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Gottesdienst im Zeichen der Krise 
EG 287 Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder.  

1) Singet dem Herrn ein neues Lied, denn 

er tut Wunder. – Refrain 

 

Er sieget mit seiner Rechten und mit seinem 

heiligen Arm; der Herr lässt sein Heil 

verkündigen, er offenbart seine 

Gerechtigkeit. – Refrain 

 

2 Du meinst, Gott sei sehr verborgen, seine 

Macht sei klein und gering? Gott sähe nicht 

das, was dich bedrückt? Sieh auf dein 

Leben, er hat dich bewahrt! – Refrain 

 

3 Du kennst oftmals deinen Weg nicht, und 

du weißt nicht recht, was du sollst; doch da 

schickt dir Gott die Hilfe zu: den einen 

Menschen, der dich gut versteht. – Refrain 

 

4 Du musst nur zu sehen lernen, wie er dich 

so väterlich führt; auch heute gibt er dir 

seine Hand, so greif doch zu und schlage 

sie nicht aus. - Refrain

 

EG 99 Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, Christ will 

unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit dass 

er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ’. Kyrieleis. Halleluja! Des solln wir 

alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Ky.       

 (hochmittelalterlich/reformatorisch) 
EG 243 

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 begeben, dass sie so sehr 

abfiel: 

Gott schwört bei seinem Leben,  

er dich nicht lassen will. 

 

5) Es tut ihm nicht gereuen, was er 

vorlängst gedeut‘, sein Kirche zu erneuen 

in dieser fährlichn Zeit. 

Er wird herzlich anschauen dein‘ Jammer 

und Elend, 

dich herzlich auferbauen  

durch Wort und Sakrament. 

 

Bibelwort 2. Chronik 5, 5-6,2

Salomo versammelte 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 gefeiert wird. 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. 

Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade 

versammelt war, opferten Schafe und Rinder, so viel, dass es niemand zählen noch 

berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des HERRN an ihre 

Stätte, in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, 

dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim 

bedeckten die Lade und ihre Stangen von obenher. Die Stangen aber waren so lang, dass 

man ihre Enden vor dem Chorraum in der Tempelhalle sah, aber von außen sah man sie 

nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade außer zwei 

Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der HERR mit 
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Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus 

dem Heiligtum - denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, 

ohne dass sie sich an die Ordnungen hielten -, 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 hundertundzwanzig 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 des HERRN erfüllt mit einer Wolke, 

so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die 

Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 

Da sprach Salomo: Der HERR hat gesagt, er wollte im Dunkel wohnen. So habe ich 

nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung und einen Sitz, da du ewiglich wohnest. 

 

Über das Bauen wollen wir jetzt lieber 

nicht viel reden. Gebaut wird heftig drü-

ben im Kindergarten und alten Gemein-

dehaus und bald hier in der Kirche. 

Außerdem kommt der Bautrupp des 

Energieversorgers und tauscht die ma-

rode Gasleitung am Pfarrhaus aus. 

Gäbe es hier einen Bauorden, wäre ich 

wohl automatisch Mitglied. 

 

Wir feiern heute den Sonntag Kantate 

und das heißt: „Singet!“ Heute wird uns 

ein Lobgesang aus ferner Zeit vorge-

legt. Der weise, alte König Salomo ist 

am Ziel und mit ihm seine Untertanen in 

Jerusalem. Das Gotteshaus ist errich-

tet. Die Würdenträger des Volkes aus 

allen Stämmen bringen das heilige In-

ventar in den Tempel. Dann setzen die 

Sänger ein. Wir befinden uns Höhe-

punkt der Feier. Zimbel, Harfen und 

Psalter befeuern die Freude. Trompe-

ten posaunen den Jubel hinaus. „Es 

war, als wäre es einer, der trompetete 

und sänge, als hörte man eine Stimme 

loben und danken dem HERRN.“ Zim-

beln und Saitenspiele (Geigen, Gitarren 

und Harfen) komplettieren das Orche-

ster. Sie sind sich einig, jeder singt mit 

seiner Stimme: „Gott, der Herr, ist gütig, 

und seine Barmherzigkeit währt ewig.“ - 

Das ist das Erste: Die Gemeinde samt 

allen Stimmen und Instrumente sind 

sich einig im Loben Gottes. 

