
Geistliches Wort zum Sonntag Kantate ,den 10.Mai 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin und Leser, 

Eigentlich hätten wir heute am Sonntag Kantate alle kräftig und fröhlich miteinander gesungen. 

Zusammen mit Jung und Alt, so wie es in unseren Mal Zeit –Gottesdiensten üblich ist.   

Und wie es auch der 98. Psalm, der Psalm dieses Sonntags zur Sprache bringt: 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder… Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet 

und lobet! Lobet den Herren… mit Harfen und Saitenspiel…mit Trompeten und Posaunen, jauchzet 

vor dem Herrn, dem König!   

So oder ähnlich aus vollem Herzen zusammen zu jubeln und gemeinsam zu singen geht heute nicht. 

Aber wer in den letzten Tagen in die Kirche gekommen ist, wird sich wahrscheinlich genauso gefreut 

haben wie ich über die toll geschmückte Mensa und den bunten Strauß, wo Kinder und Erwachsene 

ihre Gebetsanliegen anbringen konnten. 

Danke an diejenigen aus dem Bezirksausschuss und Kinderkirchenteam, die das alles so schön   

geplant und vorbereitet haben! 

Heute zur Gottesdienstzeit werde ich die Gebetsanliegen in einer Fürbitte aufgreifen und sie vor Gott 

bringen. Und dann gegen 11.15 Uhr das Vater Unser beten mit dem Gefühl, dass viele Menschen 

Zuhause das Gleiche tun. 

So sind wir zwar noch immer getrennt aber vereint im Geist.   

Weil Gottes guter Geist eben doch die Kraft hat alle Entfernungen zu überwinden und uns auch auf 

den Weg bringt, selber Distanzen zu überwinden, Verbindungen zu pflegen und Gemeinschaft zu 

spüren. Durch ein Telefonat, einen Brief, eine Mail oder eine Wads App, die das Gefühl geben, dass 

da jemand ist, der an mich denkt und mit dem ich auch in der Ferne verbunden bin. 

 Am kommenden Sonntag, den 17. Mai wird es dann endlich auch hier in der Stadtkirche den ersten 

Gottesdienst nach langer Zeit geben. Und damit die Gelegenheit einander, wenn auch in geübtem 

Abstand, zu begegnen 

Immer noch ohne Gesang, weil wir als Gemeinde zum Schutz vor Corona nicht singen dürfen. Aber 

gut vorbereitet, weil das Hygienekonzept dann umgesetzt ist.  

Und trotzdem: Es ist schon ein seltsames Gefühl, dass wir uns in der nächsten Woche telefonisch im 

Kirchenbüro zum Gottesdienst anmelden müssen, weil zur Zeit nur maximal 49 Personen anwesend 

sein dürfen. Immerhin tröstlich, dass es dann um 10.30 Uhr noch einen weiteren Gottesdienst geben 

wird, falls es mehr Menschen sein werden, die Gottesdienst feiern möchten. 

Es sind schon besondere Umstände und Bedingungen in dieser Zeit, die wir gemeinsam zu meistern 

haben und die wir mit Gottes Hilfe auch gemeinsam bewältigen werden.  

Auch wenn das nicht einfach ist, wenn Singen und Jubel unmöglich erscheint, weil Menschen den Tod 

eines lieben Angehörigen beklagen, Angst angesichts einer Krankheit oder Sorge um ihre 

wirtschaftliche Existenz haben. 

Vieles ist einfach nicht schön und wird auch nicht gut .Manches ist richtig schlimm und auch nur 

schwer zu ertragen. Aber wir können und sollen Gott das alles sagen und klagen.   

Interessant finde ich, dass es nach dem 98. Psalm trotz aller menschlichen Schwierigkeiten und 

Probleme gute Gründe zum Jubeln gibt. 

Denn besungen wird Gott, der Wunder tut, der Heil schafft, der sein Heil verkündigen lässt und  

dessen Gerechtigkeit offenbar wird. 

Gott, der Wunder tut- das lässt uns fragen, wo wir in unserem Leben so etwas wie ein Wunder erleben 

oder auch schon erlebt haben. 



Etwa, dass ich bewahrt wurde in schlimmer Zeit, dass ich nach dem Krieg meinen Mann, meine Frau, 

Sohn, meine Tochter wiedergefunden habe, dass ich mich verliebt und den Mann oder die Frau 

meines Lebens gefunden habe oder es mir gelungen ist nach einer schlimmen Trennung wieder Fuß 

zu fassen. 

Junge Eltern bestaunen nach der Geburt ihres Kindes vollkommen zurecht das Wunder des Lebens. 

Wunderbar und wundersam tatsächlich dieser innere Bauplan des Menschen. Überhaupt aller 

Lebewesen, der uns werden und wachsen und dann irgendwann auch wieder gehen lässt. 

Wunder gibt es immer wieder –heute oder morgen können sie geschehen.  

Erinnern Sie sich noch an diesen alten Schlager? 

Gar nicht so schlecht, wenn wir durch solche profanen Dinge an Wunder erinnert werden oder das 

Wundern neu lernen.  

Weil uns das auf die Spur bringt danach zu fragen, was in unserem persönlichen Leben tatsächlich 

ein Wunder ist. Etwas ganz Wunderbares, woran ich denken kann und was mir das Herz wärmt, 

worüber ich wirklich von Herzen dankbar bin.  

Ich lade Sie ein, mal ganz bewusst nach diesen Ereignissen und Erfahrungen in Ihrem Leben zu 

suchen und auch zu fanden. Zu überlegen, wofür Sie heute dankbar sind, um daraus dann vielleicht 

auch wieder Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft zu schöpfen. 

