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Gottesdienst am 10.05.2020 – Wimberg Bergkirche 

Sonntag Kantate 
 

Glocken 

 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

G: (gesungen) Amen 

 

Wochenspruch 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am Sonntag 

Kantate, dem 4. Sonntag nach Ostern. Ich freue mich, dass wir heute 

wieder hier in der Kirche Gottesdienst feiern können. Wir müssen 

einige Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigen. Aber das können wir 

auch. Es ist gut, weiterhin Rücksicht zu nehmen. Und es ist gut, 

wieder gemeinsam Gott loben zu können, einander zu sehen, 

miteinander zu beten. Schön, dass Sie gekommen sind. 

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Singet dem Herrn ein 

neues Lied, denn er tut Wunder. (98,1) Darauf vertraue ich, gerade in 

dieser Zeit, dass Gott unter uns und durch uns wirkt. Er ermutigt 

mich, er stärkt dich und mich. Er begleitet uns auf unserem Weg. 

Da die Gottesdienste zurzeit nur etwa 35 Minuten dauern dürfen, ist 

die Liturgie verändert. Dabei habe ich die Empfehlungen der 

Landeskirche berücksichtigt. Wir dürfen nicht singen. Das Psalmgebet 

beten wir nicht, aber Gebet und stilles Gebet bleiben. So lassen Sie  

uns nun beten. 

 

Eingangsgebet 

Wir beten:  

Gott, Du bist uns nahe und erfüllst uns mit deiner Liebe, schenkst uns 

Barmherzigkeit und Güte. Dafür danken wir dir und loben und preisen 

dich. Ermutige du uns dazu, aus deiner Barmherzigkeit zu leben und 

unser Leben aus deiner Liebe heraus zu gestalten. Öffne unsere Sinne 

und Hände für andere Menschen, damit viele deine Herrlichkeit 

erkennen und an dich glauben, durch Jesus Christus, deinen Sohn, der 

mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. 

Wir bitten dich auch besonders für die Menschen, die heute nicht hier 

sein können, weil sie krank sind oder in einem Heim leben. Hilf, dass 

sie durch dich gehalten und getröstet werden, dass Menschen ihre 

Angst mittragen und an ihrer Seite sind, sie unterstützen, ihnen Halt 

geben und Zuversicht. Gib du ihnen Kraft, sei du ihnen Hilfe. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 
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Ich traue auf dich, Herr. Amen. 

 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  

 

Lied: EG 302, 1-3 

Du meine Seele, singe, unsere Organistin, Frau Seyfried spielt 

Variationen zum Wochenlied. Wer möchte kann den Text des Liedes 

hier vorne an der Leinwand dazu lesen. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht im 2. Buch der 

Chronik Kapitel 5, die Verse 2 bis 5 und 12 bis 14: 

„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. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels 

zum Fest, das im siebenten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten 

Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf 

samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte 

war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. 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. 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, sodass die Priester nicht zum Dienst 

hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des 

Herrn erfüllte das Haus Gottes.“
1
 

Liebe Gemeinde, „es war als wäre es einer, der trompetete und sänge, 

als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn“. Heute ist es 

unsere Organistin, die für uns spielt, aber in Gedanken und im Herzen 

ist es jeder von uns, der heute hier ist und jeder, der zu Hause diesen 

Gottesdienst in Gedanken mitfeiert: Wir loben und preisen Gott und 

danken ihm für alles, was er uns Gutes getan hat: Er ist gütig, und 

seine Barmherzigkeit währt ewig.                                                                 

Wir konnten nicht zusammen Ostern feiern, Ostern, das Fest, an dem 

Gott uns in Jesus Christus seine Güte und Barmherzigkeit 

zugesprochen hat, ihn, durch den alles für uns getan ist. Auch wenn 

wir nicht zusammen Ostern feiern konnten, hier in der Kirche, so habe 

                                                 
1
 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
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ich doch die neue Osterkerze angezündet und für unsere Gemeinde 

gebetet. Es war für mich ein besonderer Moment und ich möchte ihn 

heute mit Ihnen teilen. 

Von einem ganz besonderen Moment erzählt auch unser Predigttext. 

