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Audio-Andacht für den 10.05.2020  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Von 
ihm kommt unsere Hilfe. Himmel und Erde hat er gemacht. Treue hält er 
ewiglich. Nie gibt er die Werke seiner Hände auf. 

Deshalb sei er gepriesen. Ihm sei Ehre, dem Vater und dem Sohn und 
dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Weil er treu ist, gilt: Gnade ist mit uns – und Friede – von Gott unserem 
Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, in der Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Ich lade ein, einen kurzen Moment der Stille zu nutzen. Gönnen wir uns 
einen Augenblick, uns im Gebet vorm Herrn  zu sammeln. 

Dreieiniger Gott und Vater in Jesus Christus, 
es tut so gut, dass du uns dienst.  
Es tut so gut, dass dein Dienst an uns nicht aufhört, auch wenn wir in 
diesen Tagen nicht gemeinsam in der Kirche dein Lob anstimmen 
können. 
Es tut so gut, darauf zu vertrauen, dass wir in deiner Gegenwart 
geborgen sind. 
Lass uns deshalb deine Stimme hören, die von deiner Liebe erzählt; 
ihr Klang lässt unsere Seele aufatmen. 
Denn Gefängnisse unseres Alltags, Situationen und Ereignisse, 
Unzulänglichkeiten, Fehler und Schuld können uns hindern, 
ein neues Leben zuzulassen. 
Schnell singen wir das Jammerlied, weil wir uns unverstanden fühlen, 
fehl am Platze, unfrei und überflüssig. 
Öffne uns die Augen für deine Wunder in unserem Leben, die großen 
und die kleinen – damit in uns neue Lieder entstehen. 
Lieder der Freude und Dankbarkeit, Lieder des Lebens!  
Darum bitten wir durch Jesus, der mit dir und dem Heiligen Geist die 
Melodien der Ewigkeit  zum Schwingen bringen. Amen. 

Grundlage der Andacht ist 2. Chronik 5,2-14 (Hfa), der vorgeschlagene 
Abschnitt für diesen 4. Sonntag nach Ostern.  

2 Salomo rief alle Ältesten von Israel und alle Stammes- und 
Sippenoberhäupter nach Jerusalem. Sie sollten dabei sein, wenn die 
Bundeslade des Herrn aus der »Stadt Davids«, dem Stadtteil 
Jerusalems auf dem Berg Zion, zum Tempel gebracht wurde. 

3 Und so kamen im Monat Etanim, dem 7. Monat des Jahres, alle 
führenden Männer aus Israel in Jerusalem zusammen. In diesem Monat 
wurde auch das Laubhüttenfest gefeiert. 



2 

4 Als alle versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade hoch 

5 und trugen sie hinauf zum Tempel. Zusammen mit den Priestern 
brachten sie auch das heilige Zelt hinauf mit all seinen dem Herrn 
geweihten Gegenständen. 

6 König Salomo und die Israeliten, die zu diesem Fest gekommen 
waren, hatten sich bei der Bundeslade versammelt. Sie opferten so viele 
Schafe und Rinder, dass man sie nicht mehr zählen konnte. 

7 Die Priester brachten die Bundeslade an den vorgesehenen Platz in 
den hinteren Raum des Tempels. Dort im Allerheiligsten stellten sie die 
Bundeslade unter die beiden Cherub-Engel. 

8 Ihre ausgebreiteten Flügel beschirmten nun die Bundeslade samt ihren 
Tragstangen. 

9 Die beiden Stangen waren so lang, dass man sie vom Heiligtum aus 
sehen konnte, wenn man direkt vor dem Allerheiligsten stand. Doch vom 
Vorhof aus sah man sie nicht. Noch heute befindet sich die Bundeslade 
an diesem Ort. 

10 Damals lagen nur die beiden Steintafeln darin, die Mose am Berg 
Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Israeliten nach dem 
Auszug aus Ägypten einen Bund schloss. 

11 Alle Priester, die zur Einweihung des Tempels gekommen waren, 
hatten sich für das Fest gereinigt, auch wenn ihre Abteilung in diesen 
Tagen keinen Tempeldienst hatte. 

12 Auch die Sänger der Leviten waren gekommen: die Leiter Asaf, 
Heman und Jedutun mit ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen 
Gewänder aus feinem weißen Leinen und standen mit Zimbeln, Harfen 
und Lauten an der Ostseite des Altars. Bei ihnen hatten sich 120 Priester 
aufgestellt, die auf Trompeten spielten. 

