
Kantate 8. Mai 2020 – Kreuzkirche, Pastor R. Einfeldt 
Harfe: Joyful Ouvertüre und Gigue aus der "Petite Suite  
classique" (Marcel Grandjany,1891-1975) 

Begrüßung: „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wun-
der“! Mit diesem Spruch aus Psalm 98 grüße ich Sie herzlich am 
Sonntag Kantate hier in der Kreuzkirche.  
Wie schön, dass wir uns alle hier in der Kreuzkirche nach den vielen 
Wochen ohne Gottesdienst wiedertreffen.  
Das wurde auch Zeit – viele haben sich danach gesehnt, nun endlich 
dürfen wir wieder miteinander feiern.  
Und doch gibt es dabei auch ein weinendes Auge: Ausgerechnet 
am Sonntag Kantate dürfen wir nicht singen! Dies würde andere zu 
sehr gefährden, weil beim Singen besonders viel möglicherweise mit 
Viren belastet Luft aus uns herauskäme. Es geht auch hier um den 
Schutz aller!  
Deswegen auch die Masken, die sie bitte auch während des Gottes-
dienstes aufbehalten! Vielen Dank dafür! 
In der Predigt geht es um die Einweihung des Tempels in Jerusa-
lem mit einem großen Fest, mit viel Musik und Gesang zur Ehre Got-
tes.  
Nun können wir heute nicht singen, aber Musik haben wir: dazu 
grüße ich herzlich Frau Klüber, die ihre Harfe heute mitgebracht hat 
und unsere Kantorin Maren Hagemann-Loll, sie wird die Liedmelo-
dien an der Orgel spielen.  
Eigentlich war für heute der jährliche barrierefreier Gottesdienst 
geplant, dieser musste wegen Corona verschoben werden – einen 
neuen Termin gibt es noch nicht. 
Lassen sie uns nun durch Musik und Wort selbst zu einem Klang-
körper werden, zu einem Klangkörper der Liebe Gottes, dass wir ins 
Schwingen geraten und so andere mitschwingen können. 
Wir feiern Gottesdienst am Sonntag Kantate  
im Namen Gottes: der Quelle und Ziel allen Lebens ist. 
Im Namen Jesu Christi:  
der uns neue Wege der Hoffnung und Liebe aufzeigt. 
Im Namen des Heiligen Geistes:  
Die Kraft, die uns immer neuen Mut schenkt, die uns  

belebt und begeistert. Amen. 

Wie lieblich ist der Maien: vorgelesen, dann Orgel 
1. Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, 
des sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. 
Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, 
die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. 

2. Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein! 
Die Blüt zur Frucht vermehre, lass sie ersprießlich sein. 
Es steht in deinen Händen, dein Macht und Güt ist groß; 
drum wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloß. 

3. Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein, 
damit sich’s möge schicken, fröhlich im Geist zu sein, 
die größte Lust zu haben allein an deinem Wort, 
das mich im Kreuz kann laben und weist des Himmels Pfort. 

Musik von der Orgel 

Psalm 98 (im Wechsel gesprochen) 
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. 



Alle: Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.  
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Liturg:   Gemeinde: (gesprochen) 

Kyrie eleison   Herr, erbarme dich 
Christe eleison  Christe, erbarme dich 
Kyrie eleison   Herr, erbarm dich über uns 

Ehre sei Gott in der Höhe 
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank 
für seine Gnade, darum dass nun und 
nimmermehr uns rühren kann kein Scha-
de. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat;  
nun ist groß Fried ohn Unterlass,  
all Fehd hat nun ein Ende. 

Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geist 

Kollektengebet 
Barmherziger Gott! 
Besonders in dieser Zeit ist es gut, dass wir uns, wenn auch mit Ab-
stand, wieder mit anderen Menschen treffen und mit ihnen Gottes-
dienst feiern können: so können wir uns und andere als Klangkörper 
deiner Liebe zum Schwingen bringen. 
Gott der Liebe, wir bitten dich: Nimm von uns alle Sorge und Nieder-
geschlagenheit! Lass uns deine Lebensmusik zum Schwingen brin-
gen und so deine Liebe weitergeben. Eine Liebe, die erzählt von 
deiner Größe, von deiner Nähe, von deiner Ohnmacht, von deiner 
Stärke in der Schwäche, vom Sieg des Lebens durch den Tod hin-
durch. Lass uns mitschwingen und spüren von deiner Hoffnung, die 
uns tröstet und ermutigt. Lass uns mitschwingen, dass die Besorgten 
und Bedrängten, ja, dass alle es hören. Darum bitten wir dich durch 
Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt  
und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Harfe: Andantino espressivo (Giovanni Battista Pescetti,1704-1766) 

Evangelium aus Lukas 19,37-40: (gesprochen: Ehre sei dir Herre) 
Und 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: Ge-
lobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede 
sei im Himmel und Ehre in der Höhe! Und einige Pharisäer 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. 
(gesprochen: Lob sei dir o Christe) 

Glaubensbekenntnis 

Du, meine Seele, singe: vorgelesen, dann Musik: Orgel  
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 unbetrübt. 

3. Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht; 
das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht: 
der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer, 
der Fisch unzähl’ge Herde im großen wilden Meer. 

Musik von der Orgel 

Predigt 
Gnade sei mit euch und Friede, von dem, der da war, der da ist und 
der da sein wird: Jesus Christus! 
Liebe Gemeinde! Im Einklang sein. Im Einklang mit mir, mit meinem 
Leben, mit der kleinen Welt um mich herum und mit der großen Welt. 
Das sind besondere Momente! Momente, in denen sich Menschen 
oft auch im Einklang mit Gott fühlen und das Erleben dann 
vorsichtig, behutsam als eine Gotteserfahrung benennen. 
In der heutigen Geschichte aus dem Alten Testament, steckt solch 
eine Erfahrung des „Im-Einklang-Seins“. Sie wird möglich durch ein 
gewaltiges Klangerlebnis im Tempel von Jerusalem mit Trompeten, 



Zimbeln, Harfen und Gesang.  
Schauen sie einmal auf diese wunderbare Harfe, mit der uns Frau 
Klüber heute hier im Gottesdienst verzaubert. Eine Harfe besteht aus 
unzähligen Saiten, die über einen Resonanzkörper, den Korpus, 
gespannt sind. Sie bringen den Korpus zum Schwingen. Die Töne 
erklingen. Jeder Mensch ist solch ein Resonanzkörper. In jedem 
Menschen klingt seine je eigene Lebensmelodie. Darauf weist das 
Wort Person hin. Es kommt vom Lateinischen personare, das heißt 
„hindurchtönen oder hindurchklingen“.  
In Einklang mit sich selbst und Gott kommt ein Mensch, wenn sein 
Herz zu einem Resonanzkörper für Gott wird. Klangkörper für Gott 
zu sein – jede und jeder auf seine und ihre Weise. Daraus wird dann 
unsere eigene Lebensmelodie.  
Die Geschichte im Buch der Chronik nimmt uns mit in die Zeit von 
König Salomo. Eine seiner ersten Amtshandlungen als König von 
Israel ist die Errichtung des Tempels in der Hauptstadt Jerusalem. 
Sobald er fertiggestellt ist, wird die Bundeslade mit den steinernen 
Tafeln mit den Zehn Geboten, feierlich in das Allerheiligste gebracht.  
Wie dies von Statten geht und was sich dabei ereignet, lese ich vor: 

Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der 
Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem beim König 
zum Fest. Sie brachten die Lade hinauf samt der Stiftshütte und 
allem heiligen Gerät, in den Chorraum des Hauses, in das 
Allerheiligste, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die 
Stätte der Lade. 
Und es waren in der Lade die zwei Tafeln, die Tafeln des Bundes, 
den Gott mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. 
Und die Priester und alle Leviten, die Sänger waren, standen östlich 
vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 
hundertundzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. 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 des HERRN erfüllt mit einer Wolke, 
sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der 
Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes.  