Er erzählt davon, wie die Bundeslade in den neuerrichteten Tempel in 

Jerusalem gebracht wird. Im Allerheiligsten, in der Bundelade unter 

den Flügeln der Cherubim, lagen nun die Tafeln Gottes, die Tafeln 

des Bundes Gottes. Der Tempel, er ist jetzt der Ort; an dem sich 

Gottes Gegenwart ereignet und zu dem die Menschen bei den 

Wallfahrtsfesten kommen. In unserem Predigttext wird der 7. Monat 

genannt. In Israel ist das der Monat Tischri. Es ist der Monat, in dem 

das Laubhüttenfest gefeiert wird. Es erinnert an die Zeit der 

Wüstenwanderung nach der Befreiung des Volkes aus Ägypten und es 

ist Erntefest. Salomo ruft ganz Israel in Jerusalem zusammen. Die 

Wüstenwanderung ist beendet, das Volk Israel ist angekommen. 

Nachdem die Lade, das Zelt und weitere Gerätschaften hinaus in den 

Tempel gebracht worden sind, beginnt das große Fest, der Lobpreis 

Gottes. Leviten und Priester haben sich aufgestellt: die Leviten als 

Sänger und mit Becken, Harfen und Lauten, die Priester blasen das 

Schofar, das Widderhorn. „Diese, die Priester, setzten gleichzeitig mit 

den Sängern, den Becken und anderen Instrumenten ein. Es klang wie 

aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den 

Worten: ‚Der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf!‘, so 

heißt es im Text. „In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den 

Tempel, das Haus des Herrn.“
2
 

Paulus schreibt: Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des 

Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und 

dass ihr nicht euch selbst gehört? (1 Kor 6,19) Wir Christen erkennen 

in Jesus Christus: Gott ist zu uns gezogen. Durch ihn hat Gott einen 

neuen Bund geschlossen. „Das ist mein Blut des neuen Bundes, das 

für euch und für viele Vergossen wird zur Vergebung der Sünden, so 

sagt es Jesus bei der Einsetzung des Abendmahls. 

In der Katholischen Kirche leuchtet neben dem Tabernakel, in dem 

die Oblaten der Eucharistie aufbewahrt werden, das ewige Licht: 

Zeichen der Gegenwart Gottes.   

Am Sonntag Kantate stimmen wir zum Lobgesang Gottes an. Ihm 

singen wir aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele von dem Leben, das 

er uns schenkt. 

In unserem Gottesdienst heute stehen uns also diese beiden 

besonderen Momente der Gegenwart Gottes vor Augen: die 

Einweihung des Jerusalemer Tempels mit den 10 Geboten im 

Allerheiligsten und Ostern, unsere Erlösung durch Jesus Christus, 

                                                 
2
 Vgl. Klotz, Winfried, Preidgt zu 2. Chronik 5, 2-5(6-11)12-14 in: Göttinger 

Predigten im Internet; www.theologie.uzh.ch 
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durch den wir alle hineingenommen sind in die Geschichte Gottes mit 

seinem Volk. 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, so heißt es in unserem Predigttext. 

Gott ist gütig und barmherzig, das wird auch uns heute zugesagt und 

dafür loben und preisen wir ihn. Überlegen Sie doch einmal selbst, 

wann Sie das in Ihrem Leben schon erfahren haben, die Güte und 

Barmherzigkeit Gottes. Das tut gut, gerade in dieser Zeit heute. 

In den letzten Wochen sind in vielen Städten und Orten Menschen auf 

die Balkone gegangen, abends um 19.30 Uhr und haben gesungen. 