13 Zusammen stimmten die Sänger und Musiker ein Loblied für den 
Herrn an. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten 
sangen sie das Lied: »Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf!« 
Während sie sangen, kamen die Priester wieder aus dem Tempel 
heraus. Da erfüllte die Wolke der Herrlichkeit des Herrn das ganze Haus, 

14 so dass die Priester ihren Dienst im Tempel nicht mehr verrichten 
konnten. 

Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, 

ein großes Erlebnis. Ein Ohrenschmaus:  
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Wenn Mitglieder unseres Posaunenchores blasen –  
wenn beim Emlichheimer Himmelfahrts-Gottesdienst auf dem Parkplatz 
beim Haus Ringerbrüggen Bläser und Bläserinnen aus verschiedenen 
Gemeinden einen gemeinsamen Chor bilden – 
oder wenn beim Bläser-Konzert mit Landesposaunenwartin Helga Hoogland 
ein großes Orchester in unserer Kirche zu hören ist. Ein großes Erlebnis. 
Ein Ohrenschmaus. 

Das ist es auch, wenn alles  noch mehrere Nummern größer ist: z. B. bei 
einem großen überregionalen Bläsertreffen – oder bei der Musical-
Aufführung 2010 zum Thema 10 Gebote und 2017 zur Reformation. 
Viele Chöre wirken mit. Alles bereiten die zuhause akribisch vor; alles tragen 
sie dann zusammen; zig Dirigenten stimmen miteinander die Einsätze sehr 
genau ab. Bis alles klappt. Bis alles sitzt. Bis eine eindrucksvolle Klangfülle 
entsteht. Bis die Melodien in voller Schönheit zu hören sind. Bis alles total 
harmonisch klingt. 

Ein eindrucksvolles Schauspiel ist es dann. Ein gigantisches Hörerlebnis. 
Ein grandioser Festmoment. Man erlebt hautnah, was Musik kann. 
Musik  berührt. Musik  erzeugt Stimmungen. Musik  trifft mitten ins Herz. 
Darum rührt Musik zu Tränen – und sie lässt Freudentänze aufführen. 
Musik  verschafft Erleichterung – wenn wir nicht mehr weiter wissen. 
Wer hat nicht schon mal die Musik laut aufgedreht?! 
Und wer hat nicht schon mal begonnen, eine Melodie gegen die Angst zu 
singen?! Oder eine Liedstrophe. Oder ein ganzes Lied. Weißt du noch, 
wann es das letzte Mal war? Laut aufgedreht? Oder selbst laut gesungen?  

Laut gesungen, das war für mich  mit vielen anderen zusammen am 8. März 
in unserer Kirche. Und am 11. März in unserer Gottesdienst-Band-Probe. 
Seitdem vermisse ich das:  das Singen mit anderen.  
Es fehlt etwas. Weil man in dieses Singen  alles hineinlegen kann;  
weil man mit Musik alles ausdrücken kann; weil eine Gemeinschaft erlebbar 
ist; weil etwas entsteht, was wie aus einem Munde klingt. 

Klar – es gibt auch das andere. Dass einem nicht nach Musik zumute ist. 
Dass man Ruhe braucht. Abstand. Dass man auch mal auf andere Weise 
mit seinen Gedanken umgehen muss. Aber das macht Musik  nicht 
überflüssig; das macht Musik  nicht bedeutungslos; das macht Musik  nicht 
unwichtig. Musik  spielt einfach in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. 

Gerade in Wendepunkten des Lebens: Kommt es zu Wendepunkten, dann 
gehört eins  auf alle Fälle zu den Dingen, die wichtig sind:  die Musik. Gottes 
großartige Gabe der Musik: die hilft. Allen Wendepunkten im Leben  tut sie 
gut. In allen Wendepunkten im Leben ist die Musik  nützlich. Geburten, 
Taufen, Glaubensbekenntnis-Ablegen, Schulabschlüsse, Ausbildungs-
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Abschlüsse, Hochzeiten: Überall gießt eins das ganze Glück in Töne und 
Melodien:  die Musik. Überall gibt eins den Festen erst den köstlichen 
Geschmack:  die Musik.  

