
Worte aus dem Gottesdienst 
am Sonntag Kantate aus der Luisenkirche 
 
Am Sonntag Kantate steht das Singen im Mittelpunkt. Die Texte des Gottesdienstes 
nehmen das Singen aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick.  

 
Ein Psalm 
 
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 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. 
Jauchzt dem Herrn, alle Welt, 
singt, rühmt und lobt! 
Lobt den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! 
Mit Trompeten und Posaunen jauchzt vor dem Herrn! 
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. 

       Psalm 98 

 
Ein Text aus der Bibel 
 
Jesus kam zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt.  
Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus.  
Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten.  
Sie sangen: „Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt! Friede 
herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!“ 
Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge. Die riefen zu Jesus: 
„Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft!“  

Jesus antwortete ihnen: „Das sage ich euch: Wenn sie schweigen, dann 
werden die Steine schreien!“  

Lukasevangelium, Kapitel 19 

 
Einige Gedanken zum Singen 
 
Singen ist Ausdruck unserer Gefühle.  
Wenn ich singe, dann gebe ich meiner Freude einen Rhythmus und meiner 
Trauer eine Melodie. 



Mit dem Singen geht das leichter, als mit Worten. Worte sind manchmal so 
starr.  
Ich kann zwar sagen, dass ich traurig bin, 
aber meiner Trauer Ausdruck verleihen, das gelingt mir leichter in der Musik, 
weil dann die Vielschichtigkeit des Gefühls im Singen seinen Ausdruck findet 
-  
die Verzweiflung und die Angst, die Wut und die Einsamkeit, 
und weil ich selbst auch etwas zurückbekomme: 
weil immer auch, in jedem Singen, in der Weite der Töne schon etwas 
anderes mitschwingt - der leise Ton Trost und ein Hauch von Hoffnung. 
 
Die Ambivalenz der Gefühle beim Singen finden wir auch in den biblischen 
Texten. 
In der Bibel hören wir in den Psalmen wie Menschen ihrer Freude und 
Dankbarkeit, aber auch ihrer Verzweiflung und Angst Ausdruck verleihen. 
Menschen singen, weil sie unterschiedliche Gefühle haben und weil sie diese 
zum Ausdruck bringen wollen. 
Singen ist Ausdruck der Hoffnung, die Menschen in sich tragen. Welche Kraft 
im Singen steckt wird mir besonders bewusst, wenn Menschen singen, weil 
sich Dinge verändern sollen.  
We shall overcome – ein Lied, dass wir heute noch singen, wurde zu dem 
Protestlied der US-Bürgerechtsbewegung. Die Menschen haben es gesungen, 
weil sie eine Hoffnung in sich getragen haben: Hoffnung auf Überwindung: 
der Sklaverei, der Rassentrennung, der Diskriminierung. 
 
Singen ist Ausdruck unserer Gefühle. 
Die Menschen in den biblischen Texten haben Gott gelobt und sie haben 
damit unterschiedliche Erfahrungen zum Ausdruck gebracht. 
 
Das Schweigen der Lippen, wenn Menschen Gott nicht mehr loben können, 
weil sie so Schreckliches erlebt haben, das haben Dichterinnen und Dichter 
des 20.Jahrhunderts empfunden - leer und erschrocken von der Grausamkeit 
des Krieges konnten sie keine Loblieder singen. 
Sie erzählen davon in ihren Gedichten:  
 
Wir hören Worte von Marie-Luise Kaschnitz  
 
Die Sprache, die einmal ausschwang, Dich zu loben  
Zieht sich zusammen, singt nicht mehr,  
In unserem Essigmund. Es ist schon viel,  
wenn wir die Dinge in Gewahrsam nehmen,  
einsperren in Kästen aus Glas wie Pfauenaugen  
und sie betrachten am Feiertag.  
Irgendwo anders hinter sieben Siegeln  
Stehen deine Psalmen neuerdings aufgeschrieben.  
Landschaft aus Logarithmen, Wälder voller Unbekannter,   

