
Leseandacht zum 4. Sonntag nach Ostern -  

Kantate 10.05.2020 

 

  



Singet dem HERRN ein neues Lied,  

denn er tut Wunder. 

Psalm 98,1 

Mit dem Wochenspruch aus dem 98. Psalm grüße ich Sie, 

liebe Gemeinde, zum vierten Sonntag nach Ostern, dem 

Sonntag Kantate, das heißt „Singet“. 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

der Wort und Treue hält ewiglich 

und nicht fahren lasst das Werk seiner Hände. 

 

Lasst uns miteinander Psalm 98 beten.  

Er steht im Gesangbuch unter der Nummer EG 742: 

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 verkündigen; 

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 in die Hände klatschen, 

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. 

Jauchzet Gott, alle Lande! 

 

Wir beenden das Psalmgebet mit den Worten: 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

Singen wir nun miteinander das Lied „Das ist ein 

köstlich Ding, dem Herren danken“.  



Es steht im Evangelischen Gesangbuch unter der 

Nummer EG 285. 

 

 

 



Der Predigttext für den heutigen Sonntag Kantate steht 

in der Hebräischen Bibel, dem Teil der Bibel, den wir 

Christinnen und Christen das Alte Testament nennen, 

dort im 2. Buch der Chronik, im 5. Kapitel, die Verse 2-5 

und 12-14: 

Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle 

Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels 

in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn 

hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und 

es versammelten sich beim König alle Männer Israels 

zum Fest, das im siebenten Monat ist. Und es kamen 

alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade 

auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und 

allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war; es 

brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Und alle 

Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und 

Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner 

Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, 

Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertzwanzig 

Priester, die mit Trompeten bliesen. 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«, da wurde 

das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des 

Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten 



konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des 

Herrn erfüllte das Haus Gottes. 

 

»Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«, so 

singen die Menschen bei der Einweihung des Tempels in 

Jerusalem. Mit dem Einzug der Bundeslade in das 

Allerheiligste zieht Gott selbst in den Tempel ein und 

wohnt fortan unter den Menschen. Die Freude darüber 

ist übergroß und findet in der Musik, im Gesang ihren 

Ausdruck. 

In der Bibel heißt es: Und es war, als wäre es einer, der 

trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben 

und danken dem Herrn. Und die Herrlichkeit des Herrn 

erfüllte das Haus Gottes. 

 

Liebe Gemeinde! 

Literatur, Malerei, Fotografie und Bildhauerei, erreichen 

uns über die Augen, über die wir die Eindrücke erfassen.  

Bei Theater, Film und Videokunst kommen die Ohren 

noch hinzu, um die Eindrücke zu unterstützen. Das 

Erfassen und Begreifen dieser Künste führt über das 

Sehen und Hören – und manchmal auch das Betasten – 

und dann erst zum Verstand und regt uns an. 

Die Musik jedoch unterscheidet sich von allen anderen 

Kunstformen. Denn sie geht über das Ohr direkt in 



unsere Seele. Sie bewegt uns, wühlt uns auf, tröstet und 

beruhigt uns. 

Mit einem Schlaflied beruhigen wir Kinder. Im 

Kindergarten und der Schule helfen oft heitere Lieder 

beim Verstehen. Zu Taufe, Konfirmation und Hochzeit 

leitet feierliche Musik das Fest ein. Im Stadion singen wir 

mit tausenden Anderen und stärken die Gemeinschaft – 

nicht anders als auf einem Kirchentag. Wie vielfältig sind 

die Gefühlswelten, die wir in Konzerten mit klassischer, 

volkstümlicher und populärer Musik durchleben: 

Melancholie, Heiterkeit, Freude und wilde 

Ausgelassenheit. Und schließlich: Trauerlieder trösten 

uns beim Abschiednehmen von einem geliebten 

Menschen. 

Neben dem Wort ist die Musik entscheidender 

Bestandteil unserer evangelischen Frömmigkeit, unseres 

Glaubenslebens. 

Die Bibel erzählt an so vielen Stellen, wie auch im 

heutigen Predigttext von der Bedeutung der Musik: Der 

erleichterte Dank der Geretteten, das mächtige Loblied 

der Geschöpfe Gottes, das besänftigende Harfenspiel und 

der mutige Gesang, der Kerkermauern sprengt – sie alle 

vereinen sich zu einem vielstimmigen Lob Gottes.  

