
Gottesdienst für daheim, am Sonntag Kantate den 10. Mai 2020 

Sie können diesen Gottesdienst auf unserer Internetseite www.westheim-evangelisch.de 
auch anhören. 

 

Kerze anzünden 

Stille 

Begrüßung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder (Ps 98,1) 

Mit diesem Wochenspruch begrüße ich Sie, liebe Gemeinde, sehr herzlich zum Gottesdienst 
am heutigen Sonntag Kantate, d.h.: „Singt“. Wo Gottes Name besungen wird, ist er 
gegenwärtig.  

Ich freue mich, dass wir nach 7 Wochen der Zwangspause wieder gemeinsam in unserer 
Philippuskirche Gottesdienst feiern dürfen,  wenn auch unter ungewohnten Umständen. So 
fröhlich wie die Spatzengruppe auf dem Liedblatt singen sollen wir verzichten. Ob wir 
gemeinsam summen, brummen oder einfach nur lauschen, Gott ist da. So lasst uns 
Gottesdienst feiern in österlicher Freude zum Lobe Gottes. Wir stimmen ein in das erste 
Lied: Gott ist gegenwärtig… 

Lied: EG 165, 1 – 3   Gott ist gegenwärtig 

Psalmgebet – Psalm 98 

Singet 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 kund werden;  
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 jauchzet vor dem HERRN, dem König!  
Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen frohlocken, 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. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Tagesgebet 

Gott, wir sind hier versammelt nach so vielen Wochen. 
Wir sind froh, dass wir uns wieder zusammenkommen können um einander und dir zu 
begegnen. Dich preisen unsere Lieder – leise und laute, gesummte und gespielte Weisen. 
Dein Wort schenkt uns Freude und Zuversicht. Es tröstet und stärkt uns. 
Wir danken dir für deine Nähe. Dir sei Ehre in Ewigkeit! Amen. 

http://www.westheim-evangelisch.de/


Predigt  

Liebe Gemeinde, heute dürfen wir wieder Gottesdienst feiern. Nach sieben Wochen ohne 
Gottesdienst, ohne Gottesdienst an Karfreitag und Ostern, ohne Abendmahlsgottesdienste, 
ohne Konfirmationen. Nach so langer Zeit ohne gemeinsames Singen und Beten kommen wir 
heute endlich wieder zusammen, um Gott zu loben und sein Wort zu hören.  

Es war eine besondere Zeit des Verzichts, des unfreiwilligen Verzichts. Was haben Sie am 
meisten vermisst?  

Den Gottesdienst mit Glockenläuten und Kerzen und feierlicher Stimmung, weil ein Sonntag 
ohne diese Feier kein richtiger Sonntag ist?   

Oder unsere schöne Kirche, die Orgelmusik, die schönen Lieder?  

Haben Sie es – trotz unserer Lesegottesdienste auf der Homepage oder per Post - – vermisst, 
zur Ruhe zu kommen vor Gott?  

Fiel es Ihnen alleine zu Hause schwerer, zu beten und auf das Wort Gottes zu hören?   

Oder fehlte Ihnen der Segen am Ende des Gottesdienstes?  

So manchen ist möglicherweise klar geworden, warum der sonntägliche Gottesdienst für sie 
unersetzlich ist. 

Gott redet und wir antworten mit Gebet und Lobgesang. Genau das ist geschehen vor vielen 
hundert Jahren. Damals ließ Salomo, der Sohn und  

Nachfolger von König David, für Gott ein Haus in Jerusalem errichten. Mit einem feierlichen 
Gottesdienst wurde es eingeweiht.  

Das Predigtwort steht im 2. Buch der Chronik 5, 2-5,12-14:  

2 Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der 
Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des HERRN hinaufbrächten aus der 
Stadt Davids, das ist Zion. 3 Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum 
Fest, das im siebenten Monat ist. 4 Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben 
die Lade auf 5 und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in 
der Stiftshütte war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. 
12 und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und 
Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und 
Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. 13 Und es war, als 
wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem 
HERRN. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den 
HERRN lobte: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«, da wurde das Haus erfüllt 
mit einer Wolke, als das Haus des HERRN, 14 sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten 
konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 

Das Volk Israel ist wieder in eine notvolle Situation geraten, aber diesmal aus eigenem 
Verschulden. Die Verantwortlichen sind von den Wegen Gottes abgewichen und haben die 
Gebote Gottes missachtet. Dieses Verhalten führte in die Katastrophe: ein großer Teil des 
Volkes wurde ins Exil nach Babylon weggeführt. Dort in der Verbannung wurde ihnen 
bewusst, was sie getan hatten. Und zugleich waren sie hin- und hergerissen zwischen 
Glauben und Zweifeln – zwischen dem Glauben, dass Gott sie nicht vergisst, und den 
Zweifeln, ob er sich nicht doch endgültig von ihnen abgewandt haben könnte. Doch auch 
wenn die Menschen den Bund mit Gott verlassen haben – Gott wird ihn niemals aufgeben. 
Er steht unverbrüchlich zu dem, was er einmal zugesagt hat: Ich will euer Gott sein, und ihr 



sollt mein Volk sein. Und dann erfahren sie wieder neu: Gott ist ein Gott, der in die Freiheit 
führt. Sie dürfen zurückkehren nach Jerusalem. Die  

Lade mit den beiden Gebotstafeln im Allerheiligsten des Tempels hält ihnen diese Erfahrung 
bei jedem Gottesdienst, den sie dort feiern, im Gedächtnis.  

