
Neue Lieder! - Andacht zum Sonntag Kantate 2020 

Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. (Ps 98,1) 

 

Singen gehört zum Menschsein einfach dazu. Bevor der Mensch reden kann, kann er 

schon singen – jedenfalls summen. Babys geben eine Art Singsang von sich - ab-gesehen 

von dem Gebrüll natürlich. Jetzt in Coroana-Zeiten ist gemeinsames Singen gefährlich, 

weil es die Ansteckungsgefahr signifikant erhöht. In normalen Zeiten ist Singen aber sehr 

gesund. Singen fördert Gemeinschaft. Es stärkt und aktiviert das Immunsystem des Kör-

pers und stärkt das Selbstbewusstsein. Und: Singen gehört auch in die Beziehung zu Gott. 

Wie arm sind unsere Gottesdienste jetzt, wo wir aus hygienischen Gründen auf das Sin-

gen verzichten? 

Unser Bibelvers nennt einen Grund, warum wir dem HERRN Lieder singen sollten: weil er, 

Wunder tut. In unserer naturwissenschaftlichen Zeit tun wir uns schwer mit Wundern. Aber 

vielleicht können wir uns darauf einigen: Wunder, sind Begegnungen und Ereignisse im 

Leben, die nicht selbstverständlich sind, die geschenkt sind, die Freude machen, die 

Staunen machen, die positive Emotionen freisetzen. Und die einen zum Singen animieren 

können. Vieles im Leben verdanken wir nicht uns selbst, sondern es ist uns geschenkt. 

Das sind Wunder. Wunder fordern zu Staunen und Dankbarkeit heraus. Als Christen dan-

ken wir Gott für die Wunder und stauen über ihn. Und wir singen ihn Lieder. 

Nun heißt es in unserem Bibelwort ja ausdrücklich: Singet dem HERRN ein neues Lied. 

An dieser Stelle versagen wir in unseren lutherschen Gottesdiensten, könnte man meinen. 

Denn die weitaus meisten Lieder in unseren Gesangbüchern sind nicht gerade besonders 

neu.  

Aber: Ob ein Lied im Sinne des 98. Psalms alt oder neu ist, ist keine Frage nach der Ent-

stehungszeit. Es ist eine Frage nach dem Inhalt des Liedes. Ein Lied, soeben erst gedich-

tet und komponiert und eben erst zum ersten Mal überhaupt gesungen, kann ein altes Lied 

sein. Und ein Lied aus grauer Vorzeit, seit Menschengedenken in Gebrauch kann neu 

sein. Das entscheidet sich am Inhalt. 

Neue Lieder im Sinne unseres Psalms handeln von 

dem entscheidenden Wunder Gottes - von dem Wun-

der, das für uns von allergrößter Bedeutung ist. Neue 

Lieder besingen das neue Leben – das Leben, das uns 

durch Jesus Christus geschenkt ist. Christus ist aufer-

standen von den Toten in ein neues Leben; und uns, 

die wir zu ihm gehören, uns ist dieses neue Leben 

verheißen, versprochen. Das ist ein Wunder!  

Und deswegen gilt es:  Singet dem HERRN ein neues 

Lied, denn er tut Wunder.  
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Du Gott des Heils und der Gerechtigkeit, dir singen wir aus ganzem Herzen, aus gan-

zer Seele von dem Leben, das du uns schenkst, von allem, was in uns und um uns 

sich regt und bewegt. Dir singen wir mit Freude, mit Kraft das Lied der Hoffnung auf 

neues Leben, die in uns ist. 

Wir bitten für die Kirche, dass dein Geist in ihr das Gotteslob immer erklingen lasse, 

auch in Zeiten der weltweiten Krise, in Zeiten der Verfolgung von Christen in vielen 

Ländern und in Zeiten des wachsenden Unglaubens bei uns. 

Wir bitten dich für die Regierungen aller Länder, dass sie ihre Völker weise und gütig 

regieren und dass sie Frieden halten mit ihren Nachbarn. 

Wir bitten dich alle, die an der Bekämpfung Überwindung der Corona-Pandemie arbei-

ten – in Krankenhäusern oder in Forschungslaboren.  

Wir bitten für die, die krank sind, ebenso wie für die Sterbenden und Trauernde. 

Schenke unerschütterliche Hoffnung! 

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erden, dich preisen alle deine Werke. Lass uns 

nicht stumm bleiben unter den Geschöpfen, die dich preisen, sondern mach unser Le-

ben zu einem Lobgesang auf deine wunderbare Macht und Güte. 

Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

AMEN. 

 

 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 

Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

AMEN. 


