Andacht Kantate – Singt dem Herrn ein neues Lied 10.05.2020
Votum:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wochenspruch
Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ps 98, 1
Psalm: Psalm 98
Singt dem HERRN ein neues Lied, denn er hat Wundertaten vollbracht!
Seine starke Hand hat sie ausgeführt, zusammen mit seinem heiligen Arm.
2 Der HERR hat seine Hilfe bekannt gemacht. Vor den Augen der Völker hat er enthüllt,
dass seine Gerechtigkeit allen Menschen gilt.
3 Er dachte dabei an seine Güte und Wahrheit, die er dem Haus Israel entgegengebracht hat.
Menschen aus allen Teilen der Erde haben die Hilfe unseres Gottes gesehen.
4 Begrüßt den HERRN, alle Länder der Erde! Brecht in Jubel aus, seid fröhlich und musiziert!
5 Musiziert für den HERRN mit der Leier, mit der Leier und mit Blasinstrumenten!
6 Mit Trompeten und dem Schall des Widderhorns begrüßt den Herrn als den König!
7 Das Meer soll brausen mit allem, was in ihm lebt! Der Erdkreis soll jubeln mit seinen Bewohnern!
8 Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge sollen jubeln im Chor –
9 *vor dem Angesicht des HERRN, wenn er kommt. Dann wird er Gericht halten auf der Erde.
Über den Erdkreis wird er ein gerechtes Urteil fällen und die Nationen nach Recht und Ordnung richten.
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Lied: EG 302 Du meine Seele, singe
Schriftlesung aus Lk 19, 37-40
37 So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt.
Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus.
Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten.
38 Sie riefen: »Stimmt ein in unser Loblied auf den König, der im Namen des Herrn kommt.
Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!«
39 Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge. Die riefen ihm zu:
»Bring doch deine Jünger zur Vernunft!«
40 Jesus antwortete ihnen: »Das sage ich euch:
Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien!«
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Verkündigung:
Liebe Schwestern und Brüder,
ausgerechnet jetzt, wo Gottesdienste wieder stattfinden dürfen, bleibt das gemeinsame Singen
verboten. Gottesdienste ohne Musik, kann das denn gehen? Für viele wird es befremdlich wirken. Doch Musik ist für mich weit mehr als das gemeinsame Singen. Es wird auch für mich anders
sein, doch es ist die Melodie der Seele, die dadurch lauter nach außen dringen kann.
Lieder, Gesang, Text und Melodien, das alles sind Ausdruck des Inneren eines Menschen. In erster Linie natürlich des Komponisten und des Texters, doch wie oft fühle ich mich über Lieder und

ihre Aussagen mit anderen und mit Gott verbunden. Gefühle brechen sich bei vielen Menschen
Bahn, sie werden oft tief berührt. Dabei kann Musik positiv oder negativ wirken.
Dem Herrn ein neues Lied singen – Das Motto für diesen Sonntag. Einen neuen Weg einschlagen
und etwas Neues begonnen haben auch die Israeliten unter König Salomo in der Erzählung aus 2.
Chronik 5, 2-5.12-14: Sie feiern ein Fest, denn die Bundeslade zieht in den Tempel ein. Gott
nimmt Wohnung unter ihnen, da kann man nur mit sprichwörtlich Pauken und Trompeten antworten. Vielleicht war eins der Lieder von damals der Psalm 98. Die Worte sind uns bis heute
überliefert und stimmen ein Lob auf die Herrlichkeit Gottes an. Er tut Wunder, auch heute noch.
Es ist uns dieser Tage zwar verwehrt, im Gottesdienst zu singen und laut das Lob zu erheben,
doch möchte ich Sie einladen, auf die Melodie Ihres Herzens zu hören. Wunder geschehen, Gott
wirkt in unserer Welt. Es ist schon ein wunderbarer Schritt, dass wir uns überhaupt schon versammeln können. Sicherlich sind viele Einschränkungen noch vorhanden und es ist ungewiss,
wann wir wieder in gewohnter Weise Gottesdienst feiern können.
Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass die Melodie des Herzens ihre eigenen Wege findet.
Gibt es ein Lied, das Sie durch diese Zeit begleitet hat? Nehmen Sie sich an diesem Sonntag bewusst Zeit, um dieses Lied sich anzuhören. Lassen Sie es auf sich wirken und vielleicht schließen
Sie ein Gebet an, in dem Sie die Gefühle oder Gedanken vor Gott bringen, die sie aktuell bewegen. In dem Lied „Immer will ich dich loben“ habe ich vor einiger Zeit in Worte gefasst, was mich
bewegte. Es war die Spannung zwischen Lob und Klage, das Wollen und nicht immer können. Zu
feiern, wie die Israeliten es taten ist uns noch verwehrt, doch stimmen Sie ein in ihr Lied aus
Psalm 98: Singt dem HERRN ein neues Lied, denn er hat Wundertaten vollbracht!
Seine starke Hand hat sie ausgeführt, zusammen mit seinem heiligen Arm.
2 Der HERR hat seine Hilfe bekannt gemacht. Vor den Augen der Völker hat er enthüllt,
dass seine Gerechtigkeit allen Menschen gilt.
Amen.
Lied: Immer will ich dich loben

Fürbittengebet (Vorschlag von Carsten Haeske vom Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung)
Gott, barmherziger Schöpfer, wir bitten dich für alle in der Welt,
die an deiner Seite kämpfen für das Leben und gegen den Tod:
in den Krankenhäusern und Altenheimen, in den Laboren und an den Betten der Sterbenden.
die uns unser tägliches Brot geben: die es backen, die es liefern, die es verkaufen: die uns versorgen mit dem, was wir zum Leben brauchen.
die jetzt Verantwortung tragen, die bedenken müssen, was nur du entscheiden kannst:
Wer da lebt und wer da stirbt.
Herr Jesus Christus, wir bitten dich für jene, zu denen du auch gegangen bist:
Für die, die einsam sind, weil da niemand ist, der zu ihnen kommen möchte.
Für die, die alleine sind, weil die nicht kommen können, die bei ihnen sein wollen.
Für die, die in Ängsten sind, zu denen du sprichst: Fürchtet Euch nicht.
Gott, Kraft des Trostes, wir bitten dich: Stärke unsere Herzen und Sinne,
für die, die trauern, weil sie Abschied nehmen mussten
und doch nicht richtig Abschied nehmen konnten.
für die, die sich fürchten, vor dem was kommen mag.
für uns alle, dass wir bei Trost bleiben.
Vater Unser
Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Antlitz auf dich und gebe dir Frieden. Amen.