Dort, wo Gottes Name besungen wird, dort ist Gott ganz 

nah.  

Kein Bereich des Lebens soll von diesem Lob 

ausgeschlossen sein, keiner ist zu gering für diese Musik. 



Je mehr unser Leben zum Gesang wird, desto stärker 

wird uns dieses Lied verändern zu liebevolleren und 

dankbaren Menschen. 

 

»Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«, (V. 

13), das spürten Menschen, die Gott besungen haben zu 

allen Zeiten. 

Vor dreitausend Jahren bei der Einweihung des Tempels 

in Jerusalem zu Salomos Zeiten. Als Jesus in Jerusalem 

einzog, als die Menschen das Lob Gottes sangen. In 

Zeiten der Not und der Bedrängnis, wenn Lieder den 

Menschen Kraft gaben.  

Das Leben und Werk Paul Gerhardts erzählen 

beispielsweise davon, wie Lieder in dunklen Zeiten 

stärken. Er durchlebte und durchlitt den dreißigjährigen 

Krieg und die Zeit danach. Er verlor als Kind seine 

Eltern, seinen Bruder, mehrere eigene Kinder starben. 

Seinem Glauben, seinen Zweifeln, seiner Trauer, seiner 

Hoffnung gab er in fast 140 Liedern Ausdruck. Manche 

seiner Lieder sind bis heute, noch nach 400 Jahren, für 

viele größter Trost in persönlicher Not. 

 

Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, ging mit der 

Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde der zweite 

Weltkrieg in Europa zu Ende. Vorgestern, am Freitag 

jährte sich dieser Tag. 



Bis dahin und auch noch lange danach waren viele 

Klaglieder zu hören. Millionen von Kriegstoten, 

Millionen von Menschen, die ermordet wurden, 

Millionen von Menschen, die vertrieben wurden. 

Und dann Lieder der Hoffnung - zarte Lieder, leise 

Lieder. Der Schrecken der Terrorherrschaft der 

Nationalsozialisten, die Schrecken des Krieges waren zu 

Ende. Doch immer wieder mischten sich in die 

Hoffnungslieder Töne der Trauer und Sorge.  

Trauer über den Tod von Menschen, die als Soldaten 

ums Leben gekommen waren, über Menschen, die in den 

Kämpfen und Bombenangriffen gestorben waren. 

Dazu kam die Sorge um die ungewisse Zukunft. 

Einige von uns haben diese Tage miterlebt, als Kinder, 

als Jugendliche, als Erwachsene. Sehr viele von uns, die 

Nachgeborenen, kennen das nur aus Erzählungen 

unserer Eltern und Großeltern und können damit nur 

leise ahnen, wie groß der Schrecken, die Ängste, die 

Trauer und die Sorgen gewesen sein mögen. Aber wir 

alle wissen und durften in dem dreiviertel Jahrhundert, 

das seither vergangen ist, erleben, um wie viel schöner 

Friedenslieder und Freudenlieder sind als Kriegsgesänge 

und Trauermärsche. 

Denn »Er (Gott) ist gütig, und seine Barmherzigkeit 

währt ewig«. 

 



Aber uns fehlt das Singen in diesen Tagen und Wochen. 

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen, die zu ihrer 

Bekämpfung ergriffen worden sind, hindern uns daran 

mit anderen zusammenzukommen. Sie hindern uns 

daran gemeinsam in der Kirche und Gemeinde zu sein 

und gemeinsam zu singen. 

Doch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie 

scheinen Wirkung zu zeigen. Die Zahl der täglichen 

Neuinfektionen geht zurück – immer mit der mit der 

Tatsache bedacht, dass die Inkubationszeit rund 14 Tage 

beträgt und die Zahl von heute die Infektionen von vor 

zwei Wochen wiedergibt. Lockerungen werden 

angekündigt und umgesetzt.  

Vernunftgesteuertes Handeln oder Druck der Wirtschaft 

und des Geldes? 

Die Evangelischen Kirchengemeinden in Essen sind noch 

zurückhaltend, was die Wiederaufnahme des 

Gemeindelebens angeht. Die Vorgaben für die Feier von 

Gottesdiensten sind streng.  

So soll etwa auf gemeinsamen Gesang verzichtet werden 

und gerade der ist neben dem Wort Gottes essenziell. 

