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Sonntag Kantate am 2. Mai 2021  
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
wenn Sie des Corona-Virus wegen lieber zuhause bleiben 
möchten, können Sie hiermit eine kleine Andacht feiern:  
 

 

„Kantate“ heißt der heutige Sonntag – „Singt!“; nach dem 98. Psalm: 
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“  
 

Votum: Ich feiere diesen Gottesdienst im Namen Gottes des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Eingangsgebet:  
Großer Gott, Corona geht einfach nicht vorbei. 
Seit über einem Jahr muss ich erkennen: Es gibt vieles, das 
ich nicht durchschaue; vieles, das ich nicht in der Hand habe. 
Wenn ich mich ohnmächtig fühle, will ich jetzt tief durchatmen 
und darauf vertrauen, dass ich nicht das Ganze bewältigen 
muss, sondern das tun kann, was mein Part ist. 
Was ich weiß, ist: Mein Leben und meine Liebe und meine 
Würde reichen so viel weiter als das, was ich leisten oder tun 
kann. 
Was ich sehen kann, ist: Nach jedem Winter kommt der 
Frühling und neues Leben wächst aus dem kalten Erdboden. 
Was ich kann, ist tief durchatmen und dieser Welt Liebe 
einflößen, die sie so dringend braucht. 

Worin ich sicher sein darf: Was auch passiert – ich muss das 
nicht alleine durchstehen. Du, Herr, begleitest uns und gibst 
uns die Kraft, die wir brauchen. 
"Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber 
die Liebe ist die größte unter ihnen." Danke, dass du, guter 
Gott, versprochen hast, bei uns zu sein und zu bleiben. 
Amen 
 
Schriftlesung Lukas 19,37-40   Jesus kommt nach Jerusalem 
 

Als Jesus 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 ihnen und sprach: Ich sage euch: Wenn diese 
schweigen werden, so werden die Steine schreien. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

„Wir lassen uns das Singen nicht verbieten, das Singen nicht 
und nicht die Fröhlichkeit...“ 
Kennen Sie noch diesen wirklich alten Schlager? Eine 
Sängerin namens Tina York landete 1975 damit einen 
Superhit. Heute noch kann man das z.B. in Festzelten hören – 
unter anderen Umständen. Sogar Singmuffel brummen die 
Zeilen mit. 
„Wir lassen uns das Singen nicht verbieten …?“  
„O doch!“, sagen Gesundheitsbehörden. Corona-Viren 
verbreiten sich gerade in den Aerosolen, der ausgeatmeten 
Luft, beim Singen. Aber heute der Sonntag Kantate heißt ja 
gerade: „Singt!“ Damit sind wir mitten im Evangelium für den 
Sonntag heute. Der Evangelist Lukas erzählt vom Ankommen 
Jesu in Jerusalem. 
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Jesus steigt den Abhang vom Ölberg hinab, als die Jünger den 
Lobgesang beginnen. Die 12 und eine Menge Anderer singen 
den Psalm 118: „Gelobt sei der da kommt im Namen des 
Herrn.“ „Wir segnen den, der von Haus des Herren ist.“, geht 
es weiter. Und danach heißt es: „Friede sei im Himmel und 
Ehre in der Höhe!“ 
Das klingt ja fast nach Weihnachten. Und genau das will der 
Evangelist Lukas! Der, weiß er, der Frieden bringt, kommt jetzt 
zu seinen Menschen. Er ist unser König. Ihm wollen wir 
dienen. Solches Singen war gefährlich und es bleibt gefährlich. 
Nicht wegen Corona. Aber so ein Lied stellt die ganze 
gewohnte Ordnung auf den Kopf. Nicht die Jerusalemer 
Hohenpriester oder der römische Verwalter Pontius Pilatus 
verdienen Ehre und Lob. Nein; er, der Christus. Der Arme-
Leute-Messias. Er, der Kranke heilt und Hungrige satt macht. 
Sie haben es erlebt und sind dabei gewesen, als Jesus dies 
und noch viel mehr getan hat. Im Namen des Gottes Israels, 
der von jeher Gefangene aus der Knechtschaft befreit. 
Wer solche Töne anschlägt, sollte sich des Risikos bewusst 
sein. Die Pharisäer, die dazwischen gehen, haben das sehr 
genau gespürt. Nicht, weil sie was dagegen hätten. Im 
Gegenteil! Auch sie warten darauf, voller Sehnsucht und 
Hoffnung. Sie können es sich nur noch nicht vorstellen, dass 
es so beginnt: mit diesem Rabbi aus Nazareth. Dass Gott so 
nah sein soll, dass Gott sich so weit runter wagt, unter die 
Menschen, von Krippe und Stall bis hin zu den Sündern in 
Jerusalem. 
„Rabbi, sag deinen Jüngern, dass sie besser damit aufhören!“ 
Ihr Rat ist gut gemeint. „Jesus, versteh das als Warnung! Lass 
deine Leute nicht solche Lieder singen. Jedenfalls nicht hier, 
wo es jene hören, die am Ruder sind. Denn wer zu laut zu 
ungewohnte Lieder singt, der wird zum Schweigen gebracht. 
Du weißt das, Jesus! Denk an die Propheten, was man mit 
denen früher gemacht hat!“ Doch Jesus schlägt die Warnung 

