
Predigt für den Sonntag Kantate, 10. Mai 2020, zu Psalm 98  
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
wenn wir heute schon nicht singen dürfen, so müssen wir wenigstens über das Singen nachdenken 
und vom Singen reden. Natürlich ist das ein ganz und gar unzureichender Ersatz, ich weiß es wohl. 
Aber wenigstens das, finde ich, sind wir dem heutigen Sonntag schuldig. Er heißt ja nicht ohne 
Grund Kantate! Singet! Der Sonntag heißt so, weil die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten eine Zeit 
der Freude ist. Und Freude kann man nun einmal besonders gut mit Singen zum Ausdruck bringen; 
vor allem, wenn man es zusammen mit anderen tut. 
 
Singet dem HERRN ein neues Lied, denn Er tut Wunder! so heißt der Wochenspruch zum heutigen 
Sonntag. Auch wenn es auf eine Art naheliegend wäre: an die Erlaubnis, unter strengen Auflagen 
endlich wieder Gottesdienste zu feiern, mag ich dabei nicht denken. Darüber freuen können wir 
uns vielleicht schon, aber es ist noch eine sehr verhaltene Freude. Es sind doch schwerwiegende 
Einschränkungen, die wir dafür auf uns nehmen müssen. Wir müssen auf Dinge verzichten, auf die 
wir bei einem Gottesdienst eigentlich gar nicht verzichten können: auf das Singen und auch auf die 
Gemeinschaft, die spürbare Verbundenheit hier in der Kirche und auch danach. Dazu kommt, dass 
manche unsere treuesten Gottesdienstbesucher besser gar nicht kommen sollten und gar nicht für 
alle Platz ist. Wir nehmen es an. Wir können uns auch darüber freuen, aber doch nur verhalten. 
 
Wenn ich in diesen Tagen zu hören bekomme: Singet dem HERRN ein neues Lied, denn Er tut 
Wunder!, fällt mir dennoch Manches ein. Vor allem das große Datum, das wir vorgestern begehen 
durften: 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges! Mit diesem großen Datum verbinden sich so viele 
und so große Wunder, dass die Zeit eines Gottesdienst kaum ausreicht, alles auch nur zu 
erwähnen. 
 
Ein großes Wunder, das sich mit diesem Datum verbindet, heißt: 75 Jahre Frieden in unserem 
Land. 75 Jahre Frieden zwischen Deutschland und seinen Nachbaren, ja, weitgehend sogar Frieden 
in ganz Europa. Das gab es vorher noch nie! Was für ein Wunder! Was für ein Geschenk an uns 
alle. Wir Jüngeren, zu denen ich an dieser Stelle ausnahmsweise auch mich selbst noch zählen darf 
und sogar noch deutlich Ältere als mich, wir Jüngeren können uns einen Krieg im eigenen Land 
kaum noch vorstellen. Wunderbar! Auch wenn es in den 80er Jahren große Sorge um den Frieden 
gab; auch wenn es 1989 vorher kaum für möglich gehaltene Umbrüche in Europa gab: der Friede 
hat gehalten. Nie wieder Krieg!, das war in den 50er Jahren die Sehnsucht vieler Menschen. Und 
nun hatten wir ein ganzes Menschenalter lang tatsächlich Frieden in unserem Land, Frieden fast in 
ganz Europa. Da kann ich Ihnen und Euch heute wahrlich nur aus vollem Herzen zurufen: 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 kundwerden; vor den Völkern macht Er seine Gerechtigkeit 
offenbar. 
 
Noch ein zweites, mindestens ebenso großes Wunder verbindet sich mit diesem großen Datum 75 
Jahre 8. Mai: der Platz unseres Landes unter den Völkern der Welt heute! Die frühere 
amerikanische Außenministerin Madeleine Albright hat einmal zu ihrem damaligen deutschen 
Kollegen Joschka Fischer gesagt: Sie hätte sich 1945 nicht vorstellen können, dass Deutschland 
jemals wieder auf die Beine kommt. Am 8. Mai 1945 lag unser Land wirklich am Boden. Unendlich 
vieles war zerstört. Viele Städte lagen buchstäblich in Schutt und Asche. Mehr als fünf Millionen 
Soldaten waren gefallen, über eine Millionen Zivilisten gestorben. Vor allem aber war Deutschland 
auch moralisch an dem absoluten Tiefpunkt angekommen. Deutschland hatte ja nicht nur einen 
maßlosen Krieg vom Zaun gebrochen und verloren. Es hatte Verbrechen begangen, die über alle 
Vorstellungskraft hinaus gingen. Wie sollte dieses Land da je wieder auf die Beine kommen? Wie 



sollte dieses Land je wieder einen Platz im Kreis der zivilisierten Völker einnehmen? Und doch ist 
genau das passiert! Was für ein Geschenk! Was für ein Wunder! Wann immer uns irgendetwas am 
heutigen Europa ärgert; wann immer uns irgendetwas stört, was anderswo über Deutschland oder 
uns Deutsche gesagt wird, sollten wir uns an dieses unermessliche Wunder erinnern: dass wir 
wieder dazu gehören dürfen, als respektiertes und anerkanntes Volk unter den anderen Völkern. 
Auch darum kann ich Ihnen heute nur aus vollstem Herzen zurufen: Singet dem HERRN ein neues 
Lied, denn Er tut Wunder! Jauchzet dem HERRN, alle Welt, singet, rühmet und lobet! Lobet den 
HERRN mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! 
 
