
Gottesdienst in 

St. Ansgar 
am Sonntag Kantate 

10. Mai 2020,  

10 Uhr & 11.30 Uhr 
 

„Singt Gott dankbar in euren Herzen.“ (Kol 3,16) 

 
Die Gemeinde erhebt sich zum Evangelium,  

zum Glaubensbekenntnis sowie zu Vaterunser und Segen. 

 

GLOCKEN      

ORGELMUSIK      

ERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG   

Pastor Im Namen des Vaters, des Sohnes  

und der Heiligen Geistkraft.  
Alle Amen. 

P Der Herr ist auferstanden. Halleluja! 

A Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 

 

P Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  
A der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

EINGANGSLIED  (EG 100)   

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser 

österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott 
bereit‘. Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

4. Es singt der ganze Erdenkreis dem 

Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft 
das Paradeis. Halleluja,…  

 

5. Des freu sich alle Christenheit und lobe die 

Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 

Halleluja, … 

 

GEBET       

Ewiger Gott, 

endlich sind wir wieder hier zusammen 

und doch ist alles ganz anders. 
Wie schön wäre es jetzt mit all den anderen zu singen, 

aber es geht nun einmal nicht. 

Umso mehr brauchen wir dich,  

brauchen wir deinen Geist: 

Komm zu uns, Heiliger Geist, und erfülle uns, 

dass wir im Herzen singen. 
Komm zu uns, Heiliger Geist, und stärke uns, 

dass wir trotz allem Kraft schöpfen. 

Komm zu uns, Heiliger Geist, und kling in uns nach, 

dass du uns trägst durch die neue Woche. 

Amen. 

G. F. HÄNDEL: „SINGE, SEELE, GOTT ZUM PREISE“  

Singe, Seele, Gott zum Preise, der auf solche weise 

Weise alle Welt so herrlich schmückt. Der uns durchs 

Gehör erquickt, der uns durchs Gesicht entzückt. 

Wenn Er Bäum' und Feld beblühmet, sei gepreiset, sei 

gerühmet! 

Aus: Neun deutsche Arien 

 

EVANGLIUM: LUKASEVANGELIUM  19,37-40  

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:  „Gelobt sei, der da 

kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede 

sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ Und einige von 

den Pharisäern 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.“ 

 

J. S. BACH: „DIR, DIR JEHOVA, WILL ICH SINGEN“  
Dir, dir Jehova will ich singen; denn wo ist doch ein 

solcher Gott wie du? Dir will ich meine Lieder bringen, 

ach, gib mir deines Geistes Kraft dazu, dass ich es tu 

im Namen Jesu Christ, so wie es dir durch ihn gefällig 
ist. 

Verleih mir, Höchster, solche Güte, so wird gewiss 

mein Singen recht getan so klingt es schön in meinem 

Liede, und ich bet dich im Geist und Wahrheit an, so 

hebt dein Geist mein Herz zu dir empor, dass ich dir 

Psalmen sing im höhern Chor. 

 

PREDIGT  ZU 2. CHRONIK 5,2-14 
Jesus kommt nach Jerusalem und alle Welt singt. 

Aber noch viel größer war der Trubel  

ein paar hundert Jahre zuvor, zur Zeit des Königs 
Salomo, als Gott nach Jerusalem zog. 

Das war ein Umzug, mannomann! 

Obwohl Gott, genauer gesagt, umgezogen wurde. 

Die Hilfspriester, die Leviten, waren die Umzugshelfer,  

die mussten den ganzen Kram tragen. 

Und die richtigen Priester hatten schon die Messer 
scharf geschliffen und eine unglaubliche Masse an 

Opfertieren versammelt. 

Ach ja, und unzählige Musikinstrumente standen 

bereit. Aber wie kam es überhaupt, dass Gott nach 

Jerusalem zog? 
 

Lange Zeit hat Gott gezeltet,  

als er mit den Israeliten durch die Wüste zog. 

Natürlich hatte Gott ein Extra-Zelt.  

Darin war die sogenannte Bundeslade: 
Ein vergoldeter Kasten mit Engelsfiguren darauf:  

die Cherubim. 

