
Hausandacht für den 4.Sonntag nach Ostern 
Kantate 10. Mai 2020 

Eine Kerze anzünden - Stille 

Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Eigentlich müsste es an diesem Sonntag heißen: 
„Liebe Gemeinde, liebe Eltern, Großeltern und Paten 
und alle, die ihr heute gekommen seid 
und vor allem, liebe Konfirmanden und Konfirmandinnen.“ 
Denn zu „normalen Zeiten“  
würden wir Konfirmation feiern, 
mit feierlichem Einzug, Chorgesang 
und gut gefüllter Kirche. 
Aber jetzt ist es anders. 
Keine Konfirmation - vorläufig. 
Noch einmal zu Hause, am Fernseher, im Radio 
im Internet oder als Hausandacht. 
Ab nächsten Sonntag die ersten vorsichtigen Schritte  
zum Gottesdienst in der Kirche. 
Aber wann wird es wieder normal sein? 

Dennoch: Wir feiern auch heute im Namen Gottes 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gebet 
Gott,  
bald dürfen wir wieder in der Kirche feiern, 
nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, 
mit herzlichen Begrüßungen vorher 
und endlich wieder mit gemeinsamem Gesang  
dich lobend, 
aber immerhin - es wird ein Anfang, 



stiller, verhaltener,  
nicht mit lautem Osterjubel, 
sondern ein wenig so  
wie die Jünger und Jüngerinnen vor Pfingsten, 
zwar sind die Türen nicht verschlossen, 
aber es sollen auch nicht zu viele kommen. 
Heute wollten wir eigentlich Konfirmation feiern. 
10 Jugendliche sollten  
in deinem Namen gesegnet werden. 
Wir bitten dich für sie. 
Begleite sie durch diese Zeit, 
bis wir sie einsegnen und mit ihnen feiern können. 

So kommen wir zu dir, so wie wir sind 
und so, wie wir uns fühlen 
und bitten dich um deinen guten Geist, 
heute noch in den Häusern,  
und hoffentlich bald wieder in der Kirche.   Amen 

Den Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
finden wir im 98. Psalm: 
"Singet dem HERRN ein neues Lied, 
denn er tut Wunder.." 

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 verkündigen; 
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 in die Hände klatschen, 
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. 

Stille 
oder Lied 302 Du meine Seele singe 

Das Evangelium steht bei Lukas im 19. Kapitel: 

„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, und sprachen:  
Gelobt sei, der da kommt,  
der König, in dem Namen des Herrn!  
Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 
Und einige von den Pharisäern in der Menge  
sprachen zu ihm:  
Meister, weise doch deine Jünger zurecht! 
Er antwortete und sprach:  
Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden,  



so werden die Steine schreien.                        Lukas 19,37-41 

Predigt 
Liebe Leserinnen und Leser! 

„Kantate“, das heißt „Singet!“, 
so wird dieser Sonntag genannt. 
Vielleicht ist es ganz gut, 
dass unser Kirchenvorstand entschieden hat, 
nicht gleich an diesem Sonntag anzufangen, 
wieder in der Kirche zu feiern. 
Denn ein Gottesdienst unter diesem Leitwort, 
jetzt, wo wir nicht gemeinsam singen dürfen, 
das wäre doch etwas seltsam gewesen - widersprüchlich. 
Der nächste Sonntag heißt „Rogate“, das heißt „Betet!“ 
Das passt besser. 
Wir begegnen uns wieder in der Kirche, 
um gemeinsam zu beten. 

Aber das Singen, 
wenn auch nicht gemeinsam in der Kirche zur Zeit, 
das wollen wir doch nicht vergessen. 
Wir haben es im Fernsehen gesehen 
und vielleicht auch persönlich erlebt, 
dass Menschen gerade jetzt 
auf ihrem Balkon oder im Garten 
oder auf dem Vorplatz einer Kirche 
musiziert und gesungen haben. 
Und als am Abend des Ostersonntags 
in allen Kirchen um 19.30 Uhr die Glocken geläutet haben, 
drei Tage nach der Beerdigung meines Vaters, 
da habe ich bei uns zwischen Haus und Kirche 
dreimal so laut ich konnte gesungen: 



„Christ ist erstanden, von der Marter alle, 
des woll´n wir alle froh sein,  
Christ soll unser Trost sein - Kyrieleis.“ 
Niemand hat es gehört, 
denn die Glocken waren lauter, 
aber für mich war es befreiend 
so gegen Tod und Krise anzusingen. 

Wer hätte das gedacht, 
dass es jemals eine Anordnung geben würde 
von der Kirche selbst, 
dass im Gottesdienst nicht gesungen werden soll! 
Es kommt ja vor, dass uns nicht nach Singen zumute ist, 
dass uns Worte und Töne im Hals stecken bleiben 
vor Trauer oder Wut. 
Andererseits kann gerade dann 
ein trotziger Gesang unser Herz leichter machen. 

