
Andacht für Zuhause     Zum Sonntag Kantate, 10. Mai 2020   

                                                                                                         
 

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen & Tischardt 
 
Eröffnung:  
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Wochenspruch aus Psalm 98, Vers 1:  „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“  
 
Lied:   Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren  EG 317, 1-5    
 
Wochenpsalm: Psalm 98   EG 739  
 
Gebet: 
 
Du, unser Gott, von Anbeginn an hast Du allem, was lebt, einen Rhythmus eingepflanzt.  
Das Kommen und Gehen des Lichts, das Blühen und Welken der Bäume, 
das unablässige Rauschen der Brandung, das Schlagen des Herzens.  
Ja, du hast uns einen Rhythmus des Lebens eingepflanzt.  
Und wir Menschen haben vieles davon aus dem Tritt gebracht.  
Mit dem Takt unserer Maschinen, dem Staccato mancher Terminkalender,  
mit den Frequenzen der Schrittmacher oder dem Stampfen unserer Rhythmen.  
So viele „neue Lieder“ singen wir da; und spüren doch, dass sie uns oftmals nicht guttun.  
Es täte uns manchmal gut, wenn wir zurückfinden könnten in das alte Lied.  
Wenn wir uns einfügen könnten in Deinen ursprünglichen Rhythmus; in den Rhythmus aus Wachsen und Ruhen,  
aus Tun und Lassen, aus Alltag und Sonntag.  
Deshalb bitten wir Dich; lass uns nun hineinfinden in den Rhythmus unseres Gottesdienstes.  
Lass uns hineinfinden in den Wechsel aus Lesen und Nachdenken, Singen und Beten, Lauschen und Schweigen.  
Verbinden Du uns untereinander hier am Ort, wenn wir - bei uns Zuhause und doch gemeinsam - Gottesdienst feiern.  
Höre Du uns, wenn wir nun in der Stille miteinander und füreinander beten. * Stille.  Amen.  
 
Lied:     Ich sing dir mein Lied    NL 56, 1-5  

Impuls zum Lied „Ich sing dir mein Lied“  

 

Liebe Gemeinde!  

„Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben“ – so beginnt dieses wunderbare neue Kirchenlied, das ich heute so 

gerne mit Ihnen zusammen in der Kirche gesungen hätte. Es ist ein tröstliches und Mut machendes Lied; und das ge-

meinsame Singen würde uns allen sehr, sehr guttun. Davon bin ich überzeugt.  

Aber selbst wenn wir heute - nach mehrwöchiger Zwangspause – schon wieder einen Gottesdienst in unserer Kirche 

feiern würden: der Gottesdienst wäre ohne Gesang. Denn bis auf Weiteres müssen wir aufgrund der aktuellen Lage auf 

das gemeinsame Singen im Gottesdienst verzichten. Dennoch können wir „gemeinsam“ singen oder gemeinsam dieses 

Lied anhören. Und wir können uns über dieses Lied und seinen tollen und tiefgründigen Text Gedanken machen.  



Wenn Sie selbst einen Internetzugang haben können Sie das Lied unter der Plattform „Youtube.de“ anhören. Einfach 

den Titel eingeben. Oder sie rufen jemanden an, der Zugang zum Internet hat (ein Kind oder Enkelkind, einen Nach-

barn, eine/n Mitarbeiter/in unserer Kirchengemeinde) und der- bzw. diejenige kann ihnen das Lied am Telefon vorspie-

len lassen. Es ist ein beschwingtes und fröhliches Lied; aber auch ein ehrliches Lied mit viel Tiefgang und mit Gedan-

ken, die sehr gut zu unserer momentanen Lage passen.  

Es geht um den Takt und den Rhythmus unseres Lebens. Und dieser Takt und Rhythmus ist ja gerade gehörig durchei-

nandergekommen. Die einen sind sehr isoliert und alleine zuhause; haben kaum noch Kontakte; können oder sollen das 

Haus nicht verlassen. Es fehlen die alltäglichen Bewegungen und Schritte, die man sonst durch den Ort gemacht hat. 

Es fehlen die wöchentlichen Erledigungsgänge, die einem Struktur gegeben haben. Und bei denen man immer wieder 

mal jemanden auf der Straße getroffen hat. Für andere ist es ganz hektisch geworden. Sie müssen dauernd hin- und 

herwechseln zwischen beruflicher Anforderung und Kinderbetreuung; sollen für die Kinder Ersatzlehrer/in sein und ne-

benher arbeiten; sollen den Kindern auch den Spielpartner ersetzen oder den immer wieder aufkommenden Streit in der 

Familie eindämmen. Wieder andere haben gähnende Langeweile, weil sie nicht wissen, was sie mit der vielen Zeit an-

fangen sollen. - Ja, unser Rhythmus, unser Takt ist durcheinandergeraten. Gut, dass wir es unserem Gott einfach vor-

singen dürfen, wie es uns gerade geht. Unsere Lieder, die wir Gott gerade vorsingen von unserem Leben und von unse-

rem Gemütszustand, die klingen wahrscheinlich etwas holprig oder unharmonisch. Aber es sind ehrliche und offene Lie-

der. Und ich bin gewiss: Gott hört sie. Er hört unsere Lieder; er hört unsere Fragen und unseren Dank, er hört unsere 

Klagelieder und unsere Hoffnungsgesänge. Wir alle können und dürfen jetzt Gott unsere ganz persönlichen Lieder sin-

gen. Die Lieder, die von unserem Leben erzählen.  

