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Gottesdienst am Sonntag Kantate  
2. Mai 2021 in Großaspach  

Predigt zu Psalm 98,1 / 2. Mose 15, 1- 3. 20 – 21. 

 
Wochenspruch: Psalm 98, 1 
Singt dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.  
 
 

Psalm 98 (EG Nr. 739)  
Singt 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 kundwerden; 

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. 
Jauchzt dem HERRN, alle Welt, 

singet, rühmet und lobet! 
Lobt den HERRN mit Harfen, 

mit Harfen und mit Saitenspiel! 
Mit Trompeten und Posaunen 

jauchzt vor dem HERRN, dem König! 
Das Meer brause und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen. 
Die Ströme sollen frohlocken, 
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. 
 

Eingangsgebet 

Auferstandener Christus, dass dein Lied des Ostermorgens 
heute neu in mir zu singen beginnt, wünsche ich mir, 
und dass mein Herz dabei neu hört: 
Der HERR ist auferstanden; er ist wahrhaftig auferstanden. 
Du lebst. Du sitzt im Regimente, bist nicht weggegangen,  
um uns alleine zu lassen. „Siehe, ich bin bei euch alle Tage!“  
hast du uns versprochen. 
Lass uns deine Nähe und Gegenwart jetzt spüren und erleben 
als Medizin gegen allen Kleinmut. 
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Du weißt, HERR, wie müde viele Menschen sind von dem,  
was uns seit vielen Monaten aufgegeben ist. 
Singen wollten wir ja, um unser Herz zu erfrischen, und dürfen es nicht.  
Darum: Beginne „du selber“ in uns zu singen – dein Lied der Hoffnung,  
deinen Hymnus der Befreiung von Leid und Tod. 
Belebe uns mit deinem Lied, damit wir gefeit sind  
gegen die vielen Lieder der Resignation und Wut. 
Singen soll es in unseren Herzen, singen, damit wir Nahrung  
und Kraft für unsere Seelen bekommen. 
 

 

Schriftlesung: Römer 8, 31-34; 38-39. 

Hinführung    Im Neuen Testament gibt es ein gutes halbes Dutzend Texte, 

die in der Theologie „Hymnen“ genannt werden. Man muss beim Lesen 

geradezu über sie stolpern, weil der Stil plötzlich und unvermittelt wech-

selt: Von Prosa zu Lyrik. Unserem Reformator und Bibelübersetzer Martin 

Luther ist es oftmals geradezu genial gelungen, die Lyrik des griechischen 

Urtextes ins Deutsche herüberzuretten. Den kleinen Hymnus des 1. 

Timotheus-Briefs hat Luther in folgende Form gebracht – in Klammer: Die 

Rede ist von Christus: 

  Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, 

  erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, 

  geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.  

Die Hymnen des Neuen Testaments sind samt und sonders Christus-Hym-

nen. Im Hymnus, im Lied sollte das Tiefste und Geheimnisvollste des 

Christus-Glaubens ausgesagt werden – in Wirklichkeit hinaus“gesungen“; 

denn diese hymnischen Texte, so ist man überzeugt, wurden in den Got-

tesdiensten der frühen Kirche tatsächlich gesungen. Der wohl bekannteste 

Hymnus des Neuen Testaments steht im 8. Kapitel des Römerbriefs. Kir-

chengemeinderat Achim Notter wird ihn nun vortragen. 
 

Lesung     Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?  
Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat,  

sondern hat ihn für uns alle dahingegeben –  

wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?  

Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?  

Gott ist hier, der gerecht macht.  

Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier,  

der gestorben ist, ja vielmehr, der auch  

auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist  
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und uns vertritt. Wer will uns scheiden  

von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst  

oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße  

oder Gefahr oder Schwert?  

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,  

weder Engel noch Mächte noch Gewalten,  

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,  

weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur  

uns scheiden kann von der Liebe Gottes,  

die in Christus Jesus ist, unserm HERRN. 

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus! Amen. 
 

             Predigt 

Liebe Gemeinde. „Singt dem HERRN ein neues Lied!“ wird uns heute ge-

sagt; und dabei sind doch so häufig die alten zu hören. Wann wir schreiten 

Seit‘ an Seit‘ und die alten Lieder singen – für eingefleischte Sozialdemo-

kraten stellt sich bei diesen Worten wahrscheinlich sogleich Gänsehautge-

fühl ein; denn wenn das Lied vom „Schreiten Seit‘ an Seit‘“ erklingt, haben 

sich die Delegierten und Funktionäre längst von ihren Stühlen erhoben 

und geradezu feierlich untergehakt, um ihren Parteitag mit diesem Ritual 

abzuschließen. Und waren die Gräben zwischen den politisch Streitenden 

und um Posten Konkurrierenden eben noch tief, so wird im Ritual wenigs-

tens für Augenblicke Eintracht erzeugt und nach außen demonstriert.  Sin-

gen schafft halt Gemeinschaft und gemeinsame Lieder verbinden und 

grenzen meist gleichzeitig ab – ob am Ende eines Parteitags, zum Be-

schluss eines Kirchentags oder als Fan-Gesang, wenn der Fußball rollt. 