 

Gott bleibt Gott. Er verhüllt sich in einer 

Wolke. Er ist nahe und doch unfassbar. 

Er deckt uns den Rücken, möchte man 

sagen. Gott waltet seines Amtes, wäh-

rend die Priester ihren Dienst verrich-

ten. 

 

Salomos Stunde ist gekommen: Er 

sprach: „Der HERR hat gesagt, er woll-

te im Dunkel wohnen. So habe ich nun 

ein Haus gebaut dir zur Wohnung und 

einen Sitz, da du ewiglich wohnest.“ 

Der König hat dem Volk und Gott seine 

Schuldigkeit getan, was sein Vater Da-

vid nicht geschafft hat. Gott hat ein 

Haus mitten im Volk. Er wohnt bei sei-

nem Volk. Er ist da und doch bleibt er 

Gott, unfassbar, nicht verfügbar, aber 

mit all seiner Liebe zu seinem Volk. 
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Salomo hat seine Schuldigkeit getan. 

Alle sind nach vielen Jahren vereint: 

Das Königreich ist saturiert, wie man zu 

Bismarcks Zeiten gesagt hat. Die Gren-

zen sind sicher. Die diplomatischen 

Verbindungen sind fest, Kontakte zum 

Königreich von Saba beflügeln die 

Konjunktur. Ägypten und Babylon sind 

ferne. Gott aber ist bei seinem Volk. Er 

wohnt mitten unter ihnen. Und och will 

er „im Dunkeln“ wohnen. 

 

Jochen Klepper hat in seinem Advent-

lied gedichtet: „Gott will im Dunkel woh-

nen / und hat es doch erhellt. / Als 

wollte er belohnen, so richtet er die 

Welt. / Der sich den Erdkreis baute,  

der lässt den Sünder nicht.  

Wer hier dem Sohn vertraute,  

kommt dort aus dem Gericht.“ 

 

Alles glänzt, aber Gott hält sich zurück; 

nicht einfach vornehme Zurückhaltung, 

nein, das ist Gottes Wesen. Er ist kein 

Gott in der Höhle, kein Gott in der Spe-

lunke, in der die Rauchschwaden wa-

bern und man nicht richtig sieht, weil 

der Rauch alles vernebelt und stinkt. 

Die Luft ist ganz klar, aber Gott bleibt 

verhüllt. Betrachten wir das Kreuz auf 

dem Altar: Es deutet auf Gott, ist aber 

nicht Gott selbst. Es ist da, Gott ist da, 

Gott aber ist mehr, als wir sehen. 

Diesem einen und uns einigenden Gott 

jubeln wir zu am Sonntag Kantate. Der 

Epheserbrief schreibt vom „einem 

Herrn, einem Glauben und einer Tau-

fe“. Das ist alles eins. Es ist einmütig 

(und nicht einerlei, beliebig). Der Tem-

pel und der Jubel, alles schmuck und 

prächtig, sind einig in der Verehrung 

unseres Gottes. Es ist fast wie im Him-

mel. Jede Kirche ist ein bisschen Ab-

glanz des Himmels, auch unsere. Hier 

ist unser Jerusalem. Hier sind wir bei 

Gott. Ihm gilt unser Loben und Singen, 

Hören und Beten. Wir danken alle Gott, 

wenn auch unser Gesang von dank 

Corona etwas gebremst ist. 

 

Am Ende verlassen alle Priester und 

Sänger den Tempel, sie sind festlich 

gekleidet und froh. Sie achten nicht auf 

strenge Rangordnung. Sie sind wirklich 

eins unter sich und eins mit dem Volk, 

alle standen sie vis-à-vis vor Gott, ohne 

jeglichen Unterschied des Ranges. 

