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„Singet dem Herr ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ (aus Psalm 98) 
Eine (Haus-)Andacht am Sonntag Kantate – 10. Mai 2020  
 
zu Hause allein oder in kleiner Runde 
aber mit vielen verbunden durch den Geist Gottes  
 
(Glockengeläut von ferne) 
Kerze anzünden 
Stille 
 
Gebet 

Gott, dich preisen wir mit allen deinen Geschöpfen. 
Lass unseren Lobgesang auch in dieser Zeit nicht verstummen. 
Wir preisen deine Leben schaffende Macht. 
Lass die alten Lieder der Klage und des Jammerns verstummen 

Gott, erfülle uns mit deinem guten Geist, 
dass die Lieder des Gottvertrauens in dieser Welt klingen. 
So öffne unseren Mund, dir Lob und Dank zu singen, 
der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist 
lebst und regierst in Ewigkeit. Amen 
 
Lesung Kolosser 3, 12-17 (Basisbibel) 

Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. 
Darum legt nun die entsprechende »Kleidung« an: 
herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. 
Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, 
wenn einer dem anderen etwas vorwirft. 
Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben! 
Und über all das legt die Liebe an. 
Sie ist das Band, das alles andere zusammenhält und vollendet. 
Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. 
Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. 
Und dafür sollt ihr dankbar sein! 
Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. 
Belehrt euch gegenseitig und bringt euch zur Vernunft. Tut das in aller Weisheit. 
Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. 
Denn er hat euch Gnade geschenkt. 
Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. 
Und durch ihn sollt ihr Gott, dem Vater, danken. 
Stille 
 
- wer mag, liest jetzt die Lesepredigt - 
 
Fürbittgebet 

Ein frohes und dankbares Lied fällt uns nicht immer leicht.  
In unser Danken bricht oft die Klage,  
in unsere Freude die Sorge.  

Wir bitten dich, dass wir trotz allem,  
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was unser Leben verdunkelt,  
deine Liebe wahrnehmen und deine Treue spüren.  
 
Wir bitten dich für die Menschen, 
denen Leid und Sorgen den Mund verschlossen haben,  
dass sie nicht mehr singen,  
sondern nur noch seufzen können.  
Lass ihnen dein Licht leuchten,  
damit die Schatten aus ihren Herzen weichen.  
 
Wir bitten dich für die Mutlosen und Einsamen,  
die Kranken und die Trauernden,  
die dich nicht mehr loben können, sondern weinen.  
Trockne ihre Tränen und schenke ihnen wieder Hoffnung.  
 
Wir bitten dich für alle, die singen  
und sich an der Musik erfreuen,  
dass sie darin dein Rufen hören  
und sich deiner Liebe öffnen. 
Hilf uns, dass wir dir zur Ehre singen  
und dein Lob vor aller Welt verkündigen.  
Amen.         (Stephan Goldschmidt) 
 
Segen 

Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  
und schenke uns Frieden 
Amen. 
 
Stille 
Kerze auspusten 
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Lesepredigt 3, 12-17 

„Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder…“ 
Ach, das wäre schön! Ich vermisse gerade sehr das gemeinsame Singen – ob im Chor oder im 
Gottesdienst. In einigen unserer Kirchen im Kirchenkreis kann – unter entsprechender 
Einhaltung der Hygienevorschriften – ab diesem Sonntag wieder Andacht oder Gottesdienst 
gefeiert werden. Weitere folgen nächste Woche.   
Welch ein Segen! 
Aber noch ist nicht alles wie gewohnt – die Einschränkungen durch die Epidemie sind zu 
spüren: Es braucht viel Vorbereitungszeit, bis alles so eingerichtet ist, wie gerade nötig. Wir 
sitzen auf Abstand, zu unserer Sicherheit. Wir sind (noch) nicht so viele, wie wir es gerne 
wären, weil die Sitzplätze genau abgezählt sind. Wir haben ‚neue Kleidung‘ angelegt – 
allerdings nicht die, die der Apostel in seinem Brief an die Kolosser meint – wir sitzen mit 
Mund- und Nasenschutz auch in der Kirche.  
Und damit geht das Singen schlecht. 
Dabei wäre ausgerechnet dieser Sonntag ein schöner Anlass, um aus vollem Herzen und aus 
voller Kehle zu singen. „Kantate – Singt!“, so fordert uns der Name dieses Sonntages auf. Wir 
werden eingeladen, einzustimmen in den Jubel und die Freude über Ostern. Denn um das 
‚Neue Leben‘ in der Auferstehungshoffnung geht es in dem Text aus dem Kolosserbrief. Und 
dabei haben wir allen Grund zum Singen und Jubeln. 
 
„Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt.“ 
Das ist eine große Zusage: Wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus als Sohn Gottes für uns 
durch die Finsternis des Todes gegangen ist, dass er auferstanden ist von den Toten und alle 
mit sich ins Leben zieht, die sich ihm anvertrauen – dann verändert das auch unser Leben im 
Hier und Jetzt. Wir dürfen gewiss sein, dass Gott uns seine Liebe schenkt. Auch unter 
erschwerten Bedingungen wie dieser Corona-Krise. 
 
„Darum legt nun die entsprechende »Kleidung« an: 
herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld.“ 
Dass wir aus der Liebe Gottes leben, sollte man uns Christen ansehen können! 
Dazu zählt neben dem gerade aus Rücksichtnahme und Verantwortung füreinander 
getragenen Mund- und Nasenschutz vor allem eine innere Haltung, die sich äußerlich 
auswirkt, im Umgang miteinander. Das heißt: Einander im Blick haben und helfen, 
aufeinander achten, auch mal die eigenen Wünsche zurückstellen, wenn sie anderen nicht 
gut tun, eine freundliche Geste und – Geduld…  
Letzteres ‚Kleidungsstück‘ ist besonders schwer anzuziehen. Wir alle freuen uns, dass die 
Einschränkungen gelockert werden, haben Pläne und Hoffnungen, die wir gerne in Erfüllung 
gehen sehen würden. Doch wir werden noch lange mit Einschränkungen leben müssen – um 
einander nicht unnötig zu gefährden. Das ist schwer auszuhalten.  
Und manchmal ist es schwer, andere auszuhalten, wenn die Ungeduld sich Bahn bricht. Auch 
für solche Momente gibt es das passende ‚Kleidungsstück‘: 
„Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. 
Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben!“ 
 
Gar nicht so einfach! So Vieles, das da ‚anzuziehen‘ ist – und es entsteht der Eindruck, dass 
das alles schwer zu tragen ist, ohne dass es auseinanderfällt. Achtet man auf das Eine 
besonders, rutscht einem schnell etwas Anderes weg, so erlebe ich es manchmal. Doch auch 
daran hat der Apostel gedacht: „Und über all das legt die Liebe an. Sie ist das Band, das 
alles andere zusammenhält und vollendet.“ 
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Aha, es gibt also eine Kraft, die uns dabei hilft, dass wir gut gekleidet als Christen unterwegs 
sind: Die Liebe, die Gott uns schenkt. Wir können sie überstreifen, wie eine Schärpe. Sie 
verbindet alle ‚Kleider‘ miteinander, sodass keins ganz wegrutschen kann. Und sie hilft uns, 
auf dem Weg zu bleiben und immer geübter zu werden in Erbarmen, Güte, Demut, 
Freundlichkeit und Geduld. 
 
Und wir bekommen ein weiteres Geschenk, wenn wir in der Auferstehungshoffnung leben: 
„Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder 
des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein!“ 
Friede – das ist eine große Gabe. Sie ist ganz nahe an Geduld, geht aber noch darüber 
hinaus. Friede bedeutet, nicht von Konflikten aufgerieben zu werden. Friede ist neben 
äußeren positiven Lebensbedingungen auch eine innere Haltung und Einstellung. Frieden im 
Herzen zu haben, setzt positive Energie frei und macht uns fähig, frei und 
verantwortungsvoll Entscheidungen zu treffen – auch wenn es um uns herum bedrohlich ist. 
Diese Gabe schenkt uns das Leben in der Auferstehungs-hoffnung. Dafür können wir wirklich 
dankbar sein! 
 
„Als neue Menschen leben“ – so lautet die Überschrift über unserem Text aus dem 
Kolosserbrief. Ich bin gespannt auf unsere ‚Modenschau‘, wenn wir einander sehen und 
spüren lassen, dass wir die Kleider des Heils und der Liebe Gottes tragen.  
Und es gibt auch eine ‚beschwingte‘ Seite im Leben als ‚neue Menschen‘: 
„Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. 
Denn er hat euch Gnade geschenkt.“  
Auch wenn wir gerade nicht in großer Gemeinde in der Kirche laut singen können, sondern 
vielleicht eher vor uns hinsummen oder zu Hause unsere Seele und unser Herz zum Klingen 
bringen:  
Lasst uns singen und Gott danken für das freimachende Geschenk seiner Liebe!  
(z.B. mit dem Wochenlied: „Du meine Seele, singe“, Ev. Gesangbuch 302) 
 
Amen. 
 
 

Pastorin Annabelle Kattner 
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