


Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus mitten unter 
uns. Gott sei Dank! Das heißt: Auch, wenn derzeit keine re-
gulären Gottesdienste stattfinden, wird überall auf der Welt 
weiter gebetet, gesungen, hört Gott zu und ist nah. 

Jeden Abend um 18 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr, 
wenn die Glocken läuten, schicken wir ein gemeinsames Ge-
bet gen Himmel. Wir sind miteinander verbunden: Am Kü-
chentisch, auf der Couch oder sonst wo. Wer mag, nimmt sich 
diesen Ablauf zur Hand.

Die Glocken läuten. 
Eine Kerze anzünden.

Einstimmung 
Laut lesen oder eine*r liest vor.

Guten Morgen!
Gott ruft uns zusammen! Was auch immer uns in diesen 
Zeiten trennt, wir begegnen einander.
Heute kommt der Name des Sonntages aus dem 98. Psalm. Er 
ist wie eine kräftige Überschrift für diesen Gottesdienst und 
immer dann, wenn Christinnen und Christen feiern: Kantate! 
Singt! „Singt Gott ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 
Wie sehr mir das unbeschwerte Singen mit euch und Ihnen, 
Musik und Klang im Kirchenraum fehlen!
Wie gut, dass wir jetzt beisammen sind, mit gleichen Liedern, 
Texten und Gebeten . . . mitgesungen, mitgesprochen oder 
mitgehört. Und vielleicht spüren wir im selben Moment, wie 
Musik und Wort uns tragen.
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Du meine Seele singe!
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen: 
FreiTöne Nr. 70

1  Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön 
 der, welcher alle Dinge zu Dienst und Willen stehn. 
 Ich will die Weisheit droben hier preisen auf der Erd; 
 ich will sie herzlich loben, solang ich leben werd. 
2 Ja, ich bin nicht zu wenig, zu rühmen deinen Ruhm. 
 In ihrem großen Garten bin ich ein blühend´ Blum. 
 Bin Spiegelbild und Schatten der einen großen Kraft, 
 die durch mich lebt und atmet und neues Leben schafft. 

Liedtext nach Paul Gerhardt in gerechter Sprache: Esther Schmid 

Beten 
Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bringe dir, was war 
und was ist.
Stille
Höre uns. Sieh uns an. Klinge du in uns. Amen.

Predigttext: 2. Chronik 5
2Da versammelte Salomo alle Ältesten 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. 
3Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels 
zum Fest, das im siebenten Monat ist. 4Und es kamen alle 
Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf 5und 
brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen 
Gerät, das in der Stiftshütte war; es brachten sie hinauf die 
Priester und Leviten. 
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12Und 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. 
13Und 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, 14sodass die Priester 
nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; 
denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes.

Übersetzung aus der Lutherbibel 2017

Wo zwei oder drei in meinem Namen
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
aus dem Evangelischen Gesangbuch: 564

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen.

