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für den 4. Sonntag nach Ostern (Kan-

tate) am 10. Mai 2020 
 

Liebe sonntägliche Gemeinde zuhause, 

es ist soweit: In unseren Kirchen soll wie-
der Gottesdienst möglich sein. Nun ist es 
zwar nicht so, daß es in den vergangenen 
Wochen keinen Gottesdienst gegeben 
hätte, daß nicht gebetet, gesungen und 
auf Gottes Wort gehört worden wäre  
nun aber gibt es auch wieder einen amt-
lichen Rahmen dafür. 

Gleichwohl ist es gut möglich, daß der 
eine und die anderes fürs Erste lieber 
noch zuhause bleiben und von dort aus 
mitbeten und mitfeiern wollen. Das ist 
ganz in Ordnung so  und dafür halten 
wir auch weiter gerne einen kleinen Got-
tesdienstentwurf zum Mitnehmen bereit. 

So können Sie vielleicht auch zuhause 
zur Ruhe kommen, die Bibelworte des 
Sonntags lesen, allein oder gemeinsam 
beten und vielleicht sogar den einen o-
der anderen Liedvers singen. 

Dieses Angebot enthält jeweils kleine 
 zünden Sie doch 

eine Kerze an (in unserer Kirche brennt 
weiter ständig eine Kerze)  seien Sie 
mutig und sprechen Sie die Texte und 
Gebete ruhig laut  und versuchen Sie es 
für diese Minuten einmal ganz ohne Ab-
lenkung (Radio und Fernsehen aus, Mo-
biltelefone stumm, Beginn mit einer aus-
giebigen Stille für Konzentration und Be-

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie die Bi-
beltexte vorher schon in Ihrer Bibel auf-
suchen und sich die Texte bereitlegen. 

Während Sie all das zuhause oder unter-
wegs ausprobieren können, wird in Ihrer 
Kirche für Sie und mit Ihnen gebetet, es 
werden zeitgleich die vorgeschlagenen 
Texte gelesen und die Glocken geläutet. 

Der heutige, vierte Sonntag nach dem 
Osterfest trägt seinen Namen Kantate 

 
1 Psalm 98,1. 

übrigens nach dem 1. Vers aus Psalm 98: 
Cantate domino canticum novum , 

heißt es dort Singet dem Herrn ein 
neues Lied  

Laßt uns das tun: Singen! Und Ihnen gu-
tes Gelingen bei Ihrer Gottesdienstfeier 
und einen gesegneten Sonntag: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun  

Sammlung und Stille 

Kommen Sie zuerst zur Ruhe  der Moment der 

Stille kann gar nicht so schnell zu lang werden! 

 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Kantate   es kann 

gut laut und auch gemeinsam gesprochen werden: 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn 

er tut Wunder. 1 

Danach (auch laut): seres 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

 

Lied Tut mir auf die schöne Pforte

(EG 166,1-3.6   Gesang, wenn Sie mögen) 

1) Tut mir auf die schöne Pforte, führ in 

Gottes Haus mich ein, ach, wie wird an 

diesem Orte meine Seele fröhlich sein. Hier 

ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und 

Licht. 

2.)  Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme 

du nun auch zu mir. Wo du Wohnung hast 

genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh 

in meinem Herzen ein, laß es deinen Tem-

pel sein. 
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3) Laß in Furcht mich vor dich treten, heilige 

du Leib und Geist, daß mein Singen und 

mein Beten ein geheiligt Opfer heißt. Hei-

lige du Mund und Ohr, zieh das Herze 

ganz empor. 

6) Rede, Herr, so will ich hören, und dein 

Wille wird erfüllt, nichts laß meine Andacht 

stören, wenn der Brunn des Lebens quillt, 

speise ich mit Himmelsbrot, tröste mich in 

aller Not.   

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

Schöpfer des Himmels und der Erden, 

dich preisen alle deine Werke. Laß uns 

nicht stumm bleiben unter den Ge-

schöpfen, die dich preisen, sondern ma-

che unser Leben zu deinem Lobgesang 

auf deine wunderbare Macht und Güte. 

Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 98 (EG 739)  

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-
betet werden: 

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 Gerechtig-

keit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und 

Treue für das Haus Israel, aller 

Welt Enden sehen das Heil unse-

res 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 darin-

nen ist, der Erdkreis und die da-

rauf 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.  

