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Guter und barmherziger Gott,
ich bin hier (wir sind hier) allein,
und doch durch deinen Geist miteinander verbunden
Und so feiere ich, (so feiern wir) in deinem Namen Gottesdienst
Kantate – „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“
Das größte Wunder hat er getan, als er Jesus Christus von den Toten
auferweckt hat. Bei unserem lebendigen Herrn finden wir Ruhe für
unsere Seelen, bei ihm können wir aufatmen und frei sein.
A���
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Singt Gott ein neues Lied;
denn er überschüttet uns mit Geschenken aus seiner Hand, mit
Geschenken des Lebens. Er sorgt für neue Hoffnung durch seine
große Kraft. Er gibt sein Ziel für ein rundes und erfülltes Leben
bekannt und läßt die Völker wissen, was er sich unter Gerechtigkeit
vorstellt. Er vergißt nicht, was er für das Volk Israel getan hat, als er
es in die Freiheit führte und in der Wüste bei ihm blieb: mit seiner
ganzen Zuwendung und Treue. Das muß sich doch herumsprechen
in der Welt! Laßt eure Herzen sprechen, ihr Menschen, singt, lacht,
freut euch, tanzt und macht Musik. Musik mit allen Instrumenten, die
ihr findet. Das Brausen des Meeres ist die schönste Begleitung, das
Plätschern der Bäche ist wie Gesang, und die Kuppen der Berge
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strahlen wie frohe Gesichter. Denn Gott wird kommen und
nachsehen, wer zu ihm gehalten hat und wer nicht. Danach wird er
urteilen, weil so sein Recht ist.

A�������� (von Diakonin Veronika Fleps)
Liebe Gemeinde!
Der Sonntag im Jahr an dem es ums Singen geht, Kantate. Der
Sonntag an dem Gotteslob aus den Kirchen schallen sollte und wir
können es heute nicht miteinander tun. Wie frustrierend.
Liebe Gemeinde, viele von Ihnen kennen mich inzwischen und
wissen, was Musik für mich bedeutet. Musik bringt Menschen
zusammen. Musik bringt Emotionen hervor, die wir sonst gerne
verstecken. Musik lässt uns Gott loben auf eine Art, die Worte allein
nicht vermögen. Bereits als Kind im Kirchenchor waren Choräle für
mich mein Medium des Betens. Denn beim Singen kamen mir die
Worte ganz leicht über die Lippen, die mir sonst beim Sprechen
schwer gefallen sind. Egal ob jetzt Worte der Klage, der Trauer oder
der Freude.
Und am einfachsten ging es besonders in der Gruppe, ob nun in der
Gottesdienstgemeinde, im Chor oder in der Jugendgruppe. Wenn
man zusammen die Stimme erhebt, fällt es leichter. Doch jetzt feiern
wir alleine oder in unseren kleinen Haushaltsgemeinden
Gottesdienst.
Da denkt man vielleicht schnell: ach ich für mich alleine brauche, ich
doch nicht singen. Aber glauben sie mir, genau jetzt sollten wir
singen. Singen mit Freude und ja vielleicht auch mit Frust, denn der
muss auch raus. Lasst uns jeder für sich und doch gemeinsam
Singen, egal ob jetzt im Wohnzimmer, auf dem Balkon oder unter der
Dusche. Denn es gibt immer einen Grund zum Singen. Unsere Seele
verlangt danach. Denn sie will erzählen von Gott. Von seiner Liebe,
von seinen Wundern und seiner großen Gnade. Vielleicht kennen Sie
das Kinderlied „Singen macht Spaß“ von Uli Führe. Ich möchte ihnen
die Zeilen gerne abdrucken.

„Singen macht Spaß, Singen tut gut.
Ja, singen macht munter und singen macht Mut.

Singen macht froh und singen hat Charme,
Die Töne nehmen uns in den Arm.

All unsere Stimmen,
Sie klingen mit im großen Chor, dem Klang der Welt“ Uli Führe

(*1957)
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Lassen Sie uns etwas Gutes tun, zum einen für uns, denn wir
brauchen gerade Dinge, die uns gut tun, Musik die uns in den Arm
nimmt, wenn es Menschen nicht können. Musik die uns Spaß macht
und Mut zuspricht.
Und lassen Sie uns nicht nur für uns singen, sondern auch für
andere. Wenn Sie sich trauen, singen Sie vom Balkon, oder im
Garten. Glauben Sie mir: so schlecht können Sie gar nicht singen,
dass sich nicht jemand darüber freut.
Und abschließend. Singen Sie zum Lobe Gottes. Singen Sie Ihr
ganz persönliches Gebet und legen Sie in den Gesang, was Sie
beschäftigt. Wie gesagt: Freude, Trauer und Klage, alles hat Platz
bei Gott. Glaube ist Herzenssache, also etwas, dass uns im Herzen
berührt und angeht. Und wie kann man am besten
Herzensangelegenheiten weitergeben als in der Musik.
Trauen Sie sich. Singen Sie. Wir verabreden uns Sonntag, 10.05.,
um 9:30 +/- und wir singen gemeinsam. Zur Ehre Gottes, weil es
Spaß macht, weil es der Seele gut tut und weil es unseren
N������� ��������. B�� �����, I��� V������� F����
A���

L������� „D� ����� S���� �����“ (EG 302)
(lesen oder eine*r aus der Hausgemeinschaft liest oder anhören und/
oder mitsingen)
Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön
dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn.
Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd;
ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd.
Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm;
der Herr allein ist König, ich eine welke Blum.
Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt,
ist’s billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt.

F�������������
Herr, unser Schöpfer,
du bist der Komponist unseres Lebens. Bring uns bei, das Leben zu
singen als Loblied für dich, dass wir in all unseren Nöten deine
Noten, deine Handschrift erkennen.
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Herr, unser Erlöser,
du hältst die Dissonanzen unseres Lebens aus, du erträgst die ganze
Zerrissenheit unserer Welt. In deine Hände legen wir, was für uns
auseinanderfällt: die Blüten im Frühling –
und die Wunden der Opfer von Gewalt, das Zwitschern der Vögel –
und das Schreien der Gefolterten, den Regen im Mai – und die
Trauer und Angst.
Herr, all das, was nicht zusammenpasst, bringen wir vor dich.
Herr, unser Tröster, wir leben davon,
dass du unserer Seele deinen langen Atem schenkst, und die
Hoffnung nicht erstickt:
Dein Plan mit uns und mit der ganzen Welt kommt doch zum Ziel.
Darauf vertrauen wir.

V���������
S����
Gott segne euch und behüte euch.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
A���
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