Und genauso ist es, wenn die Gedanken  wehmütig und schmerzvoll sind; 
wenn das Leben nicht so verläuft, wie du dir das wünschst; wenn ein 
geliebter Mensch nicht mehr mitfeiern kann; wenn man sich erinnert an das, 
was im Leben der Kinder so gefährlich war; wenn dich die wirtschaftliche 
Entwicklung  in die Knie zwingt; wenn du eine Prüfung vermasselst; wenn 
ein Gespräch misslingt; wenn dich eine Diagnose bekümmert. Immer 
berührt sie dabei die wehmütigen und schmerzvollen Gedanken:  die Musik. 
Musik  trifft ins Herz. 

Eins kann die Musik trotz allem  nicht: die Probleme, die es in der Welt gibt, 
auslöschen; die Probleme wegblasen; die Probleme in Luft auflösen. Das 
vermag die Musik nicht. Die Probleme können trotz Musik drücken: wo 
Menschen überfordert sind; wo Menschen schutzlos Gewalt erleiden; wo 
Menschen einsam sterben; wo es kein Gesundheitssystem gibt, das 
funktioniert; wo Menschen in Slums gar keine Möglichkeit haben, in der 
Corona-Virus-Zeit Abstand zu halten; wo zuhause bleiben nicht geht, weil 
die Familie dann nicht zu essen hat. Und, und, und. Dennoch kann Musik  
unsere Herzen leichter machen! Trotz aller Grenzen! Dennoch kann Musik 
Licht in Dunkles bringen! Ermutigen! Motivieren! Hoffnung wachsen lassen! 
Innerlich aufbauen! Innerlich stärken! Positive Gefühle wecken, dass man 
sich gehalten weiß! – Trotz aller Macht der Dunkelheiten! Und: Musik 
verbindet – trotz aller Unterschiede! 

Der Reformator Martin Luther sagt über die Musik: „Es fließt mir das Herz 
über  vor Dankbarkeit gegen die Musik, die mich so oft erquickt und aus 

großen Nöten errettet hat“, so sagt er vor 500 Jahren. 450 Jahre später singt 
John Miles sein Lied „music“. Auf Englisch sagt er: „Musik  war meine erste 

Liebe und wird meine letzte sein. Ohne meine Musik  könnte ich nicht 

leben.“ Sein Lied wird ein Klassiker. Denn John Miles besingt das, was 
Martin Luther auch weiß: Musik  gehört zum Leben. Musik  ist wichtig fürs 
Leben. Musik  trifft ins Herz. Und darum ist Leben ohne Musik und Feiern 
ganz schwer. 

Aber nicht nur Martin Luther und John Miles wissen darum: auch die 
Israeliten! Schon vor 3000 Jahren  wissen die das! Ein eindrucksvolles 
Schauspiel findet statt.  

Der Grund: Endlich  steht in Jerusalem  der Tempel für den Höchsten!  
Endlich  ist das Gebäude fertig! Endlich  kann man das Haus in Gebrauch 
nehmen!  
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Die Folge: Alles lässt König Salomo kommen: alles, was Rang und Namen 
hat in Israel: alle Stammes- und Sippenoberhäupter. 
Alles lässt der König aufbieten: alle, die für den Tempeldienst dazugehören: 
alle Priester. 
Alles lässt der König antreten: alle, die als Tempeldiener benötigt werden: 
alle sogenannten Leviten. 

Die Absicht: ein Staatsakt, ein Festakt, eine große Feier: zur Ehre des 
Einen, des Einzigen, des Höchsten. 

Die Mittel: im Wesentlichen 3 Elemente.  
Erstens: eine feierliche Prozession – von einem Stadtteil Jerusalems, der 
Davidsstadt, dem sogenannten Zion, hinauf zum Tempelplatz; mit der 
Bundeslade, mit dem Zelt der Begegnung und mit all den Teilen, die 
dazugehören – einschließlich der Teile fürs Opfern. Verantwortlich für den 
Transport nach oben:  die Leviten. Und Priester helfen mit – beim Zelt der 
Begegnung und bei allen Gegenständen, die man braucht. 

Das zweite Element: ein Opferfest – verbunden mit einem Festessen für 
alle. Deshalb schlachtet man Schafe und Rinder. Schafe und Rinder, weil 
die sich vegetarisch ernähren. Und nach dem Schlachten wird aufgeteilt: die 
Keulen für die Priester; alles andere, was verzehrbar ist, für die anderen 
Festteilnehmer; und das, was nicht essbar ist, wie das Blut, das gibt man 
Gott – indem man es verbrennt, also opfert. 

Das erste Element dieser Mittel für den Staatsakt:  eine feierliche 
Prozession; 
das  zweite Element:  ein Opferfest – verbunden mit einem Festessen für 
alle; 
und das dritte Element:  die Musik. 

