
 1

Gottesdienst am 02.05.21 in Wimberg 

Kantate 

 

Glocken 

Vorspiel: Orgelvorspiel 

 

Lied: EG 452, 1.2 Er weckt mich alle Morgen    

  

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

G: Amen 
 

Begrüßung 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst heute am 

Sonntag Kantate.  

Singet dem Herrn ein neues Lied, so heißt es in Psalm 98, von dem 

dieser Sonntag seinen Namen hat. Gott zu singen ist etwas 

Wunderbares. Im Moment können wir es nicht gemeinsam tun, aber in 

unserem Herzen und jeder für sich, ihm zum Lob und zum Dank für 

unser Leben und für alles Schöne, das er in unser Leben gelegt hat, 

das können wir. Und an diesem Sonntag Kantate, haben Sie vielleicht 

auch Freude daran, ein Musikstück zu hören und sich darüber zu 

freuen. 

 

Psalm 98, EG 739:  

Wir beten im Wechsel mit Worten aus Psalm 98, im Gesangbuch die 

Nummer 739: 

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 kundwerden, 

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 unseres 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 drinnen ist, der Erdkreis, und die 

drauf wohnen. 

Die Ströme sollen frohlocken,  
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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 

 

Eingangsgebet 

Schöpfer des Himmels und der Erden, dich preisen alle deine Werke. 

In ihren Lobpreis wollen auch wir einstimmen und dir danken. Du bist 

gekommen zu unserer Erlösung. Erinnere uns an dein Wort, an deine 

Barmherzigkeit in Jesus Christus, der uns aufrichtet und uns stärkt 

und uns das neue Leben schenkt. So lass uns das neue Lied singen, als 

Menschen, die einander Gutes tun, als deine Töchter und Söhne in 

deinem Frieden. Wie wunderbar ist deine Größe!  

Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und Hilfe brauchen. Gib den Einsamen, dass Menschen 

sie sehen und hören, mit ihnen sprechen und Freude und Hoffnung 

bringen, hilf den Jungen, dass sie in deinem Wort Orientierung für ihr 

Leben finden. Amen 
 

Stilles Gebet 

Wir beten in der Stille: 

 

 

Singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Amen. 

 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  
 

Altarbibel nehmen!!! 

Schriftlesung: 1. Sam 16, 14-23 

Lesung aus dem 1. Samuelbuch Kapitel 16, die Verse 14 bis 23: 

Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom 

Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein 

böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen 

Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der 

Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich 

kommt, er mit seiner Hand darauf spiele, und es besser mit dir werde. 

Da sprach Saul zu seinen Knechten: Seht nach einem Mann, der des 

Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der 

jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais, des 

Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und 

tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der 

Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: 

Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm 

Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein 
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Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam 

David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb, und er 

wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: 

Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen 

Augen. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die 

Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul, und 

es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm.1 
 

Lied: EG 302, 1.2 

Du meine Seele, singe, wir singen vom Lied 302, die Strophen 1 und 

2.  
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Unser Sonntag trägt den schönen Namen Kantate! Singet! Am letzten 

Sonntag hieß der Aufruf: Jubilate! Lobet, preiset! Diese Sonntage 

nach Ostern machen uns Mut, zu vertrauen, so dass wir jubeln und 

loben können und von Hoffnung singen. In Gottes Gegenwart sind wir 

geborgen – werden getragen. Von dem jungen David, später war er 

König des Volkes Israel haben wir in der Schriftlesung gerade gehört. 

Gott war mit ihm und so konnte er mit seiner Musik allen Unmut und 

 
1 https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/1SA.16/1.-Samuel-16 

das dunkle, das auf Sauls Seele gelastet hat, mit seiner Musik auf der 

Harfe vertreiben. Musik strahlt etwas von Harmonie aus, von 

Harmonie, die wohltuend auf unsere Seele wirkt.  