Wurzel der Schöpfung, Gleichung Jüngster Tag  



Gerade angesichts der Hoffnungslosigkeit im Singen Halt zu finden, davon 
schreibt die Dichterin Eva Zeller. Von ihr hören wir auch Worte: 
 
Einen Psalm zu singen  
wenn meine Hoffnung  
nur noch am  
seidenen Faden hängt  
dann wäre ich gern  
 
die Ranke vor  
meinem Fenster mit  
ihrer Suchbewegung  
zum Licht  
 
ein wilder  
Bienenschwarm  
über erfühlter  
Wasserader  
 
eine Brieftaube  
ganz und gar  
mit dem Sonnen-  
kompass im Kopf  
 
was sage ich  
 
der Blütenküsser  
Kolibri um an den  
süßesten Göttertrank  
zu gelangen zapft  
er mit dem Schnabel  
den Kelchboden an  
zwanzig Blüten  
pro Minute.  
 
Singen ist Ausdruck unserer Gefühle. Nicht singen können, nicht singen 
dürfen, lässt in uns ein anderes Gefühl zurück: das der Stille und Leere. 
Heilsam auf der einen, bedrohlich auf der anderer Seite. 
Welch ein Wert aber auch in der Stille liegen kann, davon schreibt der 
Dichter Emil Besser. Hören wir Worte auch von ihm: 
 
Immer auf unsern stillsten Wegen 
Blühn uns die seltensten Blumen entgegen, 
Funkelt am hellsten die Sternenpracht, 
Glitzert am reinsten der Schnee durch die Nacht. 
 
 



Stille Wege lehren uns lauschen 
Auf der Quellen heimliches Rauschen, 
Auf das kleinste, leiseste Lied, 
Das durch Wälder und Felder zieht. 
 
Stille Wege wollen uns schenken 
Tiefes, starkes, fröhliches Denken, 
Wollen uns füllen mit Lebensglut, 
Kinderglauben und Heldenmut. 
 
Stille Wege sind Segenszeiten, 
Die uns himmlische Mächte bereiten, 
Scheinen durch tiefe Täler zu gehn, 
— Aber ihr Ende sind sonnige Höh'n! 
 
Ein Gebet 
 
Singen Gott, wie wunderbar, dass wir das können. 
Weil es uns ein Gefühl von Hoffnung gibt. 
Das Gefühl, das wir brauchen, wenn wir merken, dass sich etwas ändern 
muss. Dass Dinge nicht so bleiben können. Dass Menschen nicht diskriminiert 
und unterdrückt werden dürfen, ihnen nicht Gewalt angetan werden darf. 
Ein Lied, das Hoffnung in uns weckt, Gott, das wünschen wir uns! 
 
Singen Gott, wie wunderbar, dass wir das können! 
Weil es uns das Gefühl der Freude gibt. 
Dass Gefühl, dass wir brauchen um ausgelassen zu sein und begeistert. Allen 
Menschen, deren Alltag grau und trostlos erscheint, die sich eingeengt fühlen 
in ihrem Alltag, ihrem Homeoffice, ihren Vier-Wänden. 
Ein Lied, das uns fröhlich stimmt, Gott, das wünschen wir uns!  
 
Singen Gott, wie wunderbar, dass wir das können! 
Weil es uns das Gefühl des Trostes gibt. 
Das Gefühl, dass wir brauchen, wenn etwas nicht geklappt hat, wenn wir 
jemanden vermissen, wenn alles so schwer ist, dass unsere Lippen nur 
schweigen können. 
Ein Lied, das uns tröstet, Gott, das wünschen wir uns! 
 
Ein Segen 
 
Gott segne uns, er behüte uns und begleite uns und schenke uns Frieden! 
 

 
Den ganzen Gottesdienst finden Sie als Video auf unserem Youtubekanal! 

 
Aus der Luisenkirche grüßt Sie 
Pfarrerin Franziska Matzdorf 