aus. Er weiß, auf welchem Weg er ist. Warum er hier ist. Es 
geht ans Kreuz, und da spielt ohnehin eine andere Musik. 
Jedoch: Zum Schweigen können weder Jesus noch seine 
Freunde gebracht werden. Eher schreien die Steine, als dass 
sich Gott verbergen lässt. Auch Steine werden zu klingen 
anfangen. Damit spielt Lukas auf das Schicksal Jerusalems 
an, das von den Römern wenige Jahre darauf zerstört werden 
wird. 
Was für ein Abschnitt wird uns da zugemutet, am Sonntag 
Kantate! Dem Singe-Sonntag der Kirche! Dass er nicht so ist 
wie immer, das tut ihm und uns vielleicht sogar gut. Denn es 
stellt sich die Frage, warum wir eigentlich singen sollen. Für 
wen, und wovon. Kantate 2021. Corona; Einschränkungen, 
Hygiene-Vorschriften. Was wird jetzt aus unserem Singen? 
„Wir lassen uns das Singen nicht verbieten, das Singen nicht 
und nicht die Fröhlichkeit...“ 
Das wird nicht reichen, als Begründung dieser Fragen: Warum 
singen wir? Für wen? Und wo? Singen wir, „damit die Zeit 
erfüllt werde“ - bis gegen 11 Uhr? Oder deshalb, weil wir sonst 
platzen würden vor Hoffnung und Freude, oder vor Trauer und 
Schmerz?  
Für wen singe ich? Für mich selbst? Für den kranken 
Nachbarn auch? Das muss nicht bloß hier sein, im Gebet.  
Singe ich für Gott? Die Jünger hier tun es. hat. Sie singen von 
der Freiheit, die Gott geschenkt hat. Nicht von früheren Zeiten, 
als alles besser angeblich noch war. Sie singen davon, wie es 
sich anfühlt, wenn Gott da ist, wirklich da ist. Hier und jetzt. 
Das geht überall – nicht nur im Tempel oder in der Kirche; die 
Jünger zeigen es. Denn das wäre ja ein bisschen wenig. Wenn 
Gott nur dort wäre in einem Gemäuer für ein paar Minuten pro 
Woche. 
Zum Singen braucht es nicht nur Hals und Stimme. Was da 
eigentlich singt, ist mit dem alten Wort „die Seele singt“ 
beschrieben. Wenn die nicht singen will und kann, dann 
braucht es auch nicht Mund und Lippen. 
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Im jüdischen Talmud sagen die Frommen: „Lobt Gott mit allen 
Gliedern.“ Und sie haben dabei 248 Glieder gezählt. Vom 
Finger übers Ohrläppchen, dem Bauchnabel bis hinunter zum 
kleinen Zeh. 
Und: „Die Frommen sollen singen in der Not!“ Wenn ihnen das 
Wasser buchstäblich bis zum Halse steht: Am Schilfmeer in 
Ägypten. An Babylons Flüssen unter Tränen. Im Bauch von 
Jonas Fisch.  
All das waren Orte, an denen die Frommen all ihre 248 Glieder 
brauchten, um einstimmen zu können in den großen 
Lobgesang auf Gott.  
Solches Singen lässt sich dann tatsächlich niemals mehr 
verbieten. Weil man einen Menschen, der in Gott klingt, nicht 
verbieten kann. Er kann gekreuzigt und ins Grab gelegt 
werden. Aber auch dort lässt sich das Lied des Lebens nicht 
den Mund verbieten. Von dort her kommt uns noch eine ganz 
andere Musik. Wir werden staunen! Und diese Musik wird 
bleiben.  
Amen. 
 

Fürbittgebet: 
Großer guter Gott; lass mich auf Dein Wort hören, auf den 
Gesang des Himmels, aber auch auf das Stöhnen der Erde. 
Öffne mein Herz für das, was ich von meinem Nächsten höre 
und vom Fernsten. Gib Ihnen eine Stimme. Gib mir und Ihnen 
Raum, in dem wir gemeinsam mit Deinen Gaben die Welt 
gestalten können.  
Jesus Christus, Bruder und Herr, lass mich singen. Lass mich 
die Freude an der Welt in heitere Töne fassen, lass mich das 
Schlimme in der Welt nicht verschweigen. Lass mich das Gute 
wertschätzen und befördern, wo immer ich es finde. Gib mir 
die Weisheit und die Kraft, in der Vielfalt der Welt mit anderen 
um das Gute zu ringen.  
Heiliger Geist Gottes, lass mich schweigen. Lass mich hören 
auf meine Mitmenschen und auf dich. Lass mich hören, wie 

sehr du, Gott, uns liebst. Und öffne meine Seele auf das hin, 
was sich nicht singen und sagen lässt. Amen 
 

Miteinander und füreinander bete ich, wie es uns Jesus 
Christus anvertraut hat: 
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. 
 

Wochenspruch:  
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ 

       Psalm 98,1 
 

Segen: Der Herr segne euch und behüte euch! Der Herr lasse 
sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig! Der 
Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden! 
Amen  

 

 


