
 
Gottesdienst-Impuls   

Kantate 2021 

 
Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. Im 98. Psalm werden wir dazu ermuntert. Zu 
singen. Dem, der Wunder tut. Ja, singen, das machen wir gern. Auf die Wunder warten wir bisweilen. 
Und wünschten uns, dass Gott mal ein machtvolles Wort spräche und sofort wäre alles gut auf der 
Erde. Ist das mit den Wundern gemeint? Wohl kaum. Wir denken darüber nach in diesem virtuellen 
Gottesdienst, den wir wie alle unsere Gottesdienste feiern:  
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen!  
 
Der heutige Sonntag trägt den Namen „Kantate“, „Singt“. Der 98. Psalm beginnt mit genau diesem 
Wort: Cantate, singt. „Cantate Domino canticum novum“.       „Singt Gott ein neues Lied!“ Und weiter 
heißt es dort:  
 
Psalm 98  

Wunder hat er getan! Geholfen haben ihm seine starke Hand und sein heiliger Arm. Gott hat seine 
Hilfe bekannt gemacht. Vor den Augen der Völker hat er offenbart, dass seine Gerechtigkeit allen 
Menschen gilt. 
Er dachte an seine Güte und Treue, die er dem Haus Israel erwiesen hat. Menschen aus der ganzen 
Welt haben gesehen, wie unser Gott geholfen hat.  
Heißt ihn willkommen, alle Länder! Brecht in Jubel aus, seid fröhlich und musiziert mit der Leier und 
vollem Saitenklang! Mit dem Schall von Trompeten und Widderhörnern heißt ihn als König 
willkommen! 
Denn er kommt, um sein Urteil zu sprechen über den Erdkreis, ein gerechtes Urteil. 
Singt Gott ein neues Lied! 

♫ Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen ♫ 
 
Schuldbekenntnis  

Ich will singen! Ganz einfach, weil mir danach ist. Wo sind die Töne? Wo ist die Melodie? 
Ich will singen! Ein leises Lied will ich anstimmen, zart und behutsam.  
Doch meine Ohren sind voll von Geschrei. Einer will den andern übertönen. Hat der Recht, der lauter 
brüllt? Ich will das Geschrei mit leisem Ton übertönen. 
Ich will singen! Ich will nicht jammern und klagen, obwohl mir das manchmal näher ist. 
Auch dann soll mein Lied erklingen, wenn ich traurig bin, auch dann, wenn ich an den Menschen 
denke, dem es gerade so schlecht geht. Mein Lied darf Tränen wecken und wenn es tröstet, das wär 
schön. 
Ich will singen. Und es gelingt mir nicht immer. Ich will singen und rufe zugleich: 
Gott, erbarme dich!  

♫  Herre, Gott, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herre, Gott, erbarme dich ♫ 
 
 
Gebet 

Gott, 
dein Wort gibt unserem Leben Richtung, 
dein Geist lässt uns Grenzen überwinden, deine Liebe verwandelt Trauer in Freude, Ängste in Mut, 
Sorge in Zuversicht. 
Dafür öffnen wir uns im Vertrauen auf Christus Jesus, der selbst ein Loblied darüber sang. Amen. 
 
Lesung Mt 11, 25ff. 

Es war zu dieser Zeit, dass Jesus Gott antwortete und bekannte: »Ich singe dir Loblieder, Gott, Vater 
für mich und mächtig im Himmel und auf der Erde! Ich singe davon, dass du das vor den Weisen und 
Gebildeten verborgen und es für die einfachen Menschen aufgedeckt hast. Ja, mein Gott, denn so 
hast du es gewollt. Du hast mir alles mitgeteilt. Niemand kennt mich als dein Kind so wie du, väterlich 



und mütterlich. Niemand kennt dich so väterlich und mütterlich wie ich als dein Kind, und wie alle 
Geschwister, die ich darüber aufkläre. So kommt doch alle zu mir, die ihr euch abmüht und belastet 
seid: Ich will euch ausruhen lassen. Nehmt meine Last auf euch und lernt von mir: Ich brauche keine 
Gewalt, und mein Herz ist nicht auf Herrschaft aus. So werdet ihr für euer Leben Ruhe finden. Denn 
meine Weisungen unterdrücken nicht, und meine Last ist leicht.«  
Halleluja. Jesus sagt: Ich singe dir Loblieder, Gott, Vater für mich und mächtig im Himmel und auf der 
Erde! Halleluja 
 
Glaubensbekenntnis  

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.  
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er 
kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.  
 
