
1

HANDORF: SONNTAG KANTATE                                      (10.  MAI 2020)

BEGRÜßUNG

Singet dem Herrn ein neues Lied,/ denn er tut Wunder. (Ps 98, 1)   
                                                            
Herzlich grüße ich Euch am 4. Sonntag nach Ostern, dem Sonntag
„Kantate/Singet”. Zum Lobe Gottes sind wir heute aufgerufen. Und
zum Dank für all das Gute, das er uns erwiesen hat und weiterhin er-
weist. Auch jetzt noch, Tag für Tag. Hier sollen uns d. Augen geöff-
net werden. Aber eben nicht nur die Augen, sondern auch die Her-
zen. Darum: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.

So segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Singen und
Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED 
EG 328, 1-3 („Dir, dir, oh Höchster, will ich singen”)
1) Dir, dir, o Höchster, will ich singen,/ denn wo ist doch ein solcher
Gott wie du?/ Dir will ich meine Lieder bringen;/ ach gib mir deines
Geistes Kraft dazu,/ dass ich es tu im Namen Jesu Christ,/ so wie es
dir durch ihn gefällig ist.

2) Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne,/ damit dein Sohn mich wieder
zieh zu dir;/ dein Geist in meinem Herzen wohne/ und meine Sinne
und Verstand regier,/ dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl/
und dir darob im Herzen sing und spiel.

3) Verleih mir, Höchster, solche Güte,/ so wird gewiss mein Singen
recht getan;/ so klingt es schön in meinem Liede,/ und ich bet dich
im Geist und Wahrheit an;/ so hebt dein Geist mein Herz zu dir
empor,/ dass ich dir Psalmen sing im höhern Chor.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.
Amen.
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Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

PSALMGEBET

Wir hören auf die Worte des 98. Psalms:

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 unsres Gottes.

Jauchzt dem Herr, alle Welt,
singt, rühmt und lobet!

Lobet den Herrn mit Harfen,
mit Harfen und mit Saitenspiel!

Mit Trompeten und Posaunen
Jauchzt vor dem Herrn, dem König!

Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder.                                     (Ps 98, 1-6)

Ehr sei dem Vater und dem Sohn/ und dem Heiligen Geist, wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

GEBET

Lasset uns beten: Allmächtiger Gott, Schöpfer des Himmels und der
Erde, dich preisen alle deine Werke. Wir bitten dich: Lass uns nicht
stumm bleiben unter deinen Geschöpfen. Mach unser Leben zu ei-
nem Lobgesang auf deine wunderbare Macht und Güte. Erhöre uns
um Jesu Christi willen. Amen.
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EPISTEL

Die Epistel steht im Brief des Paulus an die Kolosser im 3. Kapitel:

Zieht nun an als die Auserwählten Gottes,/ als die Heiligen und
Geliebten,/ herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut,
Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch unterein-
ander,/ wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr
euch vergeben hat,/ so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an
die Liebe,/ die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede
Christi,/ zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe,/ regiere in
euren Herzen; und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich
unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit,/
mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern/ singt Gott dank-
bar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit
Werken,/ das tut alles im Namen des Herrn Jesus/ und dankt Gott,
dem Vater, durch ihn.                                        (Kolosser 3, 12-17)

Halleluja. Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre seines
Namens;/ rühmet ihn herrlich! Halleluja. Der Herr ist auferstan-
den,/ er ist wahrhaftig auferstanden./ Halleluja.                              
                                                                   (Ps 66,1.2; Lk 24, 6.34)

EVANGELIUM

Das Evangelium für den Sonntag Jubilate steht beim Evangelisten
Lukas im 19. Kapitel:

Ehr sei dir, o Herre.

Und als Jesus 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: Ge-
lobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede
sei im Himmel und Ehre in der Höhe!
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Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Mei-
ster, weise doch deine Jünger zurecht! Er antwortete und sprach:
Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine
schreien.                                                                    (Lk 19, 37-40)

Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Wir bekennen gemeinsam den christlichen Glauben: 
Ich glaube an Gott, den Vater,

den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.
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LIED 

EG 243,1-4 („Lob Gott getrost mit Singen”)
1) Lob Gott getrost mit Singen, frohlock, du christlich Schar!/ Dir
soll es nicht misslingen, Gott hilft dir immerdar./ Ob du gleich hier
musst tragen viel Widerwärtigkeit,/ noch sollst du nicht verzagen; er
hilft aus allem Leid.

