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Kostenlos zum Mitnehmen: 
Gottesdienst vom 2. Mai 2021, Sonntag „Kantate“ 
Gedanken zum Singen in unseren Kirchen 
 
 

Sie haben hier Gebete und die Predigt unseres Oster-Gottesdienstes mit Pfarrer Seidel vom 1. Mai 2021 in 

Händen.  Gerne können unsere Gottesdienste als Livestream verfolgen. Am besten geht das über unsere 

Homepage (www.wilhelmsdorf-evangelisch.de). Auf der Startseite finden Sie jeweils den Hinweis auf den 

nächsten Livestream. Außerdem können sie unseren Youtube-Kanal nutzen: Dort können Sie die Aufnahmen 

auch später noch nachsehen. http://videos.wilhelmsdorf-evangelisch.de 

 

775 Psalm 98 

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. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet! 

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

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

Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen frohlocken, und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 

denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker, wie es recht ist. 

Lesung: Apg 16, 23-34 

Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu be-
wachen. 24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße 
in den Block. 
25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. 26 Plötz-
lich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich 
öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. 27 Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr 
und sah die Türen des Gefängnisses offenstehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn er 
meinte, die Gefangenen wären entflohen. 28 Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier! 
29 Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. 30 Und 
er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? 31 Sie sprachen: 
Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! 32 Und sagten ihm das Wort des Herrn und al-
len, die in seinem Hause waren. 33 Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen 



die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen 34 und führte sie in sein Haus und deckte 
ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. 

 

Predigt:  

 

Ein Jahr ohne Gesang 

Genau vor einem Jahr, also auch am Sonntag Kantate, haben wir hier in Wilhelmsdorf und Brunn nach dem 

Oster-Lockdown zum ersten Mal wieder einen Gottesdienst gefeiert. 

Mit teilweise selbstgenähten Stoffmasken saßen wir mit Abstand in den Reihen. Damals galt die Regel, das 

wir mit Maske singen durften, aber es war schon sehr sehr ungewohnt. Und so richtig Freude am Singen kam 

da auch nicht auf. Und seit Mitte Dezember war dann das Singen für die Gemeinde gar nicht mehr erlaubt. 

Und viele sagen: Das fehlt total! Singen gehört doch zum Gottesdienst dazu. Ohne Gesang fühlt sich das 

irgendwie steril an, es ist längts nicht so viel Herz dabei. Und man spürt die Sehnsucht danach, endlich mal 

wieder einen der alltbekannten Choräle aus voller Brust zu schmettern. Am besten noch zusammen mit dem 

Posaunenchor. 

Aber das ist noch lange nicht in Sicht, und das schlaucht einen gewaltig. Und ich frage mich: Hat die eigene 

Schlappheit manchmal auch damit zu tun, dass so ein Gottesdienst mit Gesang als seelischer Tankstelle zur 

Zeit nicht so richtig gut funktioniert? 

Ja, Singen ist viel viel mehr als ein Lückenfüller zwischen den Texten unserer Gottesdienste. Das Singen löst 

so viel aus. Es dringt oft in ganz andere Schichten unserer Seele vor, als Worte es können. 

Singen im ist ein eigener Gottesdienst im Gottesdienst. Kirchenvater Augustin hat gesagt: Wer singt, betet 

doppelt. Mit meinen Lieder führe ich ein Gespräch mit Gott. Obwohl die Worte uralt sind und eigentlich gar 

nicht meinem Redestil entsprechen, fühle ich mich in besonderer Weise mit Gott verbunden. 

Singen in der Bibel 

In der Bibel wird ja auch viel gesungen. Miriam schmettert ein Lied nach der erfolgreichen Flucht durch das 

Schilfmeer. In der Nacht von Jesu Geburt erscheinen die Engel bei den Hirten. Sie preisen und loben Gott: 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.” 

Und als der Apostel Paulus zusammen mit Silas im Gefängnis saß, haben sie Loblieder gesungen, trotz ihrer 

schwierigen Situation – in der Lesung haben wir davon gehört. 

 

Unser Predigttext von heute erzählt auch von einer gesanglichen Begebenheit. Der Evangelist Lukas 

beschreibt, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einzieht:  

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, 38 und sprachen: Gelobt sei, der da 

kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 

39 Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht! 40 Er ant-

wortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.  

Soweit die Worte des Heiligen Schrift. 

 

Die Gute Nachricht darf nicht verschwiegen werden 

Es hat den einflussreichen Männern Jerusalems nicht gepasst, was die Jünger hier gesungen haben. Und 

tatsächlich waren die Worte eine Provokation: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des 

Herrn!  

Jesus vor den Stadttoren als König auszurufen, das kann nur für Ärger sorgen. Denn der bisherige König war 

ein anderer – das konnte nur Probleme bringen.  
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So dachten die Pharisäer. Sie hatten keine Ahnung davon, dass hier eine ganz andere Form von König, von 

Herrschaft gemeint war. Das kommende Reich Gottes hatten sie nicht im Blick. Darum war klar: Die Jünger 

müssen aufhören, diese Botschaft, diese revolutionäre Botschaft, die so viel Bisheriges in Frage stellt, laut 

hinauszuposaunen. 

Aber Jesus antwortet: : Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.  

Was hat er damit gemeint? 

Einige Zeilen später können wir lesen, dass Jesus über Jerusalem weint. Er sieht nicht nur seinen eigenen Tod 

kommen, sondern auch, dass diese Stadt bald zerstört werden wird. Weil ihre Mächtigen nicht bereit sind zu 

erkennen was dem Frieden dient. Darum wird eine militärische Katastrophe kommen. Und tatsächlich wird 

etwa 40 Jahre später die Stadt erobert. “Sie werden dich, Jerusalem, dem Erdboden gleichmachen, und 

keinen Stein auf dem andern lassen in dir.“ sagte Jesus, und so ist es dann auch gekommen. 

