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Gottesdienst am 10. Mai 2020, 
Sonntag „Kantate“ 
Gesamtkirchengemeinde Kernen 

 

„Die Frage nach dem Gottesdienst“ 
2.Chronik 5,2-14 

 

 
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. 

 

Liebe Mitchrist*innen! 
 
„Singt dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ Mit 
diesem Vers aus Psalm 98, 1 begrüße ich Sie ganz herzlich 
zum Gottesdienst am Sonntag Kantate. Es wird heute der 
letzte Gottesdienst sein, an dem wir nicht auch in der Kirche 
miteinander feiern. Doch schon jetzt beschäftigt uns die 
Frage, wie wird es, einen Gottesdienst zu feiern ohne 
Gemeindegesang?  
Immerhin muss er dank unseres Organistenteams nicht ohne 
Musik stattfinden und so werden wir sicherlich auch hier 
Wege finden.  
Zudem trägt mich die Hoffnung, dass wir bald auch wieder 
gemeinsam singen werden! 
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Ihre Karin Pöhler, Pfarrerin in Rommelshausen 
Wir feiern diese Andacht jede und jeder zuhause an seinem 
Ort und doch miteinander im Glauben verbunden 
im Namen Gottes,  
des Vaters,  
und des Sohnes Jesus Christus,  
Und des Heiligen Geistes. 
Amen 
 

• NLplus 56: Ich sing dir mein Lied:  
1.Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 
von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 
du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 

2. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

3. Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. 
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 
von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, 
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

4. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. 
Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, 
du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
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5. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne den Klang hast du mir gegeben 
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
Text und Melodie aus Brasilien, deutscher Text: Fritz Baltruweit und Barbara Hustedt  

• 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 kundwerden; 
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 frohlocken, 
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 

http://forum.alrahman.de/archive/index.php/thread-293.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Baltruweit
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• Gebet 
Du Gott des Heils und der Gerechtigkeit 
oft ist unser Lied leise geworden  
oder sogar verstummt in den letzten Tagen, 
wir haben nichts gesehen  
von deinem Heil und deiner Gerechtigkeit. 
Und doch: die Melodie der Hoffnung,  
klingt leise weiter in unseren Herzen. 
Die Hoffnung auf dein rettendes Eingreifen,  
auf Recht und Gerechtigkeit,  
die Hoffnung auf Frieden und auf ein Miteinander das 
geprägt ist von Nächsten liebe. 
Die Zuversicht, dass wir bald wieder laut und voll Freude 
singen werden von den Wundern, die Du tust. 
Hörr Du jetzt, was sonst noch gerade so in unserem Herzen 
klingt und schwingt: 
(Hier ist Raum für Persönliches)          
 Amen 
 

• EG 302: Du meine Seele singe  
1. 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. 
2. 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. 
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3. Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht; 
das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht: 
der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer, 
der Fisch unzähl’ge Herde im großen wilden Meer. 
4. Hier sind die treuen Sinnen, die niemand Unrecht tun, 
all denen Gutes gönnen, die in der Treu beruhn. Gott hält 
sein Wort mit Freuden, und was er spricht, geschicht; und 
wer Gewalt muss leiden, den schützt er im Gericht. 
Text: Paul Gerhardt 1653, Melodie: Johann Georg Ebeling 1666 

 

• Impuls 
 
Lassen Sie uns einen Ausflug machen! 
Reisen wir in die Zeit von König Salomo, so in etwa 1000 v. 
Chr: Es ist was los in Jerusalem. Alles, was Rang und Namen 
hat ist dort versammelt, viele haben sich auf den Weg 
gemacht um das mitzuerleben: Die Einweihung des Tempels 
in Jerusalem. König Salomo hatte ihn bauen lassen und heute 
war es so weit: Die Bundeslade sollte dort ins Allerheiligste 
einziehen!  
Bislang hatte sich der Gott Israels, JHWH, dadurch 
ausgezeichnet, dass er keinen festen Wohnsitz hatte, 
sondern über den Lobgesängen Israels thronte, wie es in 
Psalm 22 heißt.  
Die Bundeslade, in der die Gesetzestafeln mit den Zehn 
Geboten waren, wanderte mit dem Volk auf seinem Weg 
durch die Wüste mit und wenn sie Rast machten, wurde sie 
in der Stiftshütte, einem transportablen Zelt, untergebracht.  
Gottes Gegenwart inmitten des Volkes.  
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Einweihung des Tempels 
Den Höhepunkt des Festes bildet der Einzug der Bundeslade 
in das Allerheiligte des Tempels. Sie wird zukünftig unter 
dem Schatten und den Flügeln der beiden Cherubim ruhen. 
In der Lade war „nichts anderes außer den zwei Tafeln, die 
Mose am Horeb (das ist ein anderer Name für den Berg Sinai) 
hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der HERR mit 
Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten auszogen.“ 
Und dann geht es noch weiter: alle Sänger unter den Leviten 
(also den Priestern) standen neben dem Altar mit Zimbeln, 
Psalter und Harfen, dazu kamen 120 Priester, die Trompete 
bliesen und sie sangen und musizierten mit einer Stimme: 
„Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig.“ 
Als Antwort erfüllt die Herrlichkeit des HERRN in Form einer 
Wolke das ganze Haus Gottes. Gott nimmt seinen Tempel an, 
seine Schechina, seine Herrlichkeit, zieht in das Allerheiligste 
ein und wird ab jetzt zwischen den beiden Seraphinen 
thronen. 
 

