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Bibeltext ausgeschrieben im Verlauf dieser Predigt  

 

Liebe lesende Gemeinde! 

Was für ein Muttertag heute… 

Und unsere geplanten diesjährigen Konfirmationen, die erste hätte 
heute hier bei uns auf der Stubersheimer Alb gefeiert werden sollen, 
sie können vorerst nicht stattfinden! 

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie ist vieles anders, als wir noch 
zu Jahresbeginn dachten…. 

Aber es ist im Kirchenjahr der Sonntag Kantate. Kantate, das 
bedeutet „Singen“. Was soll das heißen heute?? 

Ab kommenden Sonntag sollen auch hier bei uns die Gottesdienste 
nach der Covid-19- bedingten Schließung seit 15. März wieder 
aufgenommen werden. Aber ohne gemeinsames Singen, denn gerade 
das verstärkte Ein- und Ausatmen beim Singen bietet dem Virus gute 
Verbreitungsbedingungen, und das wollen wir ja nicht.  

Als Pfarrerin werde ich aber ab kommenden Sonntag wieder in der 
Kirche für die versammelte Gemeinde singen dürfen. Ehrlich gesagt, 
ich freue mich sehr darauf! Zweimal habe ich in den letzten 
Pandemie-Wochen im Gottesdienst gesungen, beide Gottesdienste 
waren zur Bestattung. Am Grab habe ich jeweils das „Christ ist 
erstanden“ gesungen. Das habe ich vorher hier nicht – obwohl unsere 
kirchliche Bestattungsordnung diese Möglichkeit seit einigen Jahren 
empfiehlt, eigentlich als Lied der Gemeinde: „Christ` ist erstanden 
von der Marter alle, dess` soll`n wir alle froh sein, Christ` will unser 
Trost sein“ – klar, dass ist eigentlich von einer Gemeinschaft zu 
singen, die „wir“ sagt und „unser Trost“. Aber die Pfarrerin macht so 
manches stellvertretend für die Gemeinde. Zum Beispiel das „Amen“ 



nach Predigt und Kirchengebet, das ist eigentlich auch dem Wesen 
nach die Antwort der Gemeinde, doch ist die Pfarrerin da oft alleine 
zu hören. Also kann sie auch alleine für die Gemeinde singen, so 
lange, bis es wieder anders geht. Ja, ich freue mich darauf. Sehr.  

Denn Singen ist so eine wichtige Lebensäußerung. Eigentlich für uns 
alle Menschen. Für mich von klein auf. Meine Eltern haben mit uns 
Kindern bei Wanderausflügen gesungen. Und gerne erinnere ich mich 
an die Frühlingslieder, die ich in der Grundschule gelernt habe, jedes 
Jahr im Frühling fallen sie mir wieder ein, auch dieses Jahr wieder. Bei 
mir war es dann so, dass das Singen sogar mein besonderes 
persönliches Hobby wurde und geblieben ist bis jetzt, gerne auch im 
Geislinger Singkreis. In 6 Tagen, am 16. Mai, war unser schönes 
„Liebesliederwalzer“-Konzert geplant… 

Aber nun haben wir andere Bedingungen und heute ist der Sonntag 
Kantate unter diesen Bedingungen die sind, wie sie gerade sind. Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, lesen diese Predigt zu Hause, wenn Sie 
heute mit mir den Gottesdienst feiern.  

Singen wir trotzdem? 

Am Sonntag vor 2 Wochen war es, da spürte ich, ich muss unbedingt 
singen! Ich sang dann in meinem Sessel alle mir lieben Osterlieder in 
unserem Gesangbuch. Und ich merkte, wie gut mir das tat.  

Letzten Sonntag war es, da überraschte mich das ganz Covid-19-
achtsame Spiel des Schalkstetter Posaunenchors auf dem Friedhof 
vor der Schalkstetter Kirche. Sie standen zu acht in großem Abstand 
zueinander und spielten diese Lieder: „Vergiss nicht zu danken“, 
„Großer Gott, wir loben dich“, John Brown`s body“- gut his soul is 
marching on“ „Jesus ist kommen“, „Ode an die Freude“ und „Geh 
aus, mein Herz“. Und es hat mir so gut getan.  

Und diesen Sonntag nun, am Sonntag Kantate? An diesem Sonntag 
haben wir als Bibeltext nach der neuen Ordnung zum ersten Mal:  

Aus dem 2. Chronikbuch, Kapitel 5, Verse 2-5 und 12-14:  



„Salomo versammelte alle Älteste 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.“ 

Es war, als hörte man 1 Stimme… warum nicht unsere? 

Warum nicht meine, warum nicht Ihre? 

Eine Stimme, die haben wir auch… 

Die Wirkung: Groß! Erfüllung! 

Und was wird gesungen?  

Das wird gesungen:  

„Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig“.  

Vielleicht so: „Danket, danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, 
seine Güt` und Wahrheit währet ewiglich.“  

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, kennen das Lied, das eine Gemeinde 
auch im Kanon singen kann. Aber es geht auch, das Lied alleine zu 



singen. Es führt einen in die Tiefe und wieder hoch:  „wä-ä-ähret 
ewiglich“ – durch die Tiefe zur Auferstehung des neuen Lebens, das 
passt gut in der Osterzeit, heute am 4. Sonntag nach Ostern! (EG 336)  

Damals mit König Salomo war das ein großes Erlebnis, das Singen und 
das Hören des Singens „als hörte man 1 Stimme“. Obwohl sie doch 
eigentlich viele waren. So auch Sie und ich und die anderen heute: 
Obwohl wir doch eigentlich viele sind in unserem Glauben, hören wir 
heute die 1 Stimme- die, die wir selbst haben. Wir hören sie  - auf 
jeden Fall in der Vorstellung, so erzählte es ja auch der Bibeltext:  „es 
war, als wäre es.., als hörte man…“ Denn eigentlich war und ist es ja 
anders! Eigentlich sind da die vielen mit uns weltweit, die Gott loben. 

Und auch wenn damals die Priester nicht hintreten konnten zum 
Dienst wie sonst und auch, wenn wir nicht zusammenkommen 
können zum Gottesdienst wie sonst, da ist die Gegenwart Gottes, die 
Herrlichkeit des HERRN, die das Haus Gottes erfüllt. Das Haus Gottes 
war damals der neugebaute Tempel. Heute sehen wir es so, dass der 
Tempel, das Haus Gottes, nicht aus Stein ist, sondern in 
Menschenherzen besteht auf der ganzen Welt. Und „wess` das Herz 
voll ist, dess` geht der Mund über“ – das ist Singen, liebe lesende 
Gemeinde heute! Heute mit einer Stimme in unserer Vorstellung, 
aber eigentlich von vielen gemeinsam das Gotteslob: „Er ist gütig, 
und seine Barmherzigkeit währt ewig“. 

„Auf, und macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit: Gottes 
Liebe, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu!“ (EG 454,1) 

Amen.  

 

Sehr herzlich,  

Ihre und eure  

Pfarrerin Maren Pahl     