Text und Melodie: Jesus-Bruderschaft 1972

Impuls
Im Tempel in Jerusalem ist ganz schön was los! Also damals, 
vor ungefähr 3000 Jahren. Ein heiliges Gewusel herrscht da, 
Geistliche, politische Repräsentanten – alles, was Rang und 
Namen hat, ist vom König mit allerlei Aufgaben betraut 
worden: 
„Denkt auch an die Kerzenleuchter und das goldene Geschirr 
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– und bitte, bitte, vergesst die Trompeten nicht!“ – höre ich 
ihn rufen. 
Salomo, der König ist ein bisschen aufgeregt… Kein Wunder, 
so lange, wie er auf diesen Tag gewartet hat. Endlich wird der 
Tempel in Jerusalem eingeweiht! 
Ihr müsst wissen: Jahrelang hatte die israelitische Geistlichkeit 
Gott durch die Wüste getragen. Gut verstaut in einer Kiste aus 
Holz (zusammen mit den beiden Tafeln mit den 10 Geboten), 
daran befestigt zwei lange Stangen, die auf den Schultern 
der Träger lasteten. Schwer war die Kiste nicht – Gott wiegt 
ja nichts. Die 10 Gebote vielleicht schon eher. Ihre Schultern 
waren dann jedenfalls etwas lädiert. Und ihr könnt euch 
denken: Ein wanderndes Volk hat keinen Tempel unterm Arm. 
Was dann? 
Genau, ein Zelt. Wenn sie also rasteten, Gottesdienst feierten, 
dann wurde Gott in der Kiste unter ein Zelt gestellt und die 10 
Gebote gleich mit. 
So und diese Zeit hat nun ein Ende. Gott zieht in den Tempel 
ein, deswegen das heilige Gewusel.
Alle sind auf Position, die Priester sind bestens vorbereitet, 
endlich können sie das tun, wozu sie ausgebildet und berufen 
worden sind: Gottesdienst feiern, die Sänger haben sich 
platziert, ölen ihre Stimme, atmen noch einmal tief ein und 
aus, die Musiker stimmen ihre Instrumente, pusten den letzten 
Rest Spucke aus der Trompete, die Leviten (eine Mischung aus 
Kirchenvorsteherin, Küster, Lektorin und Prädikant) lassen 
ihre Blicke über die Szenerie schweifen: Haben wir an alles 
gedacht? – jetzt kanns losgehen. 
Aber irgendwie geht’s nicht so richtig los. Es hakt. Der Tempel 
und die Menschen darin sind fein und herrlich geschmückt – 
nur kommt so keine rechte Stimmung auf: Die Priester haben 
sich vertan. Sie haben die ihnen eigentlich zugewiesenen Orte 
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im Tempel vertauscht, da steht der eine am Platz des anderen, 
das muss noch mal eben schnell neu organisiert werden. 
So, aber jetzt! Der Gottesdienst beginnt. Die Priester, Sänger 
und Leviten öffnen ihre Münder, die Instrumente warten auf 
ihren ersten Ton, gleich wird der Tempel herrlich zum Lobe 
Gottes erklingen 
„Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig“! 
Und dann kommt Gott. In einer Wolke. Und nicht viele 
Stimmen erklingen, sondern eine. 
Die Priester sind sprachlos und alle anderen auch: Sie können 
nicht tun, worauf sie sich so gut vorbereitet hatten – wegen 
der Wolke. Gott ist schon da. Und seine Herrlichkeit erfüllt 
den ganzen Tempel.
So und jetzt schaut uns an. Manche sitzen an diesem Morgen 
zum erstem Mal seit langem in einem kurzen Gottesdienst 
oder einer Andacht, andere sitzen zu Hause am Küchentisch 
oder auf dem Sofa, wieder andere sind in einer Kirche, 
zünden Kerzen an, sprechen Gebete – wir sind bereit, wollen 
miteinander singen, uns umarmen, beim Kaffee ins Gespräch 
kommen, wir stehen sozusagen in den Startlöchern… 
Als klar war, dass wir wieder Gottesdienste und Andachten 
würden feiern dürfen, war meine Sorge: Wie soll das gehen, 
mit den Beschränkungen? So kommt doch keine rechte 
Stimmung auf. Oder, wer weiß, vielleicht kommt ja andere 
Stimmung auf, eine, die auch gut ist, aber eben noch nicht 
vertraut. 
Die Einweihung des Tempels ist ein bisschen, nun ja, in die Hose 
gegangen. Gott selbst hat den Gottesdienst unterbrochen. 
Also den Gottesdienst, wie die Menschen ihn sich vorgestellt 
hatten. 
Kann es sein, dass diese Unterbrechung heilsam ist? 
Auch, wenn sie stört und schmerzt? 

– 6 –



In den letzten Wochen ist viel Neues entstanden, Gottesdienste 
wurden anders gefeiert, Kirche und Gemeinschaft wurde 
anders er- und gelebt. 
Alles ist anders, ihr sitzt mit großem Abstand, tragt Masken, 
singt nicht. Aber der Ort, diese Kirche ist die gleiche geblieben. 
Die hat sich nicht verändert. Die Orgel klingt gleich, das 
Sonnenlicht fällt wie jedes Jahr um diese Zeit durch die 
Fenster – und die Spinnenweben, die sind auch noch da. 
Gott ist damals in den Tempel eingezogen. Auf seine Art. Hat 
unterbrochen, was so gut vorbereitet gewesen ist. Vielleicht 
hätte er den Tempel gar nicht gebraucht – die Kiste in der 
Wüste und das Zelt, das waren gar nicht mal so schlechte Orte. 
Gott kommt. Ist schon da. In abgeklebte Kirchen, in 
Wohnzimmer und in die Wüste. 
Weil wir da sind. Amen.

