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Kantate 2. Mai 2021, Liturgie und Verkündigung 

Begrüßung –  

Kantate – singt! Singt Gott euer Loblied! -  Dazu will unser Sonntag 

heute uns verlocken. Ob es gelingt? (Trotz Grau in Grau Regenwetter, 

kalt und nass?)  Und was es dazu braucht? Lasst es uns herausfinden.  

Zum Singen braucht es natürlich eine Stimme, das ist die allererste Vo-

raussetzung. Bleiben wir stumm, müssen die Vögle für uns singen. Tun 

sie ja auch. Aber heute wollen wir auch unsere eigenen Stimmen erklin-

gen lassen – zum Lob Gottes und weil es Freude macht. Bloß gut, dass 

wir die Stimme von Diemut Mandera heute hier haben, die unsere Stim-

men leiten kann und die mit ihrer Gitarre unser Singen noch erfreulicher 

macht. Schön, Diemut, dass Du da bist!! 

 

EG 316, 1+4+5 „Lobe den Herren“ 

Votum: Wir feiern …. 

 

Eine erste Voraussetzung dafür, Gott mit Liedern zu loben, ist – neben 

der Stimme – das Vertrauen darauf, dass es da eine Adresse für mein 

Loblied, eine Adresse für mein Danklied gibt. Dies Vertrauen ist alles an-

dere als selbstverständlich. Lasst uns beten: 

 

Gebet: 

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

Oft suche ich nach dir, wie ein Blinder in finsterer Nacht. 

Höre dich nicht – keinen Ton, der mir aufhilft, 

sehe dich nicht, keinen Lichtfunken, der mir den nächsten Schritt weist, 

spüre dich nicht, keine Hoffnung im Herzen 

Oft suche ich dich Gott, wie ein Blinder in der Nacht und frage mich, 

ob ich vergeblich suche, weil der Raum leer ist. Kein Gott! 
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Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

Meine Sehnsucht tastet nach dir. Meine Seele schreit nach dir. 

Nie will ich aufhören, dich zu suchen. 

Nie will ich aufhören zu vertrauen: Wo Liebe ist, da bist du. 

Wo Güte ist, da bist du. Mein Gott, du bist ewig. 

Du findest mich und trägst mich - 

auch wenn ich blind dich suche in finstrer Nacht. Amen. 

In 150 Liedern spricht das erste Testament in unserer Bibel mit Gott. In 

diesen Psalmen wird Gott gelobt, aber da wird auch zu ihm gefleht und 

ihm geklagt.  Der Psalm unseres Sonntags Kantate ist der Psalm 98. 

Frau Mandera liest ihn für uns.  

 

Psalm 98 _ Lesung - Diemut 

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 verkündigen;  

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.  

Jauchzet dem HERRN, alle Welt, singet, rühmet und lobet!  

Lobet den HERRN mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel!  

Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem HERRN, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist,  

der Erdkreis und die darauf wohnen.  

Die Ströme sollen in die Hände klatschen,  

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. 
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EG 547 „Die Herrlichkeit des Herrn“ (Kanon) 

 

Viel von dem, was dieser Psalm so bedichtet als wäre es herrliche Wirk-

lichkeit - Er schafft Heil mit seiner Rechten - vor den Völkern macht er 

seine Gerechtigkeit offenbar - aller Welt Enden sehen das Heil unsres 

Gottes - sind noch nicht Wirklichkeit, sind schmerzlich herbeigesehnte 

Veränderungen unserer Wirklichkeit auf die wir noch warten. Das war 

auch dem Beter des Psalms klar. Am Schluss wird das klar: Diese befrie-

dete Welt wartet noch auf Gottes Kommen: denn er kommt, das Erdreich 

zu richten. - Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völ-

ker, wie es recht ist. 

 

Können wir – wie dieser Psalmdichter - Singet dem HERRN ein neues 

Lied, denn er tut Wunder - Gott unser Loblied singen – auch wenn der 

Blick rundum die Seele schwer macht und die Kehle eng? 

