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EG 272 Ich lobe meinen Gott

Wochenspruch

„Singet  dem  Herrn  ein  neues  Lied,  denn  er  tut
Wunder.“ Ps 98, 1

Vor  einiger  Zeit  haben  mein  Mann  und  ich  beim
Abendessen  über  ein  Lied  gesprochen,  und
irgendwann fing  er  an  die  Melodie  zu  summen.  Ich
stimmte  ein  und  bald  holte  ich  Lieder-  und
Gesangbücher und wir beide haben über eine Stunde
miteinander  gesungen.  Das  hat  gut  getan.  Noch  so
langer Zeit. In den Melodien schwingen alle Emotionen
mit:  Jubel,  Melancholie,  Traurigkeit,  Kraft,  Mut  und
Lebensfreude.  Oft  animieren  sie  dazu  sich  im  Takt
mitzubewegen. Singen tut der Seele gut. Kein Wunder,
dass  in  der  Bibel  ein  Liederbuch  zu  finden  ist:  die
Psalmen. Die Melodien sind leider verloren gegangen.
Doch in den alten Texten können wir uns bergen. Sie
mitsprechen und uns durch sie trösten lassen. Singen,
ein neues Lied. Mein Lied. Den eigenen Ton finden im
Lärm des Alltags.  In  vertrauten Texten und Klängen
Heimat finden. Neue Melodien ausprobieren. Zur Ehre
Gottes, denn er tut Wunder. 

EG 272 Ich lobe meine Gott



Votum

Im Namen Gottes:
Grund, der trägt,
Kraft, die aufrichtet,
Atem, der belebt,
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen



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 unseres 
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.

 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



Gebet
Gott,  oft  bleibt  mir  das  Singen  und  Loben  im  Hals
stecken.
Ich schaue auf das Leid und Elend dieser Welt.
In den Nachrichten höre ich von steigenden Corona –
Fallzahlen.  Das  macht  mir  Angst.  Die  Berichte  über
Krieg und Gewalt machen mutlos und lähmen. 
Hilf mir, Gott.
Lass mich gerade jetzt Deine Nähe spüren!
Höre mich, Gott, und sieh, wie unsere Welt leidet!
Denn ich möchte nicht vergessen, was Du uns Gutes
getan hast.
Ich möchte nicht übersehen, was Du uns Gutes tust,
auch heute.
Gib mir Mut, dass ich in Dein Lob einstimmen kann!
Wie gut, dass ich darin nicht allein bin.
Ich  denke  an  alle,  die  Dich  heute  auch  loben  und
davon singen,
in  welcher  Weise  Du  unser  Leben  begleitest  und
trägst.
Lass uns nicht stumm bleiben,
auch wenn Sorgen uns quälen!
Lass uns nicht schweigen, 
sondern von Dir erzählen und Dir von ganzem Herzen
singen!
Durch deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Bruder, 
der mit dir und der Kraft deines Geistes lebt und wirkt 
in Ewigkeit. Gem: Amen



Schriftlesung Lukas 19, 37 – 40 

Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war,
fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott
zu  loben mit  lauter  Stimme über  alle  Taten,  die  sie
gesehen hatten, 38 und sprachen: Gelobt sei, der da
kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede
sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 39 Und einige
von den Pharisäern in  der  Menge sprachen zu ihm:
Meister,  weise  doch  deine  Jünger  zurecht!  40 Er
antwortete  und  sprach:  Ich  sage  euch:  Wenn  diese
schweigen werden, so werden die Steine schreien.

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 
Halleluja  Gem: Halleluja

EG 302, 1 – 3.8 Du meine Seele singe

Impuls
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus, die Liebe 
Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen

Wir werden noch einmal in die Zeit vor Ostern 
zurückversetzt. Jesus zieht in Jerusalem ein und wird 
gefeiert. Die Menschen jubeln und singen Psalmen, als
er an ihnen auf dem Esel sitzend, vorbeizieht. Was 



Jesus wohl selbst dabei gedacht hat? Ob er den Jubel 
in dem Moment genießen konnte? Ob er in diesem 
Augenblick freut, dass sein Reden von Gottes Nähe 
und Liebe soviel Zustimmung findet? Fühlt er sich von 
den hohen Erwartungen der Menschen ermutigt oder 
eingeengt? Oder ahnt er schon, dass diese 
Begeisterung eher einem Strohfeuer gleicht und nicht 
lange vorhält? Der Unmut ist auch jetzt schon 
erfahrbar. Die Pharisäer fordern ihn auf, seine Jünger 
und Jüngerinnen davon abzuhalten einen solchen 
Aufstand zu machen. Seid still. Schweigt!

