
 

Andacht zum Sonntag 
Kantate

 

Arent de Gelder, Das Loblied des Simeon, 1700-1710. 
 

 

Ein Impuls von Pfarrer Stefan Schirrschmidt 



Lied 
 

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,  

lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören.  

Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,  

lasset den Lobgesang hören!  

 
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,  

der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,  

der dich erhält, wie es dir selber gefällt;  

hast du nicht dieses verspüret?  

 
3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,  

der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.  

In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott  

über dir Flügel gebreitet!  

 
4. Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet,  

der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet.  

Denke daran, was der Allmächtige kann,  

der dir mit Liebe begegnet. 

 

 

 

 

„Wenn Gott unser Herz berührt, 
fängt es an zu singen.“ 

Hanna Ahrens 



Gebet 
1. Du bist mein Gott, 

der nach mir fragt, 

der nach mir schaut, 

der mir vertraut. 
 

2. Du bist mein Gott, 

der um mich weiß, 

der mit mir geht, 

der zu mir steht. 
 

3. Du bist mein Gott, 

der zu mir spricht, 

der mit mir schweigt, 

der sich mir zeigt. 

 

 

Du bewirkst ein Lob in mir 
Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen zu einem Impuls am 

Sonntag Kantate.   

Sing dem Herrn dein Lied, denn Wunderbares tut er – so beginnt das 

Gebet in Psalm 98. Singen über das Wunderbare, danken für die 

Regentropfen und den Duft, den sie verbreiten. Gott loben angesichts 

der grünenden Knospen. Der Dankbarkeit eine Adresse geben vor 

lauter Glück über mir entgegen leuchtende Kinderaugen. Sing dem 

Herrn dein Lied, denn Wunderbares tut er.   

Um Gottes Lob und das Singen geht es heute in unserem Predigttext 

aus dem Lukasevangelium, Kapitel 19.   

 

4. Du bist mein Gott,  

der mich beschenkt 

der an mich denkt, 

der meine Wege lenkt 
 

5. Du bist mein Gott, 

auf den ich schau, 

auf den ich bau, 

dem ich vertrau. 

 

 

 

 

Paul Weismantel 



Predigttext: Jesu Einzug in Jerusalem 
37Und als er 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, 38und sprachen: Gelobt sei, 

der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im 

Himmel und Ehre in der Höhe! 39Und einige von den Pharisäern in der 

Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht! 
40Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen 

werden, so werden die Steine schreien.    Lk 19,37-40 

Und als er nahe war, fingen die Jünger an mit Freuden Gott zu loben. 

Jesu Kommen ruft spontan ein Loblied hervor. Freudestrahlend und mit 

lauter Stimme. Was sie mit ihm erlebt haben, lässt sie singen. Gottes 

Wirken an ihnen und der Welt wird ihnen bewusst und da sprudelt die 

Begeisterung nur so hervor. Und dann antwortet Jesus den Pharisäern 

mit diesem bemerkenswerten Satz:   

„Wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien.“ 

Die Menschen bringen zum Ausdruck was Gott in ihnen ausgelöst hat. 

Gott bringt sie zum Singen. Sie erkennen Gott in Jesu Handeln, dafür 

schämen sie sich nicht, sondern füllen die Straßen mit ihrem 

Lobgesang. Was Jesus mit diesem Satz „Wenn diese schweigen, so 

werden die Steine schreien“ meint, hat mich in der Vorbereitung 

beschäftigt. Vielleicht will Jesus damit sagen:   

Gott wirkt an uns und unserer Welt zu jeder Zeit und in jedem Moment. 

Das kann niemand aufhalten. Und Gottes Wirken an uns und dieser 

Welt löst eine Resonanz in uns aus, eine intuitive Reaktion. Will heißen: 

Gottes Schönheit erfasst uns ganz selbstverständlich. Wenn wir einen 

Berg besteigen und den Gipfel erreichen, dann spüren wir etwas davon. 

Wenn wir die Weite, den Himmel, den Überblick und die kleinen Täler 

sehen und staunen.   