Und wenn wir nun miteinander dieses neue Lied „Ich sing dir mein Lied“ bedenken, dann können wir sicher sein, dass 

wir durch dieses Lied auch miteinander verbunden sind. Wir sind nicht alleine!  

Und dann erleben wir beim Singen dieses Liedes und beim Nachdenken über dieses Lied eine andere „Nähe, die heil 

macht“ (Vers 3). Eine Nähe der inneren Verbundenheit, der unsichtbaren Gemeinschaft, die uns alle trägt und hält. 

Denn wir spüren: wir sind nicht alleine. Wir sind ganz nahe mit anderen Menschen hier aus Tischardt und Linsenhofen 

oder anderswo verbunden. Wir singen dasselbe Lied; wir lassen uns ansprechen von denselben Worten. Und auch 

wenn unsere persönlichen Lebenslieder gerade ganz unterschiedlich sind, sind wir doch miteinander verbunden.  

Das Lied erzählt von den Höhen und Tiefen unseres Lebens; und es sagt uns somit auch: beide gehören zu einem gan-

zen Leben dazu. Höhen sind für mich gerade, dass ich viel mit meinen Kindern spielen und reden kann; dass Gesprä-

che zustande kommen, die eine besondere Tiefe erreichen. Weil wir mehr miteinander umgehen als sonst im Alltag. Zu 

den Höhen gehört, den tollen Zusammenhalt in der Kirchengemeinde oder hier vor Ort zu erleben… - Wohltuend ist es 

den Frühling dieses Jahr ganz intensiv mitzuerleben. Wohltuend ist für mich der weniger gewordene Autolärm; und der 

Himmel, an dem fast keine Flugzeuge zu sehen sind.  

Zu den Tiefen gehört, dass es viel, viel Mühe kostet, ständig zwischen Beruf und Familie, zwischen Pfarramt und Home-

Schooling hin- und herzuspringen. Und dass dies auch zu Spannung und Streit führt. Zu den Tiefen gehört, dass ich die 

Kinder bedaure, die sich gerade nicht einfach so unbefangen treffen und miteinander spielen können. Zu den Tiefen 

gehört, dass ich mir große Sorgen mache um Menschen, die um ihre Arbeit und ihre berufliche Existenz bangen. Oder 

dass ich mit denen mitleide, die sich nicht auf die erwünschte Art und Weise von ihren Verstorbenen verabschieden 



können. - Was sind Ihre Höhen und Ihre Tiefen gerade? Was macht Sie gerade besonders traurig oder wütend? Und 

was tut Ihnen gut? Was erfreut und tröstet Sie in dieser Zeit? Ich hoffe, Sie können das, was Sie bewegt, mit anderen 

teilen; sich anderen mitteilen und erzählen. Damit andere sich mit Ihnen mitfreuen oder Anteil nehmen an dem, was sie 

belastet. Scheuen Sie sich nicht, die Höhen und Tiefen miteinander zu teilen. Scheuen Sie sich nicht, sie Gott zu sagen.  

 

„Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied!“  

Gott hält uns zusammen. Für mich heißt das zunächst einmal: Gott hält mich als Person zusammen. Ich muss mich 

nicht zusammennehmen; ich muss nicht das perfekte Bild nach außen abgeben. Ich muss mich nicht als Person dar-

stellen, die mit diesen äußerlich so schwierigen Umständen gut zurechtkommt. Gott hält mich zusammen. Er hält mich 

in seiner Hand; gerade auch mit alledem, was ich selbst nicht mehr in der Hand habe. Was ich selbst nicht mehr regeln 

kann. Gott hält mich zusammen; das ist ein großer Trost für mich.  

Und Gott hält uns als Gemeinschaft zusammen. Dadurch, dass wir zusammen diesen Gottesdienst lesen oder dieses 

Lied singen; dadurch, dass wir miteinander das Vater Unser beten; dadurch, dass wir uns immer wieder aneinander 

erinnern lassen; zum Beispiel dann, wenn die Glocken an der Kirche zum Gebet einladen.  

 

Im letzten Vers weist uns der Liedtext in die Zukunft, wenn es heißt: „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. Dir 

sing ich mein Lied.“  

Ja, Zeichen der Hoffnung begleiten uns durch diesen Tag; und sie werden uns auch durch die kommende Woche tra-

gen; da bin ich gewiss. Die Infektionszahlen gehen in vielen Teilen unseres Landes zurück; manches Nachbarland hat 

wohl die schlimmste Welle der Pandemie hinter sich. Auch viele Menschen, die wir kennen, sind schon wieder genesen.  