Singen ist nicht Irgendetwas. 
Singen ist existentiell. 
Sicher, es gibt Menschen, die nicht singen; 
meinen Vater zum Beispiel habe ich nie singen gehört. 
Aber auch, wenn sie nicht singen, sind sie doch Hörer. 
Eine Welt ohne Gesang, ohne Musik ist unvorstellbar. 
Ich will sie mir jedenfalls nicht vorstellen. 
Selbst die Tiere singen, 
zumindest manche von ihnen. 
Nicht nur die Vögel - von denen wissen wir es genau - 
auch die Wale und die Katzen 
 - Katzenmusik zwar, aber Musik. 
Das Heulen der Wölfe, ist es Musik? 
Manche Tiere singen, aber wir hören es nicht, 
weil es zu hoch ist oder zu tief - Mäuse zum Beispiel. 



Das Summen der Bienen und anderer Insekten, 
das Zirpen der Grillen und Heuschrecken  
gehört zum Sommer. 
Die Schöpfung ist voller Musik und Gesang 
Gott sei Dank! 
„Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
das Täublein fliegt aus seiner Kluft 
und macht sich in die Wälder; 
die hoch begabte Nachtigall 
ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder, Berg, Hügel, Tal und Felder.“ 

EG 503, 3 
Im Alten Testament wird eine Geschichte erzählt, 
wie Saul, der erste König Israels, 
immer wieder von einem bösen Geist heimgesucht wurde, 
ein Geist, der ihn verstörte und grimmig machte. 
Und seine Berater empfahlen ihm 
nach einem Harfenspieler zu suchen, 
der seinen Geist beruhigen sollte. 
Und sie fanden David und der spielte für ihn. 

„Wenn nun der Geist über Saul kam,  
nahm David die Harfe  
und spielte darauf mit seiner Hand.  
So erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm,  
und der böse Geist wich von ihm.“          1. Samuel 16,23 

Vielleicht hat David auch gesungen, ich weiß es nicht. 
Auf jeden Fall spricht diese Geschichte 
vom guten Geist der Musik. 
Wir wissen wohl alle, 
dass Musik eine große Macht hat über uns, 
im guten und im nicht so guten Sinn. 
Sie kann uns beruhigen und ermuntern, 



belustigen oder traurig machen, 
kann uns trösten und wiederaufrichten. 
Wir können damit Gott loben 
oder auch nicht, 
nämlich wenn die Musik aufhetzt und zum Hass treibt. 

David spielte für Saul - seltsam, 
der Jüngere für den Älteren, 
denn David stand im Alter etwa so, 
wie ein Sohn zu seinem Vater. 
Nun ist es ein bekanntes Phänomen, 
dass Eltern die Musik ihrer Kinder mit Misstrauen 
ansehen beziehungsweise anhören. 
Es scheint immer die falsche Art von Musik zu sein. 
Aber vielleicht ist es die Art von Musik, 
die ihnen hilft selbständig zu werden, 
gerade weil die Eltern sie nicht leiden können. 
Doch die Musik, die meine Elterngeneration verteufelt hat, 
ist heute Opa-Musik. 

Ich weiß nicht, welche Musik David für Saul machte. 
Harfenmusik 
- das klingt nicht sehr dramatisch oder revolutionär, 
aber es war die Musik des Jüngeren für den Älteren. 
Nun ist es eher peinlich, 
wenn Eltern sich die Musik ihrer Kinder aneignen, 
vor allem, wenn sie nur modern sein wollen 
und die Intention der Musik gar nicht verstehen. 
So wäre es auch peinlich, 
wenn ich jetzt versuchen würde, 
die Musik der heutigen Konfirmanden zu erklären. 
Nicht erklären, aber verteidigen möchte ich sie. 
Denn eher peinlich finde ich es auch, 
wenn wir versuchen zu urteilen,  



was ihre Musik mit ihnen macht. 
Lass es sie selber ausprobieren. 
Natürlich hat jeder, ob alt oder jung, 
einen persönlichen Geschmack, 
so dass er oder sie diese oder jene Musik, 
langweilig oder schrecklich 
oder eben schön und faszinierend findet. 
Das ist unser gutes Recht. 
Und es gibt kaum etwas Schlimmeres, 
wenn es uns sonst gut geht, 
als sich eine Musik anhören zu müssen,  
die man nicht mag. 
Aber den anderen zu lassen, 
das nennt man Güte und Großzügigkeit. 
So ist es das Recht unserer Kinder und Enkel, 
selbst zu entdecken, welche Musik ihnen gut tut 
und welche nicht. 

