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______________________________________________________________ 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

In diesem Heft finden Sie einen Gottesdienst zum Lesen für den 

kommenden Sonntag. Diesen Gottesdienst können Sie sich ab 

Samstagabend auch als Videoaufnahme aus der Dünner Kirche unter 

www.evduenne.de oder auf der Internetseite www.kirche-stift.de 

ansehen.  

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und freue mich darauf, 

Sie bald wieder persönlich zu sehen. 

 

Ihr Pfarrer Stefan Hinsel 

http://www.evduenne.de/
http://www.kirche-stift.de/


Votum 

Beim Anzünden einer Kerze: 

 

Im Namen des Vaters  

und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Psalm der Woche: 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 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. 

 

 

 



Lesung aus dem Alten Testament: 1.Samuel 16, 14-23 

 

Der Geist des HERRN hatte Saul verlassen. Von Zeit zu Zeit 

quälte ihn aber ein böser Geist, der seine Stimmung 

verfinsterte. Auch der kam vom HERRN. Da sprachen Sauls 

Leute zu ihm: „Du weißt, dass es ein böser Geist ist, durch den 

Gott deine Stimmung verfinstert. Unser Herr braucht nur etwas 

zu sagen, deine Knechte stehen bereit. Wenn du es willst, 

suchen wir einen Mann, der auf der Harfe spielen kann. Wenn 

dann der böse Geist Gottes über dich kommt, gleitet seine 

Hand über die Saiten. Und gleich wird es dir besser gehen.“ 

Saul antwortete seinen Leuten: „Also gut! Seht euch um nach 

einem Harfenspieler und bringt ihn zu mir!“ Da meldete sich 

einer von den jungen Leuten und sagte: „Ich weiß von einem! 

Es ist der Sohn Isais aus Betlehem. Der kann Harfe spielen. Er 

ist mutig und ein guter Soldat. Klug ist er auch und sieht gut 

aus. Ja, der HERR ist mit ihm!“ Saul ließ Isai durch Boten 

ausrichten: „Schick deinen Sohn David zu mir – den, der die 

Schafe hütet!“ Daraufhin nahm Isai einige Laibe Brot, einen 

Krug Wein und ein Ziegenböckchen. Damit schickte er seinen 

Sohn David zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen 

Dienst. Saul liebte ihn und machte ihn zu seinem Waffenträger. 

Darum ließ er Isai die Botschaft überbringen: „Lass doch David 

in meinem Dienst bleiben. Denn mir gefällt, wie er seine 

Aufgaben erfüllt.“ Sooft aber der böse Geist Gottes über Saul 

kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Da konnte 

Saul befreit aufatmen und es ging ihm besser. Denn der böse 

Geist hatte ihn verlassen. 

 

 

Lied: Du, meine Seele, singe, EG 302, 1+2+4+8 
 

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. 



2. Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott und Heil! / 

Wer dem sich anvertrauet, / der hat das beste Teil, / das 

höchste Gut erlesen, / den schönsten Schatz geliebt; / sein 

Herz und ganzes Wesen / bleibt ewig ungetrübt. 

4. Hier sind die treuen Sinnen, / die niemand Unrecht tun, / all 

denen Gutes gönnen, / die in der Treu beruhn. / Gott hält sein 

Wort mit Freuden, / und was er spricht, geschicht, / und wer 

Gewalt muss leiden, / den schützt Er im Gericht. 

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. 

 

Gedanken zum Sonntag 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Kantate, „Singt!“ – so heißt der Sonntag heute. Und 

normalerweise ist dieser Name Programm. In vielen 

Gottesdiensten singt der Kirchenchor, oft spielen auch die 

Posaunen und manchmal tritt auch noch eine Band auf. 

Kantate, „Singt!“ – dieser Sonntag feiert die Musik, ihre Kraft, 

die Niedergeschlagene aufrichtet, Traurige wieder fröhlich 

macht und manchmal sogar böse Geister vertreibt. Doch dieses 

Jahr ist alles anders: Kantate ohne gemeinsamen Gesang, 

ohne Kirchenchor und Posaunen, geht das überhaupt? 

Dieser sang- und klangarme Sonntag Kantate fügt sich ein in 

sang- und klangarmes Jahr. Nicht nur in der Kirche fehlt die 

Musik und ihre wunderbare Kraft. Ewigkeiten ist es her, dass 

sich Menschen drängelten vor der Bühne ihrer Lieblingsband. 

Dass sie bei ihrem Lieblingssong mitsangen, gemeinsam 

jubelten und tanzten, für einen Abend alle Sorgen vergaßen 

und nur im Moment waren, getragen von der Kraft der Musik. 

