
 
 
Gedanken zum 10. Mai 2020 
Liebe Gemeindeglieder in Oberboihingen, 
der kommende Sonntag heißt „Kantate“ – Singt! 
Deshalb steht die Musik im Mittelpunkt: „Mit Psalmen, 
Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott 
dankbar in euren Herzen!“ 
 
 

Wochenspruch: „Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ Psalm 98.1 
 
Wochenpsalm 98 

1 Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten 
und mit seinem heiligen Arm. 

2 Der Herr lässt sein Heil verkündigen; vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit 
offenbar. 

3 Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt Enden sehen das 
Heil unsres Gottes. 

4 Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet! 

5 Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! 

6 Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König! 

7 Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. 

8 Die Ströme sollen in die Hände klatschen, und alle Berge seien fröhlich 

9 vor dem Herrn; denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit 
Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist 

 
Wochenlied: Du meine Seele singe EG 302 

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 ungetrübt. 

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. 

5. Er weiß viel tausend Weisen, zu retten aus dem Tod, ernährt und gibet Speisen zur Zeit 
der Hungersnot, macht schöne rote Wangen oft bei geringem Mahl; und die da sind 
gefangen, 
die reißt Er aus der Qual. 

7. Ach, ich bin viel zu wenig, zu rühmen Seinen Ruhm; der Herr allein ist König, ich eine 
welke Blum. Jedoch weil ich gehöre gen Zion in Sein Zelt, ist's billig, dass ich mehre Sein 
Lob vor aller Welt.        Text: Paul Gerhardt  

 
 
 
 



Predigttext: 2.Chronik 5,2-5.12-14 

2 Da 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. 

3 Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten 
Monat ist. 

4 Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf 

5 und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte 
war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. 

12 und 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. 

13 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 wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, 

14 sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die 
Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. 

 
Angedacht:  
Das kennen Sie sicherlich auch: Ein bekanntes Lied, eine vertraute Melodie aus dem Radio 
und schon beginnt man mitzusingen und bewegt sich zum Rhythmus. Plötzlich gehen einem 
die Dinge leichter von der Hand, die eben noch so schwer erschienen. Äußerlich hat sich 
dabei oft nichts verändert, aber durch die Musik ist für mich mit einem Mal alles anders 
geworden. Von solchen Erfahrungen erzählt die Bibel: Der erleichterte Dank der Geretteten, 
das mächtige Loblied der Geschöpfe Gottes, das besänftigende Harfenspiel und der mutige 
Gesang, der Kerkermauern sprengt – sie alle vereinen sich zu einem vielstimmigen Lob 
Gottes. Dort, wo Gottes Name so besungen wird, dort ist er ganz nah. Kein Bereich des 
Lebens soll von diesem Lob ausgeschlossen sein, keiner ist zu gering für diese Musik. Je 
mehr unser Leben zum Gesang wird, desto stärker wird uns unser Lied verändern zu 
liebevolleren und dankbaren Menschen. 
 
Gebet:  

Auferstanden bist du, Halleluja! Christus, du Lebendiger. 
Alles wird neu, wenn du mit uns gehst, 
Wir bitten dich: 
Erneuere uns. 
Erneuere deine Schöpfung. 

Wenn du mit den Leidenden mitgehst, Christus, 
dann werden sie aufleben. 
Wir bitten dich für alle, deren Not offensichtlich ist 
und die doch keine Hilfe erfahren. 
Wir bitten dich für die, deren Heimat zerstört wird und 
die inmitten von Krieg und Gewalt aushalten. 
Dein Frieden verwandelt die Welt. 
Deine Gegenwart heilt die Wunden. 
Wir bitten dich: 
Erneuere uns. 
Erneuere deine Schöpfung. 

Wenn du mit den Mächtigen mitgehst, Christus, 
dann wird der Frieden ihre Herzen erreichen. 
Wir bitten dich für alle, die über das Geschick der Völker entscheiden, 



für die Diplomaten und für die Regierenden. 
Wir bitten dich für die, deren Worte Gewicht haben, 
für alle, die mit ihrem Handeln und Reden 
das Miteinander in der Welt beeinflussen. 
Dein Gebot macht die Liebe stark, 
deine Wahrheit schützt die Schwachen. 
Wir bitten dich: 
Erneuere uns. 
Erneuere deine Schöpfung. 

Wenn du mit deiner Gemeinde mitgehst, Christus, 
dann werden wir zum Zeichen deines Friedens. 
Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, 
für alle Gemeinden, die bedrängt werden. 
Wir bitten dich für alle unsere Gemeinden im Kirchenbezirk Nürtingen, 
Dein Wort gibt uns Hoffnung, Deine Gegenwart will uns Freude schenken. 
Wir bitten dich: 
Erneuere uns. 
Erneuere deine Schöpfung. 

Wenn du mit uns mitgehst,Christus, 
dann werden wir froh. 
Wir bitten dich für uns und für unsere Lieben, 
für unsere Kranken, 
für unsere Trauernden. 
Wir bitten dich für die Verstorbenen.  

Du bist das Leben, 
du bist die Zukunft. 
Auferstanden bist du, Halleluja! 
So bitten wir dich heute und alle Tage: 
Erneuere uns. 
Erneuere deine Schöpfung. 
 
Amen. 

 