120 Priester  blasen Trompeten. Dazu Leviten  mit Schlag- und Saiten-
Instrumenten. Und:  festlich gekleidete Chorsänger – dirigiert von Leuten, 
die Psalmen dichten und vertonen: Asaf, Heman und Jedutun. Leider 
kennen wir von den Instrumenten  immer noch nicht alle – obwohl: man fand 
schon einige und konnte sie zuordnen. Bei Luther heißen die Instrumente 
Zimbeln, Psalter, Harfen und Trompeten. Antike Zimbeln, das sind Schlag-
Instrumente aus Bronze. Was Luther Psalter nennt, das sind Harfen: 
Winkelharfen aus Edelholz. Hinzu kommen Kastenleiern und lange Blas-
Instrumente aus Metall:  die Trompeten.  

Im Grunde also eine Chorgemeinschaft; eine Priester-Sängerschaft; eine 
Gottesdienst-Band mit den klassischen Besetzungen: Schlagzeuger, Bläser 
und Saitenspieler. Heute wären diese Saitenspieler  unsere Gitarren-Spieler, 
unsere Gitarristen. So haben wir einen kleinen Einblick in das Geschehen. 
So ein Sängerkreis  gestaltet musikalisch den ersten Tempel-Gottesdienst in 
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Jerusalem! Und das  in vollkommener Harmonie! Musizieren auf 
unterschiedlichen Tonhöhen, aber im gleichen Rhythmus. Keiner setzt sich 
irgendwie ab: keiner der Sänger und keiner der Instrumenten-Spieler. Zu 
einem Klang  fügen sich die Stimmen. Man hat den Eindruck: Nur einer 
macht hier die Musik – nur einer singt. Der Traum eines jeden Chorleiters: 
dass man nicht mehr die einzelnen Stimmen heraushört – sondern der 
ganze Chor  wie eine einzige Stimme klingt. 

400 Leuten gelingt das damals: 400 Musikern! Aber wie gelingt denen das? 
Wie kommt es zu diesem wunderbaren Klang? Wie ist das möglich, dass 
dieses Musizieren so bewegt? Wie ist das möglich, dass man spürt: Es ist 
eine Freude  mitzumachen und zuzuhören. Wie kriegen die das hin: viele 
unterschiedliche Leute, viele unterschiedliche Begabungen, viele 
unterschiedliche Beauftragungen, also Ämter, und alle gleichberechtigt. Das 
Geheimnis ist:  die Haltung! Die Einstellung! Das Bewusstsein! Gott loben 
wollen sie. Nicht sich selbst loben – Gott loben! Nicht die eigene 
Anwesenheit feiern – Gottes Anwesenheit feiern! Nicht sich selbst in den 
Mittelpunkt stellen – Gott soll im Mittelpunkt zu stehen kommen! Gott 
willkommen heißen wollen sie  und seine Barmherzigkeit preisen. So 
stimmen alle ein in den Gesang: „Der Herr ist gut zu uns  und seine 
Barmherzigkeit hört niemals auf.“ 
Bei diesem Staatsakt  kann und will keiner zu Hause bleiben. Zu diesem 
Festakt  muss die Kleidung picobello sitzen. Auf diesen Moment  ist das 
ganze Orchester topp vorbereitet. Kein Aufwand ist zu groß für den 
Festgottesdienst zur Ehre Gottes. Alle laufen zur Höchstform auf: um den 
Höchsten zu preisen. Alle wollen sie Gott feiern, der Himmel und Erde 
gemacht hat. 

Wie ist unsere Einstellung? Wie ist das bei dir, fragt mich dieser Text ganz 
persönlich. Und der Text sagt mir: Ich bin eingeladen, dem Höchsten   
Raum in meinem Leben zu geben. Ich bin wertgeschätzt, den Ewigen  
in meinem Leben wirken zu lassen. Ich bin wertgeachtet, dem Herrn 
Vorrang zu geben. Ich bin so sehr gemocht, dass der Ewige  aus Liebe zu 
mir die Verbindung sucht. Vom Mittelpunkt meines Lebens geht er gegen 
das an, was mich gefangen nimmt, und richtet mich neu aus und richtet 
mich neu auf. 