2) Dich hat er sich erkoren, durch sein Wort auferbaut,/ mit seinem
Eid geschworen, weil du ihm bist vertraut,/ dass er sich lässet finden
in aller Angst und Not;/ er wird auch überwinden, die dich noch
schmähn mit Spott.

3) Kann und mag auch verlassen ein Mutter je ihr Kind/ und also gar
verstoßen, dass es kein Gnad mehr findt?/ Und ob sich's möcht be-
geben, dass sie so sehr abfiel:/ Gott schwört bei seinem Leben, er
dich nicht lassen will.

4) Darum lass dich nicht schrecken, o du christgläubge Schar!/ Gott
wird dir Hilf erwecken und dein selbst nehmen wahr./ Hat er dich
doch gezeichnet, gegraben in sein Händ:/ dein Nam stets vor ihm
leuchtet, dass er dir Hilfe send.

PREDIGTGEDANKEN (heute zu Jes 12, 1-12)

LIED 

EG 302, 1-3 („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 er-
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lesen,/ den schönsten Schatz geliebt;/ sein Herz und ganzes Wesen/
bleibt ewig ungetrübt.

3) Hier sind die starken Kräfte,/ die unerschöpfte Macht;/ das weisen
die Geschäfte,/ die Seine Hand gemacht:/ der Himmel und die Erde/
mit ihrem ganzen Heer,/ der Fisch unzähl´ge Herde/ im großen wil-
den Meer.

FÜRBITTENGEBET

Wir danken dir Gott, für die Musik, die uns froh macht, die uns hilft,
dich zu loben.

Du weißt, dass uns ein frohes und dankbares Lied in diesen Tagen
nicht leicht fällt. In unser Danken bricht oft die Klage, in unsere
Freude die Sorge. Aber deine Treue ist alle Morgen neu, du bist bei
uns auch in den Tagen der Not und der Hoffnungslosigkeit. Darum
preisen wir deine Barmherzigkeit und singen dein Lob.

Wir denken auch an die Menschen, denen Leid und Sorgen den
Mund verschlossen haben; die nicht singen, sondern seufzen; die
nicht loben, sondern weinen. Wir denken an die Mutlosen, die Ein-
samen, die Kranken, die Trauernden. Wir bitten dich, barmherziger
Gott: Lass auch sie wieder einstimmen in das Lied des Glaubens und
der Hoffnung.

Und nun lasst uns beten, wie uns der Herr Jesus Christus zu beten
gelehrt 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,
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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.

SEGEN

So segne und behüte euch denn
der allmächtige und barmherzige Gott.
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

LIED

EG 99 („Christ ist erstanden”)
Christ ist erstanden/ von der Marter alle./ Des solln wir alle froh
sein,/ Christ will unser Trost sein./ Kyrieleis. Wär er nicht erstan-
den,/ so wär die Welt vergangen./ Seit dass er erstanden ist,/ so lob´n
wir den Vater Jesu Christ./ Kyrieleis./ Halleluja, Halleluja, Halle-
luja!/ Des solln wir alle froh sein,/ Christ will unser Trost sein./
Kyrieleis.
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Gnade sei mit Euch und Frieden von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn, Jesus Christus. Amen.