 

Was schreien die Steine? 

Seitdem schreien die übrig geblieben Steine von Jerusalem. Die Ruinen und manche alte Mauern sind noch 

heute dort zu sehen. Sie erinnern an diese Katastrophe.  

So wie bei uns auch Steine schreien, wo wir Chancen verpasst, oder die Zeichen der Zeit nicht gesehen ha-

ben. Das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, das sind zum Beispiel unsere nationalen schreienden Steine. 

Sie erinnern an das Versagen unserer Vorfahren beim Erkennen, dessen, was damals im Gange war. Sie 

beklagen die Millionen von Opfer jener furchtbaren Zeit. 

 

Der stumme Schrei der Steine ist nicht so gut zu hören, wie die Lobgesänge der Jünger am Stadttor. Aber es 

kann sich lohnen, da mal hinzuhören: Die Steine von Jersualem, die berühmtesten Steine, die an diese Ka-

tastrophe erinern, sind die an der sogenannten Klagemauer. Das sind die wenigen Meter des damaligen 

Tempel-Plateaus. Sie haben die damalige Katastrophe und die folgende Jahrhunderte überstanden . Wir alle 

kennen sie zumindest aus Fotos und Filmen. Und wenn man erlebt, was da heutzutage geschieht:  

Da wird nicht nur geklagt. Man betet, man feiert Barmizwa – man sieht: Nach all dem Furchtbaren der letz-

ten Jahrhunderte sind wir immer noch da! Gottes Treue hat uns nicht aufgegeben. Wir feiern, dass wir eine 

Zukunft haben. Der Tempelberg ist ja immer noch da.  

 

Die Steine schreien, sie singen in verschiedenen Tonarten – auch von der Zukunft. Von Hoffnung und Zuver-

sicht. 

Ich denke, dass auch die Steine unseres Versagens nicht nur Klagelieder singen. Da ist viel Mahnung drin. 

Aber auch die Melodie der Erwartung, dass wir unseren Weg gut gehen können, wenn wir erkennen und be-

herzigen, was gut ist. Und im kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass Gottes Weisungen der 10 Ge-

bote und Jesu Bergpredigt da ein ziemlich guter Wegweiser sind, um nicht in die nächste Katastrophe hinein-

zuschlittern. 

 

Der Gesang der Schöpfung 

Liebe Gemeinde. Nicht nur die Steine singen ihr stummes Lied. Momentan lachen mich die Blüten der 

Kirschbäume und vieler Sträucher an. Im Nest der Amsel höre ich die Jungvögel piepsen. Aus dem Boden 

ploppen die Gänseblümchen, eine Hummel summt mir um die Ohren. Schon immer singt die gesamte Schöp-

fung unseren Gott ihr Loblied. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! 

Vielleicht kann dieses unspektakuläre Gotteslob der erwachenden Schöpfung auch ein Modell sein, in Co-

rona-Zeiten nicht den Mund zu halten – nicht damit aufzuhören unsere Loblieder zu singen. 



Wenn wir hier in der Kirche nicht alle miteinander singen können, dann ist das halt so. Aber vielleicht sollte 

ich mal andere Wege finden?  

Unter der Dusche. Beim Autofahren – vielleicht irgendwo mit dem Handy “ Lobe den Herren, den mächtigen 

König der Ehren googeln und dann abspielen … und dann nach Lust und Lanue mitsingen – egal wie schräg 

das vielleicht klingt! Es hört ja kein Fremder!   

Und dann mal in sich hineinspüren, ob mir das gut tut. Ob es mir hilft, meine inneren Akkus aufzutanken, 

etwas fröhlicher durch meinen Tag zu gehen. 

 

Oder ein anderer Gedanke: Wir sehen uns ja alle auch nicht mehr so oft. Jemanden anrufen, den man hier in 

der Kirche schon länger nicht mehr gesehen hat: Hallo, wie gehts dir denn so …. 

Wer weiß, was man da alles hört. Vielleicht so manches Klagelied, aber es kann gut sein, dass derjenige auch 

Erfreuliches zu berichten hat, und das endlich mal mit jemanden teilen kann. 

So, wie die Steine, die nicht nur klagen können, sondern auch von Hoffnung erzählen. 

 

Nur zwei kleine Beispiele – Sie haben bestimmt viel bessere Ideen, um sich wieder ein bisschen - musikalisch 

oder auf andere Weise - mit dem vielfältigen Lob Gottes etwas Gutes zu tun. 

Amen  

 

Fürbitten 

Herr, unser Schöpfer, 

du bist der Komponist unseres Lebens. 

Lehre uns, das Leben zu singen als Loblied für dich, 

dass wir in all unseren Nöten deine Noten, deine Handschrift erkennen. 

 

Wir bitten dich: 

Gib, dass deine Kirche von deinen Wundern singt und von deinen Taten erzählt. 

Schenke allen, die in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Verantwortung tragen, Weisheit und Geschick. 

Gib, dass sie in der Krise und danach gute Entscheidungen zum Wohle aller Menschen und für Frieden und 

Gerechtigkeit in der Welt treffen. 

 

Wecke Freude am Glauben in den Familien und Gemeinschaften und mach die Menschen gewiss, dass du 

nahe bist mit deiner Liebe. 

Sei bei allen Kranken und Sterbenden. 

Sei bei denen, die um unsere Verstorbenen 

Paul Förster aus Wilhelmsdorf 

und Heinz Zeilinger aus Brunn  trauern.  

 

Stärke alle, die sich für andere einsetzen und helfen.  

Dir sei Ehre und Preis jetzt und alle Zeit.  

Amen. 

Vaterunser 