Und noch ein Drittes möchte ich ansprechen, auch wenn mir dazu das Wort Wunder schwerer 
über die Lippen geht. Deutschland hatte vor 75 Jahren nicht nur einen Krieg verloren. Es hatte 
auch nicht nur “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” begangen, wie die vielen Massaker an der 
Zivilbevölkerung. Das NS-Regime hatte es sich zum Ziel gesetzt, das Judentum in ganz Europa 
vollständig zu vernichten. Dass das Judentum vernichtet werden sollte, war alles andere als Zufall. 
Es ging nicht einfach gegen irgendwelche “Fremde”, die niemand leiden konnte. Es ging ganz 
bewusst und zielgerichtet gegen das auserwählte Volk Gottes. Und damit gegen alles, wofür der 
Gott Israels steht: Gegen Recht und Gerechtigkeit; gegen den Schutz der Schwachen; gegen den 
Frieden. Gegen jedes höhere Wesen, das nicht einfach der Verherrlichung der eigenen Macht und 
Gewalt diente Das Nazi-Regime hat die Vernichtung des Judentums ungeheuer zielgerichtet 
betrieben, nicht nur ohne jedes Erbarmen gegen Frauen und Männer, Kinder und Greise, sondern 
auch ohne Rücksicht auf andere Ziele. Dieses Ziel wurde buchstäblich bis zum letzten Atemzug 
verfolgt. Unendlich viele Juden sind dem NS-Regime zum Opfer gefallen. Aber sein Ziel hat es 
dennoch nicht erreicht. Am Ende stand nicht die Auslöschung des europäischen Judentums, 
sondern der Untergang des NS-Staates. Der Sieg gegen Nazi-Deutschland war schwer erkämpft. 
Viele Armeen waren beteiligt, unendlich viele Soldaten sind gefallen. Und doch war es mehr als 
nur ein militärischer Sieg. Es war auch ein Sieg über die Feinde Gottes. “Denn siehe, deine Feinde, 
HERR, ... deine Feinde werden umkommen”, so heißt es in Psalm 92. Am 8. Mai 1945 ist dies wahr 
geworden. Natürlich waren nicht alle Deutschen Feinde Gottes; aber das NS-Regime, das mit allen 
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Vernichtung seines Volkes betrieb, dieses Regime war so 
sehr ein Feind Gottes, wie es ein Regime nur sein kann. Es musste untergehen. Es ist untergangen. 
Ein Grund zur Freude, ja, trotz aller Trauer über das, was geschehen ist, auch ein Grund zum 
Singen: Singet dem HERRN ein neues Lied, denn Er tut Wunder. .. Er gedenkt an seine Gnade und 
Treue für das Haus Israel, aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
 
Das Ende des NS-Staates war auch ein göttliches Gericht. Für den Psalmbeter ist auch das Gericht 
Gottes ein Grund zur Freude: Die Ströme sollen frohlocken, 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. Richten heißt zurechtbringen. Vernichtet wurde 1945 das NS-Regime, 
nicht unser Land. Unser Land wurde zurechtgebracht, wieder in die Spur gebracht, in die Spur der 
zivilisierten Völker, mit allen Stärken und Schwächen wie die anderen Völker auch. So ist auch das 
Gericht, das vor 75 Jahren über unser Land gekommen ist, ein Grund, dankbar zu sein und dem 
HERRN zu singen. Er tut Wunder. Er wendet selbst das Gericht noch zum Guten für die, die ER 
richtet. 
 
Singet dem HERRN ein neues Lied, denn Er tut Wunder! So vieles andere wäre noch zu nennen im 
Blick auf den 8. Mai vor 75 Jahren. Dass die Menschen hierzulande weiterleben konnten, auch die 
zurückkehrenden Soldaten nach all dem, was sie erlebt und getan hatten; dass die Menschen in 
den zerstörten Städten die Kraft gefunden haben, ihre Städte wieder aufzubauen; dass so viele 
Paare unter schwierigsten Bedingungen den Mut hatten, zu heiraten, Kinder zu bekommen und sie 
auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten. Sicher war vieles unendlich schwer; sicher waren die 



Menschen gezeichnet von dem, was geschehen war, und doch ist so vieles gelungen, hat sich das 
Land dank ihres Einsatzes so entwickeln können, wie es vor 75 Jahren niemand für möglich 
gehalten hätte. Ist nicht auch das ein Wunder, für das wir dem HERRN ein Lied singen sollten? 
Wunder haben immer auch ihre ganz und gar menschliche Seite, mit aller Fragwürdigkeit, die dazu 
gehört, und bleiben dennoch Wunder. 
 
Auch das ist ein Wunder, wie sich das Judentum, wie sich der Staat Israel in den vergangenen 75 
Jahren entwickeln konnte. Wer hätte das im Mai 1945 gedacht, wer hätte es auch nur ahnen 
können?! Das Judentum ist nicht untergegangen, es ist erstarkt. Trotz all der Opfer. Trotz aller 
Verwundungen, die geblieben sind. Gott hat seiner Gnade und Treue für das Haus Israel gedacht 
und all das möglich werden lassen, was heute zu bestaunen ist. Wer einmal im heutigen Israel war, 
kann vielleicht das Erstaunen darüber teilen. Obwohl auch hier alles ganz und gar menschlich 
zugeht, mit allen Widrigkeiten und Problemen, die dazu gehören: Was für ein Wunder ist es doch! 
 
Darum: Singet dem HERRN ein neues Lied, denn Er tut Wunder! Auch heute noch. Amen. 
 