Lied 302 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. 
2. Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott und Heil! Wer dem sich anvertrauet, / der hat das 
beste Teil, das höchste Gut erlesen, / den schönsten Schatz geliebt; sein Herz und ganzes Wesen / 
bleibt ewig ungetrübt. 
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. 
4. Hier sind die treuen Sinnen, / die niemand Unrecht tun, all denen Gutes gönnen, / die in der Treu 
beruhn. Gott hält sein Wort mit Freuden, / und was Er spricht, geschicht, und wer Gewalt muß leiden, / 
den schützt Er im Gericht. 
6. 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 seind, die finden, wenn sie kommen, / an 
Ihm den besten Freund. 
7. Er ist der Fremden Hütte, / die Waisen nimmt Er an, erfüllt der Witwen Bitte, / wird selbst ihr Trost 
und Mann. Die aber, die Ihn hassen, / bezahlet Er mit Grimm, ihr Haus und wo sie saßen, / das wirft 
Er um und um. 
8. Ach ich bin viel zu wenig, / zu rühmen Seinen Ruhm; der Herr allein ist König, / ich eine welke Blum. 
Jedoch weil ich gehöre / gen Zion in Sein Zelt, ist's billig, dass ich mehre / Sein Lob vor aller Welt. 
(Text Paul Gerhardt 1653   Melodie Johann Georg Ebeling 1666) 

 
Ein paar Gedanken zum Sonntag Kantate  

Wenn sie’s nicht singen, glauben sie’s nicht. So hat’s Luther ausgedrückt. Vor rund 500 Jahren. Und 
hat Lieder geschrieben. En masse. Texte und Melodien.  
Singen und überhaupt Musik ist was unglaublich wichtiges. Musik geht unter die Haut sagen wir. Und 
wir wissen heute: Musik geht direkt in die Zentren der Emotionen ohne Umweg über den Verstand. 
Musik beruhigt und regt an. Glückshormone werden ausgeschüttet. Das ist das Besondere von Musik. 
Und zugleich ihre Gefahr. Die Grenzen zwischen Anregen und Manipulieren sind  fließend. „Wo man 
singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder?“ Nein, so stimmt das nicht.  Das 
Gefühl von Gemeinschaft, Verbundenheit  usw., das haben auch manche, die eindeutig  rassistische 
Musik mitsingen, manchmal mitgrölen.  
Trotzdem. Das Positive von Musik bleibt. Die Reformatoren haben’s erkannt. Auch Philipp 
Melanchthon meinte, die evangelische Botschaft wirke gesungen am besten, weil sie die Herzen 
erreicht. Ja, die Herzen erreicht sie. Aber es ist schon auch gut, auch mit dem Verstand auf die Musik 
und die Botschaft dahinter zu sehen. Gefühl und Verstand. Beides gehört zusammen. Wer im Chor 
singt weiß das sehr genau. Wer im Chor singt, weiß auch, wie wichtig es ist, aufeinander zu hören. 
Sich nicht in den Vordergrund zu drängen. Wenn sich ein Chor in Position bringt, kann es zunächst 



