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Andacht für`s Wohnzimmer 

29.04.2021 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde!  
 
Wir senden Ihnen heute die Andacht fürs Wohnzimmer als Gruß zum Sonntag Kantate. Gestaltet wird 
diese Andacht von Pastor Friedemann Magaard. Wir wünschen Ihnen Freude und gute Gedanken im 
Nachklingen des Osterfestes mit neuen oder alten Liedern.  
 
Am Sonntag konfirmieren wir zwei Jugendliche, das wird schön. Begleiten Sie sie und uns mit Ihren guten 
Gedanken und Gebeten, bitte. 
 
Gern informieren wir Sie auch über den Kollektenzweck, für den an diesem Sonntag in den 
Gottesdiensten in der Friedens- und der Marienkirche gesammelt wird. Wir sammeln im Zuge der 
landeskirchenweiten Kollekte für die Arbeit der besonderen Seelsorgedienste. Mit Ihrer Kollekte 
unterstützen sie doppelt: Zum einen erhalten Menschen, die allein sind, seelsorgliche Zuwendung und 
zum anderen unterstützen Sie Seelsorgerinnen und Seelsorgern in der Ausübung ihrer Arbeit, in der sie 
häufig auf sich gestellt sind; zuweilen auch nachts und unter schwierigen Umständen und so dafür 
eintreten, dass vor Gott niemand verloren geht. Wenn Sie diese Kollekte unterstützen möchten, nutzen 
Sie bitte das Konto der Kirchengemeinde Husum, IBAN DE07 5206 0410 2906 4028 28, zum 
Verwendungszweck: „Kollekte 02.05.2021 Seelsorge“. Vielen Dank!  
 
Wir danken sehr für die Kollekten, die etliche von Ihnen spenden, und auch für Ihre Unterstützung der 
Andachten fürs Wohnzimmer. Dieses Angebot ist auch finanziell eine kleine Herausforderung… 
 
Im Internet finden Sie auch weitere Angebote: 

- Dort finden Sie das neue „Seelenfutter“, Folge 58: „Von der Ungewissheit der Liebe und dem 

Sündenfall. Gedichte von Johanns Wolfgang von Goethe und Andreas Reimann“. 

- Mögen Sie zum „Netzgottesdienst“ dazukommen? Der findet jetzt am Sonntag, dem 02. Mai um 

11 Uhr mit Prädikantin Patricia Schmidt-Knäbel statt, Sie können über Ihr Telefon, über 

Computer oder Smartphone dabei sein. 

 

Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 

Andreas Raabe   04841.2574   Friedemann Magaard   0160.96013246 
Heike Braren  04841.7725256   Patricia Schmidt-Knäbel  0172.517.6860 
Katja Kretschmar 04841.9396775 
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Andacht für’s Wohnzimmer,  

für den vierten Sonntag nach dem Osterfest,  

28. April 21 „Kantate“ 

Friedemann Magaard, Pastor in Husum 

 

 

„Singet dem HERRN ein neues Lied!“ 

Ich grüße Sie mit dem Bibelwort für diesen 

Sonntag, und am liebsten würde ich es singen.   

  

Der vierte Sonntag nach Ostern leitet seinen 

lateinischen Namen vom Wochenpsalm 98 ab. 

Singen sollen wir. Neue Lieder sollen wir 

anstimmen. Gott sollen wir besingen, weil er 

wunderbar ist Wunder tut.  

 

Das Singen öffnet das Herz. Gemeinsames 

Singen vermisse ich sehr in dieser Zeit. Aber 

niemand kann und will verhindern, dass ich 

mein Loblied anstimme, wenn ich mit mir allein 

bin – und mit unserem Gott. Loblieder, 

Klagelieder, Hoffnungslieder, dies hat riesigen 

Wert. Dabei stehen uns auch bekannte Lieder 

zur Verfügung, wenn sie uns erneut berühren. 

„Neue Lieder“, wie es im Psalm heißt, meint: 

Sing nicht die ollen Kamellen. Sing mit Schwung 

und sind so, als käme das Lied gerade erst zur 

Welt.  

 

 

Aus dem Liederbuch „Himmel Erde Luft und 

Meer“, Nr. 107, ein „neues Lied“: 

 

Ich sing dir mein Lied - in ihm klingt mein 

Leben. Die Töne, den Klang hast du mir 

gegeben, von Wachsen und Werden, von 

Himmel und Erde, du Quelle des Lebens. Dir 

sing ich mein Lied. 

 

Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein 

Leben. Den Rhythmus, den Schwung hast du 

mir gegeben, von deiner Geschichte, in die du 

uns mitnimmst, du Hüter des Lebens. Dir sing 

ich mein Lied. 

 

Aus Psalm 98:  

Singet dem HERRN ein neuen Lied, denn er tut 

Wunder.  

Der HERR lässt sein Heil verkündigen; vor den 

Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.  

Lobet den HERRN mit Harfen, mit Harfen und 

mit Saitenspiel!  

Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor 

dem HERRN, dem König!   

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker, wie es recht ist. 

 

 

Aus dem Lied 302 im Evangelischen 

Gesangbuch: 

Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön 

dem, welchen 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.  

 

Im 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir: 

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 
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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. 