Ich lese aus dem Buch des Propheten Jesaja und hier im 12. Kapitel:

Es wird die Zeit kommen, da wirst du sagen: Ich danke dir, HERR,
dass du bist zornig gewesen über mich/ und dein Zorn sich gewen-
det hat/ und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil,/ ich bin si-
cher und fürchte mich nicht; denn Gott der HERR ist meine Stärke
und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser
schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit:
Danket dem HERRN,/ ruft an seinen Namen! Machet kund unter den
Völkern sein Tun,/ verkündigt, wie sein Name so hoch ist! Lobsin-
get dem HERRN,/ denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei
kund in allen Landen! Jauchze und rühme, du Tochter Zion; denn
der Heilige Israels ist groß bei dir!                          (Jesaja 12, 1-6)

Ihr Lieben, was wir da gerade gelesen haben, ist ein Lied. Ein Lied,
das das Volk Israel singen wollte, wenn seine Gefangenschaft in
Babylon zu Ende sein würde. Wenn man wieder heimkehren dürfte
an den Zion, auf den Tempelberg in Jerusalem. Ja, diese Menschen
wussten oder hatten doch zumindest eine Ahnung davon, von wem
ihre Rettung kommen würde. Man hatte schlimme Jahre hinter sich.
Und viele von denen, die einst nach Babel verschleppt worden wa-
ren, waren längst gestorben. Aber dennoch vertrauten diese Men-
schen darauf, dass Gott sie nicht verlassen hatte, sondern – immer
noch! – ihr Gott war. Ein auch in der Strenge treuer Gott. Und des-
halb wollten sie singen, Gott loben, wenn es denn einst so weit sein
würde: Danket dem HERRN, rufet an seinen Namen! Machet kund
unter den Völkern sein Tun. Jauchze und rühme, du Tochter Zion! 
Und indem sie sich das ausmalten, es schließlich sogar aufschrieben,
hier beim Propheten Jesaja, da sangen sie es im Grunde bereits... 
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Schlagen wir den Bogen zu uns, heute am Sonntag „Kantate” des Ja-
hres 2020, in der xten Woche des Lockdowns. Denn die Fragen sind
da ja doch unabweisbar:  

Wie macht man das? Schon mitten in der Krise danken? Gleichsam
im Vorgriff? – Wie macht man das? Schon mitten im Schlamassel
Gott preisen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern?
Noch dazu mit einer Maske vor den Lippen? Einem Stück Stoff, das
zu tragen uns allen ab sofort verordnet ist? Und das auch im gemein-
samen Gottesdienst, der uns allen zum Schutz – schon der nächste
Sonntag wird es uns zeigen! – ein stiller und gesangloser sein soll?

Und was macht das eigentlich mit uns, mit Dir und mit mir, wenn da
plötzlich niemand mehr singt: Danket dem HERRN, rufet an seinen
Namen! Machet kund unter den Völkern sein Tun. Jauchze und rüh-
me, du Tochter Zion! Und das, obwohl es da doch auch weiterhin so
viele Dinge gibt, für die wir Gott mit Recht dankbar sein sollten?
Denn die Situation mag zwar hart sein: Aber wir leben immer noch
in Freiheit und Wohlstand. Kaum jemand muss hungern und frieren.
Und mit wie viel Talenten sind wir doch gesegnet! Wie viele Gaben
sind uns anvertraut! Und Menschen, um uns und in unseren Herzen!

Da kommt man in der Tat ins Grübeln. Gerade heute, an „Kantate”,
dem Sonntag der Kirchenmusik. Dem Sonntag der schönen Dank-
und Loblieder. Auch ich habe sie ja wieder hervorgeholt. Der ein o.
andere von Euch wird sich da sicherlich doch gewundert haben...

Aber ich glaube, wir haben es alle gespürt: Hier, in unsrem Text aus
dem Jesajabuch, da geht es auch noch um ein anderes Loben. Ein
ganz persönliches, ja, geradezu intimes. Eines aus vollem Herzen.
U. nicht nur eines, das laut wird, weil das Kirchenjahr es so vorsieht.

Fragen wir also weiter: Wie sieht es denn eigentlich aus bei uns mit
diesem „inneren” Rühmen? Wo singen wir aus vollem Herzen un-
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seren Dank? Wann jauchzen wir Gott einfach einmal spontan und
„außer der Reihe”? An Tagen, die nicht zufällig „Kantate” heißen?

Ach, Ihr könnt nicht singen? Habt es noch nie gekonnt? – Nun, ich
denke, es muss keine Melodie sein, die aus unserem Mund kommt.
– Ihr habt Hemmungen, Gott im Beisein anderer laut zu rühmen und
zu danken? – Naja, auch hier gibt´s doch noch andere Möglichkei-
ten, die nicht weniger gut sind u. schön und Gott genauso erfreuen.

