
Telefonandacht – Sonntag Kantate 02.05.2021 

 
Herzlich willkommen zur heutigen Telefonandacht. Schön, dass Sie anrufen.  

Mein Name ist Eckhard Becker, ich bin Pfarrer in Immenhausen und Espenau auf der Pfarrstelle 1 und 

Klinikseelsorger in Immenhausen und Fürstenwald 

 

Begrüßung 

Kantate, so heißt der heutige Sonntag. Das ist lateinisch. Kantate, singt!  

Wer singt lebt gesünder! Das ist sogar wissenschaftlich belegt. – Aber: Das gilt und galt nur in den Zeiten, in 

denen keine schwer krankmachenden Viren über die Atemluft ausgestoßen werden. Jetzt aber sind wir seit 

über einem Jahr aufgerufen - aus Liebe zum Nächsten - auf das Singen zu verzichten: 

Kein gemeinsames Singen, in Chören, im Stadion, in Gottesdiensten. Singen dürfen wir nur noch allein: z.B. 

auch unter der Dusche, oder beim Spaziergang im Wald. … 

Psalm 98 

Singet dem Herrn ein neues Lied, so heißt es in einem uralten Lied in der Bibel. Psalm 98:  

Singet dem Herrn ein neues Lied denn er tut Wunder. 

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. 

EG +95 Singt Gott, unserm Herrn 

Predigt 

Liebe Anruferin, lieber Anrufer 

Kantate, Singet. Wir sollten wirklich singen. Es ist Frühling. Die Natur erwacht. Erste Blumen blü-

hen und Bäume, Gräser und Sträucher werden grün. Aber da ist diese schreckliche Pandemie, die uns 

das Singen verbietet. Jedenfalls das gemeinsame Singen.  

Aber vielleicht ist uns ja auch gar nicht zum Singen zumute. Menschen sind gestorben. Viele einsam 

und alleine in sterilen Räumen ohne Kontakt zu lieben An- und Zugehörigen. Viele sind unter den Kon-

taktverboten vereinsamt. Viele leiden unter Depression und Gewalt. Das alles dämpft auch am Sonntag 
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Kantate den wohlklingenden gemeinsamen Gesang, lässt ihn verstummen. 

Ich denke an Beerdigungen, wo mir Angehörige sagen: „Bitte keinen Gesang. Ich kann da nicht sin-

gen. Ich kriege keinen Ton heraus!“  

Gerade aber in der Trauer hat Gesang eine große Kraft. Ich habe das selbst erlebt. Etwa bei der Be-

erdigung meines Bruders: (Er war Lehrer, nur 52 J alt, dann sein plötzlicher Tod.) Zur Beerdigung war 

die ganze Schule da. Sie haben kräftig gesungen. Ich habe versucht mitzusingen. Es fiel mir schwer, 

nur zeilenweise habe ich es geschafft. Aber es tat gut, getragen von dem Gesang der anderen, hat das 

Singen Kraft gegeben. „Du bist da wo Menschen leben.“ Und dann auch neue Strophen „Du bist da, wo 

Menschen sterben, da, wo Menschen trauern und weinen.“ „Du bist da!“ Das Singen entfaltet Gefühle 

und lässt eine neue Wirklichkeit aufleuchten, für die / gesprochene Worte zu wenig sind. 

Vielleicht ist das der Zauber der Musik, von dem Friedrich Schiller im seinem Text „Freude schöner 

Götterfunken“ zu Beethovens bekannter Melodie spricht. 

Sie kennen diesen Zauber der Musik bestimmt. Es gibt Lieder die Erinnerungen hervorrufen. Viel-

leicht sagen Sie in einer Partnerschaft: „Das ist unser Lied!“ Kennen Sie das Gefühl, das sich da ein-

stellt? „Das ist unser Lied!“? Die aktuelle Situation, dass jetzt, tritt zurück. Eine andere Wirklichkeit 

wird zum Greifen nah. - - - 

Die Musik löst etwas in uns aus: Trauer oder Freude, Sehnsucht und Hoffnung. Im Fußballstadion le-

gen sie die Hand aufs Herz, wenn die Hymne ihrer Mannschaft aus den Stadionlautsprechern erklingt. 

