
Sonntagsgruß zum  Sonntag Kantate (Singt!)  

10. Mai 2020 (von Pfrin Iris Ney) 

Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute feiern wir nicht nur in den 

Häusern, sondern es feiern auch 22 Menschen in der Kirche 

Gottesdienst. Mehr Personen lassen die Hygieneverordnungen nicht 

zu.  Wir bleiben aber eine Gottesdienstgemeinschaft. Auch in der 

Kirche feiern wir nach der Liturgie des Sonntagsgrußes. Das 

Presbyterium hat sich entschieden, bis auf weiteres diese Form 

parallel beizubehalten. Was Ihr zuhause braucht: Eine halbe Stunde 

Zeit, einen ruhigen Ort, eine Kerze. Wer mag, hört sich die Predigt 

auf dem Podcast an (den findet man unter www.ev.kirche-

winningen.de oder bei Spotify – über unser Jugendbüro „JUB“ 

Sonntagsgruß) Wenn Ihr mit mehreren feiert, teilt Euch die Texte auf 

und lest sie laut vor. Sucht Euch Lieder aus, die Ihr singen könnt. 

Meine sind ein Vorschlag. Und jetzt – freue ich mich, dass Ihr da 

seid!  

 

Musik oder ein Moment Stille 

Wir sind zusammen im Namen Gottes, der sich in Jesus Christus 

zu uns Menschen bekannt hat und der uns mit seinem Heiligen 

Geist nahe ist zu allen Zeiten und an allen Orten. Amen 

 

Lied: Ev. Gesangbuch 324 „Ich singe dir mit Herz…“ 

Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; 

ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 

Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad/ und ewge Quelle bist,/ 

daraus uns allen früh und spat/viel Heil und Gutes fließt. 

Was sind wir doch? Was haben wir/ auf dieser ganzen Erd,/ das 

uns, o Vater, nicht von dir/ allein gegeben werd? 

Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir,/ du, du musst alles 

tun,/ du hältst die Wach an unsrer Tür/ und lässt uns sicher ruhn. 

Du füllst des Lebens Mangel aus/ mit dem, was ewig steht, /und 

führst uns in des Himmels Haus,/ wenn uns die Erd entgeht. 

Wohlauf, mein Herze, sing und spring/ und habe guten Mut!/ 

Dein Gott, der Ursprung aller Ding,/ist selbst und bleibt dein 

Gut. 

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. Amen. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 

war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 
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Wir beten  

Gott, 

du nimmst Raum ein unter uns. 

Aber es gibt Tage an denen scheint alles besetzt 

 – von Angst und Sorge. 

In diesen Tagen regiert die Ungewissheit –  

Wir leben ohne vorausschauende Pläne, 

ohne Klarheit, ohne Leichtigkeit. 

Es tut uns nicht gut, 

von dieser Angst besetzt zu sein. 

 

Wir bitten, schaffe Dir Raum. 

Damit wir klingen und schwingen. 

Dass wir im Einklang sind  

mit Deinem Geist des Trostes. 

Dass wir im Einklang sind 

mit Deiner Kraft der Solidarität. 

Dass wir im Einklang sind 

mit Deiner Option für die Schwachen. 

Denn Dir wollen wir Gewicht geben. 

Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus,   

mit dem du lebst und Leben schaffst 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Herre Gott, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herre Gott, 

erbarme dich. 

 

Manche nahmen Anstoß am Lob der Jünger Jesu – es war zu 

laut. Es war zu Raum greifend. Jesus antwortete den 

Verärgerten: „Wenn diese schweigen werden, so werden die 

Steine schreien.“ Wie gut, Gottes Schöpfung verschafft sich 

Gehör. Dieser Klang ist nicht einzudämmen. Es ist der Klang 

von Gerechtigkeit und Liebe. So lasst uns Gott loben. 