 
Epistel (die Lesung aus dem Neuen Tes-
tament)  zu finden in Ihrer Bibel oder im In-

ternet: Brief an die Kolosser Kapitel 3, 
Vers 12-17: Der alte und der neue 
Mensch 
 

(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

Ohr, suche den  

 
Lesung des Evangeliums  zu finden in 
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Ihrer Bibel oder im Internet: Lukas 19,37-
40: Jesu Einzug in Jerusalem 
 

Glaubensbekenntnis 

n Vater, den All-
mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, 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 hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Gedanken zum Predigttext 

Die Gedanken zum Predigttext finden Sie am 

Ende dieses Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-
gen und die Entscheidungen tref-
fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für die Kirche und für Ihre Ge-
meinde 

• vielleicht für die Menschen, die 
Ihnen in der vergangenen Zeit 
eine besondere Hilfe waren 

• für alle, die krank oder bedroht 
sind 

• für die Menschen, die nicht mehr 
unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
und Aufgaben vor sich haben 

•  und alles, was Ihnen auch noch 

einfällt) 

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanliegen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

 

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-

 
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Du meine Seele singe (EG 302,1-3.8  

Gesang, wenn Sie mögen) 

1) Du, meine Seele, singe, wohlauf und 

singe schön dem, welchen alle Dinge zu 

Dienst und Willen stehn. Ich will den Her-

ren droben hier preisen auf der Erd; ich will 

ihn herzlich loben, solang ich leben wird. 

2)  Wohl dem, der einzig schauet, nach Ja-

kobs Gott und Heil! Wer dem sich anver-

trauet, der hat das beste Teil, das höchst 

Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt, 

sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig 

unbetrübt. 
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3) Hier sind die starken Kräfte, die uner-

schöpfte Macht; das weisen die Geschäfte, 

die seine Hand gemacht: der Himmel und 

die Erde mit ihrem ganzen Heer, der Fisch 

erde im großen wilden Meer. 

8)  Ach, ich bin viel zu wenig, zu rühmen 

seinen Ruhm; der Herr allein ist König, ich 

eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre, 

mehre sein Lob vor aller Welt. 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

Gedanken zum Sonntag Kantate (2. Chronik 5,2-14)
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeinde zuhause oder unterwegs, 
 

 Diese Frage stand in den 
vergangenen Wochen immer und immer wieder im Raum Wann dürfen wir denn nun 
ENDLICH  - Und manchmal antwortete ich wohl etwas 

Ich hoffe, wir haben nie aufgehört, Gottesdienst zu feiern!  

Und so geht es am heutigen Sonntag Kantate für mein Empfinden nicht allein um das 
Singen, sondern immer auch um die Feier des Gottesdienstes in den Texten, mit denen 
wir es zu tun haben; es geht um das Weitersagen der frohen Botschaft, um die Heraus-
forderung, vor Gott und Mensch seine Stimme zu finden, sich nicht mundtot machen 
zu lassen.  

Der Predigttext aus dem 2. Buch der Chronik (Kapitel 5,2-14) beschreibt die Einwei-
hung des Tempels in Jerusalem unter dem legendären König Salomo  vieles davon 
wird für unsere Ohren fremd klingen und ungewohnt, aber es stand wohl bei alledem 
die Frage im Mittelpunkt, wie und wo man seinem Gott am besten und am nächsten 
wäre Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, 
als hörte man eine Stimme loben und da 2  Dabei sind es viele: 
Priester, Leviten und Sänger mit verschiedensten Instrumenten, und doch singen sie 

 Ein einmütiges Gotteslob, ein gemeinsa-
mer Gottesdienst, zusammen stehen sie vor dem Herr
viele!  Viele, die gemeinsam anstimmen und unüberhörbar zu ihrem Gott rufen. 