Und man flüsterte, wo ihre Flügel sich berühren,  



da thront Gott in einer Wolke. 
In dem Kasten selber aber nur Holz und Stein. 

Zwei Tafeln mit den Zehn Geboten. 

Mit dem Versprechen Gottes:  

„Ihr seid mein Volk. Ich bin euer Gott. Das ist unser 

Bund.“ 
 

Irgendwann war die Wüste zu Ende. 

Und die Israeliten bauten sich Häuser. Aus Holz und 

Stein. Nur Gott wohnte weiterhin im Zelt. 

Erst König Salomo viele Generationen später sagte:  

„Moment Mal! Das geht doch nicht: Gott im Zelt?“  
(Obwohl sich der übrigens nie beschwert hatte). 

Und Salomo ließ eine riesige Tempelanlage bauen. 

Und nun war der Umzugstermin für Gott da. 

 

2 Chronik 5,2-14 
Salomo versammelte alle Ältesten Israels, alle Häupter 

der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in 

Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn 

hinaufbrächten. Aber der König Salomo und die ganze 

Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt 
war, opferten Schafe und Rinder, so viel, dass es 

niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten 

die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre 

Stätte, in den innersten Raum des Hauses, in das 

Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim,dass die 
Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der 

Lade. Und es war nichts in der Lade außer den zwei 

Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die 

Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen 

hatte, als sie aus Ägypten zogen.  

Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum – 
und alle Leviten, die Sänger waren, standen östlich 

vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei 

ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten 

bliesen. 

Und 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 war das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus 

des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst 

hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die 

Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. 

 

Gott zieht ein.  
Mit Wolke und Klang. Gewaltig und leicht zugleich. 

Und die Priester müssen aufhören. 

All das Opfern, das Blut, die Gewalt muss aufhören. 

Denn Gott ist da. 

 
Am Freitag, den 13. März mussten wir aufhören. 

Denn Corona war da. 

Und das Leben vieler kam zum Stillstand. 

Wir Kirchenleute verzweifelten fast: 

 

Kirche ohne Kirchengebäude und Gemeindehäuser:  
Wie soll das gehen? 

Aber wir unterschätzten – wieder einmal –  

unseren Gott, 

der für sein Alter noch ziemlich mobil ist. 

 
Wir probierten ziemlich viel aus.  

Und Gott kam einfach mit. 

Plötzlich saß Jesus zuhause mit am Küchentisch. 

Der Heilige Geist flatterte fröhlich beim 

Osterspaziergang mit. 

Und der Segen Gottes – o Wunder - wirkte auch über 
YouTube. 

Dabei war immer Musik.  

Denn ohne Musik geht es bei Gott nicht. 

Wolke und Klang. Gewaltig und leicht zugleich. 

Und heute nun wieder zusammen Gottesdienst, 
ganz anders, seltsam,  ohne Singen.  

Katastrophe, oder? 

Ja, schon, aber es wird sich finden. 

Gott wird es finden.  

Er findet schon seinen Weg, keine Sorge. 
  

Gott braucht keinen Tempel, kein Gewölbe und kein 

Chromnickelstahl. 

Gott sagt zu dir: „Mensch, ich komm einfach zu dir. 

Ich ziehe in dein Herz ein. 
Dein Herz als Zelt, das reicht mir.“ 

Und du wendest ein:  

„Mein Herz als Zelt? 

Mein Herz ist in diesen Tagen bei den ganzen Corona-

Nachrichten manchmal wie versteinert. 

Und was ich tue, keine Ahnung, ob das so richtig ist,  
das fühlt sich oft hölzern an.“ 

„Stein und Holz?“, sagt Gott.  

„Das hört sich gut an, damit kenne ich mich aus.“ 

 

Und so zieht er ein. 
In dein Herzzelt. 

Mit Wolkenklang. 

Mit dem Versprechen: 

Du bist mein Kind. Ich bin dein Gott.  

Das ist unser Bund. 
Und das Holz treibt aus. 

Und die Steine singen. 

Die Musik ist in dir. 