Ein weiterer Grund des Jubelns in unserem Psalm ist die Hoffnung auf Heil, auf Heilung, auf ganz 

werden des Menschen. 

Das bringt uns auf eine weitere interessante Frage: Wo habe ich in meinem Leben erlebt, dass ich 

körperlich oder seelisch Heilung erfahren habe, dass ich heil und gesund geworden bin.  

Ich denke da kommt für viele nach einem langen Leben eine ganze Menge an wunderbarer 

Heilwerdungs-Erfahrung zusammen. Viele Krankheiten, die ich mit Gottes Hilfe und dank einer guten 

medizinischen Versorgung überwunden habe. Oder auch die Erfahrung, dass ich mit einer Krankheit 

dank guter Medikamente zurechtkommen und leben kann. Leben ist ja immer und zu jeder Zeit riskant 

und gefährdet. In Coronazeiten spüren wir wieder, dass gesund sein, werden und bleiben nicht 

selbstverständlich sondern tatsächlich Grund zur Dankbarkeit ist.   

Und wir haben im Blick auf Gott tatsächlich einen Grund auf Heilwerden, auf Ganzwerden zu hoffen. 

Auch wenn mit Heil noch etwas ganz anderes gemeint ist, als körperliche Heilung zu erfahren. 

Heil werden war schon zu biblischen Zeiten ganzheitlich zu verstehen, bezog sich auf Körper, den 

Geist und das Denken, die Psyche und wie die Bibel es schreibt: Die Seele. Den inwendigen, 

geistlichen Menschen,  die Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, die eben auch nicht einfach so da 

oder einfach zu haben und selbstverständlich ist. Schon Petrus bat: Ich glaube, Herr hilf meinem 

Unglauben! 

Glaube bleibt, neben aller persönlichen Hinwendung und Beschäftigung immer auch unverfügbar und   

ein Geschenk. Aber wir können Gott immer wieder um dieses Geschenk des Glaubens bitten. 

Und dürfen darum auch auf Heilungserfahrungen im Blick auf den Glauben hoffen. Auf Momente der 

inneren Zuversicht und Gewissheit, dass Gott mir ganz nah, für mich da und an meiner Seite ist.  

Erfahrungen, die mir dann vielleicht auch in Stunden des Zweifelns und Haderns gut tun und Hoffnung 

geben. 

In unserem Psalm geht es aber auch um Gerechtigkeit, die Gott uns ermöglicht und möglich macht. 

Eine Gerechtigkeit, für die wir und an der wir arbeiten müssen und die wir leben sollen. Gerecht war 

zur Zeit des Alten Testament und der Psalmen immer das, was der Gemeinschaft, dem Gemeinwohl 

und damit dem Frieden dient. Geprägt war diese Vorstellung durch die Erfahrung, dass es dem 

einzelnen Menschen nur gut gehen kann, wenn es der Gemeinschaft, der Gesellschaft als ganzer gut 

geht. 



Dieser Gedanke prägt unsere Rechtsprechung und unser Grundgesetz bis heute, nach dem immer 

noch gilt, dass das Gemeinwohl vor dem Eigennutz geht. 

Da gibt es Manches, was hier schon viel besser als anderswo ist. Grundsicherung, 

Krankenversicherung, medizinische Versorgung und Bildung.   

Aber eben auch Vieles, was noch viel besser gemacht werden könnte und was auf der Kippe steht. 

Die Pandemie zeigt uns darüber hinaus, wie ungleich und ungerecht die menschlichen 

Lebensverhältnisse sind. Wie gut wir hier in Deutschland versorgt sind und wie bitter die Krankheit die 

Menschen in den ärmeren Ländern, in den Slums und Elendshütten Afrikas und Lateinamerikas 

treffen wird, wo nicht mal eine ausreichende Versorgung mit Wasser gegeben ist. Aber auch wieviel 

schlechter die medizinische Versorgung im europäischen Ausland und in den USA ist.  

Die Pandemie zeigt aber auch wie eng und wie sehr wir weltweit miteinander verbunden und 

verflochten sind. Dass es eben nicht nur um die bundesrepublikanische Wirklichkeit, sondern um die 

weltweite Gerechtigkeit geht, wenn wir langfristig in Frieden leben wollen. Und viele weisen zurecht 

darauf hin, dass wir unseren Wohlstand hier aufgebaut haben und weiter ausbauen zu Lasten der 

Armen. 

Im Blick auf die Gerechtigkeit gibt es weltweit und hier bei uns, im gesellschaftlichen und im 

persönlichen Bereich immer wieder vieles, woran wir arbeiten, was wir erreichen und machen müssen. 

Und das hört auch nicht auf. Auch wenn, es immer mal wieder Gelungenes und Gerechtes gibt und 

Gerechtigkeit entsteht, worüber wir uns dann freuen und wofür wir dankbar sein können. 

Vor allem haben wir allen Grund, wenn wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten am Ende sind , 

auf Gott zu hoffen,  bei dem und durch den  immer noch Neues, immer noch so viel mehr möglich ist , 

als Menschen denken, machen und schaffen können. Das ist unsere Zuversicht von der her wir leben,   

hoffen, singen und manchmal sogar jubeln können. So, wie es in den Worten des 98.Psalms steht : 

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. 

Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet! 

Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen jauchzet 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. 

 

Gott möge uns helfen, seiner Gerechtigkeit und vor allem seiner Liebe und Güte zu vertrauen. 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie behütet,                           

Ihre und Eure Anke Pfeifer  