Welche? – Na, zum Beispiel, das Gebet am Morgen und am Abend.
Auch das ist eine solche Gelegenheit, Gott zu preisen. Und sie ist
viel weiter verbreitet, als man das zunächst denken möchte, auch un-
ter uns. Und manche entdecken sie ja gerade im Moment auch wie-
der neu. Denkt nur an unser kleines Mittagsgebet. Wir sind viele!

Natürlich kann jeder beten, wie er mag. Aber hört Euch beim näch-
sten Mal doch einfach einmal selber zu: Was überwiegt, Danken
oder Bitten, Lob oder Wünschen? Und ist das Rühmen auch dabei?
Und wenn: Kommt es aus dem Herzen, einem dankbaren Gemüt?

Ach, das lässt sich nicht ändern, sagt Ihr? Gefühle oder eine Seele,
die überquillt vor Freude, die ließen sich nicht einfach machen? –
Ja, „machen” vielleicht nicht, da habt Ihr völlig recht. Aber etwas
dafür tun, dass solche Gefühle bei uns aufkommen und unser Herz
erfüllen, das können wir schon.

Wie das geht? – Vielleicht so: Betrachtet doch einfach heute Abend
einmal, wie dieser Tag verlaufen ist. Wir durften am Morgen die
Augen aufschlagen. Wir haben ein Frühstück gehabt. Vielleicht sind
uns Menschen freundlich begegnet. Später haben wir dann miteinan-
der diesen Lesegottesdienst gefeiert. Wir haben Gottes Wort in unser
Leben gelassen und wussten, dass wir damit nicht allein waren.
Vielleicht haben wir sogar ein paar Gedanken mitgenommen. Am
Nachmittag war Zeit, in der Sonne zu sitzen. Vielleicht hat jemand
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angerufen o. stand am Gartenzaun. Und abends war´s vor dem Fern-
seher so wie immer, also zumindest bei mir: ziemlich gemütlich.
 
Könnten wir heute Abend also nicht vielleicht doch sagen: „Es war
kein schlechter Tag, nein, vielleicht sogar ein schöner oder guter?”
Und sogar noch etwas mehr: „Gott hat mir diesen Tag geschenkt!”
Oder war das alles einfach selbstverständlich, unser Anrecht – und
nicht doch wirklich etwas, das des Dankens und Lobens wert war?

Oder schauen wir auf die vergangene Woche: Bei uns allen wird sie
gewiss unterschiedlich verlaufen sein. Hier hektisch, dort stiller.
Aber wir sind doch vor schlimmen Schäden bewahrt geblieben. Wir
konnten unser Leben leben. Wir hatten Kontakt zu anderen, viel-
leicht nicht so intensiv und prall, wie wir es wollten, aber wir haben
Beziehungen neu aufgenommen und alte gepflegt, es gab Gespräche
und den Austausch von Hilfe und Freundlichkeit, hin und her. Wir
hatten zu essen und zu trinken. Und vielleicht waren sogar Stunden
der Freude dabei? Etwas ist gelungen? Oder wurde wieder besser? 

Sehen wir das alles gar nicht mehr? Dabei könnte es doch auch an-
ders gewesen sein. Gewiss war die Woche vieler Menschen auf der
Welt, auch ganz in unsrer Nähe, längst nicht so gut. Ihr alle habt die
Bilder vor den Augen. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. – Aber
loben wir Gott dafür? Singen wir ihm, rühmen wir seinen Namen?

Und, Ihr Lieben, auch unser ganzes Leben bis heute verdient doch
einen solchen prüfenden Blick: Müsst nicht auch Ihr oft darüber
staunen, wie vieles, das zunächst bitterböse aussah, am Ende doch
noch gut geworden ist? „Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade”,
heißt es zu Recht. Haben wir das nicht auch schon oftmals erlebt? 

