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AM SONNTAG KANTATE 

10. MAI 2020 

Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 341 im Gesangbuch 

Psalm 98 

Singet dem HERRN ein neues Lied, 

denn er tut Wunder.  

Er schafft Heil mit seiner Rechten 

und mit seinem heiligen Arm. 

Der HERR lässt sein Heil kundwerden; 

vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 

aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Die Ströme sollen frohlocken, 

und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN;  

denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung 

Johannes 16, 5-15 



Auslegung 

Kantate heißt der heutige Sonntag. Kantate heißt: Singet! Singet dem Herrn ein neues Lied: denn er 

tut Wunder. Zu singen ist dir vielleicht gar nicht zumute. Das Evangelium dieses Sonntags gibt dir 

durchaus recht. Unsere Lesung ist den Abschiedsreden Jesu entnommen, ursprünglich am 

Gründonnerstag gesprochen. Wenn uns jemand, den wir liebhaben verläßt, ist uns gar nicht fröhlich 

zumute. Aber, wenn er uns eine köstliche Aussicht hinterläßt? Christus hat bei seinem Scheiden uns 

eine köstliche Aussicht hinterlassen, nämlich: Wenn ihr mich auch nicht mehr sehen könnt, ihr seid 

nicht führerlos, ihr seid nicht allein, ihr könnt meine Nähe spüren, denn ich sende euch: Den Geist 

der Wahrheit, den Tröster, den Heiligen Geist. 

Wo du seine Nähe jemals erfahren hast, wo also der Geist der Wahrheit dich jemals erfaßt, wo es 

damit Pfingsten in dir geworden ist, da hast du erfahren, was das heißt. Da hast du diese beseligende 

Nähe gespürt. Pfingsten soll es wieder werden nicht bloß nach dem Kalender. Du darfst darum beten 

und darfst darin immer fröhlicher werden. Wer Johann Sebastian Bachs Pfingstarie je gehört hat, 

der wird ihre Fröhlichkeit nicht mehr vergessen: „Mein gläubiges Herze, frohlocke, sing, scherze, 

dein Jesus ist nah! Weg Jammer! Weg Klagen! Ich will euch nur sagen: mein Jesus ist da." Wo Jesus 

da ist, da hast du allen Grund, zu singen dem Herrn ein neues Lied. 

Gebet 

Heiliger, starker Gott, barmherziger Vater im Himmel: zu dir rufen wir in unserer Bedrängnis. Denn 

du bist unsre Zuversicht und Stärke. Gedenke nicht unserer Sünden und Übertretungen, gedenke 

aber unser nach deiner großen Barmherzigkeit. Wecke uns auf, daß diese Zeit der Heimsuchung uns 

zum Segen werde und die Schrecken des Todes, die uns umgeben, uns auf den Weg des Lebens 

weisen. Heile, Herr, die Schwachen und Kranken, sei bei ihnen in ihrer Angst und Not, lindere ihre 

Leiden, gib ihnen Geduld, erquicke sie mit deinem Trost und reiße sie heraus aus allem Jammer. 

Verleihe den Gesunden Kraft und Freudigkeit, daß sie nicht müde werden, zu helfen und 

beizustehen. Erfülle mit deiner Kraft alle, die der Kranken warten, daß sie in ihrem Dienst nicht 

erlahmen und verzagen. Denen du aber nach deinem Willen das Ziel gesetzt hast, die erhalte in 

lebendigem Glauben an dich und unsern Heiland, damit sie im Frieden heimgehen in das ewige 

Vaterland. Herr Gott, vernimm unser Gebet, neige dich zu uns und erhöre uns um Jesu Christi willen. 

Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 100 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


