
 
 
 
 

Impuls zum Sonntag Kantate, 10. Mai 
 

Alle, die zu einem Chor gehören, vermissen das gemeinsame Singen sehr. 
Sicher fehlt die Gemeinschaft. Aber es fehlt noch mehr. Denn Singen wirkt 
positiv auf Leib und Seele. Wir atmen tiefer, erleben wohltuende Schwingungen 
tief im Körper, denn alle seine Bereiche sind beteiligt, werden bewegt und 
durchströmt. Die inneren Energien fließen freier, die Stimmung hebt sich, die 
Seele ist beschwingt. 
Singen ist heilsam. Und es ist eine elementare Lebensäußerung. Umso mehr 
schmerzt die momentane Generalpause. Für Chöre wird sie noch länger dauern. 
Gottesdienst dürfen wir bald wieder feiern. Aber wir werden zunächst noch 
nicht singen. Kaum vorstellbar, denn Singen ist doch wesentlicher Bestandteil 
des Gottesdienstes. 
 
Der Psalm für den Sonntag „Kantate“ fängt mit der Aufforderung dazu an. 
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 
Mit „neu“ ist dabei nicht unbedingt eine frisch komponierte Melodie, ein eben 
erst geschriebener Text gemeint. Natürlich, wessen Herz voll ist, dem geht der 
Mund über. Kreativität bringt gern neue Ausdrucksformen hervor. 
Schöpferische Kraft nährt sich aus existenziellen Erfahrungen. Wenn das Leben 
bedrückt und bedroht ist, sind das ganz bittere existenzielle Erlebnisse. So wie 
jetzt für viele in diesen Coronazeiten. 
Wenn sich neue Perspektiven zeigen, wenn ich dann wieder aufatmen kann, so 
wird das Bittere verwandelt. Neue Freude keimt auf, belebt, gibt Schwung. 
Wenn sich die Zukunft wieder in hellem Licht zeigt, schenkt das eine tolle, 
positive Erfahrung. Das Aufatmen will sich in beschwingtem Klang ausdrücken. 
Die Zeichen der Hoffnung, dass es jetzt auch so kommt, wenigstens etwas und 
mit der gebotenen Vorsicht, sie verstärken sich. 
Die Kraft unserer Hoffnung gewinnen wir aus dem Vertrauen in Gott. 
Der Herr des Himmels und der Erde ist voller unerschöpflicher Kreativität. Die 
Kraft Gottes ist stärker als Katastrophen und Krankheiten. Wunden heilen. Gott 
bleibt in den Wundern neu erblühenden Lebens am Werk. Denn das Werk seiner 
Hände gibt er nicht preis. Noch in jedem kleinen Spross, in jeder Blüte, jedem 
frischen Grün gewinnt dieses Wunder neuen Ausdruck. Es gewinnt auch 
Ausdruck darin, wenn wir eine Krise durchstehen können, wenn wir Kraft zum 
Durchhalten bekommen, wenn wir Zeiten des Aufatmens erleben.  Wenn wir 
singen, dann können wir die Kraft des Lebenswunders auch ganz tief in uns 
spüren. Singen hilft, sich dieser Wunderkraft des Lebens bis in alle Fasern 
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hinein zu öffnen. Darum ist es ein guter, ein heilsamer Rat, den der Psalm 98 
gibt: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.   
Neu in diesem Sinne ist jedes Lied, das von dieser erneuernden Kraft singt und 
gute, schöpferische Energie vermittelt. 
 
Viele Lieder sind von diesem Psalm inspiriert. Ein Lied, früher auch mal das 
Hauptlied dieses Sonntags, ist vielen der Älteren gut im Ohr: 
 
„Lob Gott getrost mit Singen, frohlock, du christlich Schar. 
Dir soll es nicht misslingen, Gott hilft dir immerdar. 
Ob du gleich hier musst tragen viel Widerwärtigkeit, 
sollst du doch nicht verzagen, Gott hilft aus allem Leid.“ 
 
Das ist zwar schon ein altes Lied, aber in seinem melodisch mitreißenden 
Schwung und seiner Botschaft ist es noch aktuell. In diesem Sinn ist es ein 
neues Lied, obwohl es nicht mehr so ganz neu ist. Mir gefällt an diesem Lied, 
dass es das Singen mit Trost in Verbindung bringt. Ja, Singen kann trösten. 
Manche Sängerin, mancher Sänger hat es schon nach einer Chorprobe berichtet: 
„Gekommen bin ich mit schlechter Stimmung, aber jetzt habe ich viel bessere 
Laune.“ Diese Erfahrung ist nicht neu, aber wir dürfen sie immer wieder neu 
machen. Also: Lob Gott mit Singen, und du wirst getrost. Singen tröstet, Singen 
ist heilsam. 
Noch können wir es in Chören und Gemeinde nicht gemeinsam tun. Das ist sehr 
misslich. Aber wir können es trotzdem tun. Mindestens zuhause, so gut es eben 
allein geht. Vielleicht braucht es ein wenig Mut, es auszuprobieren. Eine 
bekannte Melodie nehmen, erst mal vielleicht nur summen. Das weckt den 
Klang, bringt ein leises Schwingen hervor. Wie lässt es sich spüren? Dann mal 
eine Strophe ausprobieren, die man vielleicht auswendig im Ohr hat. Vielleicht 
ein Liederbuch oder das Gesangbuch zur Hilfe nehmen. Es getrost wagen, auch 
wenn es ungewohnt erscheint. Das Erlebnis des klingenden Atems wird gut tun. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch einen gesegneten Sonntag 
Kantate. 
So heißt dieser Sonntag nämlich nach dem ersten Wort des 98. Psalms. 
Also, traut euch zu singen, auch mal allein für euch. Denn ihr seid trotzdem 
nicht allein. Gott wird euren Klang aufnehmen und ins ewige Schwingen seiner 
Schöpfung einfügen. 
 
Es grüßt Sie auch im Namen der Kollegen Dr. Dirk Schinkel und Erich 
Schwager 
 
Ihr 
Andreas Groll 

mehr auf: www.johannes-rheine.de 


