
Gottesdienst für daheim, am Sonntag Kantate 

Sie können diesen Gottesdienst mithören auf unserer Internetseite:   

www.westheim-evangelisch.de/index.php/start/texte   

 

 Glockenläuten 

 Orgelvorspiel 

 Trinitarischer Gruß und Begrüßung 

Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen.  
Der Herr sei mit Euch. Und mit deinem Geiste. 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Kantate – das heißt: Singt!  
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“! werden wir im Wochenspruch aus 
dem Psalm 98 aufgefordert. Wie gerne würden wir dieser Aufforderung nachkommen. Wie 
wichtig uns das Singen im Gottesdienst ist, spüren wir erst, seit wir es nicht mehr dürfen. 

Gott Lob zu singen ist uns oft dann ein Bedürfnis, wenn wir etwas von seiner Größe und der 
Schöpferkraft spüren. 

So auch im ersten Lied. Wie schön, dass es das Vokalensemble für uns singt. 

 

 Lied: EG 324, 1-2.10.12-13 Ich singe dir mit Herz und Mund 

1. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; ich sing und mach auf Erden 
kund, was mir von dir bewusst. 

2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, daraus uns allen früh und spat 
viel Heil und Gutes fließt. 

10. Wenn unser Herze seufzt und schreit, wirst du gar leicht erweicht und gibst uns, was uns 
hoch erfreut und dir zur Ehr gereicht. 

12. Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht, und führst uns in des Himmels 
Haus, wenn uns die Erd entgeht. 

13. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! Dein Gott, der Ursprung aller 
Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 

 

 Confiteor 

Wir sind zum Gottesdienst zusammengekommen. 
Wir wollen beten, aus der Bibel hören, Abendmahl feiern. 
Gott selbst ist es, der uns einlädt. 
So wollen wir zur Ruhe kommen und uns einlassen auf das was uns erwartet: 
Wo wir versinken im Gleichmaß der Tage, ruft Gott uns heraus. 
Wo uns Sorge gefangen nimmt, wird Gott uns befreien. 
Wo Schuld uns belastet, wird Gott sie uns nehmen. 



Darum wenden wir uns vertrauensvoll ihm zu und beten:  
Gott sei uns Sündern gnädig. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum 
ewigen Leben. Amen. 

Gott erbarmt sich über uns. Er hat Jesus Christus zu uns gesandt.  In seinen Worten und in 
seinem selbstlosen Handeln erkennen wir,  wie sehr Gott uns liebt.  
In ihm finden wir Freiheit, Frieden, Liebe. 
Wer daran glaubt, der wird selig werden. Amen. 
 

 Introitus vom Vokalensemble: Psalm 96 von Heinrich Schütz 
 

 Tagesgebet 

Guter Gott, du bist ein Gott der Lebensfreude, 
du hast uns die Musik geschenkt,  
mit Liedern können wir dich loben und preisen. 
Mit Liedern können wir auch unseren Gefühlen Ausdruck verleihen. 
Wir danken dir für das Geschenk der Musik und bitten dich: 

Lass uns das singen nicht verlernen in dieser Zeit,  
in der wir im Gottesdienst schweigen müssen. 
Gib uns den Mut zuhause und überall dort zu singen, wo es uns möglich ist. 
Denn Singen tut uns gut.  
Und im gesungenen Lob sind wir dir besonders nahe.  
Lass uns das auch heute spüren, wenn wir dem Gesang nur Lauschen dürfen. Amen. 
 

 Lesung:  Kolosser 3, 12-17  

12So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches 
Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; 13und ertrage einer den andern und 
vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch 
vergeben hat, so vergebt auch ihr! 14Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band 
der Vollkommenheit.15Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere 
in euren Herzen; und seid dankbar.16Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: 
Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen 
Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. 17Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit 
Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 
 

 Vokalensemble: EG 302, 1-2+8 Du meine Seele, singe 

1. 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. 

2. Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil! Wer dem sich anvertrauet, der 

hat das beste Teil, das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt; sein Herz und 

ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt. 

8. Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; der Herr allein ist König, ich eine welke 

Blum. Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, ist’s billig, dass ich mehre sein Lob vor 

aller Welt. 



 Verlesung Predigttext: Lukas 19, 37-40 

Und als er 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 und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so 

werden die Steine schreien. 

 Predigt  

Liebe Gemeinde, 

irgendwie ist dies doch ein komischer Text. Schreiende Jünger, verärgerte Pharisäer und der 

seltsame Satz Jesu, dass die Steine schreien würden, wenn die Jünger schwiegen. Was bitte 

soll das bedeuten? 

Mal wieder hilft es weiter, sich den Bibeltext im Kontext anzuschauen. Diese Szene spielt sich 

nämlich mitten bei Einzug Jesu nach Jerusalem an. Jesus sitzt auf dem jungen Esel, während 

dies alles geschieht. Und so wird vieles dann doch klarer. 