Der indische Dichter und Philosoph Rabindranath Tagorehat schrieb: 

„Der Glaube ist ein Vogel, der singt, auch wenn die Nacht noch dunkel 

ist.“  - Der Gesang der Vögel ist in diesen Frühlingswochen auf seinem 

Höhepunkt. Wie oft geht mir das Herz auf, wenn ich ihr Lied höre oder 

am Abend das Lied der Amsel. Wieder und wieder lässt mich ein Vogel-

lied meinen Dauerlauf unterbrechen oder mein besorgtes Bedenkenträ-

gergrübeln oder mein geschäftiges „Oh weh – wie soll ich das dann noch 

alles schaffen“. Wieder und wieder wird das Lied eines Vogels zum Im-

puls innezuhalten, zu lauschen – und die Gesichtszüge lösen sich zu ei-

nem Lächeln und einem Danke. 

Im Ruf des Vogels erreicht mich diese Hoffnungsbotschaft auf eine Welt 

unter Gottes Regierung – ohne Klimasorgen und ohne Arme, ohne 

Kranke, ohne Leid und Tränen. Schon komisch - obwohl ich natürlich 

weiß, dass die Vögel mit ihren Rufen einen Revierkampf ausfechten und 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/5910/Rabindranath+Tagore
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die Konkurrenz ausloten, dennoch kann das Lied eines Vogels– ganz 

ohne Sinn und Verstand und ohne kritische Überprüfung– doch Licht hin-

einsingen in dunkle Gedanken.  

 

EG 324, 1+13+15 „Ich singe dir mit Herz und Mund“ 

 

Eine, die viel von den Vögeln verstand, war die Politikerin Rosa Luxem-

burg. Während des Ersten Weltkriegs war sie oft inhaftiert. Im Gefängnis 

las sie alle Bücher, die sie zur Vogelkunde bekommen konnte. In ihre 

Zelle drang der Gesang der Vögel. Sie fütterte aus dem Gefängnisfens-

ter heraus eine Kohlmeise und ein Amselpaar. Auf dem Gang im Hof mit 

seinen Mauern waren die Vögel gute Genossen und Boten einer Freiheit, 

die größer ist als jede Begrenzung. 

An einem Sommertag vor mehr als hundert Jahren schrieb Rosa Luxem-

burg aus dem Gefängnis an eine Freundin: „Gestern lag ein unbe-

schreiblicher Zauber auf allem. In der Luft lag ein bißchen Gewitter-

schwüle, eine leichte herzbeklemmende Spannung; die Sträucher stan-

den völlig regungslos, (…) aber der unermüdliche ‘Gartenspötter’ mit 

dem schwarzen Köpfchen hupfte noch in den Ästen herum und rief 

schrill.“ Und Rosa Luxemburg schreibt in diesem Brief aus dem Gefäng-

nis weiter: „Alles schien auf etwas zu warten. Ich stand am Fenster und 

wartete gleichfalls – weiß Gott auf was.“ 

 

Ich denke – genau das ist das Geschenk, das uns im Danken und Loben 

zuteil wird. Singen und lobend warten wir mitten in einer noch lange noch 

nicht erlösten Welt – auf das Reich Gottes – auf das was uns so 

schmerzlich fehlt. 



5 
 

Rosa Luxemburg wartete auf Freiheit. Und auf Gerechtigkeit für die klei-

nen Leute. Der Gesang der Vögel, ihr leichter Flug über Zäune und Mau-

ern hinweg waren ihr ein Sinnbild für beides. Und mehr: Sie waren Trost 

und Hoffnung in dunkler Zeit. 

Kann der Gesang der Vögel nicht vielleicht auch für uns zu einem Sinn-

bild werden für ein Vertrauen, dass auch mitten in dunkler Nacht, mit ei-

nem Morgen rechnet? 