Ja – ich will singen von der Gnade des Herrn 

und seine Wahrheit verkünden Tag für Tag. (EG 639) 

 

Predigttext 2. Chronik 5, 2–5 , 12–14 (…) 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. (…).  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, (…) 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. 

 

 



Predigt  

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der 

da kommt.  

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext erzählt von einem Klangerlebnis bei der 

Einweihung des Tempels. „Es war, als wäre es einer, der 

trompetete und sänge“, erzählt der Chronist im heutigen 

Bibeltext. So könnte ich von Weihnachten erzählen, wenn die 

Kirche voll ist, der Musikverein „Tochter Zion“ spielt und die 

Trompeten einsetzen…dann ist es auch so, als ob wir eine 

Stimme hätten. Faszinierende Klangerlebnisse kennt vermutlich 

jeder und jede: Die einen finden sie bei Rock am Ring. Die 

anderen lieben es klassisch … 

  

Das alttestamentliche Buch der Chronik ist eigentlich kein 

spannendes Buch. Über viele Kapitel wird die Geschichte der 

Könige Israels erzählt. 

Das Königtum wurde aus der Not geboren. Eroberungszüge und 

Besetzungen des Landes wechselten mit wenigen Glanzzeiten. 

Der Bau des Tempels bekommt in der Chronik des sesshaft 

gewordenen Gottesvolkes eine große  Bedeutung. König David, 

der ja Jerusalem erobert hatte und zu seinem Regierungssitz 

erwählte, hat den Bau vorbereitet. Er hat die Bundeslade mit den 

zwei Steintafeln der 10 Gebote in die Stadt geholt und den 

Bauplatz besorgt. Danach machte sein Sohn Salomo weiter. Das 

riesige Tempelgebäude wurde in sieben Jahren fertiggestellt und 

blieb über vierhundert Jahre erhalten. Der Tempel wurde später 

zerstört. Erhalten, von dem durch Herodes neu aufgebauten 

Tempel, ist heute nur noch die Westmauer, die „Klagemauer“, 

die heilige Stätte der Juden. Der Ort, wo sie Gott nahe sind. Der 

Ort wo man seine Sorgen loswerden kann, wo man betend oder 

singend mit Gott in Kontakt sein kann.   

Wenn ich der Geschichte von der Einweihung bis zur 

Klagemauer folge, wird mir sofort klar, dass die Gotteserfahrung 

nichts mit der Größe des Tempels oder des Orchesters oder des 

Ereignisses zu tun hat. 

Dass sich Gottes Gegenwart einstellt, ist nicht inszenierbar. Es 

sind unverfügbare Momente. Gottes Gegenwart ist nicht an die 

Pracht eines Ortes gebunden – aber Orte können zu 

Erinnerungsträgern von „Dasein“ werden. 

Der eigentliche Klangraum jedoch ist jede einzelne Person. Das 

Wort „Person“ leitet sich ab von dem lateinischen Verb 

hindurchtönen, hindurchklingen.  

Wenn wir mit vielen in Ein-klang kommen, dann sind das 

Gänsehautmomente.  Aber nicht alles was Gänsehaut macht, 

zeugt von Gott. Prüfen wir die Geister. Gottes Geist ist gütig und 

barmherzig.  

Ein-Klang Momente mit anderen / mit Gott und ins Leben 

können wir nicht machen, aber wir können uns auf Empfang 

stellen. Drei Einstellungen fallen mir dazu ein: 

1. Ein Weg ist das Lauschen auf den Klang des Lebens. Dazu 

muss ich immer wieder den Alltag unterbrechen, besonders, 

wenn er mich gefangen nimmt und zu macht. Spätestens dann 

brauche ich eine Auszeit zum stillsein und lauschen. Ohne 

Anstrengung, ohne mit etwas zu rechnen. Nur warten und 

lauschen auf das, was kommt. 