Selbst ein nur rascher Blick in die Geschichte lässt unschwer erkennen: 

Ob neue politische oder neue religiöse Bewegungen und Aufbrüche: Stets 

pflegen sie ganz schnell ein Lied oder eine Hymne zu haben. Die Franzö-

sische Revolution scharte sich hinter der Marseillaise, die bis heute Frank-

reichs Nationalhymne ist, die deutschnationale Bewegung des 19. Jahr-

hunderts hinter Max Schneckenburgers Lied von der Wacht am Rhein, das 
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nach der Reichsgründung 1871 neben Heil dir im Siegerkranz zur zweiten 

Nationalhymne avancierte, und die revolutionäre Arbeiterbewegung des 

zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts fand in der „Internationale“ ihr ge-

meinschaftsstiftendes Kampflied: „Völker, hört die Signale!“.  

Liebe Gemeinde. Wissenschaftler der Evolutionstheorie haben sich auch 

mit der menschlichen Stimme beschäftigt. Sie gehen von der Feststellung 

aus, dass die menschliche Stimme Töne erzeugen kann, die zwischen zwei 

und drei Oktaven umfassen. Und sie folgern daraus: Da fürs reine Spre-

chen schon ein Bruchteil dieses Tonumfangs ausreichen würde, muss der 

weitergehende Gebrauch dieses Stimmpotenzials in Form von singen ei-

nen Vorteil für das Leben und Überleben gehabt haben und haben. Denn, 

so ein Grundaxiom evolutionistischen Denkens, nur was einen Vorteil dar-

stellt, hat in der evolutionären Weiterentwicklung des Lebens auf Dauer 

Bestand. Alles andere wird entweder zurückgebildet oder verschwindet 

auch ganz.  

Das Singen: Für die Entwicklung des Christentums hatte es elementare 

und kaum zu überschätzende Bedeutung. Dass der Apostel Paulus, dessen 

Briefe zum ältesten Bestand des Neuen Testaments gehören, bereits 

Christus-Hymnen in seine Texte und Schreiben eingebaut hat, zeigt, dass 

diese Christus-Lieder längst bekannt und verbreitet waren. Christliche Ge-

meinden waren von Anbeginn an singende Gemeinschaften. Neben ihrem 

sich von ihrer damaligen Umwelt so deutlich unterscheidenden Umgang 

mit leidenden und sterbenden Menschen, waren es offenbar ihre Gesänge, 

die Menschen anzogen und begeisterten und nicht selten Anschluss an 

ihre Gemeinschaft finden ließen: Verkündigung im Medium des Gesangs 

für das Gemeindewachstum offenbar äußerst positiv wirkend. Und wir 

müssen ja gar keine eineinhalb oder gar zwei Jahrtausende zurückgehen, 

um dem zu begegnen; denn auch die Taizé-Bewegung des Frère Roger 
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Schutz und seines genialen Organisten und Liederdichters Jacques Bert-

hier war und ist wesentlich eine singende Gemeinschaft. Wer auch nur ein 

einziges Mal das Morgenlob im weiten und vom Licht Hunderter Kerzen 

erfüllten Rund der Versöhnungskirche von Taizé erlebt und dabei das glo-

ckenhelle Halleluja einer einzigen Stimme hört, das Antwort findet im an-

schwellenden Lobgesang Vieler, wird dieses Lob des Auferstandenen nie 

wieder vergessen.  

Ob Ähnliches sich damals wohl auch zugetragen hat, liebe Gemeinde, als 

diese Vielen dem Tod eben von der sprichwörtlichen Schippe gesprungen 

waren, und dann eine Frau zuerst reagiert, eine Pauke in die Hand nimmt 

und spontan eine Liedzeile zu singen beginnt: Lasst uns dem HERRN sin-

gen; denn er hat eine herrliche Tat getan; Ross und Reiter hat er ins Meer 

gestürzt! Diesen kurzen Vers immer neu wiederholend, beginnt sie zu tan-

zen und die Frauen schließen sich ihr an und stimmen ein und beginnen 

einen Reigen, die Frauen als erste. Mögen die Männer noch zurückge-

schaut und die ersten sich bereits ihre Geschichten der Meeresteilung zu-

rechtgelegt haben, die Frauen singen schon, feiern singend und tanzend, 

was mit beschreibenden Worten und gut begründeten Theorien stets 

schief und hölzern wirkt und wird; stattdessen sie: lobsingen Gott, der zu 

seinem Wort steht und einen Weg auftut, wo keiner zu sein schien, wo 

keiner war, wo menschliche Angst keinen zu sehen vermochte.  

Sie wissen oder ahnen längst, liebe Gemeinde, in welche Geschichte wir 

quasi ohne Vorwarnung mitten hineingeraten sind. Rettung haben die Is-

raeliten damals erlebt; und sie werden es als eine Art von Ur-Wunder ihres 

Volkes auf die Reise durch ihre vieltausendjährige Geschichte mitnehmen. 

Es waren Mose und sein Bruder Aaron, die sie erst Tage zuvor und nach 

einem langen und zähen und kräfteraubenden Ringen mit dem Pharao 

Ägyptens aus der Hunderte Jahre währenden Sklaverei herausgeführt 
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hatten. Das nicht mehr für möglich Gehaltene war tatsächlich wahr ge-

worden: Ihre Sklavenhäuser hatten sie hinter sich gelassen und waren auf 

dem Weg in die Freiheit. Gott hatte Wort gehalten. Die Angst: Mit jedem 

Schritt vorwärts wurde sie weniger. Das Herz: Mit jedem Kilometer mehr 

wurde es ruhiger. Wer mag sich nicht vorstellen können, welch eine nie-

derschmetternde Wirkung die in der großen Ebene weithin sichtbare 

Staubwolke ausgelöst haben muss, die den eben erst ein wenig zur Ruhe 

gekommenen Israeliten die Kunde brachte: Der Pharao hat seine schnel-

len Streitwagen ausgeschickt, um uns wieder einzufangen und womöglich 

gar niederzumachen. Wo sollen wir bloß hin: Vor uns das Wasser, das uns 

den Weg versperrt; und hinter uns das Elend von gestern oder gar der 

drohende Tod? Unsere große Hoffnung: Vergeblich! Unsere großen An-

strengungen: Umsonst! Es ist die Stunde der Verzweiflung, deren erste 

Minuten häufig die Namen Frust und Wut tragen. Und so stürmen sie auf 

Mose ein, beschimpfen ihn, schreien ihn an und sagen: Wir wollen lieber 

zurück in die Sklaverei als hier erbärmlich zu sterben! Und Mose antwortet 

ihnen: Fürchtet euch nicht! Steht fest und seht zu, was für ein Heil der 

HERR heute an euch tun wird. (…) Der HERR wird für euch streiten, und 

ihr werdet stille sein!   

Und dann überstürzen sich die Ereignisse. Zusammenpacken, so schnell 

es geht; die Kinder, die Tiere, das bisschen Habe und Proviant; und los 

geht’s; der Zug nimmt Fahrt auf. Da ist Wasser, bedrohliches Wasser, aber 

auch ein Weg; da ist Geschrei und Durcheinander, aber auch ein Weg; da 

scheint es, als ob die Füße nicht mehr tragen wollen und der Glaube gänz-

lich weicht, aber auch ein Weg. Irgendwann aber dann die Gewissheit: 

Wir sind „durch“! Wie wir hierher und ans andere Ufer gekommen sind: 

Ich weiß es nicht wirklich! Da war tatsächlich ein Weg. Und warum die 

tödliche Gefahr im Rücken uns nicht erreicht hat: Ich weiß es nicht 
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wirklich! Für sie jedenfalls war kein Weg! Wir wissen nicht, was dahinten 

geschah, hatten keine Zeit hinzusehen, wissen nur: Ross und Reiter sind 

nicht mehr da. Der Tod ertrunken. Totenstille. Bis eine junge Frau eine 

Pauke nimmt, Miriam, die Schwester Moses und Aarons, und zu singen 

beginnt, tanzend, Gott lobend: Der HERR, herrlich ist er. Gott, Rettung hat 

er uns geschenkt; und wir konnten ihm einzig zuschauen – stille sein und 

stauen und erkennen: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Es stimmt 

ja und wir können es bezeugen: Wer will uns scheiden  

von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger 

oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?  

Miriam begreift es als erste; und sie beginnt zu singen – ihr neues Lied: 

Denn Gott tut Wunder. Gott hat Wege, wo wir keine sehen. Staunen. Ehr-

fürchtiges Staunen. Wo es geschieht, da entsteht das „neue“ Lied. Und 

der Apostel Paulus erinnert uns daran, mit welchem Namen das Staunen 

verbunden ist, singt er doch: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch 

Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns 

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 

HERRN. 

