
Wochenspruch:  

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 

(Ps 98, 1a) 

                                    Gebet: 
Neue	und	alte	Lieder	wollen	wir	dir	singen,	o	Gott,	
denn	unser	Glaube	lebt	in	diesen	Liedern,	
die	wir	dir	singen,	als	deine	Gemeinde.	
	
Doch	noch	müssen	wir	leben	in	liedloser	Zeit,	
verschlossen	die	Münder,	stumm	die	Instrumente,	
hier	bei	uns	und	an	vielen	Orten	dieser	Erde.	
	
Aber	unser	Gebet	können	wir	dir	sagen,	
gemeinsam	vor	dich	treten,	das	vor	dich	bringen,	
was	uns	bewegt,	was	dein	Geist	uns	eingibt.	
	
So	bitten	wir	für	all	die	Menschen,	die	krank	sind	
oder	im	Sterben	liegen.	Und	für	die	Menschen,	
die	anderen	dienen	in	Therapie	und	Pflege.	
	
So	bitten	wir	für	all	die	Menschen,	die	sich	sorgen	
um	die	Seelen	der	Einsamen,	die	Verbindungen	
suchen	
und	Nähe	schaffen,	wo	Trennung	herrscht.	
So	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!	Amen.	



Lesepredigt für den Sonntag Kantate (das heißt: Singet!) 
 
Wir brauchen das Erinnern! 
Wir brauchen das Erinnern an Ereignisse in 
der Vergangenheit, 
damit wir daraus klug werden. 
Ja, wir erinnern Krisenzeiten, Wüstenzeiten, 
Zeiten der Krankheit, Kriegszeiten und 
Naturkatastrophen. Auch Pandemien hat es 
schon öfters gegeben in der 
Menschheitsgeschichte. 
Die Coronakrise, unter der wir zur Zeit 
leiden,  kommt in ihren Auswirkungen noch 
nicht an die Folgen der „spanischen Grippe“  
(1918-1920) heran. Sie hat damals  bis zu 100 
Millionen Opfer gekostet. 
Ein anderes Erinnern hat in der ausgehenden 
Woche weltweiten Niederschlag gefunden: 
Das Erinnern an das Ende des zweiten 
Weltkrieges am 8. Mai 1945 vor 75 Jahren. 
„Die totale Kapitulation“ sagen die einen, 
„Befreiung von der Tyrannei“ sagen die 
anderen. Über 50 Millionen Menschen haben 
weder das eine noch das andere erleben und 
sagen dürfen.  
Und die Erkenntnis aus der Erinnerung? 
Slogans, wie „Nie wieder Krieg!“ „Make 
Love, not war!“ Oder andere plakative 
Vorsätze. 
Noch leben Zeitzeugen dieser letzten großen 
Katastrophe vor dem Coronavirus. 
Überlebende der Konzentrationslager. 
Kriegsheimkehrer, die den Kessel in 
Stalingrad überlebt haben. 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, 
die in dem Land ihrer damaligen Herren 
geblieben sind und ihre Bedränger von einst 
als Nachbarn in der Stadt wissen. 
Die vielen Menschen, die geflohen sind vor 
der heranrückenden Front , dann vor den 
Befreiern und um des nackten Überlebens 
willen. 
All die Menschen, die nicht ihr Leben, aber 
viele ihrer Lieben und die Heimat verloren 
haben.  
Erinnern tut weh!  Weil alte Wunden 
aufreißen und die Verwundeten sich fragen: 

Wie war es möglich, mit dieser Erfahrung 
im Gepäck weiterleben zu können?  
Was hat mich getragen? Was gab mir die 
Kraft, neu anzufangen? Oder ein Leben zu 
finden, in dem es tatsächlich wieder Grund 
gab, zu singen und Gott zu loben?! 
 