noch ziemlich chaotisch zugehen. Viele Individuen kommen da zusammen. Alle mit ihrer je eigenen 
Art. Das ist wichtig. Das soll auch so sein. 
Und dann wird der Ton angestimmt. Nein, nicht 1 Ton. Mehrere Töne, die aber aufeinander 
abgestimmt sind. Man singt den eigenen Ton und hört gleichzeitig die Töne, die mitschwingen. So 
singen sie.  
Es gibt eine Sehnsucht nach Eins-Sein. Nach Miteinander-Sein. Es sind alles Individualisten. Wie 
gesagt. Und sie dürfen und müssen es auch sein. Mit einer Stimme zu singen heißt ja nicht, sich 
selbst aufzugeben.  
Musik und Kirche gehören ganz eng zusammen. Dass Musik diese Rolle spielt, ist biblisch begründet. 
Dort wird immer wieder von Musik gesprochen, die Psalmen sind Lieder, König David soll viele 
Psalmen gedichtet und musikalisch vorgetragen haben. In den Psalmen haben Menschen in allen 
Lebenssituationen ihre Stimme erhoben. Mit Musik wurden und werden Gottesdienste bis heute 
begleitet.  
"Wer singt, betet doppelt“. Der Kirchenlehrer Augustinus drückte es so aus. Und Luther, der die Worte 
des Augustinus sehr wohl kannte und schätzte, sagte noch: „Die Stimme ist die Seele des Wortes.“  
Da wird deutlich, wie wichtig unsere Musik ist, nicht nur  in den Gottesdiensten.  
Warum singen wir eigentlich? Auf diese Frage antwortete ein katholischer Priester zunächst mit 
einigen Gegenfragen. Er sagte: „Warum sangen die drei Jünglinge im Feuerofen (sie hatten sich 
geweigert ein im Auftrag des Königs Nebukadnezar hergestelltes Götzenbild anzubeten, und wurden 
deshalb hineingeworfen). Warum sangen sie im Feuerofen? Half das Singen? Warum sangen die 
Schwarzen im Land der Unterdrückung? Half das was? Warum sang Miriam das Schilfmeerlied? 
Warum sang Maria ihr Trutzlied, das Magnifikat? Warum sang David vor Saul? Da ist es ausdrücklich 
gesagt: Um die bösen Geister zu vertreiben. David baute in seinen Liedern Nachtherbergen für die 
Wegwunden; oder: Er maß in seinen Psalmen in Verzweiflung die Entfernung zu Gott aus. Singend 
die Zeit bestehn. Singend die Welt bestehn.“  
Soweit die Gegenfragen des katholischen Priesters und seine Stellung zur Frage, warum wir singen. 
Ja, warum singen wir? Es gibt die unterschiedlichsten Situationen, in denen wir auf diese Weise 
unseren Gefühlen Ausdruck verleihen können. Unserem Schmerz, unserer Trauer und unserer Wut 
ebenso wie unserer Hoffnung, unserer Freude und unserem Tatendrang. Und nicht zuletzt auch 
unserem Dank. Dank dafür, Tage erleben zu dürfen, Erfahrungen sammeln zu dürfen, auch wenn sich 
das ein oder andre erst im Nachhinein als dankeswürdig erweist.  
Die Psalmen der Heiligen Schrift sind Lieder. Sie haben das alles zum Inhalt. Vorbild für mich, Vorbild 
für alle, die es wollen. Vorbild, wie wir uns unserem Leben und unserem Gott stellen können. Kommt, 
lasst uns singen. Und: Glauben. Amen.  
Und der Friede Gottes, der viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen!    

Fürbitten und Vaterunser    
Guter Gott,  
wenn wir davon reden, wie schwer wir es haben, dann wecke in uns immer wieder das Gefühl des 
Glückes, den Dank und die Freude deiner Geschöpfe. 
Mach uns bereit, mit denen zu teilen, die brauchen, was du uns gibst: alles, was wir können, unsere 
Zeit, unsere Freude oder unseren Ernst, unser verstehendes Zuhören oder unser Reden und Lachen. 
Und auch unseren Gesang.  
Schenk uns die richtigen Töne, die schönsten Melodien, die uns bestärken. Die uns zueinander 
führen. Die uns und allen Menschen gut tun. Die den Disharmonien etwas entgegensetzen.  
Gemeinsam beten wir: 
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! 
 
Segen  
Gott, segne uns und behüte uns. Lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. 
 
Lied Ich sing dir mein Lied 



1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. Du 
hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
5. 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. 
(Text und Melodie aus Brasilien. Deutscher Text Fritz Baltruweit und Barbara Hustedt) 

 

 


