
Evangelische Stadtkirche Baden-Baden    Sonntag Kantate 2020  

Singen erlaubt!  
Predigt zu 2.Chron.5, 2ff von Pfarrerin Marlene Bender 
 
Da viele Leserinnen und Leser z.Z. das Haus nicht verlassen können, um ihre Kirche zu besuchen, 
wurde im Anschluss an die hier abgedruckt Predigt auch die gesamte Liturgie des Sonntags 
abgedruckt. 

 
Liebe Gemeinde, 
am Sonntag Kantate geht es ums Singen und um die Musik. Davon ist die Bibel ja voll, sie singt 
und klingt: Sie preist die Schönheit der Schöpfung und die Güte des himmlischen Vaters in 
jubelndem Dur; sie klagt dem rätselhaften Gott ihr Leid in Moll; ja, sie klagt ihn an mit schrillen 
Tönen; sie stimmt mit den Propheten in den Ruf zur Umkehr ein und mit dem Gottessohn singt 
sie die Sehnsuchtsmelodie vom Neuen Himmel und der Neuen Erde. In ihr klingt - mal 
brausend, mal sanft - das Wehen des Geistes. Alles ist voller Musik. Denn der Himmel ist nicht 
stumm, und wo der Himmel die Erde berührt, da hallt es wieder, da haben Trauer und Jubel 
ihren Platz, ihren Klang, ihren Ton.  
ABER: Singen kann gefährlich sein.  
Maria singt ein Lied von den Mächtigen, die Gott vom Thron stößt; und der Gesang der Apostel 
Paulus und Silas im Kerker sprengt ihre Fesseln.  
Singen kann gefährlich sein. 
In Corona-Zeiten geht vom Singen eine andere Gefahr aus. Deshalb müssen wir wohl oder übel 
„nach innen singen“, in den Mundschutz lautlos summen und brummen. 
 
Die Freude, dass wir wieder Gottesdienst feiern können, soll uns das nicht vergällen. Von der 
Freude, von einem festlichen Gottesdienst, erzählt auch der Predigtabschnitt, der uns für den 
Sonntag Kantate gegeben ist. Ich lese aus einem sehr unbekannten biblischen Buch, der 
Chronik, genauer: aus 2.Chronikbuch Kapitel 5. Der Abschnitt nimmt uns mit ins Jerusalem z.Z. 
des Königs Salomo. Israel ist nach langer Wüstenwanderung sesshaft geworden. Es hat sich 
von einem Stammesverbund zu einem Königreich gewandelt, und nach dem Tod des 
legendären David steht nun sein Sohn Salomo an der Spitze. Der will nicht nur sich einen Palast 
bauen, sondern zuvörderst Gott einen Tempel errichten. Als der steht, wird zur Einweihung 
gefeiert. Wir hören:  
 
Salomo versammelte 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… 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,… angetan mit feiner Leinwand, 
standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 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, … sodass die Priester nicht zum Dienst 
hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus 
Gottes. 



„Bis zum Erntedankfest werden keine Feste mit den Gottesdiensten verbunden.“  
So lesen wir im Schutzkonzept für die Feier von Gottesdiensten in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden während der Corona-Pandemie. 
Unterschied Nr.1 zur Tempeleinweihung damals in Jerusalem: Da wurde gefeiert, gesungen 
und musiziert. Und wie! 
Unterschied Nr.2: z.Z. ist bei uns nur eine begrenzte Teilnehmerzahl (je nach Größe des 
Gotteshauses) gestattet, hier in der Stadtkirche nur max. 60 Personen. Im Tempel damals 
waren König, Hofstaat und Clanchefs zugegen, vor allem aber 120 trompetende Priester, dazu 
singende Leviten und und und… 
Unterschied Nr. 3: Trompeten müssen bei uns derzeit im Abstand von 6 m zueinander stehen. 
Dass die Posaunen, Zimbeln und Harfen dort im Tempel dicht beieinanderstanden und 
musizierten, lässt sich ahnen:  Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als 
hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn, heißt es im Bericht der Chronik.  

