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Gesamtkirchengemeinde Winnenden 

Gottesdienst zum Sonntag Kantate 

2. Mai 2021 
 

von Pfarrer Reimar Krauß 

Lesen Sie den Predigttext in Ihrer Bibel oder unter 
www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/ oder in der App „Die-Bibel.de“. 

 

Das Singen und das Beten des Psalms daheim erleichtert Ihnen Ihr Gesangbuch 
oder die App „cantico“. - Aus Gründen des Urheberrechts enthält diese App nicht 

alle angegebenen Gesänge. 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

 

Begrüßung 

Herzlich willkommen am Sonntagmorgen. Wir feiern. Gottesdienst. Schmerzlich 

vermissen wir dieser Zeit das gemeinsame Singen. Auch in der Schule ist es 

untersagt. 

Liebend gerne sang ich in der Schule mit den Klassen „Ich sing dir mein Lied“, 

ein Lied das wir auch heute in diesem Gottesdienst hören werden. 

Aber niemand verbietet es, für uns allein zu singen. Unterwegs beim Spaziergang 

oder zuhause unter der Dusche. 

Es kommt nicht darauf an, ob jemand schön und richtig singt: Hauptsache, es ist 

sein Lied, sein Ton, sein Takt. 

Auch wenn wir die Liedtexte aus urheberrechtlichen Gründen hier nicht 

einblenden können: 

Lassen Sie sich am Singen nicht hindern, lassen Sie sich dazu ermuntern. Heute, 

an dem Tag, der eine sonntaggewordene Aufforderung zum Singen ist: Der 

Sonntag Kantate. 

Es bleibt nicht bei der alten Leier. Gottes neue Welt bahnt sich einen Weg in der 

alten. Das gilt es zu feiern. 

 

http://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/
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Psalm 

Beten Sie mit mir den Psalm 98. Sie finden ihn ihrem Gesangbuch unter der 

Nummer 739: … 

 

Gebet1 und Stilles Gebet 

Barmherzig und gnädig ist Gott, 

geduldig und von großer Güte. 

Gott gibt deinem Leben einen neuen Klang, 

stimmt sich freundlich auf dich ein und lässt dich deine eigene Melodie finden. 

Singe Gott in neues Lied. 

Lobe Gott, meine Seele, 

und vergiss nicht, 

was Gott dir Gutes getan hat. 

 

Und jetzt kann jede und jeder von uns sein Lied singen oder summen, als 

persönliches Gebet. 

Amen 

 

 

Ich sing dir mein Lied Wowidilo+ 56,1-5 

 

Predigt Lukas 19,37-40 

Liebe Gemeinde, 

Böse Menschen kennen keine Lieder? Von wegen. Kommen Sie mit mir in „Rick’s 

Cafe Americain“. Sie sehen dort in Casablanca Menschen mit erhobenen 

Champagnergläsern und Hakenkreuzen auf ihren Uniformen: „Es braust ein Ruf 

wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall: Zum Rhein, zum Rhein, zum 

deutschen Rhein.“ 

Im gleichnamigen Film „Casablanca“ mischt sich dann eine andere Melodie in den 

Gesang der Deutschen: Die „Marseillaise“, gesungen von all jeden, die durch die 

Nazis aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Und die nun hoffen, von Casablanca in 

                                                           
1 Aus: Gottesdienstbuch in gerechter Sprache 
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Nordafrika nach Amerika fliehen zu können. Sie singen die deutschen Offiziere 

nieder. Wohlgemerkt: Auch die Marseillaise ist ebenfalls ein Kampflied und kein 

Aufruf zur Völkerversöhnung und Gewaltfreiheit und Frieden. 

Wie anders der Gesang der Jünger: Sie singen vom Frieden im Himmel. Von dem 

Frieden, welcher durch einen neuen König geerdet, auf Erden wirksam wird. Die 

Jünger verbinden in ihrem Gotteslob die Weihnachtsbotschaft der Engel vom 

Frieden auf Erden mit einem Psalmwort. Diese gesungene Botschaft wandert vom 

Tempelgesang in Jerusalem durch die Jahrhunderte bis hin zum Gemeindegesang 

heute. 

Wie damals säen Mächtige Zwietracht, hetzen Menschen und Völker 

gegeneinander auf. Heute fördert das Internet in seiner gegenwärtigen Gestalt 

Hassrede und gibt nicht selten Falsches für das Richtige aus. Aber Franzosen und 

Deutsche bringt so schnell niemand mehr auseinander. Das ist heute anders als 

damals in Casablanca. Menschen tun sich zusammen, um gemeinsam Feindschaft 

und Gewalt zu überwinden, sie setzen sich ein für mehr Gerechtigkeit und für die 

Bewahrung der Schöpfung. Immer wieder gelingt es, Gottes Frieden und Gottes 

Gerechtigkeit zu erden, immer wieder blitzt eine neue Wirklichkeit in der alten 

auf. 