Doch können sie nicht gleich wieder in 

den Tempel zurück. Die genannte Wol-

ke verhindert den Eintritt. Das erinnert 

ein wenig an den Auszug aus Ägypten, 

als Feuerschein und Wolke dem Volk 

Israel den Weg gewiesen haben. Sicher 

ist: Die Wolke macht klar, wem das 

Haus gehört: Allein Gott. Die Wolke ist 

in unseren Kirchen heute außen ersetzt 

durch ein Kreuz auf dem Turm, in unse-

rem Fall ist es eine vergoldete Kugel. 

Im Kirchenraum selbst dominiert in der 

Blickachse der Altar und auf dem Altar 

steht das Kreuz Christi. Davor liegt die 

Heilige Schrift; sie ist aufgeschlagen. 

 

Gott können wir nicht sehen und er 

spricht doch zu uns. Gott können wir 
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nicht ergreifen und greift doch nach uns 

aus, er dringt in unser Leben mit seiner 

Güte. Er hat uns die Welt geschenkt, in 

der wir leben. Wir dürfen sie nutzen, 

erhalten und bewahren. Sein Paradies 

schützt nicht vor Arbeit. Aber es liegt 

vor uns, und jeder Tag, an dem wir 

dankbar und glücklich sind, ist ein Tag 

des Vorgeschmacks auf das Paradies. 

 

Gott hat uns die Gebote gegeben, da-

mit wir unser Leben danach ausrichten 

und ordnen. Der Staat erlässt in seiner 

Rechtstradition den Geboten folgend 

Gesetze, die unser Zusammenleben 

sicher und gewiss machen. Also sind 

auch die staatlichen Gesetze in einem 

Rechtsstaat von Gott. Wir haben un-

endlich viel Grund, Gott zu danken, 

dass wir hier leben, wo es fast immer 

fast alles zu kaufen gibt, Recht und 

Ordnung verlässlich sind, Polizei nach 

dem Recht arbeitet und selbst die Re-

gierung für den Bürger da ist und nicht 

umgekehrt. 

 

Noch verbirgt sich Gott hinter seiner 

Wolke und wir können ihn nicht sehen. 

Er aber sieht auf uns und hört uns. 

„Gott hört Gebet“ heißt es in vielen Lie-

dern: „Wenn die Last der Welt dir zu 

schaffen macht, hört er dein Gebet. 

Wenn dich Furcht befällt vor der langen 

Nacht, hört er dein Gebet. Er hört dein 

Gebet, hört auf dein Gebet. / Er ver-

steht, was sein Kind bewegt, Gott hört 

dein Gebet.“ Theodor Zöckler hat 1906 

im galizischen Stanislau diese Worte 

gefunden: „Gott hört Gebet! Was auch 

die Zeit mag bringen, / wir wollen 

jubelnd singen, bis wir zum Ziel durch-

dringen: Gott hört Gebet!“ 

 

Heute feiern wir Kantate. Dieser Tag 

und unser Leben sollen vom Loben 

Gottes bestimmt sein. Im berühmten 

„Dankelied“ – „Danke für diesen guten 

Morgen“ – schließt die letzte Strophe 

mit den Worten: „Danke, ach Herr, ich 

will dir danken, dass ich danken kann.“ 

Lob und Dank gegen Gott sind die 

höchste Selbstbestimmung des Men-

schen. Gott verlangt keine blutigen Op-

fer, einfach nur Dank. Wenn das nicht 

auch ein Grund zum Danken ist. Amen. 

EG 515  
Laudato si, o mi signore (4x) 

1. Sei gepriesen, du hast die Welt 
erschaffen, sei gepriesen für Sonne, 
Mond und Sterne, sei gepriesen für 
Meer und Kontinente, sei gepriesen, 
denn du bist wunderbar, Herr! 
Laudato si, o mi signore (4x) 

2. Sei gepriesen für Licht und 
Dunkelheiten, sei gepriesen, du lässt 
die Quellen springen, sei gepriesen du 
lässt die Felder reifen, sei gepriesen, 
denn du bist wunderbar Herr! 