Lange ist es her, dass die alten Menschen im Altenheim 

zusammenkamen und miteinander gesungen haben: 

Volkslieder und Kirchenlieder: „Hoch auf dem gelben Wagen“ 

und „Großer Gott, wir loben dich“. Vor einigen Wochen erzählte 



mir eine Dame im Altenheim, wie sehr sie gerade diese 

Gesangsnachmittage vermisst.  

Kantate in gesangsloser Zeit – geht das überhaupt? Sollten wir 

vielleicht besser den Sonntag umbenennen: „Tacete“ – 

„Schweigt“ statt „Kantate“ – „Singt“? Der Predigttext für heute 

setzt uns da auf eine andere Spur. Er steht im Evangelium nach 

Lukas im 19.Kapitel: 

Als Jesus 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, und 

sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen 

des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! Und 

einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: 

Meister, weise doch deine Jünger zurecht! Er antwortete und 

sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so 

werden die Steine schreien. 

Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Jünger sind voller Erwartung: 

Sie haben große Taten von Jesus gesehen: Er hat Menschen 

Hoffnung gegeben. Gottes neue Welt kommt, Gott tritt seine 

Herrschaft an. Davon waren die Jünger überzeugt. Und deshalb 

begleiteten sie Jesu Einzug in Jerusalem mit Jubelrufen. Wie 

bei einem Herrscher, der kommt, um den Thron zu besteigen. 

„Gelobt sei, der da kommt, der König“, dieser Jubelruf ist auch 

eine Ansage an alle Könige der Erde: Eure Zeit ist vorbei, der 

wahre König kommt! Da ist es kein Wunder, dass Widerspruch 

nicht lange auf sich warten ließ. „Bring deine Jünger zum 

Schweigen“, forderten die Pharisäer Jesus auf. Ihnen ging es 

wohl nicht darum, irdische Könige zu schützen, sondern um die 

Ehre Gottes: Solche Jubelrufe gebühren nur Gott, das war ihre 

Überzeugung. Und doch übersahen sie, dass Gott handelt – 

direkt vor ihren Augen. Jesus weist sie darauf hin: „Wenn diese 

schweigen werden, so werden die Steine schreien.“ Wenn Gott 

handelt, kann sich ihm niemand in den Weg stellen. Wo Gott 

gelobt werden soll, da sucht sich der Gesang seinen Weg. Ob 

es die lauten Stimmen sind, die ihn loben. Oder die Vögel und 

Bäume. Oder selbst die Steine.  



„Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine 

schreien.“ Mit diesem Satz haben die ersten Christinnen und 

Christen ihre Erfahrungen gemacht. Die erste schon wenige 

Tage, nachdem Jesus ihn zum ersten Mal sagte: Sie erlebten, 

wie Jesus festgenommen wurde, wie sie ihn verspotteten und 

hinrichteten. Und sie schwiegen. Sie schwiegen auch, als Jesus 

begraben wurde. Und auch die Frauen, die das Grab leer 

fanden, schwiegen zunächst. Zu groß war noch der Schock, zu 

sehr waren ihnen noch die Bilder vor Augen, wie sie ihren 

Freund ans Kreuz nagelten, wie er schrie vor Schmerz. Zu groß 

war noch ihre Angst. Und als die Frauen schwiegen, war es ein 

Stein, der schrie: Der schwere Stein, der vor dem Grab gelegen 

hatte, war weggewälzt. Er gab den Blick frei auf das Grab. Auf 

den Ort, wo Jesus gelegen hatte. Und nun eben nicht mehr 

liegt. „Jesus ist auferstanden.“ Bevor die Frauen das glauben 

konnten. Bevor es die Apostel in aller Welt verkündeten, schrie 

es ein Stein in die Welt hinaus.  

Und als die Botschaft dann in der Welt war, wurden ihre 

Botinnen und Boten noch oft zum Schweigen gebracht. Die 

Geschichte der ersten Christinnen und Christen ist voll von 

Menschen, die ihr Zeugnis für Jesus Christus mit dem Leben 

bezahlten. Sie wurden zum Schweigen gebracht, doch auch bei 

ihnen redeten die Steine: Ihre Gräber wurden zu Pilgerorten. 

Bald wurden dort Kirchen gebaut. Steinerne Zeugen, die davon 

sprechen, dass auch Gewalt und Tod das Lob Gottes nicht 

aufhalten können.  

Gottes Lob wandert durch die Welt. Es ist nicht aufzuhalten. 

