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Mannheim, den 13. Mai 2022 

Singt! 
Sonntagsgruß zum Sonntag Kantate 

 

Psalm 98 
1 Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. 
Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 

2 Der Herr lässt sein Heil verkündigen; 
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

3Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.  

4Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 
singet, rühmet und lobet! 

5 Lobet den Herrn mit Harfen, 
mit Harfen und mit Saitenspiel! 

6 Mit Trompeten und Posaunen 
jauchzet vor dem Herrn, dem König! 

7 Das Meer brause und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf wohnen. 

8 Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 
und alle Berge seien fröhlich 

9 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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Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

schon als kleines Mädchen habe ich gern gesungen. Manchmal laut, manchmal falsch, 

aber immer mit Begeisterung. Und ich bin da in guter Gesellschaft. Unser Gesangbuch 

ist voll von Liedern, voll von gesungenen Gebeten: ob Lob, Dank, Freude oder Bitten, 

Verzweiflung, Traurigkeit, ja, Trauer: für viele 

Lebenssituationen kennt das Gesangbuch ein Lied. 

Manche Lieder sind in die Jahre gekommen, wirken 

etwas angestaubt, aber es gibt einige Evergreens. 

Welches sind Ihre Lieblingslieder? 

„Wer singt, betet doppelt!“ Dieses Zitat wird Martin 

Luther zugeschrieben. Und ich denke, er hat recht: 

Musik, insbesondere Lieder, erreichen 

Herzenstiefen, in die nur Worte nicht vordringen können, egal wie sorgfältig ich oder 

andere Prediger sie wählen. Musik dringt tiefer in die Seele ein, Lieder berühren mich 

– und dich. Das ist das Schöne an Liedern: sie rühren nicht nur mich selbst an, sondern 

auch andere. Ich bete nicht nur selbst doppelt, sondern ermögliche anderen 

Menschen, in das Gebet einzustimmen – ob aus voller Kehle oder mit dem Herzen. 

Singen – schon immer 

Seit wann Lieder zu unserem christlichen Glauben gehören? Schon immer. In den 

ersten christlichen Briefen, die überliefert sind, wird thematisiert, welche 

Lebenshaltung das Christsein ausmacht: 

Als neue Menschen leben 

12 Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. 

Darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, 

Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. 13 Ertragt euch gegenseitig und 

vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch 

vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben! 14 Vor allem aber bekleidet euch mit 

der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit 

zusammenschließt. 15 Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. 

Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar 

sein! 

16 Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. 

Lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig. Tut das in aller Weisheit. Singt 

Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Denn er hat 

euch Gnade geschenkt. 17 Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn 

Jesus geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn.  

Aus Kolosser 3 

Eine Fülle von Bildern wird hier den Christinnen und Christen aufgezeigt. Ja, fast eine 

Klangfülle von Handlungsweisen, die das Leben eines Christenmenschen ausmachen: 

Güte, Erbarmen, Liebe, Frieden, gemeinsames Lernen und Entdecken vom Glauben, 
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Danken – und singen: „Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche 

Lieder.“ Es ist eine Klangfülle, die das Leben, das christliche Leben, ausmacht, keine 

Checkliste, die Punkt für Punkt erfüllt sein soll. Vielleicht ist Dir gerade nicht nach 

Singen zumute, weil das Leben zu schwer wiegt, weil dir die Stimme wegbleibt und 

keine Töne kommen wollen. Dann können andere Menschen dich aufmuntern: mit dem 

Klang des Schweigens, mit wohltuenden Worten, mit berührenden Melodien – ganz 

so, wie es die Theologin Margot Käßmann formuliert:  

 

 

 

 

 

Musik des Lebens 

Nicht nur für die ersten Christinnen und Christen, auch für das Judentum gehören 

Lieder zum Glauben und Leben dazu. In jedem Sonntagsgruß drucke ich eines dieser 

jüdischen Gotteslieder ab: einen Psalm. Es kommen Lebensthemen zur Sprache: 

Höhen, Tiefen. Dank, Bitten, Hader, Verzweiflung. Sie kommen nicht nur im luftleeren 

Raum zur Sprache, sondern haben einen klaren Adressaten: Gott. „Ich sing dir mein 

Lied“, das könnte auch die Überschrift über dem Psalter sein. Ich sing dir, Gott, mein 

Lied vom Leben: mit Höhen, Tiefen, ruhigen und lebhaften Passagen, vielleicht einem 

Refrain, der sich durchzieht, in einer bestimmten Tonart. 

Wie würde dein Lied klingen, das du Gott singen würdest? Heiter, nachdenklich, ruhig 

oder traurig? Welchen Rhythmus hat es: tänzerisch, langsam, ungleichmäßig? Wie 

hört sich dein Lebenslied für Gott an? Sing es doch mal – ob zuhause unter der Dusche 

oder draußen, zusammen mit lieben Menschen. Ich stimme gern mit ein, vielleicht laut, 

vielleicht falsch, aber: mit Begeisterung. 

Ihre Pfarrerin 
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Ich sing dir mein Lied 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

Segen 

Gott der Liebe segne uns 

dass wir dich sehen auf den Gesichtern der Menschen, 

dass wir dich hören in den Worten derer, die mit uns sprechen, 

dass wir dich spüren, wenn wir Gutes erfahren und Gutes tun. 

Amen. 

 

Singet dem HERRN ein neues Lied,  

denn er tut Wunder.  

Psalm 98,1 