(2. Chronik 5,2-14 in gekürzter Fassung) 

 

Liebe Gemeinde! Als einen geheimnisvollen Moment des Einklangs 
– so haben die Feiernden das Musizieren und Singen zur Ehre 
Gottes erlebt. Als einen Moment, in dem sie die Gegenwart Gottes 
wahrgenommen haben, so wie sie ihnen seit den Zeiten der 
Wüstenwanderung vertraut war. Wie ist es zu dieser Erfahrung 
gekommen? 
Die Einweihung des Tempels beginnt mit einer feierlichen 
Prozession. Auf diesem Weg fühlen die Menschen sich Gott schon 
ganz nah; denn die Stiftshütte mit der Bundeslade ist seit der 
Wüstenwanderung der Ort, wo Gottes Herrlichkeit erscheint – ein Ort 
der geheimnisvollen Gegenwart Gottes.  
Nun findet die Bundeslade ihren festen Ort im neuen Tempel unter 
den Flügeln der Cherubim. Das sind göttliche Wesen, Engel, die 
Gottes Gegenwart repräsentieren. Dann beginnt das Konzert.  
Welche Musik gespielt wird, ist nicht überliefert. Aber die Anzahl der 
Instrumente und der Sänger zeugt von einem gewaltigen 
Klangerlebnis: Hundertzwanzig Trompeten und eine hohe Zahl an 
Zimbeln, Harfen und Psaltern. Dazu singt ein riesiger Chor. 
Unter ihnen kommt es zu einer geheimnisvollen Erfahrung des 
Einklangs und des „Eins seins“, die im Gotteslob ihren Ausdruck 
findet: „Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewiglich,“ heißt 
es in der Chronik.  
Ich verstehe diese Erfahrung so: Der Klangraum, der alle umhüllt, 
wird erfahren als Resonanzraum Gottes. Die Musizierenden erleben 
sich, jeder für sich –als Klang-körper für Gott. Gott bringt ihr Herz 
zum Schwingen und Klingen, sodass sie ihre Lebensmelodie aus 
sich heraus singen. Sie sind im Einklang mit sich selbst, zugleich im 
Einklang mit allen anderen und im Einklang mit Gott.  
Ein wirklich besonderer Moment. Und wie zur Bestätigung erfahren 
die Feiernden Gottes Gegenwart nicht nur im Klang, sondern auch in 
der Wolke der Herrlichkeit, wie es ihnen vertraut ist. So beschreibt es 
abschließend der Bibeltext. 
Im Einklang sein. Vielleicht fällt es uns schwer, solche Erfahrungen 
zu machen, manchen scheint es nicht zu gelingen, vor allem heute, 
wo wir gar nicht singen dürfen! Aber wir können uns dafür 
empfänglich machen. Dazu drei Anregungen: 
Das Erste: Es kann ein Anfang sein, damit zu rechnen, dass sich 



Gott in unserem Leben wahrnehmbar macht – in uns und um uns 
herum. Das lässt uns aufhorchen, das lässt uns lauschen auf den 
Klang des Lebens – in unserem Herzen und in den Herzen der 
Menschen, die uns begegnen. So kann eine innere Haltung des 
„Sich-Empfänglich-Machens“ entstehen. Still sein und Lauschen, 
ohne Anstrengung, ohne mit etwas zu rechnen, ohne etwas 
erzwingen zu wollen. Vielleicht werden uns dann doch, wenn wir uns 
öffnen, überraschende Erfahrungen geschenkt, z.B. das Gefühl, 
einfach da sein zu dürfen, so in Ordnung zu sein, wie wir sind. Oder 
es stellt sich unerwartet Dank ein für mein Leben.  
Das Zweite: Es ist insbesondere die Musik mit ihren Klängen und 
Schwingungen, die uns empfänglich machen kann. Es kann bei 
einem klassischen Konzert geschehen. Auch bei einem Rockkonzert 
kann es mir widerfahren, dass ich mich im Einklang fühle mit den 
unzähligen Menschen um mich herum, die sich bewegen und 
lauthals mit-singen, die berührt sind, in denen die eigene 
Lebensmelodie zum Klingen kommt. 
Ob das auch Gotteserfahrungen sind, das kann ich so nicht 
beantworten. Das kann nur jeder und jede für sich selbst. Wenn 
überhaupt, sollten wir behutsam davon erzählen.  
Das Dritte: Wir können uns empfänglich machen, indem wir es 
annehmen, dass wir Klangkörper für Gott sind, jeder auf seine, jede 
auf ihre Weise. So wie die Harfen-spielerin die Saiten zupft, so 
versetzt Gott unser Herz in Schwingung. Dann klingen unsere 
ureigenen Lebensmelodien.  
Dass Gott uns auf diese Weise nahe kommen kann, muss keine 
Angst machen. Denn Gottes Stimme ist die Stimme der Liebe. Sie ist 
es, die uns zum Klingen bringt, die uns selbst zum Klangkörper 
werden lässt. 
„Teresa von Ávila (1515–1582), die spanische Mystikerin, beschreibt 
sie so: Gott lässt uns seine Stimme hören wie ein zartes Pfeifen, so 
zart, dass wir es kaum selber merken. Und doch ist dieses Pfeifen so 
unwiderstehlich, dass wir in Freiheit herausgehen aus allem, was 
uns bindet, und zu Gott zurückkehren.“ 
Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Theologe, der vor genau 75 
Jahren von den Nazis ermordet wurde, hat es im Gefängnis Berlin-
Tegel erfahren und schreibt: „Wenn sich die Stille nun tief um uns 

breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar 
sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang.“ (EG 65,6) 
Es ist ein Raum jenseits der sichtbaren Welt, der sich um uns herum 
auftut, wenn uns Gottes Stimme ruft und wir mit unserer 
Lebensmelodie antworten, eine Lebens-melodie, die ein Loblied ist 
auf ihn. Dann erfahren wir uns als einen Klangkörper, als 
Resonanzraum der Liebe Gottes, im Einklang mit ihm, mit uns und 
mit der Welt. Amen. 
 
Ich sing dir mein Lied: vorgelesen, dann Musik: Orgel  
1. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Töne, den 
Klang hast Du mir gegeben. Von Wachsen und Werden, von Himmel 
und Erde, du Quelle des Lebens.  
Dir sing ich mein Lied. 

2. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Den Rhythmus, 
den Schwung hast du mir gegeben von deiner Geschichte, in die du  
uns mitnimmst, du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied.  

3. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Tonart, den 
Takt hast du mir gegeben von Nähe, die heilmacht, wir können dich  
finden, du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied.  

4. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Höhen und 
Tiefen hast du mir gegeben. Du hältst uns zusammen trotz Streit und  
Verletzung, du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied.  

5. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Töne den 
Klang hast du mir gegeben von Zeichen der Hoffnung auf steinigen  
Wegen, du Zukunft des Lebens. Ich sing dir mein Lied. 

Abkündigungen:  
Liebe Gemeinde! Für uns alle ist es ein langer Weg bis die Normali-
tät zurückkommen wird. So haben wir alle Gruppen, Veranstaltun-
gen, Ausfahrten und Reisen bis auf weiteres abgesagt. Den gesam-
ten Mai ist das Basch behördlich geschlossen, ich bezweifle, dass 
ab Juni alles wieder stattfinden darf, da verfolgen sie bitte die Infor-
mationen in den Medien. Es wird, wenn alles so bleibt, regelmäßig 
Gottesdienste geben. Eine Ausnahme: Am 7. Juni werden 4 Konfir-
mandInnen hier konfirmiert, da in dem Gottesdienst auch nur bis zu 



