutes (Fern-) 
Gespräch, das uns wiederaufgerichtet hat. Gute Stunden, die wir trotz Abstand mit 
uns nahestehenden Menschen verbracht haben. Vielleicht haben wir auch wieder 
neu gespürt, was wirklich wichtig ist im Leben.  

Bei allem was uns in dieser Zeit schwergefallen ist, gibt es also auch Grund zum 
Dank an Gott, der uns in dieser Zeit begleitet hat und herausführen wird. 

Und deshalb können wir dem Leitgedanken dieses Sonntags nachspüren - in 
Gebeten, Liedtexten und den Worten der Bibel. In aller Stille und heute ganz stumm, 
aber doch von ganzem Herzen. 

Ihr Pfarrer Christoph Mehl 
  



Psalm 98 

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.  

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

Der Herr lässt sein Heil verkünden; vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit 
offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt Enden sehen 
das Heil unsres Gottes.   

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet!   

Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! Mit Trompeten und 
Posaunen jauchzt vor dem Herrn, dem König!   

Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.  

Die Ströme sollen in die Hände klatschen, und alle Berge seien fröhlich vor dem 
HERRN; denn er kommt, das Erdreich zu richten.  

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist.  

Amen 

Liedtext von Paul Gerhardt 1653 (EG 302) 

Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön / dem, welchem alle Dinge zu 
Dienst und Willen stehn. / Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; / ich 
will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. 

Gebet 

Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o Gott,  
denn unser Glaube lebt in diesen Liedern. 

Doch noch müssen wir leben in liedloser Zeit, 
ohne Gesang, noch stumm die Instrumente. 

Aber unser Gebet können wir dir sagen  
und das vor dich bringen, was uns bewegt 

So bitten wir für all die Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen. Und für die 
Menschen, die anderen dienen in Therapie und Pflege. 

Wir bitten für all die Menschen, die einsam sind und die geliebten Menschen nicht 
sehen und umarmen können. Und für die, die sich sorgen um die Einsamen. 

Wir bitten Dich für all die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt. 
Und für die Menschen, die in der Krise Verantwortung übernehmen. 

Gott, wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen 
Gesichtern und herzlichen Begegnungen! So bitten wir dich: Schütze uns, führe uns 
zurück ins Leben und komm uns entgegen, du unser Gott! Amen. 

Vater unser  

Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und 
Heiliger Geist. Amen. 