Auch die Jünger Jesu waren erfüllt und fingen an, Gott zu loben. So 

heißt es in unserem Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht im 

Lukasevangelium Kapitel 19, die Verse 37 bis 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.2 

Liebe Gemeinde, 

die Jünger Jesu sind erfüllt vom Geist Gottes und so loben und preisen 

sie ihn. Sie singen das neue Lied, loben Gott mit lauter Stimme über 

alle Taten, die sie gesehen haben. Jesus haben sie gesehen und alles, 

was er getan und verkündigt hat gehört. Ihm folgen sie nach und 

2 https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/LUK.19/Lukas-19 
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haben ihn erkannt als den, der kommt, der König, in dem Namen des 

Herrn! Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, so hören wir 

es von den Engeln in der Weihnachtsgeschichte. Und nun heißt es in 

unserem Predigttext: Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. 

Aber offenbar konnten nicht alle in den Lobpreist einstimmen und so 

sagten einige der Pharisäer in der Menge zu Jesus: „weise doch deine 

Jünger zurecht!“ 

Unser Predigttext berichtet hier vom Einzug Jesu in Jerusalem. Wir 

haben die Szene von Palmsonntag noch vor Augen. Unsere 

Konfirmandinnen und Konfirmanden standen mit Palmzweigen vor 

dem Eingang der Kirche und die Tochter unserer Chorleiterin und 

Organistin ist mit einer Krone auf einem Kissen entlang des Weges in 

die Kirche eingezogen. So haben wir uns dieses Jahr an das erinnert, 

was damals, eine Woche vor dem Passafest, vom Einzug Jesu in 

Jerusalem berichtet wird. 

Nun hören wir aber nicht nur vom Jubel der Menschen, die Jesus 

preisen, sondern auch von anderen Stimmen. Jesus, Gottes Sohn steht 

zwischen Anklage und Verehrung. Jesus wird durch die Pharisäer 

angeklagt. Sie legen hohen Wert auf ihre eigene Frömmigkeit und 

zugleich sind sie schnell dabei, über Andere zu richten. Und sie 

suchen hartnäckig nach einem Grund, so dass sie Jesus angreifen 

können. 

Da, wo Jesus gegenwärtig ist, da kommt der Himmel ganz nah. Da 

beginnen Menschen Mut zu fassen und über ihren Schatten zu 

springen. Sie machen ihre Augen auf und sehen die Welt neu und 

erkennen hinter der sichtbaren Welt die unsichtbare Gegenwart 

Gottes. Da sollten doch eigentlich die Gottesfürchtigen Beifall 

klatschen und Jesus preisen, weil er Menschen hilft und Gottes Größe, 

seine Liebe und Barmherzigkeit verkündigt. Aber sie entrüsten sich. 

So war es immer wieder. So berichtet das Matthäusevangelium zum 

Beispiel von einer Szene im Tempel kurz nach dem Einzug Jesu in 

Jerusalem. Jesus heilte Menschen und Kinder waren dabei und lobten 

und priesen ihn. Da kommen die Hohenpriester und Schriftgelehrten 

und weisen Jesus zurecht. Und Jesus antwortet ihnen: "Aus dem 

Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet". In 

unserem Predigttext heute ist die Antwort Jesu auf die Ermahnung der 

Pharisäer: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden 

die Steine schreien. 

Schon Johannes der Täufer hatte angekündigt, dass Gott dem 

Abraham aus Steinen Kinder erwecken könnte, wenn die Menschen 

seine Botschaft nicht annehmen (Mt 3,9). Jesus ist der erwartete 

Friedenskönig. Er ist der Heiland, den Gott gesandt hat. Diese 

Botschaft lässt sich nicht unterdrücken. Es ist diese eine gute 

Nachricht, die sich nicht aufhalten lässt. Der Lobpreis Jesu ist Teil 
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des Lebens, Teil der Natur auch. Gott kann selbst die Steine 