Das Evangelium dieses Sonntags bei Lukas hingegen beschreibt den Einzug Jesu in Je-
rusalem  und dort lesen wir, daß einige Pharisäer zu Jesus sagen, er möge doch seine 
Jünger zum Schweigen bringen  worauf Jesus antwortet Wenn diese schweigen, so 
werden die Steine schreien. 3 

In der Epistel im Brief an die Kolosser heißt es dann Laßt das Wort Christi reichlich 
unter Euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobge-
sängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. 4  Auch hier sehe 
ich die Anregung zur Feier des Gottesdienstes  mit Psalmen, Lobgesängen und geistli-
chen Liedern  auch hier sollen wir unüberhörbar sein, nicht Leisetreter und Duckmäu-
ser; durchaus mit dem Anspruch, etwas zu sagen zu haben, etwas von Bedeutung und 
mit Lehrt und ermahnt einander!  Kein sanftes Säuseln, kein Alles-beim-
Alten-Lassen  keine Beliebigkeit, wenn man es denn vielleicht nur irgendwie gut 
meint  sondern der klare Anspruch auf den ganzen Menschen! 

Und wenn wir dazu noch im Römerbrief lesen, so ist da die Rede davon, daß man den 
 

2 Vers 11-13 
3 Lukas 19,39f. 

4 Kolosser 3,16. 
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seine Teilnehmer nicht der 
Welt gleich sein sollen, sondern ihren Sinn erneuern und ihr ganzes Tun und Sein in 
den Dienst Gottes stellen.5 

So ähnlich verstehe ich auch Martin Luther, dem man den Satz zuschreibt, daß auch 
wahrhaft christlichen Gottesdienst...  tue. 

 

Insofern und nach alledem noch einmal meine 
ben nie aufgehört, Gottesdienst zu feiern!   Hoffentlich!  Und das muß uns auch nie-
mand erlauben, noch könnte es uns jemand wirklich verbieten: Beten und Singen und 
Bibellesen geht immer  beim Stubefegen (oder eben beim Staubsaugen) über Gottes 
Wort nachdenken, dem Nächsten hilfreich und nützlich zur Seite stehen, zwischendrin 
immer wieder einmal die Hände falten und sich darauf besinnen, worum es bei all den 
Äußerlichkeiten auch noch gehen könnte  wozu und für wen wir da sein sollen und 
wie das in unserem Alltag deutlich wird. 

Und selbst, wenn wir es hin und wieder nicht schaffen, den Gottesdienst in unserer Kir-
che zu besuchen, wenn wir uns noch nicht so richtig trauen und vorsichtshalber lieber 
noch ein bißchen abseits bleiben, so werden andere in der Kirche oder zuhause für uns 
mitsingen und mitbeten  als wäre es einer  

Und selbst wenn das nicht gehen sollte  was ich mir nur ganz schwer vorstellen kann! 
 Wenn sich tatsächlich niemand mehr ein Herz fassen sollte, wenn keiner mehr die 

Zähne auseinander- so wer-
den die Steine schreien.  

Die Welt braucht die gute Nachricht von Jesus Christus  immer wieder neu, immer 
wieder aktuell und immer wieder glaubwürdig und lebendig  und die, die von dieser 
Botschaft angesteckt sind, sie können gar nicht anders, als davon zu erzählen. Und weil 
das so ist, ist es völlig unmöglich, den Gottesdienst wirksam zu verbieten, und ist es 
völlig überflüssig, ihn wieder zu erlauben  der Gottesdienst hat nie aufgehört!  

Und wenn wir uns nun langsam wieder und in größerer Zahl in unserer Kirche zusam-
menfinden, so hindern uns aber auch weder Gesetze, noch Verbote, noch Erlaubnis da-
ran, unseren Kopf zu benutzen und unser Herz: Wir werden uns weiter so verhalten, 
daß wir dem Nächste, der Nächsten vorerst nicht zu nahe kommen, es werden reich-
lich Abstände zwischen uns bleiben, es wird Liedblätter geben, Masken, Desinfektions-
mittel und mancherlei anderes, auf das wir vermutlich am liebsten verzichten würden  
wir sollen nicht ängstlich sein, aber eben auch nicht leichtsinnig; und so verstehe ich 

Zieht nun an chkeit, Demut, 
 

Laßt uns in diesem Sinne Gottesdienst feiern, zuhause, in der Kirche und mit all unse-
rem Tun und Lassen  bleiben wir zuversichtlich, umsichtig und mitfühlend und tun wir 
das Unsere dafür, daß es so bleibe, wie es in einem Gesangbuchvers heißt:  

Und immer wird ein Mund sich üben, der Dank für Deine Taten spricht! 6  

 

In diesem Sinne einen gesegneten Sonntag: 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 

 
5 Römer 12,1-2. 
6  