Im Jahre 586 vor Christi Geburt  ereignete 
sich eine Katastrophe: Die Stadt Jerusalem 
wurde von den Truppen des babylonischen 
Königs Nebudkadnezar erobert und zerstört. 
Viele Isrealiten verloren in diesem Krieg ihr 
Leben, andere wurden gefangen genommen 
und in die Fremde deportiert. Als eine noch 
größere Katastrophe aber empfang das 
Gottesvolk Israel die Plünderung und 
Zerstörung des zentralen Heiligtums, des 
Tempels auf dem Berge Zion in Jerusalem, 
den König Salomon einst gebaut hatte. Das 
geistliche Herz des Volkes Israel hatte 
aufgehört zu schlagen. Es konnten keine 
Gottesdienste mehr im Tempel an dieser 
geweihten und heiligen Stätte gefeiert 
werden. Die Wunden, die hier geschlagen 
wurden, bluten bis heute und seit damals gibt 
es eine zum Sprichwort gewordene 
Erfahrung: „Babylonische Gefangenschaft!“ 
für Menschen, die im Exil leben, fern der 
Heimat, fern dessen, was ihnen heilig war.  
 
Das Singen war ihnen vergangen. Das Volk 
verstummte.  
70 Jahre war das Volk – oder zumindest diese 
Gruppe des Volkes – in der Gefangenschaft 
im fernen Babylon: zweieinhalb 
Generationen. Und dann geschah das 
Wunder, mit dem keiner mehr wirklich 
gerechnet hatte: Der Perserkönig Kyros 
eroberte die Stadt Babylon und entließ die 
Juden, wie sie sich jetzt nannten, in ihre 
Heimat. Nicht alle kehrten zurück. Aber die, 
die zurückkehrten, hatten nur einen Wunsch:  

• Den Tempel wieder aufzubauen, Gott 
wieder den gebührenden Platz im 
Leben einräumen. 



• Sich wieder der Traditionen bewusst 
werden und sie wachhalten. Dazu 
gehörte auch, wieder miteinander  
Gottesdienst zu feiern. Das war im 
Jahre 538. 

Es ging aber auch darum, eine Antwort zu 
finden auf die Frage: Brauchen wir den 
Tempel auf dem Zion in Jerusalem wirklich? 
Haben wir nicht zwischenzeitlich andere 
neue Formen gefunden, Gottesdienst zu 
feiern? Sollen die Erinnerungen an früher 
und die Ruinen dieser Zeit nicht so bleiben, 
als Mahnung? 
Am 1.4. 515 war es endlich so weit: In 
Jerusalem wurde der sogenannte „zweite 
Tempel“ feierlich eingeweiht. Und zur 
Erinnerung daran, erzählt das Buch der 
Chronik, das aus dieser Zeit stammt, davon, 
wie die Einweihung des ersten Tempels, den 
der König Salomo gebaut hatte, 
vonstattenging.  
Der neue Tempel knüpfte an den alten 
Tempel an, an einem überraschenden  Punkt: 
Es gab viel Musik. Es wurde wieder 
gesungen.  
Es wurde wieder Musik gemacht und in ihr 
verschmelzen alle zu einem Volk, zum Volk 
Gottes, und er wohnt in ihrer Mitte.  
Ich lese den  heutigen Predigttext: 
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. 
Erinnern, wie das damals war! Wissen Sie, 
was das Erstaunliche an dieser Geschichte 
ist? 
Obwohl ein Volk einen furchtbaren Krieg 
erlebt hatte, obwohl soviel Leid über die 
Menschen gekommen ist und sie mit der 
Tempelzerstörung und der 
Zwangsumsiedlung der überlebenden 
Oberschicht in das ferne Babylon ihre 
Identität weitestgehend verloren haben. Ihr 
Glaube ist nicht untergegangen. Er hat sich 
neue Formen gesucht und andere Gestalt 
gewonnen. 
Er ist gewachsen und nicht 
dahingeschmolzen, wie Eis. Sie sangen 
wieder ihre Lieder, und neue kamen hinzu. 
 „Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er 
tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner 
Rechten und mit seinem heiligen Arm!“ 
(Psalm 98).  
 