Freilich, es gibt noch keine Entwarnung. Und auch in nächster Nähe bangt man um schwer erkrankte Menschen oder 

betrauert Verstorbene, die allzu rasch gehen mussten.  

Und es ist leider so: auch die weiteren Wege sind steinig und werden steinig bleiben. Da mache ich mir gar keine Illu-

sion. Viele Wege der nächsten Zeit werden schwierig und unübersichtlich sein. Kinder können nicht unbefangen mit 

Gleichaltrigen spielen; viele ältere oder hochbetagte Menschen können die andauernde Isolation nur schwer ertragen; 

manche, die vor Wochen noch ganz rüstig waren, „rosten“ ein, weil sie sich zu wenig bewegen können. Und für viele 

Menschen eröffnet sich eine ungewisse berufliche Zukunft.  

Und doch wollen und können wir unsere Wege zuversichtlich gehen. Denn wir gehen unsere Wege nicht alleine; und wir 

gehen unsere Wege nicht in eine düstere Zukunft. Denn wir vertrauen einem Gott, der für uns „Zukunft des Lebens“ ist, 

so wie es im letzten Vers des Liedes heißt. Wir vertrauen einem Gott, der es mit und in seinem eigenen Sohn erlebt hat, 

dass Lebenswege durchkreuzt wurden. Und dennoch nicht zu Ende waren. Wir wissen uns begleitet von einem zuge-

wandten Gott, der uns und allen seinen Geschöpfen zugesagt hat: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 

Welt Ende.“  

Und weil wir an diesen Gott, der für uns „Zukunft des Lebens“ ist, glauben können und glauben dürfen, deswegen kön-

nen wir auch weiterhin so zuversichtlich singen. Weil wir in diesem Vertrauen leben und weitergehen dürfen, hat es uns 

nicht die Sprache verschlagen. Und ist uns das Singen nicht vergangen. Auch wenn wir noch eine Zeit lang nicht 



zusammen in großer Gemeinschaft singen können. Auch wenn die Gottesdienste der nächsten Zeit ohne Gesang aus-

kommen müssen.  

Einer der besten und eindrücklichsten Lehrer dessen, dass wir uns das Singen nicht nehmen lassen, ist für mich Paul 

Gerhardt. Er hat den 30-jähirgen Krieg im 17. Jahrhundert und viele gesellschaftliche und persönliche Katastrophen mit-

erlebt und durchgemacht. Und er hat dann immer noch solche Lieder geschrieben, wie das Folgende:  

„Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; ich sing und mach auf Erden kund, was mir von Dir be-

wusst. Ich weiß, dass Du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, daraus uns allen früh uns spat viel Heil und Gutes 

fließt.“ Amen.  

Lied:    Ich singe dir mit Herz und Mund   EG 324, 1-8  
 
Gebet  
 

Wir singen Dir, Gott, mit Herz und Mund, auch wenn wir heute nicht miteinander singen können.  

Wir singen Dir unser Lied – mit unseren Sorgen und unseren Freuden, mit unseren Fragen und unserem Dank.  

Wir bitten Dich, schenk Du uns Lieder des Trostes und Klänge der Dankbarkeit.  

Töne, die uns erreichen, wenn wir am Tiefpunkt sind. Melodien und Rhythmen, die von unseren Höhen zeugen.  

 

Wir danken Dir für die Musik, Gott. Sie macht uns froh und hilft uns, Dich zu loben.  

Sie macht uns frank und frei, um das hinauszuposaunen, was uns auf der Seele lastet.  

Wir denken mit Wehmut an all diejenigen, mit denen wir heute gerne zusammen in der Kirche gesungen hätten.  

Und wir denken an die Menschen, denen nicht zum Singen zumute ist.  

 

Darum bitten wir Dich für die Mutlosen, damit sie nicht aufgeben.  

Für die Einsamen, dass sie die Nähe eines lieben Menschen spüren.  

Für die Kranken, dass sie Trost und Zuspruch finden.  

Für die Verfolgten, dass wir sie in Schutz nehmen und ihnen Zuflucht gewähren.  

Für all die, die von ihrer Schuld nicht loskommen, dass ihnen vergeben wird.  

 

Wir bitten Dich für die politisch Verantwortlichen,  

dass sie sich von Recht und Gerechtigkeit leiten lassen und den Schwachen Beistand leisten.  

Wir bitten Dich für die Ökumene und die Kirchen auf der ganzen Welt,  

dass sie für Verständigung und Toleranz eintreten, für Frieden und Versöhnung.  

Und wir bitten Dich für uns alle, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, damit Menschen mit ihrem ganzen Leben  

in das frohe Lied des Glaubens und der Hoffnung einstimmen können, um Dich zu loben.  

 

Gemeinsam beten wir  

 

Vater Unser (EG 685) 

 
Lied:     Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott   EG 171, 1-4   
 
Segen 
 
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 
 
 
Pfarrer Gerhard Bäuerle (Pfarramt Linsenhofen & Tischardt)  
 


