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Singt dem HERRN
ein neues Lied,

denn er hat Wunder
getan.

(Psalm 98,1)

Ihr habt Lieder
Am Sonntag Kantate dreht sich alles um Musik
und Gesang. Kantate – Singt! „Singt dem Herrn ein
neues Lied, denn er hat Wunder getan.“

Der Psalm 98 wurde vor ca. 2500 Jahren von den
Menschen gesprochen und gesungen, die nach
fast 50 Jahren endlich aus dem Exil befreit wur‐
den. Sie hatten allen Grund zum Jubeln: Endlich
waren sie frei. Und für sie war eindeutig: Gott hat
uns aus dieser Gefangenschaft befreit.

Diese grossartige persönliche Gotteserfahrung
führte dann zu ganz eigenen, insofern ganz neuen
Lobgesängen der Israeliten zu Gott. Der über‐
schwängliche Dank ist derart gross, dass daraus
ein Lobpreis in neuer, nie gehörter und unübertrof‐
fener Weise entsteht. Das menschliche Gotteslob
soll gemäss dem Psalmbeter neben der Stimme
mit allen erdenklichen Instrumenten und Stilrich‐
tungen erfolgen. Auch die ganze Schöpfung soll in
dieses Loben einstimmen: das Meer, der Erdkreis,
alle Lebewesen, Ströme, Berge.

Was gibt es Schöneres, als aus dem Innersten zu
singen, erfüllt und unbeschwert?
Wenn es uns singt.

„Böse Menschen haben keine Lieder.“ Diese Lied‐
zeile J. G. Seumes ist mittlerweile zum Sprichwort
geworden. Unbeschwert singend kommen wir
überhaupt nicht auf die Idee, einen bösen Gedan‐
ken oder eine böse Absicht zu haben. Wenn wir
Menschen sehen, die inniglich singen, wenn wir
selbst aus vollem Herzen singen, spüren wir die‐
ses Erfüllt-Sein, diese Unbeschwertheit.

Es gibt so viele dieser wunderbaren Lieder, bei de‐
nen man einfach mitsingen möchte, z.B. „Trau
dich“ (Berge), „An guten Tagen“ (J. Oerding), „So‐
wieso“ (M. Forster), „Ich sing dir mein Lied“, „Du
meine Seele, singe“, Halleluja (Händels Messias),
Gospels und so viele mehr.

Hören und schauen Sie sich, hört und schaut euch
diese Lieder wieder einmal an und singen Sie/singt
mit. Bis wir es wieder gemeinsam tun dürfen.
Ihr habt Lieder.
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