„Der Herr ist gut zu uns und seine Barmherzigkeit hört niemals auf“, singen 
sie deshalb damals. Hinter allem steht das Anliegen, dem einzigartigen 
Herrn  die Ehre zu geben – hinter allem steht die Sehnsucht nach der Nähe 
Gottes – hinter allem steht der Wunsch, dass Gott einzieht in das Haus, das 
für ihn gebaut ist. 
Und dann passiert es. Gott antwortet auf das Gotteslob. In diesem 
Augenblick erfüllt eine Wolke den Tempel. Nicht menschliche 



7 

Geltungssucht, nicht menschlicher Eigensinn, nicht menschliche 
Uneinsichtigkeit, nicht menschliche Querköpfigkeit, nicht Überheblichkeit, 
nicht Machtwille, nicht Hass erfüllt den Tempelneubau:  eine Wolke. Eine 
Wolke zieht in den Tempel ein. Die Herrlichkeit Gottes ergreift diesen Ort. 
Kaum beschreibbar, kaum fassbar -und unverfügbar, nicht machbar; auf 
jeden Fall ein besonderer, heiliger Moment. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt 
diesen Ort. Das Gotteslob  ist Gottes unsichtbarer Thron. Psalm 22 bekennt: 
„Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.“ So heißt 
es in Psalm 22, Vers 4.  

So, in einer Wolke, verbirgt der Heilige seine Gegenwart. So verhüllt der 
Ewige sich – weil: keiner kann ihn sehen – keiner kann seine Lichtfülle 
ertragen – keiner ist dem gewachsen – keiner kann die Herrlichkeit 
aushalten. Deshalb die Wolke, schützend verhüllt sie Gottes Gegenwart. 
Zeichen des Mit-Sein-Gottes war die Wolke: Zeichen des Mit-Sein-Gottes 
auf dem Weg durch die Wüste ins verheißene Land Israel. Die Wolke zeigte: 
In Hunger und Durst und Feindgefahr begleitet Gott seine Leute – und leitet 
seine Leute. Und auch hier im Tempel ist die Wolke jetzt dieses Zeichen: 
Der Ewige geht mit seinen Leuten – und er ebnet den Weg. 

Und noch ein zweites Zeichen gibt es: die sogenannte Bundeslade – diesen 
Kasten mit 2 Engelsfiguren auf der Oberseite – und innendrin die 10 Worte – 
10 Weisungen. Verkürzt nennen wir diese Weisungen gern „die 10 Gebote“. 
Zum Leben gibt Gott sie – und Mose legt sie in diesen Transportkasten. Es 
geht bei den 10 Worten nicht darum, etwas zu verdienen – sondern um 
etwas anderes geht es: sich beschenken zu lassen von Gottes Gegenwart 
und aus ihr zu leben! Das Entscheidende in deinem und meinem Leben sind 
Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit. Lade und Wolke sind dafür die 
Zeichen. Lade und Wolke erinnern alle: Gott ist präsent in und mit seinem 
Wort. Zum Tempel gehen bedeutet: Gottes Nähe und Gottes Wort 
aufsuchen.  

Der Kern dessen, was Gottesdienst ist, den sehen wir hier. Dieser Kern wird 
hier entfaltet: dass Gott uns begegnet und wir sein Wort wertschätzen: mit 
Gebet und Gesang; dass Gott uns dient und wir ihm antworten; dass Gott 
uns seiner Gegenwart vergewissert und zu uns redet – so, dass er 
gleichsam den Kirchenraum mit seiner Gegenwart erfüllt. 

1544 wird in Torgau die Schlosskirche in Gebrauch genommen, am 5. 
Oktober. Und anlässlich dieser In-Dienst-Stellung sagt Martin Luther etwas 
über den Sinn des Kirchgebäudes und des Gottesdienstes. Luther 
beschreibt den Sinn so: „Es soll dieses Haus dahin gerichtet sein, dass 
nichts anderes darin geschehe, denn dass unser lieber Herr selbst mit uns 

redet durch sein heiliges Wort, und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet 

und Lobgesang.“ Soweit Luther 1544. 
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Keiner hat es in der Hand, dass Gott sich erfahren lässt. Keiner kann ihn 
herbeizwingen. Aber wir dürfen uns erinnern lassen, von woher wir kommen: 
dass wir von Jesus her kommen. Der sagt: „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Wir dürfen uns an 
Jesus halten; wir dürfen uns auf das berufen, was Jesus zusagt. Ihn dabei 
behaften dürfen wir; ihn daran erinnern dürfen wir; ihn willkommen heißen 
dürfen wir; seine Gegenwart herbeisehnen dürfen wir. Ihn bitten, dass er 
einziehen möge: in unser Leben, in unsere Herzen, in unsere Existenz, in 
unseren Alltag. 