Die Jüngerinnen und Jünger jubeln Jesus zu, weil sie völlig aus 

dem Häuschen sind. Sie schreien und loben Gott, weil sie sich 

am Ziel ihrer Mission sehen. Wie die Leute damals in der Antike 

einem erfolgreichen Feldherrn zugejubelt hätten, und heute 

Jugendliche einem Rockstar einen entsprechenden Empfang 

bereiten, so kreischen und schreien sie vor Begeisterung, weil 

Jesus wie ein Sieger nach Jerusalem einzieht. Jesus Christ – 

Superstar.  

Er zieht ein, um die Königsherrschaft zu übernehmen, davon 

sind viele seiner Jüngerinnen und Jünger überzeugt. Jesus wird 

herrschen und manch einer sieht sich schon als Minister oder in 

einer ähnlich wichtigen Position.  

Für uns, mag das irgendwie absurd klingen, weil wir wissen, wie die Geschichte weitergeht 

und dass Jesu Reich „nicht von dieser Welt ist“ wie er zu Pilatus sagt.  Aber für die Jünger war 

das anders. Das zeigt uns die Szene, als die Brüder Jakobus und Johannes Jesus darum bitte, 

dass sie ihm zur Rechten und Linken sitzen dürfen, wenn er denn einst regieren werde.  

Die Bibel erzählt uns nichts darüber, wie es die Jüngerinnen und Jünger aufnahmen, dass aus 

dem Einzug nach Jerusalem nicht die unmittelbare „Machtübernahme“ folgte. Manche 

waren sicherlich irritiert. Unter ihnen Judas. Ich bin davon überzeugt, dass Judas seinen 

Meister nicht verraten hat, weil er zur Gegenseite übergelaufen war. Nein, er wollte einfach 

etwas nachhelfen.  

Er dachte sich möglicherweise: Wenn die Soldaten Jesus festnehmen, dann muss Jesus 

endlich tätig werden und seine Herrlichkeit als Messias offenbaren. Und dann wird er endlich 

die Macht in Jerusalem übernehmen. Deshalb war Judas ja so verzweifelt, als alles so ganz 



anders kam, als er sich das ausgemalt hatte. 

Die Jüngerinnen und Jünger gebärden sich also wie wild und rufen so einen Menschauflauf 

hervor. Den Pharisäern ist das alles nicht geheuer. Kann ich auch verstehen. Sie sind 

diejenigen, die seit Jahrhunderten die Traditionen pflegen und ganz genau wissen, wie man 

sich als guter Jude zu benehmen hat. So auf alle Fälle nicht! Die ständigen theologische 

Diskussionen mit Jesus zu führen, war ja schon schlimm genug, aber das Verhalten seiner 

Anhänger ging nun wirklich zu weit. 

Die Pharisäer werden in der Bibel als DIE Gegenspieler Jesu stilisiert, aber ist es nicht 

eigentlich so, dass wir oft verstehen können, was die Pharisäer kritisieren? Stellen sie sich 

einen derartigen Auflauf einer religiösen Splittergruppe auf dem Königs- oder Rathausplatz in 

Augsburg vor? Würden Sie sich nicht auch klar von diesen Leuten distanzieren? Ich möchte 

sie nicht dazu motivieren, an irgendwelchen seltsamen Kundgebungen teilzunehmen, schon 

gar nicht in dieser Zeit.  

Aber ich möchte doch die Frage stellen: Sind denn wir bereit unsere religiösen Vorstellungen 

und liebgewonnenen Traditionen zu hinterfragen? Dazu müssen wir gar nicht überlegen, ob 

wir bereitwären, einem fremden Prediger zu folgen. Es reicht vollkommen, wenn wir uns 

fragen, ob wir bereit sind uns von den Worten Jesu Christi, die uns überliefert sind, in Frage 

stellen zu lassen. Oder vom heutigen Lesungstext. Wir fragen uns ganz persönlich: Wie sieht 

es aus mit unserer Freundlichkeit, Geduld, dem inneren Frieden und der Nächsten- und 

Feindesliebe von der Paulus im Kolosserbrief spricht?  

Aber auch als Kirche und Gemeinde müssen wir uns Fragen stellen. Jesu Reden und Handeln 

war stets ein Zugehen auf die einfachen Leute, auf die Menschen am Rande der Gesellschaft. 

Tut das Kirche heute noch? Oder haben wir uns nicht viel zu sehr mit den Reichen, den 

Bürgerlichen und Mächtigen arrangiert?  

Wir sind als Kirche in einer Zeit des Umbruchs. Es ist klar, dass vieles nicht so bleiben kann, 

wie es ist. Wäre es da nicht an der Zeit uns von Jesu Botschaft berühren zu lassen und auch 

mal verrückte Dinge zu wagen? Uns als Gemeinde nicht auf die Kirche zu beschränken, 

sondern mit Gottesdiensten und Veranstaltungen auch raus auf die Plätze gehen, damit wir 

wieder näher an den Menschen sind? 