erwecken, damit sie sein Lob verkündigen. Die Menschen sollen es 

hören, es soll laut verkündigt werden. „Gelobt sei, der da kommt, der 

König, in dem Namen des Herrn.“  Gott mache uns bereit dazu, dass 

wir laut mit einstimmen! Das ist die Absicht des heutigen Sonntags, 

der den Namen „Kantate“ trägt. Singt! Singet dem Herrn ein neues 

Lied, denn er tut Wunder! Heute, am Sonntag Kantate, werden wir 

dazu aufgefordert, neue Lieder zu singen unserem Gott, der 

wunderbar an uns handelt. Wir entdecken seine Wunder in unserem 

Leben, indem wir uns ihm öffnen. Hilde Domin schreibt: „Nicht müde 

werden / sondern dem Wunder / leise wie einem Vogel / die Hand 

hinhalten.“3 Und wenn das Wunder sich dann auf unsere 

ausgestreckte, leere Hand setzt, dann ist die angemessene Reaktion 

darauf: zu singen. Im AT heißt es sogar: Gott wohnt im Lobpreis 

seines Volkes. Da wo er gelobt wird, da ist er zuhause, da ist er 

gegenwärtig, da rührt er die Menschen an. Und wir merken ja, wie 

sehr es uns fehlt, dass wir in unseren Gottesdiensten zurzeit nicht 

gemeinsam singen können und wie gut es tut, dass dennoch Gesang 

und Musik möglich sind, in dieser schwierigen Zeit, in der wir gerade 

 
3 https://brennstoff.com/artikel/nicht-muede-werden-sondern-dem-wunder-die-hand-
hinhalten-von-hilde-domin/ 

stehen und uns nicht so treffen und einander nahe sein können, wie 

wir es gerne würden. 

Davids Lobpreis hat Saul aufgebaut und alle Geister des Trübsinns 

vertrieben, so haben wir es in der Schriftlesung gehört, denn Gott war 

bei ihm. Lassen auch wir uns heute mit hineinnehmen in den Lobpreis 

Gottes: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des 

Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! Lassen wir uns 

heute in diesen Lobpreis mit hineinnehmen und stimmen wir mit ein: 

Indem wir den Mut nicht verlieren und nicht müde werden, Gottes 

Liebe und Barmherzigkeit in unsere Welt zu tragen, indem wir 

anderen Freude bringen und durch unsere Lieder den Unmut und den 

Trübsinn vertreiben. Das Leben, es ist wunderbar gemacht und Gott 

hält es in seiner Hand, auch heute, auch in unserer Zeit. Da, wo Jesus 

gegenwärtig ist, da kommt der Himmel ganz nah. Da beginnen 

Menschen Mut zu fassen und über ihren Schatten zu springen. Sie 

machen ihre Augen auf und sehen die Welt neu und erkennen hinter 

der sichtbaren Welt die unsichtbare Gegenwart Gottes. Singt! Singet 

dem Herrn ein neues Lied. Es wird sichtbar in unserer Welt, das neue 

Lied der Hoffnung und der Zuversicht. Mit Jesus Christus hat es 
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begonnen und es geht weiter mit jedem Menschen, der sich ihm öffnet 

und ihm entgegenstreckt, ihn preist und lobt. 

Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
 

Zwischenspiel: Orgel und Trompete 
 

Lied: NL 132, 1.3.5 

Ein Ton trifft mein Leben, wir singen das Lied aus dem neuen 

Liederheft, Nr. 34, die Strophen 1 bis 7. 
 

Fürbittegebet 

So lasst uns Fürbitte tun, miteinander und füreinander beten: 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Gott, Quelle des Lebens, wunderbar bist du. Mit der ganzen 

Schöpfung singen wir dein Lob.  

Du schenkst Mut, wo Furcht herrscht. Wir danken dir für alle, 

die sich mutig zu dir bekennen. Wir danken dir für alle, die 

für andere einstehen. Wir danken für alle, die gerecht und barmherzig 

handeln. Und für sie bitten wir dich: Hilf du und lass wohlgelingen.  

Gott, du tröstest die Traurigen. Wir danken dir für alle, 

die Kranken und Sterbenden beistehen. Wir danken dir für alle, 

die angesichts von Hass und Verleumdung hoffnungsvoll bleiben. 

Wir danken für alle, die bei der Wahrheit bleiben. Sei du ihnen nahe 

und stärke sie. 

