Gottesdienst zu Hause
für den Sonntag Kantate, 15. Mai 2022
Pfarrerin Dr. Angela Rascher

„Den Glauben leben – so, wie man singt“
Abkündigungen
Alle Termine der Bethaniengemeinde finden Sie in der EFO-App.
Begrüßung mit dem Wochenspruch:
„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ (Ps 98,1)
Lied EG 302, 1+2+8 Du meine Seele singe

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 unbetrübt.
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.
Text: Paul Gerhardt 1653
Musik: Johann Georg Ebeling 1666

Votum: Im Namen Gottes – Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen
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Psalm 98 (EG 739)
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.
Sündenbekenntnis + Kyrie
So gerne, Gott, würden wir neue, fröhliche und leichte Lieder singen.
Aber: Missklänge und falsche Töne stören unsere Lebensmelodie. Einklang gelingt nicht.
Anstatt uns aufeinander abzustimmen, gibt jeder seinen eigenen Ton an.
Das stößt ab und trennt.
So kommen wir zu Dir, barmherziger Gott und klagen unsere Lieblosigkeit, unsere Misstöne,
das, was zwischen uns steht. Wir rufen: Herr, erbarme dich!
Zuspruch des Evangeliums:
Darin besteht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben,
sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden.
Kollektengebet
Schöpfer des Himmels und der Erde, dich preisen alle deine Werke.
Wir bitten dich: Lass uns nicht stumm bleiben unter deinen Geschöpfen,
mache unser Leben zu einem Lobgesang auf deine wunderbare Macht und Güte.
Erhöre uns um Jesu Christi willen,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle: Amen
Lied: EG 324, 1+11+12 Ich singe Dir mit Herz und Mund
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11 Du zählst, wie oft ein Christe wein und was sein Kummer sei;
kein Zähr- und Tränlein ist so klein, du hebst und legst es bei.
12 Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht,
und führst uns in des Himmels Haus, wenn uns die Erd entgeht.
Text: Paul Gerhardt 1653
Musik: Nr 322, Satz: Johann Crüger 1653

Schriftlesung (= Predigttext): Kolosser 3, 12-17
12Gott

hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das
neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und
Geduld.13Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas
vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben!14Vor allem aber
bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit
zusammenschließt.15Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr
berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein! 16Das Wort, in dem
Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Lehrt einander und ermahnt euch
gegenseitig. Tut das in aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und
geistliche Lieder. Denn er hat euch Gnade geschenkt.17Alles, was ihr sagt und tut, soll im
Namen des Herrn Jesus geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. (Basisbibel)
Glaubensbekenntnis gesungen: EG 184 Wir glauben Gott

2 Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, den Tröster, der uns unterweist,
der fährt, wohin er will und mag, und stark macht, was daniederlag.
3 Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf,
den Sohn, der annimmt unsre Not, litt unser Kreuz, starb unsern Tod.
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4 Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand,
und kommt am Tag, vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt.
5 Den Geist, der heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein,0
bis wir, von Sünd und Fehl befreit, ihn selber schaun in Ewigkeit. Amen.
Text: Rudolf Alexander Schröder 1937
Musik: Christian Lahusen 1948

