
Gottesdienst am 10.07.2016
In Holzhausen, 19.00 musikalischer Gottesdienst mit 
Posaunenchor

Text aus Sonntag KANTATE
Kolosser 3,16

Posaunenchor – Vorspiel 1, freies Stück

Lied 156 mit Posaunenchor

Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vater 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes
G: Amen
L: unsere Hilfe kommt her von dem Herrn
G: der Himmel und Erde gemacht hat.

L: Ich begrüße sie ganz herzlich heute Abend zu 
unserem gemeinsamen Gottesdienst am 7. Sonntag 
nach Trinitatis.
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen vorstellen, mein 
Name ist Heidi Nebenführ und ich bin Lektorin aus 
der Kirchengemeinde Grebenstein.
Singet dem Herrn, diese Aufforderung wollen wir uns 
heute zu Herzen nehmen und zusammen mit dem 
Posaunenchor Gott loben und ihm danken
Ich freue mich sehr darauf, diesen Gottesdienst mit 
Ihnen gemeinsam in dieser schönen Kirche zu feiern.

Lied EG 319 1-4

Psalm 98 EG 739  im Wechsel

G: Ehr sei dem Vater….
Gebet: 
Schöpfer des Himmels und der Erde
dich preisen alle deine Werke.
Wir bitten dich:
Lass uns nicht stumm bleiben unter deinen 
Geschöpfen,
mache unser Leben zu einem Lobgesang
auf deine wunderbare Macht und Güte.
Erhöre uns um Jesu Christi willen,
in seinem Namen leben wir.
G: Amen

Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag, sie 
steht im 3. Kapitel des Briefes Paulus an die Kolosser.
Wir hören die Verse 12-17
Textlesung
Halleluja
und 
Glaubensbekenntnis

2. Stück Posaunenchor

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus
Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen



Wir hören noch einmal den Predigttext für den 
heutigen Sonntag aus dem Kolosserbrief , Kapitel 3, 
Vers 16
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, 
lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit 
Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt 
Gott dankbar in euren Herzen.
Herr hilf uns , dass wir dein Wort verstehen und aus 
ihm leben
Amen

Liebe Gemeinde, 
wie schön, dieser Gottesdienst gemeinsam mit dem 
Posaunenchor, aber 
was wäre der Gottesdienst so ganz ohne Musik! Eine 
traurige Angelegenheit. 
Und was wäre erst das Leben ohne Musik – ein 
Trauerspiel!

Die Verse aus dem Kolossserbrief, die ich eben 
gelesen habe, lassen keinen Zweifel: Neben dem 
gesprochenen und gelesenen Wort, neben dem 
Lehren und Ermahnen steht der Gesang: 
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: 
lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit 
Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern 
singt Gott dankbar in euren Herzen.

Singen und Musik machen ist Ausdruck tiefer 
Gefühle: Freude, Trauer, Schmerz, Begeisterung. Die 
ganze Spannbreite menschlicher Empfindungen kann

sich ausdrücken in Musik und Gesang. Wenn es uns 
gut geht, dann kommen Töne wie von selbst über 
unsere Lippen. Kleine Kinder, ins selbstvergessene 
Spiel vertieft, singen manchmal vor sich hin ohne es 
zu merken. Manchmal können sie eher singen als 
sprechen. Wer singt oder mit Instrumenten Musik 
macht, der ist innerlich und äußerlich entspannt und 
gelöst. Im Chor machen die Sängerinnen und Sänger 
Atem- und Entspannungsübungen, bevor die 
eigentliche Probe beginnt, damit die Töne sich voll 
ausbilden und frei fließen können. Auch bei trauriger 
Musik ist das so. Trauermusik bringt uns zum Weinen.
Und das Weinen befreit unsre Seele vom 
schmerzlichen Druck. Wer sich ausgeweint hat, der ist
zwar erschöpft, kann aber freier atmen als der, dem 
ein Kloß im Hals sitzt, der sich nicht lösen will. 
Singt Gott dankbar in euren Herzen, schreibt der 
Apostel seiner Gemeinde. Dies ist um so 
erstaunlicher, da er selbst vermutlich im Gefängnis 
sitzt, als er seinen Brief schreibt oder diktiert, in einer 
Lage äußerster Bedrängnis, Unfreiheit, wenn nicht 
sogar Todesgefahr. Und so einer schreibt: Singt Gott 
dankbar in eurem Herzen. Wie geht das?