Darum hat Presbyterium unserer Gemeinde beschlossen, 

voraussichtlich erst an Pfingsten wieder einen 

Gottesdienst hier in der Stephanuskirche zu feiern. Bis 

dahin wird die Kirche am Mittwoch- und 

Samstagnachmittag geöffnet werden. So soll Gelegenheit 

zur persönlichen Andacht und zum Gebet gegeben 



werden. Und Musik gibt es dabei auch. Denn unser 

Kirchenmusiker, Bernhard Schüth, wird zu den 

Öffnungszeiten Orgel spielen. 

 

Hoffen wir und beten wir, dass sich die positiv 

anmutende Entwicklung der Corona-Pandemie fortsetzt. 

Hoffen wir und beten wir, dass das nicht nur in unserem 

Land so sei, sondern überall auf der Welt. 

Wir – das Presbyterium – suchen und werden in den 

kommenden Tagen und Wochen zu Formen finden, die 

es uns ermöglichen als Gemeinde, als Gemeinschaft von 

Gottes ewiger Güte und Barmherzigkeit zu singen und 

ihn zu preisen. 

Vielleicht singen Sie, liebe Gemeinde, jetzt schon und bis 

dahin weiterhin zu Hause für sich und mit den 

Menschen, die mit Ihnen sind. Singen Sie 

Hoffnungslieder, singen Sie Freudenlieder. Entdecken 

Sie, wie viel Trost, Kraft und Hoffnung die Musik uns 

geben kann. So erfüllt die Herrlichkeit des Herrn auch 

Ihre Wohnung und Ihr Haus. 

Kantate – Singet. Singet dem Herrn ein neues Lied. 

Amen. 

 

Wir singen miteinander die Strophen 1 bis 6 aus dem 

Lied „Nun danket all und bringet Ehr“.  

Es steht im Gesangbuch unter der Nummer EG 322. 



 

 

 

Auch die Kollektensammlung hat in den letzten Wochen 

zu neuen Wegen gefunden. Wenn Sie spenden möchten, 

so können Sie das in Form einer Überweisung auf das 

Konto unserer Kirchengemeinde tun. 

Die Bankverbindung lautet: 

Evangelische Kirchengemeinde Essen-Überruhr, KD-

Bank, IBAN: DE27 3506 0190 5223 1003 19 



Tragen Sie unter Verwendungszweck ein:  

Kollekte Kantate 

Wir leiten Ihren Betrag an den Kollektenzweck des 

heutigen Sonntags weiter. 

 

Wir beten miteinander: 

Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder. 

Wir müssen nicht immer das alte Lied singen, 

die alte Leier von Krieg und Gewalt, 

von Hass und Gleichgültigkeit, 

von Verzweiflung und Mutlosigkeit. 

Wir können in das neue Lied einstimmen, 

das du, Gott, angestimmt hast: 

Das Liebeslied von Frieden und Vertrauen, 

von Kraft und Mut 

von Zuversicht und Hoffnung 

und vom Wunder des Lebens. 

Dieses neue Lied wollen singen 

mit Herz und Mund, 

mit unseren Händen, 

mit unserem ganzen Leben. 

Dir zum Lob 

und uns zur Freude. 

Amen. 



Und alles, worum wir Gott noch bitten wollen, 

und alles, wofür wir Gott danken wollen, 

legen wir in das Gebet,  

dass uns Jesus, der Christus, gelehrt hat:  

 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name,  

dein Reich komme,  

dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auch auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren 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.  

 

Und nun gehet im Frieden des Herrn in die kommende 

Woche als Gesegnete Gottes: 

 

So stärkt die müden Hände 

und macht fest die wankenden Knie! Sagt allen, die verzagten 

Herzens sind:  

„Seid getrost, 



fürchtet euch nicht! 

Sehet, da ist euer Gott!“ 

 

Der Herr segne Euch 

und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch 

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch und gebe Euch 

Frieden.  

Amen.  

 

Ihr Pfarrer Markus Pein 

 

Offene Kirche 

Die Stephanuskirche ist mittwochs von 17 – 18 Uhr und 

samstags von 18 – 19 Uhr für die persönliche Andacht 

und zum privaten Gebet geöffnet. 

Eine Presbyterin oder ein Presbyter heißen Sie 

willkommen. Bernhard Schüth begleitet die offenen 

Stunden mit Orgelmusik. 

 

Der erste Gottesdienst in der Kirche wird voraussichtlich 

erst am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, stattfinden. 

Bitte achten Sie auf Aushänge und Ankündigungen. 



 


