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Andacht für den Sonntag Kantate, 10.05.2020    (Pfarrer Wolfgang Schlecht) 
 
Von einem ganz besonderen Festgottesdienst wird uns am Sonntag Kantate- das heißt auf Deutsch 
„Singt“- berichtet. Wir hören davon in einem wenig bekannten Abschnitt aus dem 2. Buch Chronik im 
Alten Testament. Und es lohnt sich wirklich, dass Sie diesen Abschnitt Zuhause einmal lesen.  Er 
nimmt uns hinein in die Zeit um 950 vor Christus. Als in einem festlichen Gottesdienst der Tempel zu 
Jerusalem eingeweiht worden ist. Ein prachtvolles Bauwerk, von König Salomo in Auftrag gegeben. 
Ein ganz besonderes Ereignis muss das damals gewesen sein (nachzulesen in 2. Chronik 5). Wie 
auch heutzutage durfte die Prominenz nicht fehlen. Neben dem König waren selbstverständlich die 
Fürsten des Landes mit dabei sowie 120 Priester. Musikalisch, so können wir nachlesen, wurde der 
Gottesdienst von Trompeten und vielen Sängern begleitet.  
Ja, das muss ein Festgottesdienst gewesen sein! Ein Gottesdienst, bei dem das Singen und das Lob 
Gottes im Mittelpunkt gestanden haben. Von all dem wird uns im Bibelabschnitt für den Sonntag 
Kantate (Singt!) berichtet. Und das ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns gerade 
befinden. In der zwar wieder Gottesdienste möglich sein können- aber nur unter strengen Auflagen. 
Und das Singen soll bis auf Weiteres in den Gottesdiensten nicht erlaubt sein. 
Menschen haben allerdings immer gesungen. Und auch heute ist das möglich. Wenn nicht im 
Gottesdienst in der Kirche, so doch Zuhause. Oder abends, wie vielerorts praktiziert, auf dem eigenen 
Balkon. Und die Nachbarn stimmen dann auf ihrem Balkon mit ein. So entsteht dann ein Stück weit 
Gemeinschaft. 
Menschen haben immer gesungen- auch in schweren Zeiten? Ja, auch in schweren Zeiten. Am 
Sonntag Kantate können wir an einige Liederdichter denken, die wunderbare Liedtexte verfasst 
haben, die sich auch in unseren Gesangbüchern finden. Lieder, die in schwierigen Zeiten entstanden 
sind. 
 
Da ist der Liederdichter Philipp Friedrich Hiller, der ab 1736 für einige Jahre auch Pfarrer hier in 
Mühlhausen an der Enz war. Als er dann in Steinheim am Albuch die Pfarrstelle übernommen hatte, 
verlor er seine Stimme. Nun konnte er nicht mehr vor seiner Gemeinde stehen und predigen. Um so 
mehr sprach er mit Gott. Und in dieser Stille wurden mehr als 100 Lieder geboren. So schreibt der 
stumme Liederdichter: „Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon 
noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn!“ 
Heute ist das die letzte Strophe des Liedes 123 in unseren Evangelischen Gesangbüchern. 
Oder der Liederdichter Paul Gerhardt. Er lebt mitten in der Zeit des 30jährigen Krieges. Er wird seines 
Amtes als Pfarrer enthoben, seine Frau und vier Kinder sterben, nur ein Sohn bleibt ihm erhalten. 
Und trotzdem: Welche Lieder hat Paul Gerhardt hinterlassen! 
„Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust (EG 324). Oder: „Du meine Seele, 
singe, wohlauf und singe schön“ (EG 302). 
 
Das Lob Gottes, das entscheidet sich wohl nicht an der Oberfläche. Nicht dort, wo wir zu rechnen 
beginnen und schauen, ob die Summe unserer guten Tag so hoch ist wie bei anderen. Nein, das Lob 
Gottes entscheidet sich in der Tiefe. Dort, wo jemand Gott vertraut und gewiss werden kann, dass er 
auch in der Tiefe, auch in großer Not, nicht von Gott verlassen ist. Hier ist es wiederum Paul 
Gerhardt, der weiß, wohin er auch in Zeiten der Fragen und der Zweifel seine Blicke richten muss. In 
seinem Lied „Du meine Seele, singe“ heißt es: „Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und 
Heil. Wer dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil. Das höchste Gut erlesen, den schönsten 
Schatz geliebt, sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt.“ 
Wohl dem also, der auf Gott schaut. Auf den Gott, dem sich schon Jakob, einer der Urväter Israels, 
vor vielen tausend Jahren anvertraut hat. Der erfahren hat, dass dieser Gott Gutes für ihn bereithält, 
dass Gott der größte und schönste und beste Schatz ist, den es gibt. 
Die Geschichte dieser Welt ist ein auf und ab. Wenn wir zurückschauen, dann ist da viel zu sehen 
von Siegen und von Niederlagen, von guten und von bösen Zeiten. Und manch eine, manch einer 
mag auch angesichts all der schrecklichen Dinge, die passieren, den Glauben an das Gute verlieren. 
Wenn wir zurückschauen auf die Geschichte dieser Welt, dann dürfen wir das allerdings nicht tun 
ohne eine ganz besondere Geschichte mit zu bedenken: Die Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt, 
mit uns Menschen. Gottes Liebe hat sich in dieser Welt, trotz aller Widerstände, ihren Weg gebahnt. 
Und am deutlichsten kommt dies zum Ausdruck in der Auferweckung seines Sohnes Jesus Christus. 
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Gott hat seinen Sohn zum Leben erweckt. Und er hat auch uns das Leben verheißen, in seiner 
ganzen Fülle. Im Neuen Testament heißt es: Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde 
schaffen. Und Gott wird abwischen alle Tränen und der Tod wird nicht mehr sein. 
 
Ich bin gewiss, dass dann große Freude herrschen wird. Dass dann viele Lob- und Danklieder 
erklingen werden. Dass nicht vornehmlich die Prominenz geladen ist, wie zu Zeiten König Salomos 
bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem. Nein, wir alle sind eingeladen, willkommen in Gottes 
Reich. Und aus dieser Freude, dieser Dankbarkeit heraus können wir schon heute unser Lob- und 
Danklied anstimmen: „Großer Gott, wir loben dich; Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die 
Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit“ (EG 
331). 
 
 
Gebet 
Guter Gott, du weißt, dass es uns oft nicht zum Singen und Loben zumute ist. 
Sende uns deinen Geist, der uns wieder froh und hoffnungsvoll macht und uns wieder das Singen 
lehrt. 
Das Lied der Erlösten und Befreiten. 
Das Lied derer, die darauf vertrauen, dass du da bist, 
auch in der Not. Tröstend und helfend. 
So wollen wir jetzt vor dich bringen, was uns bewegt. 
Wir bitten dich für all die Menschen, die krank sind. 
Und für all die, die anderen dienen in Therapie und Pflege. 
Wir bitten dich für die, die sich sorgen  
um die Seelen der Einsamen. 
Die Verbindungen suchen und Nähe schaffen wollen, 
wo Trennung herrscht. 
Wir bitten dich für alle, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt. 
Guter Gott, wir bitten dich: Mache uns fähig, an der Not der vielen teilzunehmen und ihnen zu helfen. 
Damit sie, damit wir alle einstimmen können  
in das Lied der Hoffnung. In der Freude darüber, dass uns nichts  
von deiner Liebe trennen kann. Amen. 