Das Danken, liebe Gemeinde, ist nicht immer leicht. 
Den Grund zum Danken kann man nicht immer und 
manchmal gar nicht am Leben selber ablesen. Das 
Danken ist eine Form des Glaubens. Im Danken sieht
ein Mensch mehr als das, was vor Augen ist. Im 
Danken blickt einer durch die manchmal erbärmliche 
Realität hindurch und sieht das Leben so, wie Gott es 



gemeint hat, sieht im Hässlichen das Schöne, im 
Unvollkommenen das Vollkommene, im Tod das 
Leben. Im zuversichtlichen Blick auf Gott, den Grund 
und das Ziel des Lebens, können Menschen singen 
und spielen, Dankbarkeit und Freude bei sich und 
anderen erzeugen, auch wenn ihre Lebenswirklichkeit
dafür eigentlich wenig Anlass erkennen lässt. 
Paulus und seine Mitstreiter sind allesamt keine 
Beispiele für das, was wir uns unter Erfolgsmenschen
vorstellen. Sie haben ein äußerst unbequemes, ja, 
unbehaustes Leben. Sind ständig unterwegs, geraten 
in ausweglose Situationen, sind oft abhängig von der 
Gastfreundschaft und Großzügigkeit anderer 
Menschen. Sie eifern Jesus nach. Sie wollen seine 
Sache voran bringen in der Welt. Sie halten sich am 
Beispiel Jesu innerlich fest. Und das macht sie 
letztlich so dankbar, so fröhlich, so frei und 
unbeschwert.

In Güstrow, in Mecklenburg Vorpommern, der Stadt 
Ernst Barlachs, steht sein Atelierhaus, das heute 
Museum ist und zahlreiche Original-Bildwerke 
beherbergt. Barlachs Liebe zur Musik, er schätze 
Werke von Bach, Schubert, Beethoven und Mozart, 
brachte er vielfach in seine künstlerischen Werke ein. 
Sein  „ singender Mann“ aus dem Jahr 1928 gehört 
wohl zu seinen bekanntesten Plastiken.
Die kleine Abbildung, die Sie in Händen haben, gibt 
einen nur unzureichenden Eindruck von der 
Schönheit der Figur. 

Dieser singende Mensch ist ganz bei sich selbst und 
doch ganz woanders. Die Augen zu, der Mund auf. 
Die Haltung offen und gleichzeitig geschlossen, 
sitzend und doch schwebend , im Himmel und auf 
Erden zugleich. Er singt ohne Buch und Notenblatt. 
Es singt aus ihm heraus. Er ist Mensch und 
Instrument, Stimme und Lied in eins. Er ist das Lied, 
das aus ihm strömt, ganz bei sich selbst und doch  
ganz woanders, der Sänger wirkt gelöst, konzentriert 
und ganz seiner Musik hingegeben.
Augenblick solchen Versunkenseins sind Augenblicke
des Glücks.
Wie er da sitzt, erlebt er eine Gottesstunde. Es geht 
jetzt nicht um Soll und Haben, nicht um Mühe und 
Arbeit, nicht um Haschen nach Wind. Jetzt, jetzt ist er 
ganz bei sich und so ganz bei Gott.  Ernst Barlachs 
Werk ist ein gelungenes Schaubild der Freude, aber 
auch eine Einladung an uns, diese Freude selbst zu 
entdecken.
Augenblicke solchen Versunkenseins, was für 
Augenblicke des Glücks!
Liebe Gemeinde, 
Wie finden wir in eine solche Versenkung? 
Ich glaube, wir lernen  sie von den Menschen um uns 
herum. Wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer, an 
denen wir sie erleben und abschauen können. Als 
Kind sind es die Eltern, Großeltern und Erzieher, die 
gemeinsam mit den Kindern singen und tanzen. 
Später können es Freunde sein, musikalische und 
geistliche Lehrerinnen und Lehrer. Beim 



gemeinsamen Feiern, auch beim gemeinsamen 
Singen und Spielen passiert es einfach. Jeder von 
uns kennt ja dieses Erlebnis, dass einen plötzlich 
etwas mitreißt. Wir kommen müde und lustlos 
irgendwo an, nur ein Pflichtgefühl hat uns eigentlich 
hergebracht und dann springt ein Funke über, wir sind
plötzlich ganz dabei, unsere Lebensgeister sind 
geweckt, wir verspüren wieder Lust und neue Kraft, 
wir machen mit und unversehens sind wir voller 
Musik. Manchmal fängt man dann an zu singen, auch 
wenn’s gar nicht passend ist. Musik – eine Gabe des 
heiligen Geistes, der weht, wo er will.