 

EG 182 „Halleluja“ – 

 

Gott loben und ihm Lieder singen – das bedeutet nicht, dass wir die Au-

gen vor dem verschließen, was weh tut. Wir sind keine Naivlinge, die 

sich mit fröhlichen Liedern über die Bitterkeit des Lebens hinwegtäu-

schen. Gott loben und ihm danken, das ist nicht die Flucht derer, die mit 

verklärtem Blick zum Himmel die Schrecken des Lebens ausblenden.  

„Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist.“ - Gott 

mit unseren Liedern loben und ihm danken, dass ist ein Gottesgeschenk 

wie jeder Glaube, wie jedes Vertrauen ein Gottesgeschenk ist. Dieses 

Vertrauen, das uns noch Lieder singen lässt – dennoch! -  dieses Ver-

trauen ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass unsere Seele zum 

Dennoch der Hoffnung gegen allen Augenschein fähig ist.  

Nur wer von Arbeit und Mühe befreit beim Singen und Loben Augenbli-

cke der Leichtigkeit erlebt, kann über längere Sicht tätig bleiben. 

Nur der, dessen Gesicht sich beim Lachen öffnet, versteinert nicht. 

Nur wer Sorgen und Furcht auch mal abgeben kann, wird nicht vom Las-

ten tragen erschöpft aufgeben. 

Wir brauchen das Singen und das Gott danken und ihn loben, damit un-

sere Seele sich nicht auf Dauer verschattet, damit sich unser Vertrauen  

zum Dennoch der Hoffnung  erneuert. 
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Nur so kann sich dann auch unsere Kraft und unsere Leidenschaft er-

neuern, um genau hinzuschauen, um wirklich zu sehen, was um uns 

herum geschieht, und um immer wieder neu mitzufühlen und zu handeln 

und so als Kinder unseres Gottes zu leben.  

 

EG 182 „Halleluja“ Vers 4 - Halleluja 

Kantate – singt – so treten wir an gegen das betroffene Verstummen an-

gesichts zu vieler böser Nachrichten.  

So treten wir an gegen das Schweigen aus Peinlichkeit und Scham. 

So treten wir auch an gegen das feige „den Mund halten“. 

Zugegeben: Es ist nicht immer leicht weiter zu beten, zu singen, die 

Stimme zu erheben. Nicht immer leicht ist es das Lied der Hoffnung zu 

singen. Wir brauchen dazu den Leben und Hoffnung schaffenden Gott. 

Wir brauchen dazu den Gott, der die Macht hat mit einem Wort Licht in 

der Dunkelheit zu schaffen, wir brauchen dazu den Gott, der das Sein 

aus dem Nichtsein zu schaffen vermag. Zu diesem Gott geht unsere 

Bitte, geht unser Gebet: 

 

Fürbitte 

Gott, mach uns zum Singen frei, frei Dich zu preisen. 

Nimm von uns die Angst und alle Verkrampfung 

durch die wir uns in uns selbst zurückziehen 

und vor dir und den Menschen verschließen. 

Gib uns offene Herzen und Sinne,  

dass wir dankbar deine Wunder wahrnehmen  

und zu danken fähig werden.  

Gott, mach uns frei zum Singen, 

auch in der Tiefe und Dunkelheit, 

dass die Bedrängten und Traurigen nicht verzagen. 
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Lass unsere Lieder der Hoffnung nie verstummen, 

damit sich unsere Kraft erneuern kann zum Dennoch des Vertrauens, 

dass uns zum Mitfühlen und Handeln fähig macht.  

Lehre uns dir Lieder singen. Amen. 

Vaterunser 

 

NL 56, 1+2+5 „Ich sing dir mein Lied“ (1. Melodie) 

 

Mitteilungen 

 

Sendung: 

Gott gebe uns ein neues, ungeteiltes Herz, 

Er lege ein neues Lied in unseren Mund. 

Er fülle uns neu mit seinem Geist, 

der er bewirkt sein Lob in uns. 

 

Segen 

So segne uns … 

 

NL 71, 1+2 „Mögen sich die Wege“– als Nachspiel mit Gemeinde 

 

 

 