Wenn mir ein Mensch pures Glück wird. Kleine Kinderaugen mich 

anleuchten und, mir ein quietschendes Lächeln voll Lebendigkeit 

begegnet, dann rührt sich in mir ganz unweigerlich das Gefühl von 

Dankbarkeit und unfassbarem Staunen über das Geschenk, den Sohn 

oder die Tochter, die mir anvertraut ist. Wie Luther einmal gesagt hat: 

„Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt.“ So 

muss es in Jerusalem gewesen sein, als Jesus kam und die Menschen 

spontan begannen mit Freuden Gott zu loben. Gott bewirkt Lob in 

seiner Schöpfung, in uns Menschen und aus seinem Wort – 

unaufhaltsam und beständig. Das finde ich ziemlich genial! Gott bringt 

uns zum Singen, deshalb können wir mutig sein! Warum mutig sein? 

Punkt 1: Wir können mutig sein und brauchen keine Angst vor einem 

offenbar zunehmenden Bedeutungsverlust des christlichen Glaubens 

haben. Wir brauchen auch keine Sorge zu haben, ob der Glaube sich in 

den nachfolgenden Generationen fortsetzt. Denn Gott wirkt in dieser 

Welt. Er erweckt sich sein Lob. Die Schönheit seiner Schöpfung, das 

Bibelwort, das ins Herz trifft und die von ihm getragenen Menschen. 

Gott wirkt ein Lob in mir und dir und vielen mehr. Das lässt mich 

zuversichtlich und gelassen sein. 

Punkt 2: Wir können mutig sein, weil Gott uns zum Singen bringt. 

Vielleicht haben Sie in den letzten Monaten auf dem Balkon, im Garten, 

auf den Wanderwegen oder im heimischen Wald gespürt, wie viel 

Freude Gott in seine Schöpfung eingeschrieben hat. Die Ströme 

frohlocken, die Berge sind fröhlich, das Meer rauscht Gottes Lob und 

die Wälder singen sein Lied! Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Und 

der spürt, wie sich in der Schöpfung Gottes Freude widerspiegelt. Wir 

können damit rechnen, dass Gott uns zum Singen bringt. Das macht 

mich mutig. Das macht mich aufmerksam für seine Worte, die er mir 

zuspricht, und lässt mich Ausschau halten nach Gottes Spuren. Denn er 

bewirkt ein Lob in mir.  



Punkt 3: Gott bringt mich zum Singen, deshalb bin ich mutig. Im Grunde 

können wir uns zu diesem Gott, der uns zum Singen bringt, mutig 

stellen. Diesem Gott, der uns Gesundheit verliehen, uns freundlich 

geleitet, der uns auf Adelers Fittichen sicher geführet, der uns erhält, 

der sichtbar unser Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen 

der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit 

Liebe begegnet (nach EG 316). Für diesen Gott brauchen wir uns nicht 

zu schämen, diesem Gott singen wir ein Lob. 

Lassen Sie diese Freude Gottes heute einmal Raum gewinnen in Ihrem 

Leben. Stimmen Sie ein Loblied an. Hören Sie auf das Loblied der 

Schöpfung. Nehmen Sie einen Vers zur Hand, der sie schon lange 

begleitet und staunend Gott loben lässt.   

Manchmal ist sie leicht zu finden, Gottes Freude in uns. Manchmal 

finden wir sie auch nur schwer. Sie ist wie eine stille Glut. Und hin und 

wieder bringt Gott sie zum Lodern. Möge er diese Glut neu in uns 

entfachen. Amen. 

 

Lied: Du meine Seele singe  
 

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. 

 

 



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.     EG 302,1.3. 

 

Gebet 
Herr,  

hilf uns zu erkennen, was Du an Möglichkeiten in unser Leben gelegt hast.  

Bleibe bei uns, wenn es unübersichtlich wird, damit das Leben gelingt.  

Mach uns bereit, jedem Menschen seinen eigenen Weg zuzugestehen. 

Schenk mir Augen für dein Wirken in der Welt, in anderen und mir. 

Und schenk mir einen Mund voll des Lobes. 

Wir bitten dich für alle, denen es gerade nicht zum Loben zumute ist. 

Wir bitten dich für Sie um Ausdauer und um Kraft zum Tragen. 

Wir befehlen in deine Hände, die Kranken und Schwachen.  

Amen.  

Vater unser 
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. 

 

Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich;  

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

                                                                                    4. Mose 6,24 