Musik ist nicht nützlich, liebe Gemeinde. Sie gehört 
nicht zu den Dingen, die dringend lebensnotwendig 
sind. Man lebt, man überlebt auch ohne Musik, Spiel 
und Gesang. Aber wir wären ärmer, unser Leben  
auch unser kirchliches Leben, wäre grauer, 
langweiliger und trostloser ohne den Schatz der 
Lieder und Töne aus Kehlen und Instrumenten, die 
unsere Feste und Feiern, unseren Alltag und unsere 
Andachten schön, lebendig und froh machen.

Deshalb lasst uns dankbar sein für unsere Stimme, 
dankbar für diesen Kirchenraum, der sie einzigartig 
zum Klingen bringt, dankbar für diesen 
Posaunenchor,  und dankbar für jedes Lied, jeden 
Gesang, der über unsere Lippen kommt.
Wir singen und beten und können spüren, wie die 
Sorgen des Alltags leichter werden, Jedes Lied, jedes
Stück Musik trägt neue Hoffnung in unser Leben

Liebe Gemeinde, wann haben sie das letzte Mal 
voller Freude und aus tiefem Herzen gesungen? Ich 
wünsche uns allen, dass unsere Herzen bald wieder 
zum Klingen gebracht werden, Durch ihn. Durch 
Jesus Christus. Denn er schenkt uns seine Liebe. Er 
schenkt uns das Lied des Lebens, 
Gott sei Dank 

 Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als jede 
menschliche Vernunft bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Jesus Christus
Amen

7. Lied EG 243, 1-3+6

(8. Fürbitten-/Schlussgebet + ) Vaterunser
Wir wollen beten:

Wir danken dir, Gott, für die Musik,
die uns froh macht, die uns hilft, dich zu loben.

Ein fröhliches und dankbares Lied fällt uns nicht 
immer leicht.
In unser Danken bricht oft die Klage
in unsere Freude die Sorge.
Aber deine Treue ist alle Morgen neu,
deine Liebe ist ohne Grenzen,



du bist bei uns auch in den Tagen der Not und 
Anfechtung.
Du schenkst uns die Musik als Trösterin und heilsame
Kraft.

So denken wir an die Menschen,
denen Angst und Schmerz den Mund verschlossen 
hat,
die nicht singen sondern seufzen,
die nicht loben sondern weinen.
Wir denken an die Mutlosen und Einsamen
die Kranken, die Trauernden.
Gib, dass auch sie wieder einstimmen können
in das Lied des Glaubens und der Hoffnung.

Segne das Werk all derer,
die Musik machen zu deiner Ehre und unserer Freude
mit ihrer Stimme, an der Orgel,
mit Trompeten und Posaunen,
mit Geigen, Harfen und Flöten,
mit Trommeln, Gitarren und Klavier.

Lass Musik helfen zum Frieden auf Erden,
das Verstehen unter den Menschen mehren,
und deinen Ruhm, Gott, in aller Welt verkündigen.

Wir bringen in der Stille vor dich , was uns bewegt, 
unsere Sorgen und Hoffnungen, aber auch unseren 
Dank
Gemeinsam beten wir mir den Worten jesu
Vater unser im Himmel...

Lied 503  1-3 und 8

9. Segen

Bekanntmachungen
Die Kollekte am Ausgang ist erbeten für
Der Wochenspruch, der uns in der kommenden 
Woche begleitet steht im 2. Kapitel des 
Epheserbriefes
So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 
sondern Mitbürgern der Heiligen und Gottes 
Hausgenossen.
Ihnen danke ich für Ihren Gottesdienstbesuch und 
ganz besonders dem Posaunenchor für die schöne 
Begleitung des Gottesdienstes.
Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen Abend 
und eine gute Woche

Posaunenchor, 3. Freies Stück
Wir wollen nun um Gottes Segen bitten

Segen
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