
Kantate 

 

„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ Psalm 98,1 

 

„Singet“ – diesen schönen Namen trägt der Sonntag am 2. Mai. 

Und der Wochenspruch nimmt es auf: Durch das Wunder der Auferstehung Christi für uns, 

gibt es allen Grund, ein neues Lied anzustimmen. 

 

Zum Beispiel mit dem Lied „Die güldne Sonne“: 

Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen ein 

herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; aber nun 

steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 

 

Hier eine besondere Auslegung durch Bach: https://www.youtube.com/watch?v=40tb7z-txzg 

 

Dann beten wir mit 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 unsres Gottes. Jauchzet dem HERRN, alle Welt, singet, 

rühmet und lobet! Lobet den HERRN mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! Mit 

Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem HERRN, dem König! Das Meer brause und was 

darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 

und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN; denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er 

wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Amen 

 

Wir antworten mit dem Lied: Das Höchste meines Lebens: 

Das Höchste meines Lebens ist: Dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr, dich kennen 

mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist: Dich kennen, Herr. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9IeVU5y5nqs 

 

Die Lesung findet sich im Lukasevangelium Kapitel 19:  

Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit 

Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und 

sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im 

Himmel und Ehre in der Höhe! Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: 

Meister, weise doch deine Jünger zurecht! Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn 

diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Amen. 

 

Nach dem Glaubensbekenntnis erklingt das Wochenlied: 

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 werd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xjvicFMbIlg 

 

 

 

 

 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/PSA.98.1-PSA.98.1
https://www.youtube.com/watch?v=40tb7z-txzg
https://www.youtube.com/watch?v=9IeVU5y5nqs


 

Zur Predigt liegen in der Martin-Luther-Kirche Geschenkkarten aus (siehe oben). 

Auf der Karte findet sich ein neueres Lied. Dieses werden wir uns im Gottesdienst über den 

Beamer gemeinsam anhören: https://www.youtube.com/watch?v=-mXq8_FIAf8 

 

Das Lied legt die Epistel für den Sonntag aus dem Kolosserbrief Kapitel 3 aus: Lasst das 

Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit 

Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. 

Da gibt es Tage und Zeiten, an denen „die Flügel schwer hängen“. Und dann ist da doch die 

gute Nachricht, dass wir in des Herrn Hand, unter dem Licht seines Wortes, durch seine Güte 

wieder aufatmen können, dass wir bei Ihm immer geborgen sind. 

Wenn das nicht ein Wunder ist. Wenn das nicht ein Grund ist, den Herrn zu loben. 

 

Dieses Lied aus dem Gesangbuch nimmt die Epistel auf: Lob Gott getrost 

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; er hilft aus allem Leid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMJC5mHbzLQ 

 

Dann folgen Fürbitte, das gesungene Vaterunser und der Segen. 

 

Gottes Segen für Sie und Euch. 

 

Matthias Overath 
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