Doch dieser wundervolle Tempel wird zerstört 
Schön, so einen Heiligen Ort zu haben an dem man sich der 
Gegenwart Gottes gewiss sein kann!  
Doch dieses Glück währte für Israel nicht allzu lange:  
Etwas mehr als 300 Jahre nachdem er eingeweiht wurde, 
erobert Nebukadnezar Jerusalem und zerstörte den Tempel. 
Nach dem Exil wurde ein zweiter Tempel in Jerusalem 
aufgebaut. Dieser zweite Tempel wurde dann im Jahre 70 
n.Chr. von den Römern zerstört und bleibt es bis zum 
heutigen Tag. 
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Wo wohnt Gott jetzt? 
Wo wohnt Gott jetzt? 
Wo kann ich ihm begegnen? 
Auf diese und ähnliche Fragen musste eine Antwort 
gefunden werden. 
Ähnlich wie bei uns Mitte März:  
Plötzlich gab es keine Gottesdienste mehr und wir waren auf 
der Suche nach alternativen Angeboten. 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen.“ Dieser Vers aus dem 
Matthäusevangelium war vielen bekannt und einige hatten 
das schon persönlich erlebt.  
Doch jetzt stellte sich die Frage:  
Was ist mit denen, die nicht mal zu zweit sind?  
Was ist mit den Menschen, die zu einer so genannten 
Risikogruppe gehören und so wenig Kontakte wie möglich 
haben sollten? 
Wie können diese Menschen jetzt Gottesdienst feiern? 
Ich bin froh, dass viele für sich eine kreative, eine gute 
Lösung für diese Zeit gefunden haben. 
 
Die Frage nach dem Gottesdienst 
Die letzten Wochen haben für eine Frage neu aufgeworfen, 
die mich seit ich hier in Rommelshausen bin, immer wieder 
mal mehr mal weniger intensiv beschäftigt: 
Welche Bedeutung hat unser sonntäglicher Gottesdienst? 
 
Es würde mich sehr freuen, wenn ich in den nächsten Tagen 
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von dem einen oder der anderen eine Rückmeldung bekäme, 
wie es ihm/ ihr mit dem Thema Gottesdienst geht. 
Haben Sie den Sonntagsgottesdienst vermisst?  
Wenn Ja, was haben Sie besonders vermisst? 
Welche Alternative haben Sie für sich gefunden?  
Was ist an dieser Alternative attraktiv und was fehlt? 
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn wieder 
Gottesdienste mit allem Drumrum (Lieder, Kirchkaffee, ohne 
Abstandsregeln, …) gefeiert werden können? 
 
Meine persönlichen Erfahrungen 
Theologisch war es lange Zeit quasi unumstritten:  
Der Gottesdienst in die Mitte der Gemeinde.  
Als ich in meiner Jugend im CVJM mitarbeitete, da wurde 
von uns ganz selbstverständlich erwartet, dass wir möglichst 
oft zum Sonntagmorgengottesdienst erschienen. Das 
gehörte einfach dazu, wenn man dazu gehören wollte.  
Und so war ein Teil der Empore jeden Sonntag ganz gut mit 
mehr oder weniger übermüdeten Jugendlichen gefüllt.   
 
Mein Mann Matthias und ich haben seit unserer Quarantäne 
jeden Gottesdienst in unserer Kirche gemeinsam gefeiert. 
Das war ein ganz besonderes, intimes Erlebnis: Unsere 
wunderschöne Kirche ganz für uns allein. Fast jeden Sonntag 
schien die Sonne durch die bunten Glasfenster und zauberte 
wunderschöne Farbspiele in unsere Kirche.  
Zugleich war es aber auch traurig. Ein bisschen wie ein Fest 
ohne Gäste. Wie die Generalprobe für eine Aufführung, die 
nie statfand. 
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Die drei Videoaufnahmen haben wir zuhause angeschaut 
und als Familie gemeinsam mitgefeiert. Auch das war schön 
und etwas ganz Besonderes. 
 