Auch meine Mutter, sie hat Flöte gespielt. Wir singen und erfahren 

dabei Solidarität mit all denen, die auf den Balkonen singen oder 

beten. Die alte Geschichte vom Gesang zur Tempelweihe kann auch 

ein Bild dafür sein, wie es am Ende herauskommen kann. Nämlich im 

Zusammenspiel der vielen harmonisch, dass man gern zuhört und 

vielleicht sogar einstimmt. Und Gott ist bei uns, überall, wo wir in 

seinem Namen Handeln und Reden. Dass Gottes Gegenwart unter den 

Menschen erfahrbar wird, dazu dient die Gemeinschaft in Jesu 

Namen. Und deshalb freue ich mich darüber, dass wir – und wenn 

auch anders – wieder Gemeindegottesdienst feiern können. „Wichtig 

ist: du bist nicht allein. Du bist verbunden. Mit vielen anderen und mit 

Gott. Im Klagen wie im Loben. Im Bitten wie im Danken. Du bist 

nicht allein. Und Gott ist mit dir – an dem Ort, an dem du dich 

befindest. Auf den Wegen, die du gehst. Und deshalb, mit Hanns 

Dieter Hüsch gesprochen: „Lobe, den Herrn, du kleines sterbliches 

Geschöpf, sing ihm deine Liebe ins Gesicht.“
3
 

Heute ist Muttertag, auch das möchte ich noch sagen. Und es ist ja 

auch wieder möglich geworden, die Eltern und Großeltern zu 

besuchen, einen Gartenabstandskaffee zu trinken vielleicht oder was 

Sie an Möglichkeiten sehen, auch da danke zu sagen für alles Gute, 

das wir von den Eltern mit auf den Lebensweg bekommen haben. 

Und dann, wenn wir durchgehalten haben und wieder miteinander 

sein können, dann freue ich mich auch wieder auf die Chöre, den 

Gemeindechor, den Kinderchor, den Posaunenchor, das gemeinsame 

Singen und die Freude am Miteinander. 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

Lied: NL + 56, 1-5    

                                                 
3
 Dekan Uhland Spahlinger, Preidgt zu 2. Chr 5, 2-5.12-14, in: Göttinger Predigten 

im Internet; www.theologie.uzh.ch; Hanns Dieter Hüsch, Kirche ist zu!, in: Das 

kleine Buch zwischen Himmel und Erde, Düsseldorf 2000, S.12 
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Wir hören jetzt die Orgel zum Lied Nr. 56 aus dem Neuen Liederheft 

plus: Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Den Text der 

Strophen 1 bis 5, können Sie wieder mitlesen, wenn Sie möchten. 

 

Fürbittengebet 

Ich sing dir mein Lied, Gott, in ihm klingt mein Leben. Und da 

schwingt so vieles mit, bei jedem und jeder von uns. Auch wenn wir 

gerade ohne Gesang Gottesdienst feiern müssen, verschlossen die 

Münder, mit Schutz für Mund und Nase, hier bei uns und an vielen 

Orten in vielen Kirchen, unsere Gebete können wir dir sagen, 

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 andere unterstützen und ihnen helfen in Therapie und 

Pflege. 

Wir bitten dich für all die Menschen, die sich sorgen um die Seelen 

der Einsamen, für die, die Verbindungen suchen und Nähe schaffen, 

wo Trennung ja doch notwendig ist. 

Wir bitten wir für all die Menschen, die in Sorge sind um ihren 

Lebensunterhalt. Und für die Menschen, die Verantwortung 

übernehmen für das wirtschaftliche Leben. 

Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, 

offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen, so bitten wir dich: 

Komm uns entgegen, du unser Gott! Öffne du uns Wege, erfülle die 

Herzen mit deinem Geist, lass uns erkennen, was wichtig ist und 

richtig und danach leben. Sei du uns Weg und Leben, sei du Beistand 

und Trost.
4
 Amen. 

  

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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. 

 

Lied: NL + 56, 1-5  

Ich sing dir mein Lied, wir singen aus dem neuen Liederheft plus das 

Lied Nr. 56, die Strophen 1 bis 5. 

 

Abkündigungen  
 
 

Den Ausgang ordnen: Ich bitte Sie, die Kirche mit Abstand 

zueinander zu verlassen: Wir beginnen vorne links und dann die 

folgenden Reihen hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite 

                                                 
4
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mit dem Ausgang hinten beginnt die letzte Reihe und dann die 

folgenden Reihen nach vorne. 

 

Segensbitte: NL + 195, 1 

Bleib mir nah, als Segensbitte spielt Frau Seyfried dieses Lied.  

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

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. 

G: Amen Amen Amen 

 

Nachspiel 

 

  