Du bist heilig, du bringst Heil
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
FreiTöne Nr. 153

A Du bist heilig, Du bringst Heil, bist die Fülle, wir ein Teil 
der Geschichte, die Du webst, Gott, wir danken Dir, du 
lebst mitten unter uns im Geist, der Lebendigkeit verheißt, 
kommst zu uns in Brot und Wein, schenkst uns Deine Liebe 
ein. 

B  Du bist heilig, Du bist heilig, Du bist heilig, alle Welt schaue 
auf Dich. 

 Hosianna, Hosianna, Hosianna, Hosianna für Dich.
Das Lied wird zwei Mal gespielt und gesungen. Teil A und Teil B können 

gleichzeitig gesungen werden. 
T+ M: Per Harling 1985; deutsch: Fritz Baltruweit 
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„Musikalisches“ Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, der Musik und Klang, Schwingung und 
Rhythmus ist, der sein Lied summt und singt in allem, was 
lebt und den Takt gibt in Zeit und Ewigkeit. 

Ich glaube an Jesus Christus, in dem Gott sein Liebeslied auf 
wunderbare Weise in dieser Welt anstimmt. Ich glaube an 
Jesus, der in uns allen Gutes zum Schwingen bringt; durch den 
alle Töne zur Melodie werden; der uns einlädt, mit einzustim-
men in sein Lied für Gott und die Menschen; in das Liebeslied 
des Lebens; in das Lied von Tod und Auferstehung. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, der verstummte Saiten in 
uns zum Klingen bringen kann; der unser Gehör schärft; der 
hilft, den richtigen Ton zu treffen; dessen zarte Melodie uns 
einschwingen lässt, in seinen Rhythmus. Ich glaube, dass Gott 
sein Lied in unserer Gemeinschaft der Glaubenden weiter 
singen wird. Amen

Quelle: unbekannt

Klangmeditation mit Meditationsimpuls
Welches Wort, welcher Ton, welcher Gedanke trifft mich an 
diesem Sonn-tag besonders? Ich spüre den Worten nach, einer 
Idee, meiner Sehnsucht vielleicht und meiner Hoffnung.

Piano: Andreas Hülsemann - Gesang: Chiara Bon auf der Homepage ist der 
Link dazu zu finden.
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Fürbitten und Vater Unser
Gott, wir sind verbunden und bringen zu dir, was uns bewegt. 
Wir sind dankbar, für das, was wir in uns hören, für jedes Lied, 
das uns anrührt. 
Wir danken dir für die Menschen, die für uns musizieren und 
unser Leben reicher machen. 
Wir bitten dich für die, deren Ohren verschlossen sind, die 
kein Klang mehr erreicht, für die, die das Singen mit anderen 
in dieser Zeit schmerzlich vermissen. 
Wir denken an jene, die sich sehnen nach Musik und Tanz, 
Spiel und Gemeinschaft. 
Wir rufen dich an für die, die lauern auf falsche Töne: Schenke 
ihnen einen weitherzigen Geist. 
Wir denken an die, die Lieder und Instrumente brauchen in 
Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, Schulen und Kirchen, auf 
Plätzen und in Innenhöfen: Lass die Musizierenden fantasievoll 
ziehen zu den sehnsüchtig Summenden und Jubelnden. 
Hilf uns, die Schönheit der Welt zu besingen und die Klage der 
Verletzlichen heraus zu rufen. 
Dafür brauchen wir deine Stimme und deinen Klang in uns. 

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
Hände öffnen und laut sprechen:

Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lass Dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe Dein 
Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.

Oder: 

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Gott da 
ist. Spüren, dass andere da sind. Verbunden. Miteinander. Mit 
Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen: 
„Gott spricht: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“.
Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 

Verleih uns Frieden gnädiglich 
Lied mitsingen, anhören, lesen:  
Evangelisches Gesangbuch Nr. 421

 
 Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zei-

ten. Es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte 
streiten. Denn du, unser Gott, alleine.

Kerze auspusten.

Entwurf von: Andreas Hülsemann , 
Pastorin Kristin Köhler &  Pastorin Franziska Baden
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