Erfahrungen, von denen ich erfahren habe 
Viele Rückmeldungen zeigten mir, dass einige es sehr 
schätzen, den Gottesdienst  - vielleicht sogar noch im 
Schlafanzug - am Frühstückstisch oder in der Sonne auf dem 
Balkon mitzufeiern. Manche, die es vielleicht nicht 
rechtzeitig auf 10 Uhr in den Gottesdienst geschafft hätten, 
haben diesen am Abend nachgefeiert, andere haben ihn sich 
am Montag nochmal angehört. 
Andere wiederum haben berichtet, dass es ihnen zuhause 
nicht so richtig gelungen ist, die Gottesdienst mitzufeiern. 
 
Das ist die Chance dieser herausfordernden Zeit 
So haben mir die vergangenen Wochen gezeigt: 
Diese Zeit ist eine große Herausforderung aber auch eine 
große Chance. Wir können als Gemeinde neue Formen 
finden, unseren Glauben zu leben und neue Wege des 
Miteinanders entdecken. Viele haben die wertvolle 
Erfahrung gemacht, wieviel Halt es gibt, den Glauben stärker 
in Alltag zu integrieren und haben für sich neue religiöse 
Rituale gefunden. 
Zugleich spüren wir deutlicher, was uns fehlt. 
Kirche ist kein heiliger, kein sakraler Ort, aber Kirche ist ein 
besonderer Ort. Der Kirchenraum spricht in vielfältiger Weise 
zu mir: Durch das Licht, seine Architektur, seine Geschichte. 
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Gemeinschaft ist nicht zwingend notwendig und doch fehlt 
Entscheidendes, wenn sie fehlt. Es ist wie mit dem Singen: 
Erst ein Chor mit seinen vielen verschiedenen Stimmen 
bringt die Fülle des Lebens zum Klingen.  
Andere singen weiter, wenn ich mich in den Notenlinien 
verirrt habe, die Sänger*innen neben mir reißen mich mit, 
wenn ich meinen Einsatz verpasse, sie geben mir Halt an 
Stellen, wo ich unsicher bin…. 
So warten wir mit Ungeduld auf den Tag, and dem wir uns 
wieder zum Gottesdienst versammeln können und 
gemeinsam ein Lied anstimmen zum Lob und zur Ehre Gottes 
und selbst dadurch gestärkt und beflügelt werden. 
Dann werden wir dem HERRN ein neues Lied singen, denn er 
tut Wunder. Amen 
 

• EG 305:  
Singt das Lied der Freude über Gott 
1. Singt das Lied der Freude über Gott! 
Lobt ihn laut, der euch erschaffen hat. 
Preist ihn, helle Sterne, lobt ihn, Sonne, Mond, 
auch im Weltall ferne seine Ehre wohnt: 
Singt das Lied der Freude über Gott! 
2. Singt das Lied der Freude über Gott! 
Lobt ihn laut, der euch erschaffen hat. 
Preist ihn, ihr Gewitter, Hagel, Schnee und Wind. 
Lobt ihn, alle Tiere, die auf Erden sind: 
Singt das Lied der Freude über Gott! 
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3. Singt das Lied der Freude über Gott! 
Lobt ihn laut, der euch erschaffen hat. 
Stimmt mit ein, ihr Menschen, preist ihn, groß und 
klein, seine Hoheit rühmen soll ein Fest euch sein: 
Singt das Lied der Freude über Gott! 
4. Singt das Lied der Freude über Gott! 
Lobt ihn laut, der euch erschaffen hat. 
Er wird Kraft uns geben, Glanz und Licht wird sein, 
in das dunkle Leben leuchtet hell sein Schein: 
Singt das Lied der Freude über Gott! 
Text und Melodie: Dieter Hechtenberg 1968 

 
Fürbitten 
Du, Gott, schenkst uns Grund zur Freude und zum 
Lobgesang. 
Dein Wort hat Kraft, das Leben neu zu machen. 
Wo wir gefangen sind im Elend dieser Welt, 
da sprichst du uns frei. 
Wo wir unterzugehen drohen in Angst, 
da willst du in uns Zuversicht wecken. 
Wo uns nur Trauer und Klage bleiben würden, 
da kannst du sie verwandeln in einen Reigen. 
 
Vor Dir denken wir an alle, deren Lebensmelodie 
zurzeit nur noch in Moll erklingt. Mische du wieder 
frohe, hoffnungsvolle und helle Töne hinein. 
 
Vor dir denken wir an deine Kirche in der ganzen Welt: 
Mache sie in allem, was sie redet,  
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wie sie lebt und handelt, 
zur Zeugin deiner frohen Botschaft. 
Wir danken dir an diesem Tag besonders für die 
Gaben, 
die wir einsetzen können zu deiner Ehre und zur 
Freude der Menschen. 
Segne den Dienst aller, die in der Kirche singen und 
musizieren. 

Gemeinsam beten wir 

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 

 

• Segen 
 
Der HERR segne und behüte Dich 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sein dir gnädig, 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich  
und schenke dir Frieden. Amen 
 


