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Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. AMEN. 

 

Singt! Dazu, liebe Gemeinde, werden wir am heutigen Sonntag Kantate eingeladen. Das kann gar nicht 

oft genug gesagt werden. Denn, was wären unsere Gottesdienste ohne Musik, ohne Gesang? Sicher, die 

Predigt und die Schriftlesung, sie sind wichtig, die. Gerade unser evangelischer Gottesdienst legt einen 

Schwerpunkt darauf. Aber ein anderer Schwerpunkt ist die Musik, ist der Gemeindegesang: Gott loben, 

ihm klagen, ihn bitten mit unseren Liedern. „Einmal gesungen ist wie zweimal gebetet.“ So sagte es 

Martin Luther. Und deshalb haben er und die anderen Reformatoren denn auch unermüdlich gedichtet. 

In dieser Zeit, im 16. Und 17. Jahrhundert entstanden die meisten der alt vertrauten Lieder aus unserem 

Gesangbuch. Ihre Dichter und Komponisten hatten erkannt, welche Chance im Gesang liegt, nämlich: 

Menschen Glaubensinhalte zu vermitteln, die sie nicht nur verstehen, sondern auch (er)fühlen können. 

Ja, ganze Theologien können sich im Auf und Ab der Noten, in Dur und Moll, in Harmonien und 

Dissonanzen erschließen. Lieder voller Tiefe, voller Hoffnung und Freude wurden damals geschrieben. 

Lieder, die uns heute noch trösten können, die uns Mut machen und uns das Herz aufgehen lassen. 

Vielleicht, weil sie Wort für Wort, Note für Note erkämpft waren, gegen eine Wirklichkeit, die oft dunkel 

und grausam war. Ich erinnere da nur an das schöne Lied von Paul Gerhard: „Geh aus, mein Herz, und 

suche Freud“, das er während der Wirren des 30igen Krieges, während Depression, Zerstörung und Krieg 

geschrieben hat, gleich einem „und dennoch!“, und damit damals und heute Menschen neuen 

Lebensmut und neue Hoffnung gegeben hat.  
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Ja, unsere Kirchenlieder sind ein riesiger Schatz, den uns unsere Mütter und Väter überliefert haben. 

Gewiss, einiges davon ist heute nicht mehr unsere Sprache und so manche Melodien sind unseren 

Singgewohnheiten fremd. Unsere Stimmen sind im Laufe der Jahrhunderte tiefer geworden und so wird 

manches Lied zur Quälerei – für Singende und Hörende. Aber das trifft längst nicht auf alle Lieder zu und 

ich denke, viel hinderlicher als die Melodien, sind die oft so sperrigen und unverständlichen Texte. Ihre 

Worte bleiben eben nicht nur den Jugendlichen, sondern manch einem von uns im Halse stecken.  

Und ich habe bei der Liederauswahl bei Taufen, Konfirmationen und Beerdigungen schon manche 

Überraschungen erlebt. Als ich vor ein paar Jahren z.B. die Konfirmandinnen und Konfirmanden fragte, 

welche Lieder sie sich für ihre Konfirmation wünschen, da wurde unter anderen auch das Adventslied 

„Tochter Zion“ genannt. Und klar, es ging weniger um den Text, es ging um die Melodie, die das Herz 

berührt. Gerade bei Advents- und Weihnachtsliedern zeigt es sich, was auch alte Musik bewirken kann. 

So mag man darüber klagen, dass nur am Heiligabend die Kirchen voll sind. Ich, aber will in diese Klage 

nicht einstimmen. Denn, zeigen nicht gerade diese vollen Kirchen, dass Menschen eben doch auf der 

Suche sind bzw. etwas von der Sehnsucht spüren, was dem Leben Grund und Sinn gibt, was sie hält und 

trägt. Hier spielen eben diese alten Lieder eine unermessliche Rolle: „O du fröhliche“, „Ich steh an 

deiner Krippen hier“ oder „Es ist ein Ros‘ entsprungen“. Wer könnte schöner die Weihnachts-botschaft 

in Wort und Musik fassen, als es hier geschehen ist. Oder am Karfreitag: Wer könnte treffender 

aussagen, was dort am Kreuz geschah, als es „O Haupt voll Blut und Wunden“ in Wort und Klang 

vermittelt. Aber nicht nur diese „alten“ Lieder sind es.  

Aber auch unter den neueren, modernen Liedern finden wir solche Lieder, die uns ans Herz gehen. So 

sagte eine Frau, die in unserem Klinik-Projektchor bei dem Tauflied: Vergiss es nie, dass du lebst, war 

keine eigene Idee“, dass sie dieses Lied sehr gerne, aber nicht ohne ein Schlucken singt, weil ihr es sehr 

nahe geht, gerade weil hier so manche hilfreiche Antwort auf Fragen nach dem Woher und Wohin des 

Lebens gegeben werden.  