Israel feiert, weil es endlich vorbei ist mit dem Provisorium. Dem Umherziehen. Mit der 
Zeltkirche, die bei jeder Rast auf- und bei jedem Weitermarsch durch die Wüste abgebaut 
werden musste. Jetzt endlich einkehren dürfen bei Gott, eintauchen in seine Gegenwart! 
Schwere Zeiten liegen hinter denen, die da feiern, und was die Zukunft bringt, wissen sie nicht. 
Aber jetzt ist Gottesdienst. Jetzt darf alle Sorge zurücktreten, jetzt ist Raum für die Freude:  
Und als … man den HERRN lobte: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«, da 
erfüllte die Herrlichkeit des HERRN das Haus Gottes.  
Liebe Gemeinde, viele unter uns haben schwere Wochen erlebt. Die Einsamkeit hat vielen 
zugesetzt. Der direkte, persönliche Kontakt fehlt; die Besuche, das Miteinander im Alltag und 
im Gottesdienst. Und wir sind noch nicht überm Berg. Wir müssen mit Provisorien leben, auch 
und gerade als Gemeinde. „Wann darf sich unsere Immergrün-Gruppe endlich wieder 
treffen?“ fragen mich die Menschen. „Wann feiern wir wieder im Andachtsraum unserer 
Seniorenresidenz Gottesdienst? Wann treffen wir uns wieder zum Konfirmandenunterricht? 
Wann dürfen wir Abendmahl feiern? Und wann wieder singen? Wann proben die Chöre und 
wann machen Sie wieder Hausbesuche?“ Sie wissen es, liebe Gemeinde, wir behelfen uns 
provisorisch. Newsletters für die, die uns ihre Mailadresse geben, regelmäßig Briefe für jeden 
Altenheimbewohner, Telefonate mit denen, die nicht raus können, WhatsAppNachrichten für 
Konfis, Sondergemeindebriefe, Links zu Gottesdiensten im Netz, Radio und Fernsehen… Gut, 
dass das geht. Aber wie oft gewöhnt man sich an Provisorien, die sind bekanntlich langlebig! 
Im Bademantel auf der Couch der Gottesdienstübertragung folgen könnte auf Dauer bei 
manchen den Wunsch verdrängen, in die Stadtkirche zu kommen.  
 
Israel hatte das Provisorium satt. Nach dem Ende der 40jährigen Wüstenwanderung belässt 
man es nicht bei der Stiftshütte, sondern baut Gott ein Haus und feiert Gottesdienste mit 
Musik und Klang. Sicher, man war noch gar nicht fertig mit dem Neustart im Gelobten Land. 
Aber man war dankbar und pries Gott: ER ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig. – 
Liebe Gemeinde, auch wir sind noch unterwegs, noch haben wir die Krise nicht überstanden. 
Und doch haben wir Grund zum Danken. Vorgestern war der 8.Mai. Um 11 h haben alle 
Kirchenglocken unserer Stadt geläutet zur Erinnerung an das Ende des 2.Weltkriegs. An den 
Beginn einer Friedensepoche, so lang, wie sie Deutschland in seiner Geschichte noch nie erlebt 
hat. Wer das kleinreden will, wer das für selbstverständlich hält, wer gar das Kriegsende als 
Niederlage deutet, hat nichts verstanden: ER ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig. 
Obwohl wir ganz anderes verdient hätten, gab Gott uns eine Chance, um aus den Trümmern 
der eigenen Schuld doch noch Neues zu wagen. Versöhnung und Freiheit. Ob der 8.Mai 



Feiertag werden soll? Ich weiß nur, dass wir unseren Dank für das unverdiente Geschenk des 
Friedens und die Bitte um Frieden für andere nicht auf einen Tag im Jahr beschränken dürfen. 
Singen und Danken, liebe Gemeinde, prägt den Sonntag Kantate in besonderem Maß. Aber 
wir singen nicht nur aus Freude. So, wie Kinder singen, wenn sie in den dunklen Keller steigen 
oder wie man im finstern Wald singt, um sich Mut zu machen, so singen wir Christen, um die 
Spukgeister zu verjagen, die Geister der Müdigkeit und des Frustes (z.Z. über die gebotenen 
Einschränkungen), die Geister der Sorge und der Angst  vor der Zukunft. Solche Lieder kann 
man auch leise, im Herzen, anstimmen. 
Und das letzte: Wir singen nicht nur aus Dank oder um uns Mut zu machen, wir singen nicht 
nur von dem, was wir erlebt haben. Nein, wir Christen singen immer auch von dem, was noch 
aussteht, was wir ersehnen und erhoffen. Wir erwarten noch viel von Gottes Zukunft. Jetzt 
stimmen wir uns ein, dann aber das Beste kommt noch: das neue Lied, wenn Gott sein wird 
alles in allem. Davon ahnen wir etwas, wenn wir singen (was unsere Sänger jetzt für uns tun):  
Du Zukunft des Lebens, dir sing ich mein Lied!    
 
 

Im Folgenden der liturgische Ablauf des Kantate-Gottesdienstes 2020 
 
Orgelvorspiel  
 
Sololied EG 287 Singet dem Herrn ein neues Lied 
 
Kehrvers 
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder! 

  Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt. 
Strophen 
1. Er sieget mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm; 
der Herr lässt sein Heil verkündigen, er offenbart seine Gerechtigkeit. 
2. Du meinst, Gott sei sehr verborgen, seine Macht sei klein und gering? 
Gott sähe nicht das, was dich bedrückt? Sieh auf dein Leben, er hat dich bewahrt! 
3. Du kennst oftmals deinen Weg nicht, und du weißt nicht recht, was du sollst; 
doch da schickt dir Gott die Hilfe zu: den einen Menschen, der dich gut versteht. 
4. Du musst nur zu sehen lernen, wie er dich so väterlich führt; 
auch heute gibt er dir seine Hand, so greif doch zu und schlage sie nicht aus! 
 Text: Kehrvers und Str. 1 Psalm 98,1.2; Str. 2-4 Paulus Stein 1963 
 Melodie: Rolf Schweizer 1963 
Begrüßung 
Endlich, liebe Gemeinde, endlich dürfen wir wieder Gottesdienst feiern! Die Auflagen sind uns 
allen bekannt. Darüber wollen wir nicht klagen; wir wollen uns vielmehr freuen, dass wir uns 
hier versammeln dürfen, einander grüßen (tun Sie das doch einmal mit freundlichem Nicken 
oder Winken) und miteinander Gottes Wort hören. Wir wollen ihn anrufen mit Worten und 
Tönen.  
„Kantate! Singt!“ heißt dieser Sonntag. Bizarr, dass uns das Singen nicht erlaubt ist, aber doch 
schließen wir die Musik nicht aus: Die Orgel ertönt, zwei Stimmen erklingen, und wir singen, 
summen und brummen im Herzen mit.   
 
Votum So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  



Kantor und Solist sprechen im Wechsel: 
 
Psalm 98 - EG 752   
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. 

 
 
Sololied  
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. 
 
5. Er weiß viel tausend Weisen, zu retten aus dem Tod, 
ernährt und gibet Speisen zur Zeit der Hungersnot, 
macht schöne rote Wangen oft bei geringem Mahl; 
und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual. 
 
8. Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; 
der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. 
Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, 
ist’s billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. 
 
 
 
Predigt zum Sonntag Kantate, 2.Chron 5 
s. S.1 
 
 



Sololied  NL 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 dener 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 machtwir 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. 
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. 

 
Fürbitten  

Guter Gott, verschlossen sind unsere Münder, stumm die Instrumente, 
hier bei uns und an vielen Orten dieser Erde. 
Aber unser Gebet können wir dir bringen, 
gemeinsam vor dich treten mit allem, was uns bewegt. 
 
So bitten wir für all die Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen.  
Für die Menschen, die anderen dienen in Therapie und Pflege, die Schwestern, Pfleger, 
Ärztinnen und Ärzte, die Betreuer in den Pflegeheimen. 
 
Wir bitten für alle, die an den Kassen der Supermärkte sitzen und auf den Spargelfeldern 
schuften, für die, die Post austragen und die Reinigungsarbeiten übernehmen.  
Für alle, die bei der Polizei und der Feuerwehr Dienst tun. 
 
Wir denken vor dir an die Einsamen, die ihre Wohnung nicht verlassen können, für die 
erschöpften Eltern und für die Kinder, die nicht zur Schule oder in die Kita können und die 
ihre Großeltern und Freunde vermissen. 
 
Wir bitten für all die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt  
und für die Menschen, die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche und politische 
Leben. 
Lass uns diese Zeit der Unterbrechung zur Umkehr nutzen,  
weg von einem hektischen, gierigen, schöpfungszerstörenden Lebensstil  
hin zu einem achtsamen Wirtschaften im Großen und im Kleinen, im öffentlichen und im 
privaten Leben. 
  
Über allen Problemen durch die Pandemie wollen wir die nicht vergessen, die jetzt verfolgt 
werden um ihres Glaubens oder ihrer Überzeugung willen.  
Wir denken an die Kriegsopfer, die Flüchtenden und bitten für sie um Frieden. 



 
Über allem wollen wir das Danken nicht verlernen für 75 Jahre in Freiheit und Frieden. 
Wehre allen, die mit neuem Nationalismus und Rassismus den alten Ungeist 
heraufbeschwören wollen. 
 
Herr, wir sehnen uns nach einem Leben mit frohen Liedern, 
offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen, 
So beten wir in Jesu Namen. 
Bitte sprechen Sie lautlos in Ihrem Herzen mit:  Vater unser im Himmel…. 
 
Abkündigungen 
 
Segen 
 
Sololied  NL 68 Lobe den Herrn meine Seele 

Refrain: 
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen.  
Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen.  
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele.  
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. 
 
1. Der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund gemacht, den will ich 
preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: 
 
2. Der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich macht, den will ich 
preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: 
 
3. Der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und Nacht, den will ich preisen 
mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: 
 
4. Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Jawort stellt, den will ich preisen 
mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: 
 
Text (nach Psalm 103), Kanon für 2 Stimmen und Melodie: Norbert Kissel. © SCM Hänssler, 
Holzgerlingen 
 
 