50 BesucherInnen sich in der Kirche aufhalten dürfen, bitten wir die 
restliche Gemeinde schon jetzt, auf andere Kirchen auszuweichen. 
Bis auf weiteres wird es auch keinen Kirchkaffee im Anschluss an 
den GD geben. Am kommenden Sonntag, den 17. Mai um 10 Uhr 
feiern wir zusammen wieder Gottesdienst. Himmelfahrt ist um 10.30 
Uhr Gottesdienst. Diesmal aus bekannten Gründen dezentral – also 
auch hier bei uns in und vor der Kirche. Beachten sie bitte dazu die 
Plakate. Der Gemeindebrief wird im Juni erst 14 Tage später er-
scheinen. 
Liebe Gemeinde! Wir sind erschrocken und doppelt traurig. Ver-
storben sind aus unserer Gemeinde ist unsere ehemalige Pastorin 
Angela Rosenthal Beyerlein im Alter von 64 Jahren, und unsere Eh-
renmamtliche Mitarbeiterin Barbara Rothe im Alter von 84 Jahren. 
Für beide wird es jeweils nachträglich einen Trauergottesdienst bzw. 
Gedenkgottesdienst geben, einen Termin geben wir rechtzeitig be-
kannt. Lasst uns beten: Barmherziger, ewiger Gott! 
Wir bitten für unsere ehemalige Pastorin Angela Rosenthal-Beyerlein 
und für unsere ehrenamtliche Barbara Rothe, die du aus unserer 
Mitte genommen hast: nimm sie in Gnaden an. Wir danken dir für 
alles, was du ihnen getan hast. Auch für all das, was du durch sie 
anderen und uns gegeben hast.  
Die Tage des Glücks und die Tage des Leids sind vorüber. Lass An-
gela Rosenthal-Beyerlein und Barbara Rothe in deiner Liebe und 
Treue geborgen sein. 
Wir bitten für alle, die um sie trauern: insbesondere Bernhard Beyer-
lein, seine Kinder und Enkel, auch für die Schwester und den Bruder 
von Frau Rothe: Tröste sie durch dein Wort und gib, dass sie ihre 
Hoffnung auf dich setzen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere  
menschliche Vernunft, bewahre unsere Herze und Sinne in Christus  
Jesus. Amen. 

Die Kollekte vom 8. März war bestimmt für den Internationaler 
Seemannsclub „Duckdalben“ und ergab € 73,69.  
Am Ausgang für die Katastrophenhilfe in Idlib/Syrien: 49,-€ 
Heute wird die Kollekte am Ausgang an den Türen erbeten für das 
Afrikanische Zentrum in Borgfelde und das Schulergänzende Projekt 
der Evangelischen Jugendhilfe unseres Kirchenkreises. Rechts vor 

den Türen für die Flüchtlingsarbeit speziell für Jugendgästewohnung 
unseres eigenen Kirchenkreises. 
 

 Fürbittengebet  
Lebendiger Gott, wir sind dein Resonanzkörper in dieser Welt, mit 
deiner Liebe bringst du uns zum Schwingen, das hilft uns in aller 
Sorge und Niedergeschlagenheit, das schenkt uns Freude an unse-
rem Leben, das lässt uns auch protestieren gegen das Elend, das 
den Jubel deiner Schöpfung ersticken will.  
Wir bitten dich: Breite deine Gerechtigkeit aus unter uns, bis ihr 
Klang die ganze Erde erfüllt. 
Wir bitten dich für alle Menschen, denen das Mitschwingen vergan-
gen ist, denen Kummer und Ohnmacht die Kehle zuschnüren, die zu 
leiden haben unter selbstgerechten PolitikerInnen, die ihre Verant-
wortung zum Schutz der Menschen nicht wahrnehmen: 
Mach ihrer Not ein Ende. Lass sie hellhörig werden für alle Hilfe, die 
auf sie zukommt. Schenke ihnen Hoffnung, dass sie wieder Träumen 
und Lust am Leben entdecken können. 
Wir bitten dich für alle, die immer das alte Lied spielen, die nichts als 
Verachtung und Gewalt kennen. Zieh sie zur Rechenschaft. Gib 
ihnen die Chance, ein neues Lied anzustimmen, ein Lied, das deine 
Liebe zum Schwingen bringt zu deinem Lob als Kraft der Verände-
rung im eigenen Leben. 
Wir bitten dich insbesondere für alle vom Corona-Virus Betroffene: 
Sei du bei ihnen mit deiner tröstenden Liebe, sei bei den Angehöri-
gen, die um ihre Lieben trauern, sei bei den Pflegekräften und allem 
Personal, die unter großen Belastungen ihren Dienst tun, sei bei al-
len, die weise Entscheidungen fällen zum Schutz aller!  
Bringe deine Liebe bei uns zum Schwingen, dass die Welt  
es sehen kann: Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 

Wir beten gemeinsam das Vater Unser.  

Vater Unser 

Liturg:    Gemeinde: (gesprochen) 

Geht hin im Frieden des Herrn! Gott sei ewiglich Dank! 
Segen 

Harfe, Aria und Rigaudon (Gottfried Kirchhoff, 1685-1746) 