Der Wunsch, dass immer alles so bleiben soll, wie es ist, hat manchmal etwas pharisäisches 

an sich. 

Zum Schluss möchte ich noch zu der rätselhaften Bemerkung Jesu kommen, dass die Steine 

schreien würden, wenn es die Jünger nicht täten. Ob die Steine wirklich geschrien hätten? 

Klar ist, dass Jesus sagen möchte: Es gibt Situationen, in denen ist der Drang Gott zu loben 

und zu preisen einfach riesig und soll auch nicht unterdrückt werden. 

Ich habe einen solchen Augenblick mal in der Negev-Wüste in Israel erlebt. Ich weiß nicht, ob 

Sie schon mal in einer Wüste waren, aber für mich war diese Erfahrung überwältigend. Es ist 

nicht öde und leer. Es ist einfach gigantisch und absolut faszinierend. Ich war mit andern 

Leuten im Auto auf dem Weg von Jerusalem nach Eilat. Wir fuhren also für mehrere Stunden 

mitten durch die Steinwüste Negev. Ich kannte die Wüste inzwischen und trotzdem war ich 

mal wieder überwältigt. Das Lied „Großer Gott wir loben dich“ war plötzlich in meinem Sinn 



und ich hätte mich am liebsten auf einen großen Felsen gestellt und dieses Lied aus voller 

Kehle zum Lobe Gottes gesungen. 

Nun saß ich ja nicht allein im Auto und irgendwie 

war mir dieser emotionale Ausbruch peinlich. So 

beschränkte ich mich darauf, das Lied vor mich 

hinzusummen und im Geiste laut zu singen. Schade 

eigentlich, dass damals nicht die Steine für mich 

gesungen haben. Es waren genügend da.  

Für mich bedeutet dieser Ausspruch Jesu: 

Unterdrückt nicht die emotionale Seite, die der 

Glaube mit sich bringt. Wir sind oft so rational und 

versuchen alles zu verstehen und zu begreifen. Aber 

manchmal ist der Glaube an Gott auch absolut gefühlsbetont und das darf er auch sein. Dann 

dürfen wir singen, loben und tanzen, aber auch weinen, klagen und wütend sein. Das gehört 

zu unserer Beziehung zu Gott genauso dazu, wie zu jeder anderen Beziehung auch. 

In unseren Gottesdiensten bringen oft die Lieder die Emotionen mit in den Gottesdienst. Das 

ist mir in den letzten Monaten, in denen wir nicht singen durften und noch immer nicht 

dürfen, schmerzlich bewusstgeworden. Es fehlt etwas ganz Wichtiges, wenn wir unseren 

Glauben nicht auf diese Weise Ausdruck verleihen können. Heute am Sonntag Kantate wird 

das besonders deutlich. Danke an dieser Stelle dem Vokalensemble, dass ihr für uns singt.  

Wir nehmen diesen Gottesdienst heute wieder auf. Vielleicht haben Sie ja Lust, zuhause 

nochmal reinzuhören und das ein oder andere Lied aus tiefsten Herzen mitzusingen. Ich bin 

sicher: Es wird uns guttun. Amen. 

 

 Vokalensemble: Psalm 96 auf Latein 

 

 Dank- und Fürbittengebet 

Herr Jesus Christus,  
du bist uns in Brot und Wein nahe gekommen 
und hast uns auch untereinander verbunden durch dein Mahl. Dafür danken wir dir.Du hast 
uns die Musik und das Singen geschenkt. 
Wir bitten dich: 

Für alle, die deine gute Nachricht durch Musik verkünden, 
dass dein Geist sie beflügelt. 

Für unsere Gemeinde, 
dass uns das Singen und Beten bald wieder erlaubt ist 
und wir mit unserem Gesang dich loben können.  

Für die Großen dieser Welt, 
dass sie bei ihren Entscheidungen das Wohl der Menschen im Blick haben  
und sie öfters die verbindende Wirkung von Musik einsetzen. 

Für uns alle, 



dass uns die Musik in diesen schweren Zeiten  
immer wieder Kraft und Lebensfreude schenken möge.  

Für unsere Verstorbenen, 
dass du sie einstimmen lässt in das himmlische Lob. 

Großer Gott, wir loben dich. Du bist ein Gott des Lebens und der Lebensfreude. Dir sei Ehre 
und Preis in Ewigkeit. Amen  

 

 Lied: EG 335 Ich will den Herrn loben allezeit (Kanon) 

Ich will den Herrn loben allezeit, 

allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein, 

in meinem Munde sein, 

sein Lob, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein, 

in meinem Munde sein, in meinem Munde sein. 

 

 Segen 

Und so geht in diesen Tag und in diese Woche unter dem Segen Gottes: 

Der HERR segne dich und behüte dich, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 

 Orgelnachspiel  

 

 


