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Aus Psalm 98 


Singet 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 unseres Gottes.


…




Aller Welt Enden erlebt im Moment, dass die Pandemie die Menschheit in 
Atem hält. Da fällt es schwer, zu jauchzen, zu singen, zu rühmen, zu loben! 

Doch der Psalm ruft uns dazu auf: …mit Harfen und mit Saitenspiel! Mit 
Trompeten und Posaunen! Und genau das ist ja verboten! Jedenfalls in 
Gemeinschaft.

Der vierte Sonntag nach Ostern heißt Kantate. Gottesdienste fanden auf 
unterschiedliche Weise statt, auch Musik gab es. 

Viele geben sich Mühe, uns Sonntag für Sonntag, über den Schmerz des 
Verlustes von echtem Gemeindegesang hinwegzutrösten; die Chöre müssen 
pausieren, und das unbeschwerte gemeinsame Musizieren fehlt.

Das Singen in den eigenen vier Wänden ist kein Ersatz. 

Kantate ist ja auch ein Plural: Singet!!!

Ich machte mich für diese Andacht auf die Suche nach einem Bild. Aber eins 
mit singenden Engeln oder Sängerinnen, wenn ich nicht mitsingen kann, 
vermochte meine Stimmung kaum zu heben. 

Da fiel mir dieses Foto in die Hand: Nonnen feuern eine Mitschwester an, die 
sich mit einem HullaHoop-Reifen vor ihnen wie auf einer Bühne dreht. Der 
Reifen kreist um ihre Hüfte, gegen die Schwerkraft. Sie tanzt.  

Vielleicht singen die Schwestern dazu, aber vor allem klatschen sie in die 
Hände, alle lachen und freuen sich. Ein Moment von großer Unbeschwertheit 
ist so festgehalten. Und das überträgt sich auf mich, die Betrachterin. 

Ich kann gar nicht anders, als einzustimmen in ihr Lachen.

Die Nonnen sind einfach aus der Reihe getanzt, probieren etwas Neues und 
haben dabei richtig Spaß. 

Kantate! Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder!

Bewegt Euch und singt, klatscht ihn die Hände und tanzt, staunt, was Ihr 
noch alles könnt…trotzdem.

Paulus und Silas waren im Gefängnis gelandet,  gefesselt an Händen und 
Füßen, ohne Aussicht auf einen Prozess. Was taten sie in solch auswegloser 
Situation? Sie begannen laut zu singen und zu beten. (Apg 16, 23-34)

„Plötzlich geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des 
Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen 
fielen die Fesseln ab.“ Doch damit ist die Geschichte noch nicht beendet, 
denn überraschenderweise waren die Befreiten nicht weggelaufen. So 
retteten sie den Aufseher vor seinem Suizid. Die Geschichte von jemandem, 
der zum Glauben an Jesus Christus kam und sich taufen ließ, weil alles 
anders war, als er gedacht hatte. 	 

Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald


