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Sonntagsgruß zum Sonntag Sexagesimae 2023 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

 

EG 199 

1. Gott hat das erste Wort.  

Es schuf aus Nichts die Welten  

und wird allmächtig gelten  

und gehn von Ort zu Ort. 

 

2. Gott hat das erste Wort.  

Eh wir zum Leben kamen,  

rief er uns schon mit Namen  

und ruft uns fort und fort. 

 

3. Gott hat das letzte Wort,  

das Wort in dem Gerichte  

am Ziel der Weltgeschichte,  

dann an der Zeiten Bord. 

 

4. Gott hat das letzte Wort.  

Er wird es neu uns sagen  

dereinst nach diesen Tagen  

im ewgen Lichte dort. 

 

5. Gott steht am Anbeginn,  

und er wird alles enden.  

In seinen starken Händen  

liegt Ursprung, Ziel und Sinn. 
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Das Wochenlied der kommenden Woche ist Lied 199: Gott hat das erste Wort. Es wurde 

übernommen aus dem niederländischen Gesangbuch. Geschrieben hat es der blinde Pfarrer 

und Dichter Jan Wit (1914-1980). Der Schweizer Markus Jenny (1924-2001) hat es ins 

Deutsch übersetzt.  

In Deutschland ist „Gott hat das erste Wort“ wohl eher unbekannt, aber in Holland wird es 

sehr oft gesungen. Als ich als junge Theologiestudentin in Amsterdam anfing, Gottesdienste 

zu besuchen (ich war ohne Kirche aufgewachsen), war es das erste Lied, das ich 

wiedererkannte. Ich konnte es recht schnell mitsingen, obwohl ich überhaupt nicht 

musikalisch bin. Ich mag es immer noch sehr. 

 

Ich hörte zum Lied einen interessanten Podcast: 

https://wochenliederpodcast.podigee.io/73-gott-hat-das-erste-wort 

Zum Lied spricht hier Markus Leidenberger, Landeskirchenmusikdirektor der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Sachsen. Er weist darauf hin, dass es geprägt ist von einsilbigen 

Worten. Es ist dadurch ein sehr konzentriertes Lied: Es hat keine Silbe zu viel. Die Melodie 

(von Gerard Kremer, 1919–1970) gefällt ihm sehr gut. Er nennt sie eingängig. Pfarrerin Dr. 

Kathrin Mette, die den Podcast verantwortet, sieht das ganz anders. Sie findet die Melodie 

sehr schwer und kaum singbar, weil sie sich „über die Ohren nicht einprägt“. 

Ein Lied – zwei komplett gegensätzliche Meinungen, und dann dazu meine eigene Hör- und 

Singerfahrung vor vielen Jahren in Amsterdam… 

Kennen Sie das Lied und wenn ja, singen Sie es gern? 

https://wochenliederpodcast.podigee.io/73-gott-hat-das-erste-wort
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Es gibt eine amüsante Anekdote über den Komponisten Gerard Kremer, aus der hervorgeht, 

dass das Lied seiner Meinung nach ziemlich oft in Eile und/oder mit ungewollten Pausen 

gesungen wurde. "Es ist eine einfache Melodie. Singen Sie es in einem gemächlichen Tempo 

und vor allem nicht zu schnell! Achten Sie auf zwei Dinge: Singen Sie das, was da steht, auch 

das Ruhezeichen am Ende der ersten Zeile. Fügen Sie am Ende der Zeilen zwei und drei keine 

Pausen ein, sondern singen Sie einfach, was dort steht. Am Ende der letzten Strophe heißt es: 

‚Ursprung und Ziel und Sinn‘. Auch hier gilt: weiterspielen und nicht ‚Ursprung (Pause) und 

Ziel (Pause) und Sinn‘, einfach weitersingen. Sobald wir singen oder spielen, hat die Melodie 

das Sagen", sagte Kremer. 

 

 

„Gott steht am Anbeginn, und er wird alles enden. In seinen starken Händen liegt Ursprung, 

Ziel und Sinn.“ Kremer mochte es nicht, wenn dieser Satz mit Pausen zerstückelt wurde. Das 

macht ja auch theologisch Sinn: Ursprung und Ziel der Weltgeschichte gehören zusammen, 

denn beide liegen in Gottes starken Händen. 

Das heißt auch: Beide bleiben stets ein Geheimnis. Dass unsere Weltgeschichte einen Anfang 

und ein Ende hat, werden wir nie wirklich begreifen können. Noch viel weniger verstehen 

wir, was für Sinn alles macht – gerade angesichts Erfahrungen von Leid und Trauer. Aber 

auch der Sinn der Geschichte ist aufgehoben in Gott – und soll durch ungewollte Pausen nicht 

von seinen starken Händen getrennt werden. „Einfach weitersingen“, sagte Gerard Kremer.  

Einfach weitersingen, oder: einfach weiter singen. Das kann auch bei Glaubenskrisen helfen. 

Wie es Margot Kässmann sagt: „Trost durch die Worte anderer, wenn wir keine Worte 

finden!“ 

Mit herzlichen Grüßen, Ihre Pfarrerin 
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Psalm 98 – Lutherbibel 2017 

1 Ein Psalm.  

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.  

3 Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel,  

aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.  

4 Jauchzet 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. 

 

 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 