Du Gott der Gerechtigkeit, du schützt die Schwachen. Wir loben dich 

und danken dir für alle, die den Hunger nicht tatenlos hinnehmen. Wir 

danken dir für alle, die teilen. 

Wir bitten für alle, die hungern, für die Opfer von Krieg und Gewalt. 

Wir bitten für die Regierenden und Mächtigen in ihrer Verantwortung. 

Sei du gegenwärtig, Gott und erleuchte ihre Herzen.  

Großer Gott, Hoffnung und Schutz suchen wir bei dir. Wir loben dich 

und danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für alle, 

die dein Wort ausbreiten. Wir bitten für deine weltweite Kirche. 

Wir denken an alle, die in diesen Wochen konfirmiert wurden und 

werden und an alle, die ihre Konfirmation aufgrund von Corona auf 

einen späteren Termin verschoben haben. Für sie bitten wir dich: 

Erfülle ihre Herzen und stärke sie in dir. 

Unser Gott, mit der ganzen Schöpfung singen wir dein Lob. 

Du bist die Quelle des Lebens. Wir bitten dich: Segne uns und alle, 

die wir lieben. Sei uns Schutz und Schirm, sei uns Hilfe und Stärke. 

Amen. 
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Vaterunser 

Zusammen beten wir das Gebet, das Jesus Christus gebetet 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. 
 

Kantate, 2. Mai 2021 

10.00 Uhr – Innenhof Gemeindehaus – 

Pfarrerin Fritz 
 
 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Sonntag in Höhe von 189,00 € für die 
besonderen gesamtkirchlichen Aufgaben innerhalb der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. 

 
2. Das heutige Opfer erbitten wir für die Aufgaben in der 

eigenen Kirchengemeinde. Gott segne Geber und 
Gaben. 

 
3. Am Mittwoch findet kein Konfirmandenunterricht 

statt. Die Konfirmanden des diesjährigen Jahrgangs 

treffen sich nur noch zu den Hauptproben vor der 
Konfirmation und gegebenenfalls zu einem oder 
zwei Nachmittagen unterwegs, sobald das die 
Corona-Inzidenz und die Corona Verordnungen 
zulassen. 

 
4. Am Donnerstag, 6. Mai, laden wir um 18.00 Uhr 

herzlich zum Coronagebet in Form des Taizégebets 
in den Innenhof des Gemeindehauses ein. 

 
5. Am kommenden Sonntag, dem 9. Mai, Kantate, 

feiern wir um 9.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin 
Fritz auf dem Innenhof des Friedhofes in Alzenberg 
und um 10.00 Uhr Gottesdienst im Innenhof des 
Gemeindehauses auf dem Wimberg. 
Es gelten weiterhin die Abstandsregelung und die 
Maskenpflicht. 
 

6.  Die Gottesdienste und das Coronagebet können 
ausschließlich im Freien gefeiert werden, bis 
mindestens 5 Tage in Folge die 7-Tage-Inzidenz den 
Wert von 200 unterschritten hat. Daher gibt es in 
dieser Zeit leider auch keine Regenalternative, 
sondern die Gottesdienste müssen bei schlechtem 
Wetter ausfallen. Allerdings möchten wir dann dazu 
einladen in Form der Videokonferenz den 
Gottesdienst zu Hause mitzufeiern. Wer das gerne 
möchte, kann mir bei regenwetter eine Stunde vor 
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Gottesdienstbeginn eine E-Mail zuschicken und 
wird dann von mir zur Videokonferenz zum 
Gottesdienst eingeladen. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis! 
 

7. Wir bitten Sie, den Platz nachher mit Abstand 
zueinander zu verlassen und dabei beide 
„Ausgänge“ zu benutzen! 
 

 

Segensbitte: NL 53, 1-4 

Ich gebe dir, Gott, meine dunklen, wir singen das Lied aus dem neuen 

Liederheft Nr. 53, die Strophen 1 bis 4. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
 

 Handzeichen zum Aufstehen 
 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 

 

Nachspiel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