Das Singen spielt dabei eine große Rolle. Auch unser Singen und Musizieren ist 

eine klare Ansage: Das erste und letzte Wort in, über und für diese Welt liegt bei 

Gott: 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. 

So haben wir vorhin mit Worten aus Psalm 98 gebetet.  

Für uns als Christen ist der Jesus Christus das eine Wort Gottes, auf das wir im 

Leben und Sterben bauen und das wir vor allem hören. So sagt es die Barmer 

Theologischen Erklärung von 1938. 

Er ist der eine König, der Gottes Frieden und Gottes Gerechtigkeit für uns erdet. 

Ihm singen wir in unseren Gottesdiensten und Versammlungen. Und selbst wenn 

uns die Kraft und der Glaube ausgeht, dann gilt, was eines unserer 

Gesangbuchlieder (EG 266, Der, mein Gott, ist nun vergangen) singt:  

„Denn unermüdlich, wie der Schimmer 

des Morgens um die Erde geht, 
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ist immer ein Gebet und immer 

ein Loblied wach, das vor dir steht.“ 

Diese Strophe erinnert uns daran, dass der christliche Glaube eine der ersten 

Globalisierungsbewegungen war. Wenn wir singen, dann singen wir nicht nur für 

uns, sondern auch für andere und die ganze Schöpfung. Für Menschen, die zu 

erschöpft, zu enttäuscht, zu unterdrückt, zu traurig sind um ihren Mund noch für 

ein Gotteslob zu öffnen. Und andersherum gilt auch: Wenn wir nicht mehr 

können, stehen andere bereit, loben Gott und halten den Glauben wach. Immer 

ist ein Loblied vor Gott wach. Unser Singen ist ein Beitrag zur Erdung von Gottes 

Frieden und Gerechtigkeit. 

Amen 

 

Fürbitten2 und Vaterunser  

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. 

Dich rufen wir an: 

G:   Kyrie eleison. 

Lass dein neues Leben, 

das du in der Auferweckung Jesu begonnen hast, 

auch in uns aufkeimen und wachsen 

und reifen und Frucht bringen. 

Erfülle uns mit deinem Geist. 

Dich rufen wir an: 

                                                           
2 Württembergisches Gottesdienstbuch S. 254.1 
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G:   Kyrie eleison. 

Vor dir denken wir an die Menschen, die voll im Leben stehen. 

Behüte sie, sich oder andere mit ihren Erwartungen zu überfordern. 

Gib ihnen Freude auch an kleinen Dingen. Dich rufen wir an: 

G:   Kyrie eleison. 

Vor dir denken wir an die Kinder 

mit der Freude, die sie bereiten, 

und den Sorgen, die sie machen: 

Lass sie in ihrem Lernen ein Angebot finden, 

innerlich zu wachsen und dir zu vertrauen. 

Gib, dass sie unbefangen fragen und offen zuhören. 

Lass sie lebendige Vorbilder des Glaubens und der Liebe entdecken. 

Dich rufen wir an: 

G:   Kyrie eleison. 

Vor dir denken wir an deine Kirche in der ganzen Welt: 

Mache sie in allem, was sie redet, 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. 

Lass dir unser Lob gefallen. 

Dich rufen wir an: 

G:   Kyrie eleison. 

 

 

Vortrag: Stimmt unserm Gott ein Loblied an (Paul Kickstat) 
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Bekanntgaben 

 

Ein Opfer für unsere Winnender Gemeinde kann ich nicht abkündigen. Denn auch 

am letzten Sonntag feierten wir am Bildschirm. An einer Lösung für ein Online-

Opfer wird noch gearbeitet. 

Und wenn Sie schon online sind: Für ihr Smartphone gibt es die App cantico – 

mit zwei zeh – die liefert ihnen nicht nur Text und Noten, sondern auch die 

Begleitung für ihren eigenen Gesang. 

Und wenn Sie lieber ein Buch zur Hand nehmen, dann greifen Sie einfach zum 

Gesangbuch oder dem Büchlein Wowidilo+ Beides lässt sich beim 

„Gesangbuchverlag“ auch bestellen. Geben Sie in Ihrer Suchmaschine einfach 

„Gesangbuchverlag“ ein. 

 

Wir bitten Gott um Segen. 

 

Segen  

Der Her segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

 

Musik zum Ausgang 