Nicht durch Drohung und Gewalt. Nicht durch Angst und 

Zweifel. Und auch nicht durch eine Pandemie. Wir singen heute 

nicht zusammen. Unser Lied schweigt heute oder klingt nur 

ganz dünn, in einzelnen Stimmen zuhause. Doch wo wir 

schweigen, da reden die Steine: Die Kirchen, die unsere 

Vorfahren erbauten. Die vom Glauben der Jahrhunderte 

zeugen. Und von Gottes Lob, das seit jeher in der Welt ist. Wo 

wir schweigen, da singen die Vögel, da lobt die auflebende 

Natur ihren Schöpfer. Und das neue Leben kündet von Gottes 

Treue. Darum will ich mich heute, an diesem anderen Sonntag 

Kantate, einmal im Zuhören üben. Und still hören, wovon die 



Steine und die Vögel singen, wovon auch die Texte der Bibel 

sprechen. Seit vielen hundert Jahren, angereichert mit der 

Erfahrung so vieler Menschen. In vielen tausend Stimmen und 

doch mit einer Stimme bezeugen sie, was schon Jesu Jünger 

bezeugten: Gottes Reich kommt, sein Friede ist auf dem Weg 

zu uns. Er schenkt uns Freude, Hoffnung und Leben. Denn 

Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Amen.  

 

Lied: Die Himmel erzählen 
 

Refrain: Die Himmel erzählen die Ehre und die Erde verändert 

ihr altes Gesicht. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die 

Erde lebt auf und wird licht.  

1. Ein Tag erzählt´s dem andern. Selbst Nacht für Nacht wird 

klug. Kaum hörbar die Stimme, die weltweit wandert. Aber 

Schweigen sagt oft schon genug.  

2. Ein Zelt baut sich die Sonne, aus Wolken eine Bahn. Kaum 

fassbar die Freude, belebende Wonne – und die Klarheit greift 

Finsternis an.  

3. Ein Wort, von Gott gegeben, tut Herz und Seele gut. Kaum 

denkbar die Güte, von der wir leben, gegen alle Angst macht 

sie uns Mut. 

4. Ein Herz, in Gott geborgen, befolgt auch sein Gebot. Kaum 

spürbar die Hoffnung in schweren Sorgen und doch hilft sie uns 

mindern die Not.  

5. Mein Lied wird Gott gefallen, verschweigt es nicht die Schuld. 

Kaum spürbar, doch meint er es gut mit uns allen, ja er sucht 

uns in großer Geduld.  

Refrain: Die Himmel erzählen die Ehre und die Erde verändert 

ihr altes Gesicht. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die 

Erde lebt auf und wird licht.   

 

 

 

 



Gebet 
 

Guter Gott, 

heute wird uns besonders deutlich, was uns schon lange fehlt: 

Die Musik und der gemeinsame Gesang, die Erfahrung, wie aus 

vielen Stimmen ein Lied wird und wie wir unsere Stimmen 

vereinen zu deinem Lob und unserer Freude. Wir bitten dich: 

Lass das bald wieder möglich sein. Dränge das Virus zurück, 

dass das Leben zurückkehrt und wir uns bald wiedersehen. 

Herr, erbarme dich.  

Wir denken heute besonders an alle, die von der Musik leben. 

Ihnen fehlt seit einem Jahr nicht nur oft das Einkommen, 

sondern auch das, was ihnen Kraft gibt: Das Singen und 

Spielen für und mit anderen. Wir bitten dich: Sei bei ihnen. 

Schenke ihnen Kreativität und Ideen, wie sie ihrer Leidenschaft 

auch in dieser Zeit nachgehen können.  

Herr, erbarme dich.  

Vor dir, Gott, denken wir auch an alle, deren Lebenslied gerade 

nicht fröhlich ist. An die Menschen, bei denen sich düstere Moll-

Akkorde eingeschlichen haben: Töne der Trauer, der 

Einsamkeit und Melancholie. Und an die Menschen, bei denen 

Misstöne die Harmonie stören: Töne des Streits und des 

Abbruchs. Sei du bei ihnen und führe sie zurück zu deinem 

Lob, wenn es auch gebrochen ist und leise. Lass sie spüren, 

dass das Lied deiner Treue auch ihr Leben umfasst und sie 

stärken und aufrichten will.  

Herr, erbarme dich.  

Dein Lob, Gott wird nicht verstummen. Es klingt durch die 

Jahrhunderte und Jahrtausende seit Anbeginn der Welt. Und 

selbst wenn wir schweigen, wird es weiter klingen. Wir hören zu 

und lassen uns aufrichten vom Lied der anderen. Dafür danken 

wir dir und loben dich. Amen.  

 

Vater Unser 

 

Segensbitte 
 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und uns liebende 

Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


