
 

Andacht zum Sonntag Kantate, 10. Mai 2020 

 

Es ist Sonntag, kurz vor zehn Uhr. Die Kerzen auf dem 

Altar in unserer frisch gestrichenen Martinskirche sind 

angezündet, das Läutewerk der Kirchenglocken ist einge-

schaltet. Ein Funken Normalität? Wohl kaum…. 

Ich sitze oben auf der Empore und lausche dem Klang 

der Glocken.  

Heute feiern wir den vierten Sonntag nach Ostern, Kan-

tate. Wir befinden uns noch inmitten der österlichen 

Freudenzeit.  „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er 

tut Wunder“ (Psalm 98,1a), so lautet der Wochenspruch, 

und er lädt uns ein, die heilende, befreiende, neu-

machende und Hoffnung gebende Osterbotschaft zu 

feiern. Gerade in dieser besonderen Zeit berühren mich 

diese Worte sehr. Ja, ich möchte singen. 

Aber an manchen Tagen ist mir eher zum Heulen zumute 

und ich verdränge den Gesang. Doch gerade in diese 

Situation spricht der Sonntag Kantate mit seiner Auffor-

derung:  „Sing! Lass deine Stimme erklingen, gerade 

jetzt, wenn die Sorgen und Probleme überhand nehmen. Gott tut Wunder.“  

Das Geschenk der Musik und die Gabe des Gesangs sind eines der schönsten Wunder Gottes. Wenn die Musik 

erklingt, da erscheint die düstere Wirklichkeit in einem anderen Licht, Gedanken und Gefühle lassen sich besser 

ausdrücken. Die Musik hat eine Macht, die Fenster zur Seele öffnen kann. Frierende Herzen werden erwärmt und 

verzweifelnden Menschen kann damit Zuspruch und Trost geschenkt werden. Die Musik kann zur treuen Begleite-

rin werden und vermag unser Herz zu berühren, wo Worte es nicht vermögen. Wir fühlen uns verstanden, es kann 

hell und warm werden. Angst und Verzweiflung verlieren ihren Schrecken.  

Die gesungenen und gehörten Melodien begleiten, sie „klingen nach“, es bleibt etwas zurück. Es ist als ob diese 

andere, helle Wirklichkeit Gottes nachhallt. So kann es passieren, dass die Probleme und Einschränkungen dieser 

Zeit, uns auf einmal nicht mehr ganz so groß und unüberwindbar erscheinen und uns so ein neues hoffnungsvol-

les Licht erstrahlt. Es ist wie eine Kraftquelle, die uns motiviert durchzuhalten. Um diese wunderbare therapeuti-

sche Kraft des Gesangs und der Musik wusste bereits auch Martin Luther: „Musica ist das beste Labsal eines be-

trübten Menschen, dadurch das Herze wieder zufrieden, erquickt und erfrischt wird... Solches Singen vertreibt 

den Teufel und macht die Leute fröhlich.“ 

Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir wieder gemeinsam hier in unserer Martinskirche im Gottesdienst 

singen dürfen. Aber ich darf zu Gott auf meine Art und Weise, in meiner Tonlage, mit meinem Herzen und in mei-

nem Musikstil singen. 

 „Du meine Seele, singe!“ Wie kein anderer hat Paul Gerhardt mitten aus der Erfahrung größten Leids heraus uns 

den schönsten und größten Liederschatz in unserem Gesangbuch geschenkt. Von ihm stammt das Lied für diese 

Woche. Singen wir es zum Gebet:  

 

Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön  

dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn.  

Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd;  

ich will ihn herzlich loben, solang ich leben wird. 

 

 



Mit dieser Melodie und den Worten im Ohr stelle ich das Läutewerk der Glocken aus. 

Mein Blick geht noch einmal zum Altar und meine Augen sehen auf das Kreuz. Für einen Moment meine ich, Jesus 

sieht mich an. Seine Arme sind ausgestreckt, um mich zu umarmen und zu beschützen und mir zu sagen: hab Ge-

duld, hab Vertrauen, verlier nicht die Hoffnung. Ich bin bei dir. Gestärkt gehe ich die Treppe hinunter, lösche die 

Kerzen und schließe die Kirchentür.  

„Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 

 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen und Euch 

Renate Warnecke, Lektorin 

 

 

 