 

 

Besinnung: 

Sogar die Steine werden singen. Meine Güte: 

DAS ist einmal eine Ansage! Das Loblied wird 

nicht aufhören. Jüngerinnen und Jünger werden 

singen, immer wieder, immer weiter. Aber 

selbst wenn sie einmal verstummen, dann wird 

das Lied nicht verstummen. Dann werden 

Felsbrocken den Part übernehmen, oder 

Findlinge hier bei uns. Die ganze Schöpfung 

schwingt und klingt, und sogar das Unbeseelte 

hält sich nicht zurück. 

 

Jesus hat Humor. Auf den Versuch der 

Pharisäer, ihn einzuschüchtern, kontert Jesus 

mit Witz und souveränem Augenzwinkern. 

Nehmt Euch nicht so wichtig, Ihr 

Glaubenswächter! Er werdet das Feuer des 

Glaubens nicht austreten können. Die Freude 

lässt sich nicht verbieten. Und der Gesang, der 

Gott lobt und den Heiland willkommen heißt, 

wird hörbar bleiben, allen Regeln und Verboten 

zum Trotz. Dass es völlig vergeblich ist, was die 

Pharisäer da vorhaben, zeigt er in dieser 

genialen Übertreibung. Wenn erst mal die 

Steine singen werden, wenn sich die Wüsten zu 

einem gigantischen Fischer-Chor verwandeln, 

dann gibt es nichts mehr zu verbieten. Die 

Jünger drumherum werden ihren Spaß gehabt 

haben. 

 

Der Jesus-Glaube ist frech. Diese kleine 

Begebenheit im Lukasevangelium zeigt den 

subversiven Charakter. Die Glaubenswächter 

ahnen schon lange: Hier droht Anarchie. Der 

Glaube, den Jesus zeigt, ist nicht organisiert, 

bindet sich nicht an Hierarchien und ist also 

auch nicht beherrschbar für die eine oder die 

andere Ordnungsmacht. Wer sich ganz auf Gott 

verlässt, wird weniger abhängig. Wer von 

Herzen zu Gott „mein Vater“ sagt, braucht nicht 

die religiöse Instanz, die den Zugang zum 

Himmel erlaubt oder verbietet. Für die 

Mächtigen ist das bedrohlich, schon von Anfang 

an. Der fröhliche Freiheitswille von Jesus ruft die 

Staatsmacht auf den Plan und die geistlichen 

Führer allemal. So jemand ist gefährlich. So 

jemand muss verschwinden. Die Folgen sind 

bekannt. 

 

Der Sonntag „Kantate“ feiert die Kraft des 

geistlichen Liedes. Dies ist für gewöhnlich die 

Stunde der Kirchenmusik. Wir wissen ja, das ist 

in diesem Jahr wieder kompliziert, wie im 

Vorjahr auch. Der Gemeindegesang wird von 

einzelnen ersetzt, die Gemeinde summt und 

brummt in den Mund-Nasenschutz. Und Chöre 

können sich gar nicht zusammenfinden, zum 

Singen, Üben, Konzertieren. Das ist alles andere 

also schön. 

Aber das Lied hört nicht auf. Das Lied sucht sich 

seinen Weg. Gegenwärtig klingt es in unseren 

Herzen, in den Wohnzimmern, in den 

Badezimmern unter Duschen und in Wannen, 

gegenwärtig summt es sich im Garten und 

unterwegs. Aber es hört nicht auf. Und wenn 

wir verstummen würden, dann würden 

schließlich die Steine singen.  

Um das Lied ist mir nicht bange. Sehnsüchtig 

warte ich auf das Singen in Gemeinschaft, weil 



 
 

 

 
-4- 

 

es mir selbst gut tut. Noch ein wenig Geduld, 

und dann kommt auch das wieder in unser 

Leben zurück. 

Die frohe Botschaft an dem Wort von den 

Steinen ist die Entlastung. Es hängt nicht an uns. 

Es hängt nicht an mir. Wenn ich müde werde, 

übernehmen andere. Wenn mir der Mund 

verboten würde, würde es woanders 

weitersingen. Und wenn die Verantwortung für 

die Gesundheit vieler es gerade nicht zulässt, 

dann wird es später weitergehen. Nicht ich 

mache das Lied, sondern die göttliche Geistkraft 

lässt es singen. Diese Kraft ist treu und stark. 

Und deshalb wird es wieder und wieder neue 

Lieder geben. Danke, Gott! 

 

 

Aus dem Lied 302:  

Er ist das Licht der Blinden, erleuchtet ihr 

Gesicht, und die sich schwach befinden, die 

stellt er aufgericht‘. Er liebet alle Frommen, 

und die ihm günstig sind, die finden, wenn sie 

kommen, an ihm den besten Freund.  

 

 

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. 

 

 

Aus dem Liederbuch „Himmel Erde Luft und 

Meer“, Nr. 107, ein „neues Lied“: 

 

Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein 

Leben. Die Tonart, den Takt hast du mir 

gegeben, von Nähe, die heil macht, wir können 

dich finden, du Wunder des Lebens. Dir sing ich 

mein Lied. 

 

Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein 

Leben. Die Höhen und Tiefen hast du mir 

gegeben. Du hältst uns zusammen, trotz Streit 

und Verletzung, du Freundin des Lebens. Dir 

sing ich mein Lied. 

 

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. 

 

 

Es segne und behüte Euch Gott, barmherzig 

und zu allem mächtig,  

Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. 

Amen. 

 