Salomo führt aus, was seinem Vater David verwehrt geblieben ist: dem Namen Gottes ein 
Haus zu bauen.  

Was für ein erhebender Augenblick muss es für Salomo gewesen sein, als dieses Haus des 
Herrn vollendet vor ihm steht. Doch er wird nicht überheblich. Er weiß: Der Himmel und aller 
Himmel können Gott nicht fassen; wie sollte es dann dieses von Menschen erbaute Haus 
tun? Aber es ist genug, wenn Gott seine Augen offen hält über diesem Haus, wenn er seinen 
Namen darin wohnen lässt und auf die Gebete hört, die darin an ihn gerichtet werden. Denn, 
so weiß Salomo: die eigentliche Wohnstätte Gottes ist der Himmel.  Er braucht kein Haus, 
keine Wohnung auf Erden. Aber die Menschen brauchen einen Ort, wo sie Gott begegnen 
können.  

Und genau das geschieht bei der feierlichen Einweihung des Tempels. Salomo greift dabei 
auf erfahrene Sänger und Musiker zurück, die auch sein Vater David schon geschätzt hatte. 
Eine überwältigende Zahl, ein beeindruckender Klang muss es gewesen sein. Doch dass die 
Menschen Gottes Gegenwart erfahren, dass er mit seiner Herrlichkeit das Haus erfüllt, das 
kann trotz sorgfältiger Vorbereitung und Durchführung der Feier niemand machen.  

Und so kann man nur mitstaunen, sich mitfreuen über das Wunder, das da geschieht: Dass 
alle Sänger und Musiker miteinander Gott wie mit einer Stimme loben und gemeinsam 
einstimmen in den Gesang: Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig. Es ist eine 
Wolke, die Gottes Dasein anzeigt. Sie schlägt den Bogen von der Begleitung Gottes in der 
Wüstenzeit zum Tempel als Ort der Gegenwart Gottes.  

„Gott ist gegenwärtig“ so empfindet der Mystiker Gerhard Tersteegen vor 200 Jahren das, 
was er im Gottesdienst erlebt; was ihm am Gottesdienst wichtig ist:  

Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der 
Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge.  

Gott ist gegenwärtig. Punkt. Gott ist in unserer Mitte. Punkt. Keinen Zweifel lässt er an dem, 
was Christus versprochen hat: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen. 

Das geschieht im Gottesdienst. Wir vergewissern uns der Gegenwart Gottes. Wir hören, was 
Gott uns sagt und wir antworten ihm mit unserem Gebet. So wird in diesem Hören und 
Reden unser Kirchenraum erfüllt mit der Anwesenheit Gottes.  

So haben es Salomo und das Volk Israel bei der feierlichen Einweihung des Tempels erlebt. 
Dahin geht unsere Sehnsucht.  

Dass Gott in unserer Mitte gegenwärtig ist, wenn wir in seinem Namen miteinander 
Gottesdienst feiern. 

Dass wir ihn hören können – durch ein Wort, das uns anspricht. 
Dass wir ihn spüren, indem er uns im Innersten anrührt. 
Und dass wir ihm antworten mit unsern Liedern und Gebeten.  

Wir haben es nicht in der Hand, dass und wie Gott sich erfahren lässt. Wir können ihn nicht 
herbeizwingen – weder durch unsere schöne Kirche, noch durch rauschende Orgelklänge 
oder großartigen Chorgesang.  



Es ist Gottes Geist, der in uns wirkt, wenn wir wie ein Resonanzkörper durch Gottes Wort 
berührt zum Klingen kommen. Dann schwingen wir uns ein in das Lob über Gottes Güte und 
Barmherzigkeit.  

Heute am Sonntag Kantate sollen wir eigentlich singen. Heute – in der Zeit der Pandemie – 
aber sollen wir nicht singen – jedenfalls nicht miteinander. Wenn wir miteinander nicht laut 
singen dürfen, dann tun wir es eben allein oder im Herzen. Wenn wir miteinander nicht laut 
singen dürfen, dann soll unser Schweigen das neue Lied sein. So wie es Gerhard Tersteegen 
es dichtet: Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge.  

Es wird die Zeit kommen, wo wir wieder singen werden: O du meine Seele singe, singe 
fröhlich, jauchze, preise, klinge. Es ist Gott Zebaoth, er nur ist zu loben, hier und ewig 
droben.  Amen. 

Lied: EG 327, 1 – 3 Wunderbarer König 

Fürbitten-Gebet 

Gott, wir sind miteinander verbunden und bringen jetzt 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 bitten dich besonders für die Angehörigen von unseren Verstorbenen. Schenke ihnen 
dankbare Erinnerungen und neue Hoffnung. Nimm die Verstorbenen in deine Ewigkeit 
zurück. 

Wir rufen dich an für die, die lauern auf falsche Töne: schenke ihnen einen weitherzigen 
Geist.  Wir denken an die, die Lieder und Instrumente brauchen in Pflegeeinrichtungen, 
KiTas, 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.  

Gemeinsam beten wir zu dir, wie Du selbst es uns gelehrt hast:   

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 unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  Amen 

Sendung und Segen 

Geht in diesen Sonntag und in die neue Woche mit 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 österlichen Frieden. 
Amen 

Lied: EG 99 Christ ist erstandenen 

 

Kerze auspusten 