Der Predigttext für den heutigen Sonntag, wie könnte es anders sein, ist auch ein Lied. Viele 

Jahrhunderte ist es alt. Danklied der Erlösten, so steht es als Überschrift über den Versen aus Jesaja 12 

und es ist für Volk Gottes in der Zeit Exils gedichtet. Die Zeit des Exils aber war eine der dunkelsten 

Stunden der Geschichte Israels, eine Zeit, in der ihnen alle Hoffnung und alle Stärke verloren gegangen 

war, das Land, die Heimat und so viele Menschen, die mit ihnen bisher das Leben geteilt hatten. In 

dieser Situation wurde ihnen dieses Lied geschenkt, was ihnen helfen sollte, die Augen wieder zu 

erheben, den Himmel wieder zu sehen.  
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Predigttext Jesaja 12,1-6 
„Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, HERR! Du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn 

sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; 

denn Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden 

Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Danket dem HERRN, 

rufet an seinen Namen! Machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch 

ist! Lobsinget dem HERRN, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen! 

Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion; denn der Heilige Israels ist groß bei dir!“ 

 

Liebe Gemeinde,  

als dieses Lied gedichtet wurde, da war die Zeit, von der die Rede ist, noch längst nicht erreicht. Denn 

noch waren die Heilsbrunnen scheinbar versiegt, noch stand mancher Wüstenmarsch, manch dunkle 

Zeit und manch großes Unheil bevor. Und doch wurde das Heil im Gesang der Gottesdienstgemeinde 

vorweggenommen, vorweggesungen. Schon jetzt konnte und sollte die Aussicht auf das, was kommen 

würde, die Gemeinde ermutigen. Und das geschah auch, so denke ich mir. Nicht für jeden, nicht jedes 

Mal. Aber dann und wann geschah es, dass es den einen oder die eine, der / die ohne Mut und Hoffnung 

in den Gottesdienst gekommen war, packte, wenn die Gemeinde in vertrauten Weisen von den alten 

Verheißungen sang und sie/ er das plötzlich wieder glauben konnte. Und gewiss gingen sie ihren Weg 

ein bisschen leichter zurück, denn sie konnten wieder träumen – vom Heil, von der Zukunft. (Ähnlich ist 

das in diesen Tagen wohl, wenn Menschen an so vielen Orten dieser Erde die Melodie der 

Nationalhymne der Ukraine, zum Klingen bringen. Sie geht vielen Menschen zu Herzen und alle, die 

diese singen oder spielen – sei es das Orchester der Elbphilharmonie, das Orchester und die 

Sängerinnen und Sänger der Metropolitan Opera in New York, wollen den Menschen in der Ukraine Mut 

machen). 

 

Das Danklied der Erlösten, ein Lied der Freude, aber kein Lied, das einfach so daher geträllert wurde. 

Wenn es das gewesen wäre, dann wären diese Verse längst vergessen. Doch sie bewegen Menschen 

auch heute noch und das liegt wohl auch daran, dass diese Verse „erkämpft“ sind. „Erkämpft“, so wie 

die Lieder eines Paul Gerhardt, eines Jochen Klepper, oder eines Dietrich Bonhoeffer. Ein Lied, das gegen 

die Wirklichkeit protestiert, die grau und freudlos ist. Ein Lied, das die Freude besingt, die durch den 

Schmerz hindurchgegangen ist. Und weil diese Freude ertrotzt ist, deshalb hat sie diese Kraft. Kraft, die 

uns noch nach 2500 Jahren packen kann.  

Liebe Gemeinde, 

ich wünsche Ihnen, dass Sie sich an solche Lieder erinnern können, in denen Mut, Trotz, Hoffnung und 

Schmerz stecken und die die in Ihnen vielleicht längst verschütteten Träume wieder zum Leben 

entfachen. Bewahren Sie sich diese Schätze und schöpfen sie aus ihnen, wann immer Sie es brauchen, 

neu Kraft. Amen. 

 



 
5 

 

 
 
 
 
Fürbitten 
Lebendiger Gott, 

singen wollen wir, dich loben und neue Lieder der Hoffnung lernen. Tanzen wollen wir und den Tanz des 
Lebens üben. Lass, du Gott, uns die Schritte zum Tanz des Lebens wagen. 
Lebendiger Gott,  

singen wollen wir auch für die, denen das Lied im Halse stecken bleibt, sprechen mit denen, deren 
Lieder erstorben sind, und tanzen mit denen, deren Hände und Füße gebunden sind. Lass, du Gott, uns 
ihnen nahe sein 

Lebendiger Gott, 

singen wollen wir und dich loben mit den Liedern unserer Mütter und Väter. Und wir wollen neue Lieder 

schreiben, die erzählen nach Frieden und Gerechtigkeit und von der Sehnsucht nach Geborgenheit, für 

ein Kind, das weint, 

einen Menschen, der sein Leben aushaucht, für uns und für die bedrohte Erde. Lass, du Gott, uns die 
rechten Worte finden. AMEN 
Und gemeinsam beten wir: 

Vater unser 
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