Das Singen stärkt die Hoffnung. Schenkt Gemeinschaft und Gewissheit. Während wir gemeinsam singen 

wissen wir: unsere Mannschaft ist stark, stärker, und wird siegen.  

Auch das Singen im Gottesdienst stärkt unsere Gemeinschaft und unsere Gewissheit. „Singt dem 

Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ Die Musik verbindet Loben, Klagen, Danken. Ganz unter-

schiedliche Lieder können wir singen. Melodien und Texte, wie sie uns gerade auf dem Herzen liegen 

und von den Lippen kommen: Lieder die uns in der Freude zusammenbringen „Wir wollen alle fröhlich 

sein“ oder Lieder, die uns trösten: „Du bist da, wo Menschen leben, wo sie sterben, wo sie lachen und 

weinen … 

Auch wer traurig ist, kann singen. Wer traurig ist, sucht eine andere Melodie. Eine Melodie, die in der 

Traurigkeit ein wenig trägt und den möglichen Absturz ins Bodenlose verhindert. Auch die Traurigkeit fin-

det ihre Melodie. Die Melodie in der sich der Traurige getragen fühlt. 

Musik ist etwas, was Menschen aufbauen kann. Schon viele haben erzählt, wie ihnen Musik und Gesang 

ein großer Trost waren in schwerster Zeit. Die Musik ist eine der schönsten Gaben Gottes an uns Sterbliche. 

Sie ist etwas, was diese Welt übersteigt. Musik ist ein Trost der anderen Welt in dieser Welt. 

Darum machen wir Musik. Von dem Klavier im Zimmer, oder der Flöte auf dem Tisch, da können Kin-

der einfach nicht ihre Hände von lassen. Sie drücken die Tasten oder pusten hinein. Auch wenn es eher 

klimpern als Klavierspielen ist. Die Töne machen ihnen Spaß. Sie freuen sich und haben dann vielleicht so-

gar Lust ein Instrument richtig zu erlernen.  

Und egal wie es klingt, mancher einer erlebt Musik so, als lege der gütige Gott selbst seine Hand auf ihn 

und helfe ihm ein wenig über den schweren Wegabschnitt hinweg.     Amen 
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EG+109 Meine Hoffnung und meine Freude 

Fürbitte  

Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sein Geist betet in uns, wenn wir es nicht können.  

So beten wir gemeinsam: Herr erbarme dich. 

Guter Gott, du bist bei uns, wenn wir in deinem Namen zusammenkommen. Du gibst uns Klang und 

Stimme, dich zu loben und dir unsere Not zu klagen. Dafür danken wir.  

Lass uns auch Stimme sein, für die Menschen deren Stimme versagt, weil schweres Leid sie bedrückt.  

Wir beten gemeinsam:  Herr erbarme dich. 

Wir beten für die, denen Loblieder nicht über die Lippen kommen, weil sie traurig sind und einsam, 

verlassen oder krank. 

Wir beten gemeinsam:  Herr erbarme dich. 

Wir beten für die Traurigen, denen das Herz schwer ist. Für die, die sich von einem Angehörigen und Freund 

verabschieden mussten.  

Wir beten gemeinsam:  Herr erbarme dich. 

Wir beten dich für alle Menschen, die abgestumpft sind und sich leer gebrannt fühlen und ihren Glauben 

verloren haben. 

Wir beten gemeinsam:  Herr erbarme dich. 

Guter Gott, dir befehlen wir unsere Lebenswege an, du wirst Wege finden auf denen wir sicher gehen. Wir 

vertrauen auf dein Weggeleit. Du bringst uns sicher ans Ziel. Das lässt uns dir lobsingen. 

 

Wir beten 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+033 Gott dein Guter Segen 

 

Segen  

So segne und behüte Sie Gott der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 

 

Pfarrer Eckhard Becker, Immenhausen,  

Telefon: Pfarrbüro: 05673-1250  

Wohnung: 05673-5139735 