2. Musik macht viele von uns empfänglich für verschüttete 

Gefühle und Sehnsüchte. Musik kann uns weiten und über uns 

selbst hinausführen. Ob darin Gottes Geheimnis in mir zum 

Klingen kommt, bleibt eine spannende Frage und führt zur 

dritten Einstellung. 

3. Die dritte Einstellung ist die schwierigste: Nämlich 

anzunehmen und zu glauben, dass ich der Klangkörper Gottes 

bin. Dass dies die Würde eines jeden Menschen ist. Die ureigene 

Lebensmelodie anzunehmen und ihr Raum zu geben. Je weniger 

wir meinen, dass wir etwas Besonderes tun oder sein müssten, 

desto größer wird unser Klangraum für Gott.  

Dann beginnt eine Kraft in uns zu schwingen. Ein 

Gänsehautmoment entsteht, wenn Gott in vielen von uns tönt – 

bis wir eine Stimme werden. Dann schwingt in dieser Welt der 

Klang von Treue, Gerechtigkeit und Frieden. 

So gibt es selbst im Gefängnis Momente, wo die Verachtung der 

Welt keine Macht mehr hat. Dietrich Bonhoeffer dichtete, 

inhaftiert als Volksverräter im Nationalsozialismus, das bekannte 

Lied „Von guten Mächten“. Die letzte Strophe singt von einem 

neuen Raum: Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass 

uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um 

uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen in Jesus Christus. Amen. 

 

 

 

Lied: Ev. Gesangbuch 316 „Lobe den Herren“  

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, lob ihn o 

Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Kommet zuhauf, 

Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören!  

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen/ Lob ihn mit 

allen, die seine Verheißung bekamen./Er ist dein Licht,/ Seele, 

vergiss es ja nicht./ Lobe ihn in Ewigkeit. Amen. 
 

Fürbitten: Gott,du schenkst uns das Wunder des Lebens: 

das frische Grün der Zweige, die Blumen des Frühlings, 

die Kraft von Sonne und Licht. 

Deine Schöpfung singt das Lied vom Leben. 

Wir klingen mit ihr: 

Gemeinsam summen: Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen 

Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen. Lobe, 

lobe den Herrn, lobe den Herrn meine Seele! Lobe, lobe den Herrn, lobe 

den Herrn meine Seele. 

 

Gott, wir wünschen uns, 

dass Du Wohnung nimmst bei uns, 

dass Du einziehst in unsere Herzen, 

in unsere Gemeinde, 

in unsere Stadt. 

Stärke uns, wenn wir singen für den Frieden und 

einstehen gegen das Geschrei von Menschenfeindlichkeit. 

Verleih unseren Stimmen Stärke und schenke ihnen Gehör 

Gemeinsam summen: Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen 

Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen. Lobe, 

lobe den Herrn, lobe den Herrn meine Seele! Lobe, lobe den Herrn, lobe 

den Herrn meine Seele. 



Gott, wir loben Dich, so wie wir es vermögen. 

Lass unsere Stimmen sich vereinen mit den himmlischen 

Chören, so dass unsere Töne zu Deiner Ehre erklingen. 

Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes 

getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den 

Herrn meine Seele! Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn meine Seele. 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich 

komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 

erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   

Jahresschlusslied 2020 

Gut, dass wir einander haben, 

gut, das wir einander sehn, 

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. 

Gut, dass wir nicht nur uns haben,  

dass der Kreis sich niemals schließt 

Und das Gott, von dem wir reden,  

hier in unserer Mitte ist. 

 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der Herr hebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden. Amen. 

 

Heute zum Gottesdienst Kantate – der auch von der Freude der Musik 

erzählt, haben wir ein besonderes musikalisches Nachspiel vorbereitet: 

Die Idee ist mir nach dem Gespräch mit einer Nachbarin gekommen. Also 

Frau Ney, sagte sie mir, mit den Liedern im Sonntagsgruß, da nehmen wir 

uns die Freiheit, das zu singen, was wir können. Und wenn es die Weinhex 

ist…Das ist schon gut, dachte ich. Da kann man doch noch mehr mit 

anfangen, überlegte ich später. Cornelia Löwenstein, bekannt als Knoblerin 

und Wortakrobatin, hat sich hingesetzt und einen neuen Text für die 

Weinhex geschrieben. Einen Text für den Gottesdienstgebrauch . 

