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Liturgie für die Internet-Andacht aus der 
Ellwanger Stadtkirche 

Für die Woche ab Sonntag Kantate, 10.05.2020 

  

Lied: EG 302,1-3 Du meine Seele singe 

Votum, Gruß 

 

"Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder." (Ps 98,1) 
so beginnt der Psalm, den wir gleich gemeinsam beten werden 
und nimmt uns mitten hinein in diesen 4. Sonntag nach Ostern: Kantate – Singet dem Herrn.  

Gemeinde: Amen 

Psalm 98 (739) im Wechsel 

Lied: WwdlwnL+ 94,1-3 Wo wir dich loben wachsen neue Lieder 

Ansprache 

Eine die singt, was ist das im Vergleich dazu, wenn die Stadtkirche voll ist und alle 
Gemeindeglieder gemeinsam singen dürfen. 
 
Wohl war, der einen die singt, Andrea Batz, sind wir ausgesprochen dankbar. Und dank 
ihr und Herrn Krämer waren die Online- Andachten der vergangenen Wochen so, daß 
sie auch musikalisch ans Herz gehen konnten, eine Einladung am Computer oder am 
Smartphone mitzusingen. 
 
Uns allen ist wohl bewußt, daß dies nur ein Ersatz dafür war, daß wir eigentlich gerne 
gemeinsam gesungen hätten. 

Ab heute darf in der Stadtkirche wieder gemeinsam Gottesdienst gefeiert werden, 
wenn auch unter Auflagen. Es dürfen nicht alle Plätze besetzt werden, unser 
Kirchengemeinderat hat genau bemessen, wie viele Menschen gleichzeitig in der Kirche 
sein dürfen.  
Viele unserer Gemeindeglieder bleiben mit Bedacht zu Hause, um sich und andere nicht 
anzustecken. Deshalb feiern wir im Mai Gottesdienst sowohl als online Andacht als auch 
als Versammlung in der Stadtkirche. 
 
Wir singen heute bei beiden die gleichen Lieder. Bei beiden Formen leben wir 
Gemeinschaft, auch wenn der Abstand schmerzt: 
 
Ich würde gerne beim Singen meinen Nachbarn, meine Nachbarin hören. Aus der 
Entfernung ist das schwierig. Wenn ich alleine singe, fehlt etwas. 
Das war es und das ist es, was mir in diesen Wochen am meisten fehlt: gemeinsames 
unbeschwertes Singen. 
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Der Sonntag Kantate läßt mich diese Lücke deutlich spüren. 
 
 
Der Predigttext läßt Verse aus dem 2. Buch Chronik 5 erklingen, ein Bericht darüber, wie 
der Tempel in Jerusalem feierlich eingeweiht wurde: 

12 und alle Leviten, die Sänger waren ...  standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern 
und Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. 

Ach, wie gerne würde ich in der Stadtkirche ein großes Fest zur Wiederaufnahme der 
Gottesdienste feiern: einen Gottesdienst mit Kinderchor, Kantorei, Posaunenchor oder einem 
Orchester. Glaube und Musik gehören für mich zusammen. 

13 Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme 
loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und 
Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt 
ewig«,  

Geht es ihnen auch so, das läßt mich aufhören. Ich würde gerne viele Menschen hören, und 
der Berichterstatter dieser Zeilen hebt hervor, es haben sehr viele musiziert, aber das 
Besondere war: es klang, als wäre es einer. 

Ich wünsche mir viele und hier wird hervorgehoben, wie außergewöhnlich der Klang ist, als 
wenn´s einer wäre. Sollte es mir also doch reichen, alleine zu singen? 

Ich komme beim Lesen der Verse ins Grübeln: „Vielleicht ist das gar kein so großer 
Gegensatz. Die vielen, die mir fehlen, und der Klang, als ob´s einer wäre“? 

Ich kenne Gänsehautgefühle von Konzerten, wenn der Sänger, das Mikrophon plötzlich ins 
Publikum hält, und alle singen miteinander den Kehrvers: mich als Teil eines großen Ganzen 
erleben. Wir singen gemeinsam den Inhalt, teilen die Melodiebewegung dieses Liedes, als ob 
wir eben einer wären. Vielleicht haben sie da auch schon einmal erlebt, oder im Fernsehen 
sehen können. 

Vielleicht ist es daß, worin wir in diesen Tagen Gemeinschaft viel intensiver erleben: Uns 
wird bewußt, wie sehr wir den Austausch vermissen und wissen uns zugleich vereint im 
österlichen Glauben. 

Wir hören vielleicht gerade nur uns singen (oder vielleicht auch nur summen), wir wissen 
aber: in anderen Häusern, hinter mir in der Kirchenbank oder beim Spaziergang singen andere 
Menschen. Vielleicht gehört Glaube und Musik deshalb für mich so untrennbar zusammen: 
ich lese und höre das Wort Gottes nicht nur, es ist mir ein Herzensanliegen, dies in Text und 
Musik auszudrücken und von anderen zugesungen zu bekommen. 

Menschen, die dement sind, haben häufig immer noch einen großen Liederschatz zur 
Verfügung. Lieder bleiben haften, drücken eine Überzeugung aus und verbinden dies sinnlich 
erlebbar mit Melodien, die mal nachdenklich sind, mal wie ein Hymnus erstrahlen, manchmal 
trösten oder ermutigen. 

Und sie verbinden Menschen, selbst wenn sie sich physisch nicht nahe sein können über Orte 
und Zeiten hinweg. Wir singen heute noch Lieder, wie sie im späten Mittelalter gesungen 
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wurden. Und Menschen in späteren Generationen werden noch das eine oder andere Lied 
singen, das in diesen Jahrzehnten entstanden ist. Die Vorstellung der Verbindung finde ich 
faszinierend. So hat die Zeit des Abstandes das Gute, mir das neu ins Bewußtsein zu bringen. 
Und ich freue mich darauf, wenn wir dies auch wieder unbeschwert gemeinsam tun dürfen. 

Amen. 

 

Lied: EG 324,1-3 Ich singe dir mit Herz und Mund 

Gebet und Vaterunser 

Guter Gott, wir sehnen uns danach wieder gemeinsam unbeschwert zu singen und musizieren. 

Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o Gott, 
denn unser Glaube lebt in diesen Liedern, 
die wir dir singen, als Einzelne und als deine Gemeinde. 

So bitten wir dich für unsere Kinder in der Gemeinde,  
daß sie bald wieder die Gemeinschaft erleben dürfen, die sie so dringend brauchen. 

So bitten wir für all die Menschen, die krank sind 
oder im Sterben liegen. Und für die Menschen, 
die für andere da sind in Therapie und Pflege. 

Wir bitten dich für alle Menschen, die um einen geliebten Mitmenschen trauern müssen. 
Bleibe bei ihnen, wenn die Trauer über ihnen zusammenschlägt. 
Bewahre sie vor Einsamkeit. 
Und wenn wir sterben müssen, 
dann gehe mit uns. 

So bitten wir für all die Menschen, die in Sorge sind 
um ihren Lebensunterhalt. Und für die Menschen, 
die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben. 

Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern, 
offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen, 
so bitten wir dich: Komm uns entgegen, du unser Gott! 

Amen. 

Lied: EG 503,8+14 Geh aus mein Herz 

Segen 

Nachspiel 

 