Der Apostel Paulus schreibt deshalb den Christen in Korinth: „Wisst ihr 
nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist 

und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?“              
(1. Kor. 6,19)  
Das ist Gottes Sehnsucht: einzuziehen – eingelassen zu werden – 
willkommen geheißen zu werden von uns. Wir tun uns etwas Gutes, wenn 
wir darum bitten: Ewiger Gott, bekomme Raum in unserem Herzen. Herr 
Jesus Christus, komm im Zentrum meines Lebens zu stehen. Öffne mir die 
Sinne, dass ich erkenne und bekenne: Du bist gut zu uns und deine 
Barmherzigkeit hört niemals auf. Heiliger Geist, sei du der Mittelpunkt – hier 
– und überall, dass dir die Ehre gegeben wird. Amen. 

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle darauf, dass Madita Naber und Jörn 
Paus erfreut wurden durch die Geburt eines Jungen. Er heißt Oskar Johann. 
Wir wünschen der Familie Gottes Segen. 

Lasst uns nun miteinander und füreinander beten:  

Herr unser Schöpfer, 
wir danken dir für deine Gabe der Musik, die uns froh macht, mit der wir 
versuchen, das dir angemessene Lob zu singen. Noch mehr danken wir dir 
für den Grund für unser Singen und Spielen: Weil du der Komponist unseres 
Lebens bist; weil du gut zu uns bist; weil du wunderbar bist; weil du uns 
dienst; weil du willkommen geheißt werden möchtest, um bei uns 
einzuziehen, um uns zu dir zu ziehen, um uns zu befreien. 

Manchmal fällt uns ein frohes und dankbares Lied nicht so leicht, weil die 
Traurigkeit über uns Herr werden will. Danke, dass wir vor dir nicht die 
Traurigkeit verbergen brauchen. Danke, dass dein Geist gerade durch 
Lieder Trost spendet. Sende uns deinen Geist, damit du Raum bekommst 
bei uns; damit er uns froh macht; damit er lehrt, das Leben zu singen als 
Loblied für dich. 
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Herr, unser Erlöser, 
du hältst die Dissonanzen unseres Lebens aus, du erträgst die ganze 
Zerrissenheit unserer Welt. 
Deshalb bitten wir dich für die Menschen, denen Leid und Sorgen den Mund 
verschlossen haben; die nicht singen, sondern seufzen; die nicht loben, 
sondern weinen. Wir denken an die, die im Einsatz gegen das Corona-Virus 
und für Erkrankte Kraft und Weisheit brauchen. Wir denken an die Mutlosen, 
die Einsamen, die Kranken, die Sterbenden, die Trauernden. Wir bitten dich, 
Herr Jesus Christus, lass auch sie einstimmen in das Lied des Glaubens 
und der Hoffnung. Wir bitten dich, dass wir als Gemeindeglieder Eintracht 
und Liebe miteinander leben. Schenke uns Liebe auch für andere und den 
Mut, dass wir das Lied von dir  freudig singen. Darum fülle du unser Lebens-
Zentrum aus. 

Herr, unser Tröster, 
wir leben davon, dass die Hoffnung nicht erstickt. Sei du unser Mittelpunkt. 
Wir denken heute vor dir an alle Mütter. Wir danken dir, dass du ihnen die 
Kraft und Fähigkeit geschenkt hast, neues Leben zur Welt zu bringen. 
Verleihe du Müttern und Vätern ein Höchstmaß an Verantwortung und vor 
allem Liebe, damit tragfähige Grundlagen und Werte vermittelt werden. Und 
so danken wir dir auch für die Geburt von Oskar Johann und bitten dich um 
deinen Segen für seine ganze Familie. Und segne den Dienst aller 
Musizierender und Singender. Lass ihren Dienst mithelfen, dein Rufen zu 
hören, deine Liebe wahrzunehmen, in allen Nöten und trotz aller Nöte deine 
Noten, deine Handschrift deiner Treue zu erkennen, deine Gnade zu 
verherrlichen und deine frohe Botschaft von deiner Gerechtigkeit für alle, die 
am Ende sind, die am Boden liegen, zu verkündigen. Um deiner Liebe 
willen. Amen. 
 

Nehmen wir ihn mit in die neue Woche: den Segen des Herrn: 
Der Herr segnet dich und behütet dich. 
Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. 
Der Herr wendet dir sein Angesicht zu und gibt dir Frieden. Amen. 
 

Edzard van der Laan 


