
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder 

Pst! Singen verboten! Und das ausgerechnet am 

Sonntag Kantate, der uns doch zum Singen auffordert. 

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut 

Wunder“, so lautet der Wochenspruch aus dem 98. 

Psalm. Wir sollen unser Lob über Gottes Handeln zum 

Klingen bringen. Kantate: Normalerweise ein Tag, an 

dem besondere Gottesdienste mit viel Musik gefeiert 

werden. Es wird laut gesungen, aus vollem Mund, ob 

von der Gemeinde oder von Chören. Es wird Musik 

gespielt, zum Lob Gottes. Ja, singet dem Herrn ein 

neues Lied – eine wunderbare Vorstellung.  

Aber schon seit über einem Jahr leben wir in 

gesangsarmen Zeiten im Gottesdienst. Ein gemeinsames Singen ist nicht möglich. Es schmerzt 

mich, am Sonntag im Gottesdienst nicht in die Choräle einstimmen zu können. Ich weiß aber 

auch, es wird wieder anders werden.  

Für mich alleine kann ich aber singen, denn ich singe gern und viel, einfach so, bei der Arbeit, 

am Schreibtisch oder auch im Garten. Ein Lied auf den Lippen zu haben, das beschwingt und 

das macht mich froh; gerade in dieser Zeit. Ich kann alles, was ich auf dem Herzen habe, in 

diese Lieder hineinlegen: meine Angst, meine Unsicherheiten, aber auch meine Freude, meinen 

Dank und mein Lob gegenüber Gott. 

„Gott ist gegenwärtig“, so dichtet es Gerhard Tersteegen vor fast 300 Jahren in seinem 

bekannten Lied, das eines meiner Lieblingslieder im Gesangbuch ist. Er beschreibt darin, was 

ihm wichtig ist und dies in seiner ganz eigenen, innigen Sprache:  

Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten.  

Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge.  

Es sind Statements: Gott ist gegenwärtig. Punkt. Gott ist in der Mitte. Punkt. Keinen Zweifel 

lässt er an dem, was Christus versprochen hat: Ganz egal wie groß oder wie klein die Gemeinde 

ist oder eben auch räumlich getrennt, es gilt: Gott ist da! Mitten unter uns, bei mir. 

Wir haben es nicht in der Hand, dass und wie Gott sich erfahren lässt. Wir können ihn nicht 

herbeizwingen.  Aber wenn Gottes Geist in uns wirkt, können wir wie ein Resonanzkörper 

durch Gottes Wort berührt zum Klingen kommen. Dann schwingen wir uns ein in das Lob 

darüber, dass Gott bei uns ist, ganz egal wo wir uns befinden. Ja, das geht im lauten Singen, 

das geht aber auch ganz leise für sich beim Hören auf die gespielte Musik.  

Heute am Sonntag Kantate sollen wir eigentlich singen. Heute – in der Zeit der Pandemie – 

aber dürfen wir nicht singen – jedenfalls nicht miteinander.  

Wenn wir miteinander nicht laut singen dürfen, dann tun wir es eben allein zu Hause, bei einem 

Spaziergang oder wo und wann Sie sonst gerne singen möchten. Oder eben im Herzen, z.B., 

wenn im Gottesdienst die Melodie erklingt. Dann soll unser Schweigen das neue Lied sein. So 

wie Gerhard Tersteegen es dichtet:  Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst 

vor ihm beuge.  

Ich bin mir sicher: Es wird die Zeit kommen, wo wir wieder gemeinsam singen werden und 

gemeinsam einstimmen können zum Lobe Gottes – fröhlich und laut. Amen. 

Herzliche Grüße Ihr Mathias Müller 