Seit über einem Jahr darf in unsern Gottesdiensten 
nicht mehr gesungen werden. Die Gefahr vor der 
Ausbreitung des Virus verbietet es. Gottesdienste 
ohne Gesang und mit Masken finden so in einer 
merkwürdigen Atmosphäre statt. Das Singen gehört 
wesentlich zur Religionsausübung dazu und es fehlt 
uns allen sehr. Gott loben nur mit Worten fühlt sich nur
halb an. Erdennah geht – aber für himmelwärts 
braucht es den Gesang….

„Meister, weise doch deine Jünger zurecht!“ Lk 19, 39

Mit anderen Worten: „Bring sie zur Vernunft, verbiete
es!“  Als  in  unseren  Kirchen  im  letzten  Jahr  die
Gottesdienstfeiern  verboten  waren,  wurde  schon
deutlich: Das ist eine Ausnahme. Wir haben ein Recht
auf freie Religionsausübung. Das darf nicht ohne Not



außer Kraft gesetzt werden. Es ist ein hohes Gut. Ich
bin dankbar dafür. Gleichzeitig ahne ich, dass uns ein
Stück revolutionäre Kraft verloren gegangen ist. Es ist
für uns selbstverständlich, dass wir unseren Glauben
leben und öffentlich ausüben können. Uns sind darin
keine Grenzen gesetzt. Und das hat sich auch in den
vielen  alternativen  Gottesdienstformen  gezeigt,  die
entstanden sind. Nicht zuletzt, die vielen Formate, die
wir  zuhause  in  den  eigenen  vier  Wänden  feiern
können. 

Aber  wir  kommen  nicht  umhin,  dass  wir  auch  ganz
ohne Corona in einer Umbruchsituation sind. Und die
Bedrohung erfolgt nicht durch Verbote, sondern liegt in
der  Gleichgültigkeit  vieler.  In  der  ersten  Corona-
Pandemiezeit  tauchte  immer  wieder  die  Frage  auf:
Wer  oder  was  ist  systemrelevant?  Manche
Kirchenmenschen  waren  enttäuscht,  dass  wir  als
Kirche offensichtlich nicht dazugehören. Und so stellte
sich  auch  innerkirchlich  die  Frage  nach  unserer
Relevanz und damit  einhergehend die Angst vor der
Bedeutungslosigkeit.  Für wen sind wir heute relevant
und  haben  eine  Bedeutung?  Vielleicht  nicht  für  das
System,  aber  doch  für  die  Menschen?  Volker  Jung
sagte  letzten  September:  „Unsere  Botschaft  und
unsere Arbeit haben Lebensrelevanz“. Dies hat sich in
vielen  Zeichen,  die  wir  uns  untereinander  geben



konnten  und  weiterhin  geben  in  dieser  Zeit  auch
gezeigt. 

.
Er  (Jesus)  antwortete  und  sprach:  Ich  sage  euch:
Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine
schreien. Lk 19, 40

Jesu  Botschaft  wird  ihren  Weg  finden.  In  seinen
Worten steckt eine revolutionäre Kraft. Das ahnte man
damals  schon  und  so  fassten  seine  Gegner  den
Entschluss,  Jesus  zu  töten.  Seine  Worte  und  seine
Taten  ließen  ahnen,  welche  Dynamik  in  diesem
Glauben  steckt.  Und  zu  diesem  Glauben  gehören
Lieder und das gemeinsame Singen. 

Im April haben wir an Luther gedacht. Vor 500 Jahren
sollte er auf dem Reichstag zu Worms seine Schriften
widerrufen. Doch er tat es nicht. Die Reformation hat
Lieder hervorgebracht, die bis heute Kraft haben. 
 „Ein  feste  Burg  ist  unser  Gott“  hat  eine  große
Ausstrahlung,  trotz  des  teils  schwierigen  Textes  für
heutige Ohren. „Verleih uns Frieden gnädiglich“ ist ein
Lied, das Kraft entfaltet. 
Und so gibt es alte und jüngere Lieder, die uns zum
Protest  rufen  gegen  einen  lebensverachtenden
Umgang  mit  Gottes  Schöpfung,  gegenüber  seinen
Menschen, seinenTieren und der Natur. 



„Geh aus mein Herz und suche Freud“ ist für mich ein
Lied, das eine solche Kraft entfaltet. Es singt an gegen
die Mutlosigkeit, die Paul Gerhardt und seine Frau in
der Zeit des dreißigjährigen Krieges und seiner Folgen
für sie ganz persönlich ergriffen hatte. Und es nimmt
gleichzeitig  Bilder  aus  der  Schöpfung  auf,  in  deren
Mitte wir leben.
„Wer  nur  den  lieben  Gott  lässt  walten“  lädt  ein  im
Vertrauen auf ihn, das Leben anzunehmen. 

