Gottesdienst to go
für die Woche vom 2.5. bis zum 8.5.
(Pfarrerin Mareike Maeggi, Tel. 73 77 33)
Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze an
Gebet
Gott, ich bin hier (wir sind hier)
Allein
und doch durch deinen Geist miteinander verbunden.
Und so sind wir beisammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
aus Psalm 98
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.
Stille
Angedachtes zum Wochenspruch aus Psalm 98, 1
"Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder."
Singet dem Herrn ein neues Lied. In dieser Woche feiern wir laut Kirchenkalender den Sonntag Kantate.
Singt! heißt das übersetzt. In diesem Jahr spüre ich da Wehmut in mir hochsteigen, denn ich vermisse das
Singen. Allein oder mit meinen Kindern singe ich natürlich, aber ich vermisse das gemeinsame Singen: Den
vollen Klang eines mehrstimmigen Chorals, das vorsichtige Lernen eines neuen Liedes, die falschen, lauten
und begeisterten Gesänge im Stadion. Kantate! Singt! Da bleibt für mich in diesem Jahr eine Leerstelle.
Und so mache ich mich auf die Suche nach Liedern für Kantate in dieser besonderen Zeit. Höre genau hin:
Ich höre die Vögel im Wald und erfreue mich an ihrem Loblied.
Ich höre das Rauschen des Windes in den noch ganz frischen Blättern in der Wittekindstraße.
Ich höre die Kinder im Hof spielen und freue mich an ihrem Fröhlich Sein.
Ich höre im Online-Gottesdienst den Gesang von Eva-Maria Förster und wenn es im Wohnzimmer nicht zu
trubelig um mich herum ist, singe ich mit.
Und manchmal sitze ich sogar im Büro und singe einfach nur für mich vor mich hin.
„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder“. Die Suche nach Liedern und Gesang im Alltag und
um mich herum tut gut. Zu hören und zu spüren, dass es neben all den nicht gesungenen, fehlenden Liedern

und der Kakophonie der Nachrichten dieser herausfordernden Zeit doch auch Loblieder gibt. Dass Frühling
wird und Leben erwacht. Dass es gute Nachrichten gibt und Hoffnung. Dass es Freude gibt und ein bisschen
Leichtigkeit.
Kantate. Singt! Trotz allem. Für sich allein, laut oder nur im Herzen. Amen.
Wer mag, singt oder liest: Du meine Seele singe
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.
Fürbitten
Guter Gott,
wir bitten dich für Menschen, die im Einsatz für andere über ihre Grenzen gehen.
Für Ärzt*innen, für Pflegefachleute, für Lehrer*innen, für Eltern und viele mehr.
Gib du ihnen Kraft.
Guter Gott,
wir bitten dich für die Einsamen und die Sorgenvollen.
Schenke ihnen Menschen mit einem offenen Ohr und Mut in dieser Zeit.
Guter Gott,
wir bitten dich für Kranke und Sterbende.
Schenke ihnen Trost und die Gewissheit, dass du da bist.
Verbunden mit Christinnen und Christen überall auf der Welt beten wir:
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.
Gott segne und behüte uns. Geh mit uns auf allen Wegen. Amen.
Die Gottesdienste am 9.5., 16.5. und 23.5. finden ausschließlich online statt.
Eine Teilnahme ist über die Plattform Zoom und telefonisch möglich.
Wählen Sie dazu die Telefonnummer: 06971049922 und folgen Sie den Anweisungen.
Meeting-ID: 948 3162 6598. Kenncode: 403835.
Alle Informationen finden Sie immer aktuell
auf unserer Homepage www.kirche-klettenberg.de und in den Schaukästen.

