
Andacht zum Sonntag Kantate – 10. Mai 2020 

Ich begrüße Sie alle herzlich zur Andacht zum Sonntag „Kantate“. 

Schon seit neun Wochen haben wir uns nicht mehr persönlich im Gottes-

dienst getroffen, miteinander im Kirchenraum gefeiert im Gebet, im Hören 

auf Gottes Wort, in Musik und Gesang. Das fällt uns allen sehr schwer, und 

wir vermissen es schmerzlich. Ich höre das von vielen Menschen im Alltag. 

Wir sind dabei, es zu lernen, mit dieser „neuen Normalität“ umzugehen. 

Manchmal gelingt es uns besser, manchmal schlechter. Und nun steht heu-

te im liturgischen Kalender der Sonntagsname „Kantate“ – zu Deutsch 

„Singet“. Umso schwerer ist der Gedanke, dass wir vorerst in unseren Got-

tesdiensten nicht singen sollen, weil es eben- laut den Virologen - gefähr-

lich sein kann. Ab dem kommenden Sonntag wollen wir hier in unserer 

Versöhnungskirche wieder Gottesdienste feiern nach den Vorgaben unse-

rer Landesregierung und der Kirchenleitung. Die Vorgaben sollen uns 

schützen, denn wir wollen ja niemanden gefährden. Wir leben seit Wochen 

mit Einschränkungen, die unser Leben empfindlich treffen und beeinträch-

tigen. Manchmal kommen wir in Konflikte und fragen uns, was richtig ist in 

einer bestimmten Situation. Und mancher Mensch, der allein lebt, spürt 

die Einsamkeit immer mehr und sehnt sich nach Normalität. Wieder zu-

sammen kommen können mit der Familie und mit Freunden, einmal wie-

der ins Eiscafé sitzen und einen riesigen Eisbecher genießen.  

Der heutige Sonntag „Kantate“ hat eine wichtige Botschaft an uns, auch 

wenn oder gerade weil wir zurzeit mit Einschränkungen leben und auf 

manches verzichten müssen. Wenn wir als Christen singen, im Gottes-

dienst oder bei anderen Anlässen, ist dieser Gesang immer eine Äußerung 

unseres Glaubens. Wir singen von Gott, von seiner Liebe und Treue, wir 

erinnern uns dadurch an seine Zuwendung zu uns. Auch unsere Klage über 

das, was uns belastet, hat ihren Platz im Gesang. Und zuletzt auch unsere 

Bitte an Gott. So sind unsere Lieder eigentlich gesungene Gebete. So sind 

wir mit Gott verbunden und auch miteinander. Da beim Singen der ganze 

Mensch, ja unser ganzer Körper im Einsatz ist, gibt es wohl nichts, was uns 

mehr bewegt als die Musik und das Singen. Auch wer sagt „Ich kann über-

haupt nicht singen!“, kann die Kraft spüren, die die Musik oder Lieder in 

sich tragen.  Ich habe in meinem Leben noch nie einen solchen Sonntag 

„Kantate“ erlebt, Sie alle wohl auch nicht. Aber im Moment gibt es so man-

che Erfahrung, die völlig neu für uns ist. Umso wichtiger ist es für uns, dass 

wir uns an unsere Wurzeln und an unsere Quellen erinnern und aus ihnen 

leben, aus ihnen schöpfen. Der Bibelvers, der über diesem Sonntag und der 

neuen Woche steht, heißt „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut 

Wunder! (Psalm 98,1)“. Dieses neue Lied entspringt für uns Christen 

aus einer ganz neuen Erfahrung.  Wir leben aus dem Glauben an Gottes 

Macht. Sie hat Jesus vom Tod auferweckt. Die Liebe lässt sich durch nichts 

und niemanden beirren. Aus der Hoffnung auf Gottes Liebe entspringen 

unsere Lieder. Das Singen ist für mich eine ganze Lebenshaltung, die auf 

Gott sieht und ihm vertraut. Doch manchmal sehen wir die Sonne nicht 

mehr und die Zweifel und Sorgen sind stärker. Das erleben in diesen Wo-

chen viele Menschen. Krankheit, Sterben und Tod, Einsamkeit und Angst 

vor der Zukunft, Arbeitslosigkeit und die Ungewissheit, wie es weitergehen 

soll. Diese Belastungen können uns Menschen an unsere Grenzen bringen. 