„Singt Gott ein Lied vom Leben“ und „Ich sing dir mein
Lied,  in  ihm  klingt  mein  Leben“,  sind  schwungvolle
Lieder  und  stecken  andere  an  zum  Mitsingen.  Sie
singen  von  „Zeichen  der  Hoffnung  auf  steinigen
Wegen“ „ von Gott, der die Waffen streckt und Frieden
bringt  ,  ins  Helle  stellt“  und  und  der  „Zukunft  des
Lebens“, auf die wir vertrauen.

Er  (Jesus)  antwortete  und  sprach:  Ich  sage  euch:
Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine
schreien. Lk 19, 40

Diese Worte deuten auch an, was Ostern geschieht:
Der Stein wird weggerollt und neues Leben ist möglich:
Auferstehung mit  Gott.  Gott  setzt  lebendige Zeichen
seiner Liebe genau dort,  wo alles tot  scheint.  Steine
schreien. Tote werden auferweckt. Die Hoffnung bleibt
lebendig.



Zum  Leben  gehören  Gefahren,  Einschränkungen;
Krankheit. Der Tod. Jesus hat all dies am eigenen Leib
erfahren. Aber Gott hält das Leben mit uns aus, wie es
ist,  und  öffnet  neue  Möglichkeiten,  wo  wir  sie  nicht
vermuten.

Davon können wir erzählen und singen, vielleicht erst
mal  zuhause  am Küchentisch,  dann  hoffentlich  bald
gemeinsam  unter  freiem  Himmel  und  etwas  später
wieder zusammen in unseren Gottesdiensten. 
Wir  singen  davon,  dass  wir  gegen  alle  berechtigte
Angst  unser  Vertrauen  setzen  und  gegen  alle
Gleichgültigkeit die Gewissheit, dass Gott unser Leben
weiterführt, wo wir das Ende sehen. Diese Verheißung
hält  mein  Leben  lebendig.  Und  so  gibt  es  eine
Lebensmelodie,  die  sich  in  Gottes  Schöpfung  singt,
allen Einschränkungen zum Trotz.  Amen.

Und der Friede Gottes, welcher eben höher ist als 
unsere Vernunft, der halte dazu unseren Verstand 
wach und unsere Hoffnung groß und stärke sie 
immer wieder, unsre Liebe in Christus Jesus. 
Amen 

Lied EG+ 96 Ich sing dir mein Lied



Fürbitten 

Gott, wenn wir dich loben, heißt das nicht: Alles ist gut!
Wir loben Dich, Gott, und wissen, 
es  geschieht  so  viel  Unrecht  und  Gewalt  in  dieser
Welt.
Menschen haben Angst und machen sich Sorgen um
so vieles.

Deshalb  wenden  wir  uns  an  Dich,  weil  wir  Dir
vertrauen
und weil wir dir zutrauen, mit uns gemeinsam in dieser
Welt etwas zu bewirken.

So bitten  wir  dich,  Gott,  für  alle,  denen das Lob im
Halse stecken bleibt,
weil sie Angst vor der Zukunft haben,
weil sie sich Sorgen um das tägliche Brot machen,
weil  sie  krank  sind  und  nicht  wissen,  wie  es
weitergehen kann.

Wir bitten Dich, Gott,  für alle, die keine Kraft  haben,
Dich zu loben,
weil sie und ihr Leben bedroht sind –



weil  ihr  Leben  von  Dingen  angehäuft  ist,  die
notwendiger scheinen,
weil ihre Kraft zu Ende ist.

Wir bitten Dich, Gott, für alle, die nicht wissen, 
wie ein Lob Gottes aussehen kann,
weil sie Dich nicht kennen,
weil sie Dich aus dem Blick verloren haben,
weil  sie  enttäuscht  sind  und  von  niemandem  mehr
etwas Gutes erwarten.

Weil sie es nicht können, wollen wir es tun:
Dich  bitten  um  Deine  Hilfe,  um  Deine  Kraft  und
Zuversicht.
Dir danken für jeden Moment, in dem wir deine Nähe
spüren können,
Dich  loben von  ganzem Herzen und mit  all  unserer
Kraft.

Mit  den  Worten,  die  Christus  Jesus,  unser  Bruder,
auch gebetet hat, beten wir gemeinsam:

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.
EG 369. 7 Sing, bet und geh auf Gottes Wegen

Segen
Geh mit der Kraft, 
die dir gegeben ist.
Geh langsam,
geh leichtfüßig,
geh zart 
und halte Ausschau
nach der Liebe.
Und Gottes Geist
geleite dich.

Und so segne und behüte dich, Gott.
ER lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig; 
ER hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden. Amen

EG 324 1+13 Ich singe dir mit Herz und Mund