Laudato si, o mi signore (4x) 

6. Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst 
den Menschen, sei gepriesen, er ist 
dein Bild der Liebe, sei gepriesen, für 
jedes Volk der Erde, sei gepriesen, 
denn du bist wunderbar, Herr! 
Laudato si, o mi signore (4x)  
 
7. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch 
geworden, sei gepriesen, für Jesus 
unsern Bruder! Sei Gepriesen, wir 
tragen seinen Namen! sei gepriesen, 
denn du bist wunderbar, Herr! 
Laudato si, o mi signore (4x) 
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8. Sei gepriesen, er hat zu uns 
gesprochen! Sei gepriesen, er ist für 
uns gestorben, sei gepriesen, er ist 

vom Tod erstanden! sei gepriesen, 
denn du bist wunderbar, Herr! 
Laudato si, o mi signore (4x) 

Gebet 

Treuer Gott - ein Loblied dieser Erde, deiner Schöpfung. 

Den Tieren, Pflanzen, Menschen den Steinen, Meeren und Bergen, 

dem Wunder, die Luft zu atmen, die Sonne zu sehen  

mit Liebe beschenkt zu sein, verzeihen zu können, 

dem Menschen in Not helfen zu können. 

 

Höre, unser Gott, höre die Zwischentöne, lies die Gedanken, erahne die Fragen, ertaste 

die Spuren. Und wenn es dann ernst wird: Spanne ein Netz unter unser Gebet. Es könnte 

sein, dass wir den Mut finden zur Wahrheit. Amen. 

 

Abkündigungen  
Die Beerdigung von Frau Ilse Hoffmann aus der Batschkastraße findet am 
Mittwoch um 13 Uhr auf dem Hauptfriedhof statt, die von Herrn Werner Simon 
aus der Horststraße am Donnerstag um 14 Uhr in Kandel und die von Frau Edith 
Kessel aus Bellheim, früher August-Croissant-Straße, auf dem Hauptfriedhof am 
Freitag um 15.15 Uhr. Zuvor wird Frau Else Petry in Essingen beigesetzt. 
 
Gesucht werden Ausfahrer für das Essen aus der Kindergartenküche für 
Beeinträchtigte; die Bezahlung erfolgt nach Tarif. Die Essensversorgung wird von 
der „Aktion Mensch“ unterstützt. 
Zum „Essen für Beeinträchtigte“ aus der Kindergartenküche können Sie sich 
über Pfarramt oder Kindergarten anmelden. Wenn alles gut weiterläuft wie 
bisher, ist an eine ständige Einrichtung des Angebots gedacht. Wir schaffen 
Arbeitsplätze und helfen unseren Gemeindegliedern und anderen Bedürftigen. 
Die „Aktion Mensch“ hat die Maßnahme anerkannt und bewilligt uns den Betrag 
von 17.000 Euro. 

 
Erzieherinnen, ein Kind und Köchin Frau Uschi Weiskopf 
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Nächste Gottesdienste: Rogate, 17.5.2020, 10 Uhr und 17 Uhr, Christi 
Himmelfahrt, 21.5., 10 Uhr, Exaudi, 24.5.2020, 10 Uhr und 17 Uhr, Pfingsten, 
31.5.2020, 10 Uhr, Pfingstmontag, 1.6.2020, 10 Uhr mit Pfingstgrillfest 
 
Dank für und Bitte um Opfergeld, voriger so: 80,50 Euro. 
Regeln zum Verlassen der Kirche - Friedensgruß 
 

EG 499 Erd und Himmel sollen singen 

vor dem Herrn der Herrlichkeit, alle Welt 

soll hell erklingen, loben Gott zu dieser 

Zeit. Halleluja, dienen ihm in Ewigkeit. 

 

2 Sonne, Mond und Stern sich neigen vor 

dem Herrn der Herrlichkeit; Tag und 

Nacht sie nimmer schweigen, loben Gott 

zu aller Zeit. Halleluja, dienen ihm in 

Ewigkeit. 

 

3 Darum kannst auch du nicht schweigen 

vor dem Herrn der Herrlichkeit, deinen 

Dank ihm zu erzeigen, lobe Gott zu aller 

Zeit. Halleluja, diene ihm in Ewigkeit.

Segen und Orgelnachspiel 