Auch die Situation in den Familien mit den Mehrfachbelastungen von 

Homeoffice, Homeschooling und dem Zusammenleben unter diesen Be-

dingungen kann eskalieren. Ich muss in diesen Wochen oft an die Men-

schen in den Pflegeheimen denken, deren Geduld auch auf eine harte Pro-

be gestellt wird. Und wir wissen alle von Kranken, die einsam gestorben 

sind im Krankenhaus. Das alles kann sich auf unsere Seele legen wie ein 

dunkles Tuch. Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger haben mit Menschen 

Kontakt, die unter der derzeitigen Situation leiden. Eine Kollegin hat mir 

neulich geschrieben, dass sie ein Ehepaar beerdigen musste, die beide ein-

sam im Krankenhaus an Covid- 19 gestorben sind.   

Das ist zurzeit unsere Realität. Wir kommen nicht an ihr vorbei. Es hilft 

auch nichts, sie einfach zu leugnen oder sich gegen Kontaktbeschränkun-

gen aufzulehnen. Sie wollen uns gegenseitig schützen, und niemand von 

uns weiß genau, was richtig ist, wer in bestimmten Fragen Recht hat. Die 



Liebe und Fürsorgepflicht gerade für besonders gefährdete und verletzli-

che Mitmenschen gebietet es uns, nicht egoistisch zu sein.  

Von unseren Wurzeln und Quellen habe ich vorhin gesprochen. Ich mag 

diese Bilder aus der Natur. Sie beschreiben unser Leben sehr gut und hel-

fen uns gerade in Krisenzeiten. Das Lob Gottes, der Blick auf ihn und seine 

Güte stärken uns und geben uns Halt, wenn alles ins Wanken geraten ist 

und der Boden uns nicht mehr zu tragen scheint. Indem wir singen und 

Gott im Gebet loben, sehen wir weg von unserer Wirklichkeit und ihren 

Belastungen hin auf Gott, unseren Schöpfer. Wir trauen seiner Güte und 

Treue mehr als allem, was auf uns einstürmt. Als zur Zeit des Königs Salo-

mo in Israel die Bundeslade auf den Berg Zion hinaufgebracht worden ist 

bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem, wird uns berichtet, wie un-

zählige Sänger und Musiker am Altar standen in feinste Gewänder geklei-

det. Mit Zimbeln, Psaltern, Harfen und Trompeten haben sie musiziert. 

Und es heißt in 2. Chronik 5,13: „Und es war, als wäre es einer, der trom-

petete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem 

Herrn.“ Sie lobten Gott mit den Worten: „Er ist gütig, und seine Barmher-

zigkeit währt ewig.“  Und da hat Gottes Herrlichkeit, sein Glanz den Tempel 

erfüllt wie eine Wolke. 

Gott gemeinsam mit einer Stimme loben und auf seine Güte und Barmher-

zigkeit trauen – das brauchen wir heute auch. Dieses Vertrauen auf Gott 

gibt uns eine neue Sicht und damit eine neue Haltung.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie aus dem Vertrauen auf Gott jeden Tag die nö-

tige Kraft schöpfen können, dass Sie Mut fassen in schwierigen Situationen 

und die Gewissheit haben, dass er letztlich „Gedanken des Friedens“ mit 

uns hat und uns „Zukunft und Hoffnung“ schenkt. (Jeremia 29,11) 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut für die Ängste, für die Sorgen, für 

das Leben heut und morgen. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. (EG 

635,1) 

 

Und so segne Sie der liebende und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. 

Amen. 

Pfarrerin Susanne Schaaf-Bosch 

 

 

Fürbitten 

Treuer Gott, 

wir danken dir für deine Zuwendung und Güte an jedem neuen Tag. Wir 

freuen uns über alle menschliche Gemeinschaft gerade in diesen Zeiten 

des Abstandes. Die Schönheit deiner Schöpfung überwältigt uns in diesen 

Wochen des Frühlings. 

Wir bitten dich heute für alle, die unter der belastenden Situation leiden, 

die uns alle derzeit betrifft. Zeige ihnen, was ihnen guttut und was ihre 

Seele entlastet. Öffne uns unsere Augen für die Not unseres Nächsten, der 

uns braucht.  

Wir bitten für alle, die krank sind, für alle, die unter Einsamkeit leiden, für 

die Menschen in den Pflegeheimen und für die, die wissen, dass sie bald 

sterben müssen. Begleite sie und schenke ihnen Trost und Nähe.  

Tröste die, die in diesen Wochen um einen geliebten Menschen trauern.  

Uns allen gib deinen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. 

Amen. 

 

 