Und schon dies ist doch eigentlich wunderbar und keineswegs so
selbstverständlich, wie wir es meistens nehmen: Wir durften doch
schon lange im Wohlstand leben. Wir konnten eine Schule besu-
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chen, haben etwas gelernt und bei unserer Arbeit immer wieder
Erfüllung und Sinn erfahren. Gott hat uns mit Angehörigen geseg-
net, mit Ehepartnern, mit Kindern und Enkeln. Wir durften und dür-
fen die Liebe anderer Menschen genießen und ihnen auch selbst un-
sere Liebe schenken. Wir hatten und haben Freunde, auf die wir uns
verlassen können. 

Ja, und wir durften u. dürfen auch selbst solche Freunde und Freun-
dinnen, Nachbarinnen und Nachbarn sein. Leute, die anderen bei-
stehen, ihnen raten, für sie wichtig sind und verlässlich. Und jede
und jeder von uns könnten hier gewiss noch viele weitere, ganz per-
sönliche Erlebnisse und Erfahrungen beisteuern. Dinge, die nicht
von ungefähr gekommen sind, sondern doch irgendwie – u. ich den-
ke: gewiss nicht zuletzt! – auch von Gott, der es gut mit uns meint.

Aber ist unsere Antwort darauf angemessen? Sind wir erfüllt von
Dankbarkeit und Freude? Hört Gott unsere Stimme, dass wir ihm
zumindest ab und an auch singen, ihn rühmen und ihm von Herzen
„Danke!” sagen? 

Gewiss denken einige von Euch jetzt: Das ist wahr. Vielleicht dan-
ken wir wirklich zu wenig. Wir nehmen alles viel zu selbstverständ-
lich hin – dabei ist doch das Meiste so gar nicht selbstverständlich!

Ja, so werden manche von Euch jetzt vielleicht denken. Aber wie
lange wird das so sein? Wird uns das auch heute Abend noch im
Gedächtnis sein? Und: Werden wir uns morgen noch daran erinnern,
dass wir Gott gegenüber ein wenig dankbarer werden wollten? 

Wie hält man den Gedanken daran wach, Gott zumindest ab und an
von Herzen zu loben? Ihn vielleicht sogar tatsächlich ein Lied zu
singen? Wir müssten etwas mitnehmen können aus diesem Augen-
blick. Etwas, an das wir unsere Erinnerung knüpfen können. Damit
wir das nicht so schnell wieder vergessen. Das Danken und Loben.
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Ihr Lieben, ganz sicher kennt Ihr den ein wenig seltsamen Brauch,
sich einen Knoten ins Taschentuch zu machen, wenn man etwas
nicht vergessen will. Das machen wir jetzt heute einfach auch. Steht
auf, holt Euch eins der alten Stofftaschentücher aus der Schublade
und macht einen dicken Knoten da herein. Dazu müsst Ihr nicht  sin-
gen: Nein es reicht, einfach einmal laut: „Danke!” zu sagen. „Danke,
lieber Gott!” Aber Singen wäre natürlich schon schöner. Z.B. so
etwas ganz Einfaches wie das Lied „Danket, danket dem Herrn”:

Danket, danket dem Herrn,/ denn er ist sehr freundlich,/ seine Güt
und Wahrheit/ währet ewiglich. (EG 331; geht auch als Kanon! ////)

Denn das kann wirklich jeder! Und dann kommt dieser Knoten in
die Hosentasche oder auf den Nachtschrank oder auf die Ablage an
der Garderobe, jedenfalls an einen Platz, an dem wir immer wieder
darüber „stolpern”: „Ach, da ist er ja, mein Dankeschön-Knoten!”

Und vielleicht denkt Ihr heute Abend ja daran, dass wir alle heute so
einen Knoten gemacht haben. Ja, vielleicht begleitet er Euch in die
nächste Woche? Und dann kommt Euch ab und an in den Sinn:
Danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, seine Güte währet
ewiglich. Vielleicht singt Ihr das dann sogar oder summt u. brummt
es vor Euch hin? Denn er erinnert uns: Ich wollte dankbarer wer-
den, Gott öfter mal loben, einfach mal so, ihm etwas singen, wenig-
stens in meinem Herzen, u. ihn rühmen für alle seine Taten an mir!

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre Euere
Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn. Amen.