Ach wie gerne würden viele von uns heute 
am Sonntag Kantate hier in der 
Christuskirche singen wollen. Gründe hätten 
wir genug gefunden. Der Dank an die Mütter 
am Muttertag, dass sie neues Leben in die 
Welt getragen haben  und vor allem bei uns 
das Fest der  Konfirmation der 11 
Jugendlichen, die sich ein Jahr lang darauf 
vorbereitet haben. Aber nein, jetzt haben wir 
schon seit dem 13. März keinen Gottesdienst 
mehr in der Christuskirche gefeiert. 
Brauchen wir die Kirche überhaupt noch? 
Wir ahnen, dass wir für eine noch längere 
Zeit auf den Gottesdienst, wie wir ihn 
kannten, verzichten müssen 



Die Bestimmungen der Hygiene und des 
Schutzes vor Ansteckung lassen sich nicht so 
einfach und  gut in den jeweiligen Kirchen 
vor Ort umsetzen. Manche Gemeinden 
zögern, weil sie fürchten, dass selbst diese 
Vorsichtsmaßnahmen nicht reichen, die 
Menschen zu schützen, die gefährdet sind. 
Andere Gemeinden zögern, weil sie sagen: 
Also dieser Gottesdienst, der uns möglich ist,  
ist nicht der, den wir wollen.  
Denn ein Element wird vorerst fehlen, dass 
doch für den Gottesdienst so wichtig ist, und 
von dem uns unser Bibeltext heute so 
eindrücklich erzählt: der Gesang.  
Beim Singen wird die Luft um uns mit den 
Viren in besonderer Weise gefüllt. Viele 
bereits Infizierte haben sich beim 
gemeinsamen Singen angesteckt. Deshalb 
dürfen wir vorerst bei den Liedern nur 
mitsummen hinter einer Mund-Nase-Maske. 
Wenn wir voraussichtlich  am Christi 
Himmelfahrts-Fest mit unseren 
Gottesdiensten beginnen, dann können wir 
noch nicht volle Gemeinschaft erleben mit 
dem gesungenen Gotteslob und der Feier des 
Abendmahles. Wir dürfen uns nicht so nahe 
kommen, wie wir es gewöhnt sind und wie es 
uns so gut tun würde, nach den Wochen der 
Isolation. 
 
Ja, wir bleiben in der sprichwörtlichen 
„babylonischen Gefangenschaft“. Die 
verordnete und gebotene Stille erinnert und 
ermahnt uns: 
Es noch nicht alles gut. Es ist noch nicht 
vorbei.  
Aber es ist ein Anfang, kleine Schritte hin  
zur Auferstehung.  
 

Brauchen wir die Kirche noch, wie die 
Juden den Tempel brauchten? 
Ja! Damals durfte der Glaube nicht mehr laut 
und öffentlich singen, aber er verstummte 
nicht.  
Heute!? Wie im Volk Israel im Exil wuchsen 
in den letzten Wochen neue Formen des 
Gottesdienstes: Im Fernsehen, im Internet, als 
Gottesdienste zum Mitnehmen an den 
Kirchentüren, als Telefongottesdienste, als 
Videobotschaften: Es gab nie ein 
Gottesdienstverbot, wie immer gesagt wird, 
es gab nur ein Verbot, ihn öffentlich in der 
Gemeinschaft zu feiern.  
In unseren Herzen aber haben wir 
weitergefeiert, ganz wie der Apostel Paulus 
schreibt:  
„Wisst ihr nicht, dass Euer Leib der Tempel 
Gottes ist und Gott in Euren Herzen 
wohnt?“ 
Oder wir haben originelle Wege gefunden, 
zum gemeinsamen Singen, wie zum Beispiel 
die Balkonkonzerte. Egal, wie die einzelne 
Kirchengemeinden das jetzt in den nächsten 
Wochen und Monaten handhaben werden: 
Wenn wir nicht aufhören, in unseren Herzen 
Gott zu loben und zu singen, werden wir 
eines Tages auch wieder gemeinsam 
zusammen in unserer Christuskirche sitzen 
und singen.  
Unsere „babylonische Gefangenschaft“ wird 
ja hoffentlich keine siebzig Jahr dauern?! Bis 
dahin lasst uns Gott in der Stille loben und 
nicht verzagen:  
Gott ist mit uns, alle Tage, bis an der Welt 
Ende. Das ist das neue Lied, das wir singen 
gegen die alte Leier von Leid und 
Untergang. Das ist der wahre Gottesdienst 
im Alltag der Welt und im Tempel unseres 
Leibes. Amen.  

 

Hören und sehen Sie online unter www.ekir-lohmar.de oder auf youtube unter „Evangelisch Lohmar mittendrin“ 
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