Predigt zu Kolosser 3, 12-17
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
Liebe Gemeinde,
manchmal tut es gut, die Nachrichten auszuschalten, wegzuschieben, was in der Welt gerade
los ist – und sich neu zu sortieren. Der Gottesdienst bietet dazu Gelegenheit: Blicke ich auf
den liturgischen Kalender mit den Themen und Texten des Kirchenjahres, so ist unsere Zeit
momentan wie folgt überschrieben: Österliche Freudenzeit.
Österliche Freudenzeit. Der vergangene Sonntag „Jubilate“ forderte zum Lob Gottes auf, zum
Jubel. Und heute Kantate: Singt! Wir tun das – heute in diesem Gottesdienst ganz besonders
intensiv. Wir singen. Und vermutlich merken wir auch, wie gut es uns tut.
Vielleicht liegt es daran, dass beim Singen alles in uns beschäftigt ist: Wir atmen tief in den
Bauch, halten den Rücken möglichst gerade, sind ein bisschen angespannt, um eine gute
Stütze für unsere Töne zu haben. Den Mund machen wir oft weiter auf als beim Sprechen,
bewegen Muskeln, die sonst nicht zum Einsatz kommen. Zwerchfell, Stimmbänder, Kehlkopf
... alles ist im Einsatz.
Wir singen mit Leib und Seele. Denn Kantate ist nicht die Aufforderung zum halbherzigen
Mitbrummen, sondern zum Einstimmen ins Gotteslob: laut und deutlich, ganz und gar. Und
eigentlich sollen wir so wie wir heute singen, auch unseren Glauben leben.
Der Text aus dem Kolosserbrief fordert dazu auf: unser Glaube soll sichtbar werden – so als
würden wir ihn in unseren Kleidern tragen. Wir haben den Text als Lesung gehört – daher hier
nur ein paar Sätze:
Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt.
Darum legt nun das neue Gewand an.
Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld.
Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe.
Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt.
(Kolosser 3, 12+14 – Basisbibel)
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Liebe Gemeinde,
zu Kleidern haben wir oft ein ambivalentes Verhältnis. Die einen gehen gerne einkaufen und
haben den Schrank voller Klamotten – die anderen genügen sich mit wenigen, oft ähnlichen
Kleidungsstücken. Den Kindern macht es Spaß, sich zu verkleiden – mit den Kostümen in
unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Wir dagegen finden manchmal nicht das passende
Kleidungsstück, haben Angst gegen den Dresscode zu verstoßen oder einfach unpassend
gekleidet zu sein. Steht mir das? Ist das meine Farbe? Passt es mir?
Und so wie es mit diesen Kleidern ist, ist es vielleicht auch mit den Kleidungsstücken, die der
Kolosserbrief auffordert zu tragen. Im Text heißt es, wir sollen herzliches Erbarmen,
Freundlichkeit, Demut, Güte und Geduld anziehen. Es soll sichtbar werden, was uns wichtig
ist: welche Werte, welche Haltung, welcher Glaube. Das kann zu einer zweiten Haut, zu einem
genau passenden Kleidungsstück werden.
Und ich vermute, wir dürfen dieser Art Kleidung genauso viel Aufmerksamkeit widmen wie
den anderen Kleidungsstücken und Accessoires, die wir sonst so tragen. Denn: wie genau
Freundlichkeit, Güte, Demut, Erbarmen und Geduld aussehen, dass kann für jeden Menschen
verschieden sein – und auch in unterschiedlichen Lebenssituationen anders. Daher gibt es für
dieses Verhalten auch kein einheitliches Wort. Es braucht viele Worte, um zu sagen, wie man
sich Gott-entsprechend verhält. Ein Wort jedoch stellt der Text in sein Zentrum: Liebe.
Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Liebe sollen wir und dürfen wir über alles
anziehen. Sie verleiht unserem Verhalten den besonderen Charakter. Die Liebe zeichnet alles
Handeln aus, ist in jedem Handeln spürbar. Ohne Liebe geht es nicht. Doch auch sie kann sich
in verschiedenen Kleidungsstilen und Verhaltensweisen zeigen. Wichtig ist, den eigenen, den
passenden Stil zu finden.
Denn auch wenn wir heute aufgefordert werden, dieselben Verhaltensweisen zu tragen, so
wird daraus keine Uniformiertheit werden. Unsere Gemeinschaft entsteht nicht durch
äußerliche Gleichheit oder identisches Verhalten, sondern durch die Beziehung zu Gott bzw.
zu Christus. Sein Wort wohnt unter uns, wenn wir beieinander sind. Dann wird gebetet und
gesungen, es wird gelehrt und ermahnt. Gottesdienst wird gefeiert. Gemeinsam, nicht alleine,
wird die neue Kleidung getragen.
Alle Aufforderungen des heutigen Predigttextes sind daher im Plural: Zieht an, dankt, lasst
wohnen und – am heutigen Sonntag Kantate vielleicht am zentralsten – singt!
Wir werden ermutigt, etwas von der göttlichen Realität im Hier und Heute spürbar und
sichtbar werden zu lassen: im eigenen Verhalten und im gemeinsamen Gemeindeleben. Es
geht um unsere Haltung und Spiritualität. Beides ist Ausdruck der Gottesbeziehung: als
Geheiligte, Erwählte, Geliebte feiern wir Gottesdienst und gestalten die Welt. Jeden Tag neu.
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Und so führt der Blick in den liturgischen Kalender, hin zur Österlichen Freudenzeit, hinein in
biblische Texte - am Ende wieder zurück in diese Welt mit all ihren Nachrichten. Aber wir
begegnen diesen anders: mit einem Lied auf den Lippen und im Herzen – mit dem Wissen
durch Gott gut gekleidet zu sein – mit der Hoffnung, dass uns Gottes Frieden immer wieder
neu geschenkt wird. Auch und gerade angesichts des Unfriedens in der Welt.
So schließe ich mit einem Wunsch aus dem heutigen Predigttext:
Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen.
(aus Kolosser 3,15, Basisbibel)
Amen.
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.

Lied: EG+ 96 Ich sing Dir mein Lied
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Fürbitte mit Liedversen: EG+ 76
Wir danken dir, Gott, für die Musik, die uns froh macht,
die uns hilft, Dir zu sagen, was uns bewegt.
Behüte Gott, die ich dir anbefehle,
die mir verbunden sind und mir verwandt.
Erhalte sie gesund an Leib und Seele
und führe sie mit deiner guten Hand.
Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken
und die mir so viel Gutes schon getan,
in Liebe will ich dankbar an sie denken.
O Herr, nimm dich in Güte ihrer an.
Wir denken heute an die Menschen,
denen Leid und Sorgen den Mund verschlossen haben;
die nicht singen, sondern seufzen;
die nicht sprechen, sondern weinen.
Wir denken an Menschen im Krieg.
An Mutlose, Einsame, Kranke und Trauernde.
Wir bitten dich, barmherziger Gott:
Lass auch sie wieder einstimmen
in das Lied des Glaubens und der Hoffnung.
Wir bitten Dich auch für alle, die in der Kirchenmusik tätig sind.
Segne ihren Dienst, dass ihr Singen und Musizieren mithelfe,
dein Rufen zu hören, deine Liebe zu verstehen.
Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen
und möcht ihm helfen, doch ich kann es nicht.
Ich wünschte nur, er wär bei dir geborgen
und fände aus dem Dunkel in dein Licht.
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.
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Segen
Ich wünsche dir, dass Gott dich bei deinem Namen ruft
und seine Stimme in dir Saiten zum Klingen bringt.
Ich wünsche dir, dass du ein Resonanzraum
seiner Liebe wirst und sein Lied singst in der Welt.
Gott segne dich und behüte dich.
Goll lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Resonanzraum (Tina Willms)

Lied: EG+ 153 Mögen sich die Wege
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