Sofa-Gottesdienst am 10. Mai 2020

Kantate!

Meine
Lebensmelodie
Nächste Woche am 17.5.2020 Sofa-Gottesdienst „Da hilft nur beten“ aus der St. Agneskirche Steinbergen.
Dann auch wieder Gottesdienste in den Kirchen Steinbergen und Bad Eilsen um 10 Uhr!
Heute am 10.5.2020 laden wir von 14 bis 16 Uhr in die offenen Kirchen ein.
Besonders zur Andacht in der Kirche Steinbergen um 15 Uhr.

Einstimmung Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Herzliche Grüße zum Sonntag Kantate – Singt
dem Herrn ein Lied, denn er tut Wunder. Unbeschwertes Singen in Gemeinschaft, Musik
und der vertraute Klang im Kirchenraum fehlen schmerzlich in dieser Zeit. Unsere Lebensmelodien erklingen heute auf dem Sofa, im Garten, da wo wir gerade sind. Dabei segne uns
Gott.
Liedstrophe (EG 272)
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen.
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich,
Herr, in dir. Halleluja!

Moderner Psalm
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Singt alle Menschen, brecht euer
Schweigen, tut den Mund weit auf. Atmet tief durch und lasst die Lippen lachen, denn
Wunder geschehen unter uns. Stimmt ein in die Freudenmelodie des Lebens und lobt Gott,
der uns beschenkt. Mit unseren Stimmen und Liedern danken wir ihm, denn er ist treu und
verlässlich. Gott ist unterwegs. Er ist schon da. Gott sorgt für uns und wird es gut machen.
Erde und Himmel werden ihn loben. Singt dem Herrn ein neues Lied. Amen.
Was ist deine Lebensmelodie?
Dirk Hasse: Als Blasmusiker vermisse ich die Probeabende mit den Bückeburger Jägern und
der Schaumburger Trachtenkapelle. Eigentlich wären wir mitten in den Konzertvorbereitungen. Abends dem Hobby, der Musik nachzugehen, macht viel Freude. Die Gemeinschaft
macht Freude und natürlich
das Ergebnis. Mein Lieblingslied ist „Ich bete an die Macht
der Liebe“ aus dem Großen
Zapfenstreich. Diese Komposition aus dem 18. Jahrhundert
besingt die erlösende Liebe
Gottes mitten in dem würdevollen Arrangement. Darin wird
das Gute, das Herzliche, das
Schöne zusammengefasst. Das
geht ans Herz. Das tut gut.
Ruth Everding: Singen macht einfach glücklich. Überall in der Gemeinde genieße ich die Musik. Ob im Gospelchor oder gemeinsam mit dem Gemischten Chor, beim Posaunenchor,
beim offenen Singen oder das Singen bei den Freizeiten. Ich bin keine Frau der großen
Worte und merke immer wieder, dass Musik mir hilft mich zu sammeln und meinen Gefühlen Ausdruck zu geben. Wenn wir beim Offenen Singen zusammen singen, können wir
manchmal gar nicht aufhören. Neben den Kirchenliedern singen wir oft auch Volkslieder
und andere Schlager. Ein Klassiker ist zum Beispiel das Lied „Die Gedanken sind frei“ und
das stimmt auch: Musik befreit die Seele. Eine meiner Lieblingsverse des Glauben ist „Das
erhebt meine Seele zu dir, oh mein Gott“. Ob bei den vielen Freizeiten oder beim Pilgern
bedeutet mir das gemeinsame Singen viel. Wenn wir Pilgern und an einer Kirche vorbeikommen, gehen wir immer hinein und testen den Klang. Wenn wir dann diese Liedzeile anstimmen, spürt man regelrecht, wie das Gebet zu Gott empor steigt. Am besten probieren
wir das mal gemeinsam und singen einen Kanon.
Liedvers
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen."

Felix Nagel: Singen gehört zum Gottesdienst. Musik ist ein
absoluter Kern der evangelischen Frömmigkeit, denn so
sind wir mit Gott im Kontakt. Das wird im Gottesdienst
deutlich: In Lesungen und Predigt werden wir als Gemeinde
von Gott angeredet und mit unseren Gebeten und Gesängen antworten wir auf das Geschenk der Gnade. Mit jedem
Loblied reagieren wir auf die guten Kräfte Gottes. Martin
Luther hat immer betont, dass Gottesdienst ein Dialog ist
zwischen Gott und Mensch. Zum Beispiel als er am 5. Oktober 1544 die Schlosskapelle zu Torgau eingeweiht hat: Die
Kirche soll so ausgerichtet sein, „dass nichts anderes darin
geschehe, denn dass unser lieber Herr selbst mit uns rede
durch sein heiliges Wort, und wir wiederum mit ihm reden
durch Gebet und Lobgesang“.
Martin Luther kannte die Jazzmusik zwar noch nicht, aber er
hätte mir wohl zugestimmt, dass Jazz die Musikrichtung des
evangelischen Glaubens ist. Für mich ist das zumindest so.
Nicht, weil ich so gerne Jazz höre, sondern weil es im Jazz
keine falschen Töne gibt. Das habe ich von der Basketballlegende Dirk Nowitzki gelernt. Er zitiert Miles Davies, den großen Jazzmusiker: „When you hit a wrong note, it’s the next
note that makes ist good or bad“ – Der nächste Ton entscheidet darüber, ob ein Fehler überhaupt ein Fehler ist
oder der Anfang von etwas Großem und Neuem. Fehler sind
erlaubt und erwünscht, denn aus ihnen erwächst etwas
Neues und Kreatives. Schräge Töne gehören dazu im
Jazz und auch im Leben. Bei
uns in der evangelischen Kirche stehen wir dazu. Wir haben
allen Grund zum Singen, denn Jesus Christus hat uns lieb. Er
legt uns nicht auf das fest, was war und was ist, sondern
hilft uns dabei neue Wege zu finden. Um das noch einmal in
der Sprache der Musik zu sagen: In den Ohren von Christus
klingen wir alle gut. Niemand ist unmusikalisch, sondern
eine wertvolle Stimme!
Lesung aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3
In Jesus Christus hat Gott euch als seine Heiligen erwählt,
denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun die entsprechende „Kleidung“ an: herzliches Erbarmen, Güte, Demut,

Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch
gegenseitig und vergebt einander, wenn
einer dem anderen etwas vorwirft. Wie
der Herr euch vergeben hat, so sollt auch
ihr vergeben! Und über all das legt die
Liebe an. Sie ist das Band, das alles andere zusammenhält und vollendet. Und der
Friede, den Christus schenkt, lenke eure
Herzen. Ermahnt und ermutigt euch gegenseitig. Singt Gott aus vollem Herzen
Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Denn er hat euch Gnade geschenkt. Amen.
Gebet & Segen
Wir sind dankbar für das, was wir hören, für jedes Lied, für jedes gute Wort, das unser Herz
erreicht. In allem wollen wir dich hören und bitten um deinen Segen für uns und für andere.
– In diesen Zeiten hat nicht jeder eine Melodien auf den Lippen. Stimmen sind gedämpft
durch Mund-Nasen-Schutz und Abstandsgebot. Wir bitten dich für die, die besorgt und beschwert sind: Arme, Kranke, Schwache, und alle, die durch Verschwörungstheorien verunsichert sind. – Wir beten für Menschen, die gerne miteinander singen würden und sich nach
Gemeinschaft sehnen. Wir denken an Bewohnerinnen und Bewohner in Seniorenheimen
Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, aber auch an junge Familien, die sich nach
Spielkameraden sehnen. – Wir beten für alle Menschen, die in systemrelevanten Berufen
arbeiten, dass sie gesund und sinnvoll arbeiten können. Wir beten für alle, deren Existenz
bedroht ist, sei es durch wirtschaftliche Umstände oder private Überlastungen in dieser
Zeit. Wir beten für all die Menschen, die sich um andere sorgen, in Therapie und Pflege, in
Politik und Leitungsfunktionen. – 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 uns und
behüte uns. Gott lasse sein Angesicht
leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und
gebe uns Frieden. Amen.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
Herzliche Grüße vom Sofa-Team
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