Und dein Herz klopft. 

 

Amen. 

 

G. F. HÄNDEL: „MEINE SEELE HÖRT IM SEHEN“ 

Meine Seele hört im Sehen, wie, den Schöpfer zu 

erhöhen, alles jauchzet, alles lacht. 

Aus: Neun deutsche Arien 

 

 

 



GLAUBENSBEKENNTNIS     

Ich glaube an Gott, der Musik und Klang 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 das Gute zum Schwingen bringt; 

der uns einlädt, mit einzustimmen 

in sein Lied des Lebens für Gott und die Menschen; 
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 singt und weiter singen 

wird, komme was kommt. 

Amen. 

 

FÜRBITTEN UND VATERUNSER    
Gott des Himmels und der Erde. 

Wir sind dankbar, für das, was wir in uns hören, 
für jedes Lied, das uns anrührt. 

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. 

75 Jahre nach Kriegsende danken wir dir für den 

Frieden in unserem Land  

und denken an alle Orte, wo kein Friedenslied erklingt,  
sondern mit Gewalt gehetzt wird. 

Wir rufen dich an für die, die lauern auf falsche Töne: 

schenke ihnen einen weitherzigen Geist. 

Wir denken an die,  

die gerade in dieser Zeit Musik brauchen: 
Lass die Musizierenden phantasievoll ziehen 

zu den sehnsüchtig Summenden. 

In der Stille beten wir zu dir. 

 

Stille 

 
Mit Christen in aller Welt und zu allen Zeiten 

beten wir 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 unsre Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren 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. 

 

ANSAGEN      

Die Kollekte ist bestimmt für die Kirchenmusik. Die 

Hälfte für die Kirchenmusik unserer Landeskirche, die 

Hälfte für die Kirchenmusik an St. Ansgar. Mit diesen 

Geldern werden vor allem Musiker*innen unterstützt, 

die bei Kirchenkonzerten mitgewirkt hätten, die nun 

ausfallen müssen: 

 

Spendenkonto 

Gesamtgemeinde Eversten 

IBAN DE37 2805 0100 0013 4008 09 

Verwendungszweck: Kollekte Ansgar 

10.5.2020 

 

Heute 17 Uhr: Orgelwunschkonzert mit Johannes von 

Hoff auf YouTube, zu finden auf https://kirche-

online.kirche-oldenburg.de 

 

Nächster Sonntag: Gottesdienst auf YouTube mit Pn. 

Deecken,  Link Ende der Woche unter https://kirche-

online.kirche-oldenburg.de 

 

SCHLUSSLIED  (EG 321,2-3)   
2.  Der ewigreiche Gott woll uns bei unserm 

Leben ein immer fröhlich Herz und edlen 
Frieden geben und uns in seiner Gnad 

erhalten fort und fort und uns aus aller Not 

erlösen hier und dort. 

 

3.   Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und 
dem Sohne und Gott dem Heilgen Geist im 

höchsten Himmelsthrone, ihm, dem 

dreiein'gen Gott, wie es im Anfang war 

und ist und bleiben wird so jetzt und 

immerdar. 

 

SEGEN       

Pastor Der Herr ist auferstanden. Halleluja! 

Alle Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 

 

P Gottes Segen leuchte euch  

wie das Licht am Ostermorgen. 

Gottes Friede begleite euch. 

Gottes Liebe beflügle euch. 

Gottes Freude rühre euch an. 
Christus ist auferstanden! 

In diesem Glauben segne euch  

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

A Amen. 

 

ORGELMUSIK:  „NUN DANKET ALLE GOTT“  

(SIGFRID KARG-ELERT) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITWIRKENDE 

Pastor   Nico Szameitat 

Lektor   Dirk-Michael Grötzsch 

Kirchenmusiker  Johannes von Hoff  

Sopranistin  Annette Pritschow 

Küsterinnen  Marlies Ulrich und 

Hannelore Müller 

Kirchenälteste  Carolin Hanken, Maren  

    Rothkegel, Joachim Vogel,  

     Dr. Dirk Dunkhase 

 