Also viel Spaß mit der neuen Weinhex!  

(Text Cornelia Löwenstein/ Melodie Carl Wallenda) 

Refrain: 

Ich singe und jub’le, von Herzen lobe ich Gott, den Herrn. 

Ich singe und jub’le und freue mich und dank‘ ihm gern. 

Ich spür am Tag und in der Nacht, dass Gott mein Leben 

stets bewacht, 

so sing‘ ich und jub’le und lobe Gott, den Herrn 

Ich seh‘ voll Staunen die Natur, das Moseltal, die weite Flur, 

auf steilen Hängen Rebenpracht – und weiß, das hat mein Gott 

gemacht. 

Gott lässt es wachsen, lässt es blüh‘n, lässt Wolken übern 

Himmel zieh’n. 

Er schenkt uns Brot, er schenkt uns Wein – so stimm‘ ich froh 

und dankbar ein: 

Ich singe und jub’le, von Herzen lobe ich Gott, den Herrn. 

Ich singe und jub’le und freue mich und dank‘ ihm gern. 

Ich spür am Tag und in der Nacht, dass Gott mein Leben 

stets bewacht, 
so sing‘ ich und jub’le und lobe Gott, den Herrn 

Ich sing‘ von Gottes großer Kraft, die in mir neue Wege schafft, 

die führt zu Freiheit und zu Mut: Ich überwinde Hass und Wut, 

begegne andren mit Respekt, mit Liebe, die er in mir weckt, mit 

Achtung und mit Mitgefühl, und deshalb bleibe ich nicht still:  

 



 Ich singe und jub’le, von Herzen lobe ich Gott, den Herrn. 

Ich singe und jub’le und freue mich und dank‘ ihm gern. 

Ich spür am Tag und in der Nacht, dass Gott mein Leben 

stets bewacht, 

so sing‘ ich und jub’le und lobe Gott, den Herrn. 

Bezeugt es, lebt aus diesem Geist, der uns die neue Richtung 

weist, 

der uns der einz’ge Maßstab sei. So werden ihr vom Kleingeist 

frei, 

von Raffgier, Missgunst oder Neid und achten auf des And’ren 

Leid. 

So seid vergnügt, erlöst, befreit und singt und lobt Gott allezeit: 

So singet und jubelt, von Herzen lobet Gott, den Herrn. 

So singet und jubelt und freuet euch und dankt ihm gern. 

Und spürt am Tag und in der Nacht, dass Gott das Leben 

stets bewacht, 

so singet und jubelt und lobet Gott, den Herrn. 

Abkündigungen: 

Aus unserer Mitte ist Friedhelm Hautt aus Winningen gestorben. Die 

Trauerfeier und Beisetzung am Dienstag, den 12. Mai, ist auf den 

Familienkreis beschränkt. Wir bitten für seine Angehörigen um Trost im 

Abschiedsweg, der in diesen Zeiten noch schwieriger ist. 

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird 

nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Amen. 

 

Die  „Schweinchenkollekte“ in den Bäckereien und in der Apotheke ergab: 

37,36 Euro. Danke! Die Kollekte für diesen Sonntag ist bestimmt für die 

Förderung der Kirchenmusik. 

Pfarrbüro Svenja Lange Mo-Fr 8.00 bis 12.00 Uhr (tel.02606 344)/   

Pfarrerin Iris Ney (02606 961668)  / Jugendleiter Nico Sossenheimer 

(01520 9859754) Scheuen Sie sich nicht anzurufen! Wir sind da. 