Aber 
und das führt uns zurück zur Überschrift dieses Sonntags, 
es kann bereichernd sein, 
zumindest den Versuch zu wagen, 
sich in die Musik von anderen hineinzuhören, 
sich hineinzudenken und hineinzufühlen, 
sich vielleicht auch erklären zu lassen, 
was andere empfinden, wenn sie diese Musik hören. 
Sei es die Musik der anderen Generation, 
eines anderen Volkes, einer anderen Kultur 
oder einer anderen Zeit. 
In den Psalmen des Alten Testamentes, 
werden die Lieder Israels über Generationen überliefert, 
 - leider haben wir nur noch die Worte. 
Dennoch heißt es genau in diesen Psalmen: 
„Singet dem HERRN ein neues Lied, 



denn er tut Wunder.“ 
So, wie Musik immer wieder neu wird. 
So, wie es immer wieder neue Lieder gibt, 
ganz neue Arten von Musik, 
eine Kreativität, die nach meiner Meinung 
aus der Schöpferkraft Gottes selber kommt, 
so sollen wir auch Gott immer wieder neu loben, 
neu entdecken, was schön und lobenswert ist, 
neu herausfinden,  
wie wir ermuntern und trösten können. 
Vielleicht hat diese Zeit, 
da wir sozusagen im Singen fasten müssen, 
weil wir in der Kirche nicht singen dürfen 
und auch sonst nicht in Gruppen oder Chören, 
vielleicht hat diese Zeit einen Sinn, 
nämlich, dass wir ganz neu entdecken, 
wie schön es ist und wie sehr wir es brauchen; 
so wie das Essen, wenn wir richtig hungrig sind, 
besonders gut schmeckt. 

Doch zumindest können wir auch jetzt Hörer sein. 
Daran erinnert mich ein Lied, 
das ich in diesem Jahr in der Kirche besonders vermisse. 

„Wie lieblich ist der Maien 
aus lauter Gottesgüt, 
des sich die Menschen freuen, 
weil alles grünt und blüht. 
Die Tier sieht man jetzt springen 
mit Lust auf grüner Weid, 
die Vöglein hört man singen, 
die loben Gott mit Freud.“ 

Und der Friede Gottes,  



der höher ist als alles, das wir begreifen können,  
bewahre unsere Herzen und Sinne,  
unser Singen und unser Beten  
in Christus Jesus unserem Herrn.                        Amen 

Stille 
oder Lied 503 Wie lieblich ist der Maien 

Fürbitten und Vater unser 

Guter Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, 
der du uns alle gemacht und gesegnet hast. 
Du hast alles gut gemacht. 
Wir danken dir für die Musik. 
Wir danken dir, 
dass wir singen, spielen und hören können. 
Die Musik kann unser Herz leicht 
und unser Gemüt wieder fröhlich machen. 
Ein Lied kann uns bewegen. 
Musik kann uns ermuntern und trösten. 
Und wenn es sein muss, 
dann können wir durch ein Lied 
auch unsere Klage besingen und unser Leid, 
unseren Zorn und unsere Beschwerden. 
Du hörst uns. 
Du weißt, was uns bewegt. 
Du willst uns dazu bringen 
einzustimmen in dein Lied, 
in die Melodie, die du uns singst, 
dass wir dir ein neues Lied singen. 

Guter Gott 
mache uns offen und empfindsam, 



wenn du unser Herz wandeln und neu machen willst, 
wenn du uns aus der Trauer zur Freude, 
aus dem Bösen zum Guten, 
wenn du uns zu Glaube, 
Hoffnung und Liebe führen willst. 

Guter Gott, 
eigentlich wollten wir heute Konfirmation feiern 
in einer gut besuchten Kirche, 
Familien wollten sich treffen und gemeinsam feiern 
und wir wollten 10 Jugendliche aus unserer Gemeinde 
segnen auf ihrem Weg zum erwachsen werden. 
Das alles kann heute nicht sein. 
Bitte hilf du uns, das bald Zeiten kommen, 
in denen das wieder möglich ist. 
Begleite uns und die Konfirmanden durch diese Zeit. 
Schütze uns und segne uns. 

Sei bei uns, wenn wir bald wieder anfangen 
in der Kirche Gottesdienst zu feiern. 
Es wird so anders sein, als wir es erhofften, 
ohne Umarmungen und ohne Gesang. 
Aber es wird ein Anfang sein. 
Lass ihn uns zum Segen werden. 
Schütze und segne auch die, 
die lieber noch zu Hause bleiben wollen. 
Lass uns in dir verbunden sein. 

(Wenn Sie möchten, können Sie an dieser Stelle die Bitte  
für Kranke, Sterbende und Pflegekräfte  
aus einem der älteren Hefte einfügen.)   

Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille sagen. 



Stille 

Gelobet seist du unser Gott,  
Schöpfer des Himmels und der Erde,   
der unser Gebet nicht verwirft,  
noch seine Güte von uns wendet.  

Vater unser im Himmel ... 

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns   
und gebe uns + und durch uns Frieden. Amen 