Liebe Gemeinde. Ein einzigartig schönes Christus-Lied ist uns hier ge-

schenkt. Bloß: Es will in uns zum Leben erweckt werden, so, dass es uns 

nicht nur über die Lippen kommt an Feiertagen, sondern auch in unserem 

realen Leben unüberhörbar zu singen und unübersehbar Gestalt anzuneh-

men beginnt. Die Gewissheit: Nichts kann mich scheiden von meinem Hei-

land Jesus Christus. Keine Macht oder Gewalt kann dir etwas anhaben, 

wenn du dich an ihn bindest. Darum: Traue deinem Christus! Traue ihm 

nicht allein in Glaubensdingen, sondern auch in den weltlichen. Denn dein 

Heiland, als er in unseren Menschenschuhen ging, hat sich mit seinen 
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neuen Maßstäben gerade in die Dinge der Welt eingemischt. Wie mit Men-

schen umgegangen wurde. Wie die Güter und Chancen der Welt verteilt 

waren. Wie Herrschaft ausgeübt wurde. Und so fort. 

Ob unsere vielen alten und trostlosen Lieder, die wir immer wieder und 

immer neu singen, liebe Gemeinde, wohl gerade hier ihren Grund haben, 

dass wir Christus von den weltlichen Dingen oft gänzlich ausschließen? 

Wie oft denken oder sagen wir: „Das ist halt so“, „da kann man doch 

nichts machen“, „das ist von oben so vorgegeben und so sind halt die 

Spielregeln in Wirtschaft und Gesellschaft“… die alten Lieder, die trostlo-

sen, aber auch bequemen; jene Lieder, die sich den heranstürmenden 

ägyptischen Pharaonenkriegern geradezu gerne und leichtfertig ergeben 

und ein ums andere Mal willig zurückkehren in die Sklaverei.  

Ostern aber steht für das Andere, steht für Christus, der dem Tode die 

Macht genommen hat… und mit ihm all seinen Helfershelfern, die die Na-

men Bequemlichkeit, Feigheit, Opportunismus, Scheinheiligkeit … tragen. 

Ob wir wohl mehr wirklich neue Lieder singen könnten, wenn wir unserem 

Christus vertrauen würden, neue Lieder, die von wahren Wundern erzäh-

len? Ich glaube und ahne es: Unser HERR wartet darauf, dass wir ihm 

über unsere frommen Lippenbekenntnisse hinaus vertrauen lernen und 

dabei unsere Welt entscheidend verändern… und dann vielleicht kaum 

mehr die Zeit fänden, all die vielen neuen Lieder zu singen, die von Gottes 

Wundern erzählen. Amen. 
 

Fürbittengebet 

Christus, unser HERR: Präge in uns ein dein „neues“ Lied,  

damit wir in deinen Spuren gehen und in deiner Nachfolge leben können. 

Lass uns als Menschen der Hoffnung leben, die Wahrhaftigkeit suchen. 

Hoffnung haben wir für unsere Welt und also auch für uns.  

Hoffnung gibst du uns, Hoffnung durch so manches Schwere hindurch  

und nicht stets am Schweren vorbei.  
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Lass uns nicht billig werden und billig reden, indem wir sagen,  

dass du schon alles gut machen wirst.  

Denn du wartest auf Umkehr von falschen Wegen, wartest darauf,  

dass wir nicht nur im Kleinen und Privaten, sondern auch im Großen  

der Weltzusammenhänge erkennen, wo wir alle miteinander  

umkehren müssen, um aus den Sackgassen unserer Zeit herauszufinden. 

Wir bitten dich, Gott, für die Einsamen,  

die in den Zeiten der Kontaktbeschränkung noch viel einsamer  

geworden sind.  

Wir bitten dich, Gott, für alle, die um ihren Arbeitsplatz  

oder ihren Betrieb bangen, für Menschen,  

denen finanzielle Verpflichtungen im Nacken sitzen,  

die große Angst bereiten. 

Wir bitten dich, Gott, für die Kranken – überall auf unserem Planeten, 

besonders für alle, die in Ländern leben, wo es keine sichere  

medizinische Versorgung gibt. Gott wehre dem Leid.  

Stärke die Seelen mit Hoffnungskraft. Schenke Heilung und Rettung.  

Und gib uns ein Herz und einen neuen Sinn, der geradezu  

begierig ist auf Umkehr von Wegen des Verderbens. 

 

Martin Kaschler, Pfarrer 
 


