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Liebe Gemeinde 
 
«Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder», so heisst es in  
Psalm 98. Christen haben vor langer Zeit dieses Psalmwort über den 
Sonntag, wenige Wochen nach Ostern, gesetzt. 
Für die Menschen damals war klar, es gab Grund genug zu singen, ja zu 
jubeln. Christus hatte den Tod besiegt. Leben über den Tod hinaus ist uns 
Christen verheissen. Darauf dürfen wir auch heute vertrauen. Das ist die 
Mitte, die Quelle unseres Glaubens. 
Und deswegen heisst es heute Morgen: «Kantate! Singet!» - Lobet den 
Herrn! 
Nicht immer ist uns nach Singen zu Mute. Kann man zum Singen auffordern? 
Wir leben in schwierigen Zeiten. Die Welt ist in Unordnung geraten. In der 
Politik wird sogar von Zeitwende geredet. 
«Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder». 
Warten wir nicht in diesen Tagen auf ein Wunder?! Dass die Waffen in der 
Ukraine endlich schweigen mögen, dass Friedensverhandlungen 
aufgenommen werden?! Der gegenwärtige Krieg in Osteuropa hat 
Auswirkungen auf die ganze Welt. Möge doch ein Wunder geschehen! Wir 
bitten Gott um Frieden für die Ukraine und die Welt.  
«Sollt ich meinem Gott nicht singen, sollt ich ihm nicht dankbar sein?!», so 
werden wir gleich miteinander singen. Haben wir trotz allem, was uns gerade 
umtreibt, was uns besorgt, Grund, dennoch Gott zu loben? Die 
gegenwärtigen Herausforderungen sind gewaltig. Die Welt ist kein Paradies. 
Es sind ja nicht nur die grossen Fragen, die uns angesichts des Krieges in 
der Ukraine umtreiben. Wir alle tragen unseren Rucksack mit allem, was uns 
das Leben immer wieder abverlangt.  
«Sollt ich meinem Gott nicht singen?! Sollt ich ihm nicht dankbar sein?!» 
Nicht immer ist uns nach Singen zumute, weil uns Trauer, Wut, Ratlosigkeit 
übermannen. Befreiung ist aber möglich, wenn wir über das sprechen, was 
uns belastet oder das Herz schwer macht. Dazu brauche ich jemanden, der 
mir aufmerksam zuhört, der Anteil nimmt an dem, was mich gerade belastet – 
einer, der tröstende Worte findet. Es ist ein erster, hilfreicher Schritt, denn wir 
können nicht alles mit uns selbst ausmachen. Befreiend kann auch ein 
geschützter Raum wirken, in dem ich mich für einige Zeit aufgenommen und 
geborgen weiss. Aber auch hier bin ich auf andere als anteilnehmende 
Zuhörer angewiesen, damit ich nicht den eigenen Gedanken und Gefühlen 
ausgeliefert bin. Nicht Gefangener meiner selbst werde. 
«Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch 
erquicken». 



Diese einladenden, wohltuenden Worte hören wir heute Morgen. Jesus lädt 
Menschen zu sich ein. Besonders die Menschen, die schwer zu tragen 
haben, die nicht mehr weiterwissen, weil ihnen jegliches Ziel 
abhandengekommen ist. Ihnen öffnet er einen Raum, in dem sie Ruhe und 
neue Kraft finden können. Jesus ist das anteilnehmende Gegenüber. Mit ihm 
können sie offen reden. 
Zu Beginn des Textes grenzt Jesus sich von den Weisen und Klugen ab. 
Gemeint sind die Lehrer, die Schriftgelehrten, die selbstsicher auf die 
einfachen Leute herabschauen, weil diese angeblich nicht in der Lage sind, 
das Gesetz in der richtigen Weise zu verstehen. Jesus aber schenkt den 
einfachen Menschen Beachtung, schenkt ihnen einen Raum, wo sie sich 
angenommen fühlen. Das tut ihnen gut und gibt Hoffnung. Jesus sagt aber 
noch etwas anderes. 
«Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein 
Joch ist sanft, und meine Last ist leicht». 
Die Worte tönen ganz anders als die einleitenden Worte. Wird die Situation 
des Einzelnen hier wieder verharmlost, nach dem Motto: «Es ist doch alles 
nicht so schlimm. Du musst nur Geduld haben. Jesus hat es doch auch so 
getan». Verharmlosung? – Nur auf den ersten Blick! Denn Jesus hat sich mit 
seinem Leben konsequent mit Worten und vor allem mit Taten für die 
einfachen und ausgegrenzten Menschen eingesetzt. Er hat den Menschen 
als anteilnehmender Zuhörer neue Perspektiven geschenkt. Durch die 
Begegnung mit ihm können Blinde wieder sehen und lernen ihr Leben und 
die Welt mit neuen Augen zu sehen. Lahme finden Kraft, stehen auf ihren 
eigenen Füssen und wagen neue Schritte zu gehen. Selbst Tote werden zu 
neuem Leben erweckt. In seinen Worten und Taten lässt Jesus die heilende 
Nähe Gottes lebendig werden und erinnert daran, dass Gott ein Gott des 
Lebens ist. 
Die Gelehrten, die Weisen, die Klugen haben sich an ihm gestossen, haben 
den Nazarener kritisiert. Aber Jesus ist bis zum Schluss treu geblieben. Er 
hat sein Joch, seine Aufgabe konsequent weitergetragen. 
Diese Worte sind glaubwürdig, denn sie decken sich mit dem, wie Jesus 
gelebt und was er getan hat. Wollen diese Worte nicht nur abstrakte Theorie 
sein, dann müssen sie lebendig bleiben. Das geht nur, wenn die Botschaft 
von Menschen weitergetragen wird. An dieser Stelle sind wir als Christen alle 
gefordert. Menschen – die bedrückt sind, die von Sorgen gefesselt sind – 
ihnen einen Raum geben, ihnen ein offenes Ohr schenken. Dies ist ein erster 
wichtiger Schritt, der zur Veränderung und Entlastung führen kann. Auch uns 
ist es möglich, Blinden zum Sehen zu verhelfen. Denn Blindheit ist mehr als 
nur die Tatsache, dass das Sehvermögen eingeschränkt oder vollkommen 
ausgefallen ist. Oft braucht es eine andere perspektive für ein Problem, für 
eine Lebenssituation, um eine verfahrene Situation zu lösen. Manchmal 
braucht es konkrete Lösungshilfen, damit Menschen ihr Leben neu gestalten 
können. Aber nicht nur die Zuwendung zu anderen lässt Gottes Handeln an 
uns Menschen sichtbar werden. Manchmal sind wir selbst blind, Gefangene 



unserer selbst, irgendwie leblos. Oft erleben wir belebende Veränderung. 
Auch in unserem Leben können wir Gottes Handeln erfahren. Durch Worte 
und Taten wird für uns Gottes Nähe zu uns erfahrbar. Die Mühseligen und 
Beladenen finden aus der Enge des Lebens heraus und können neu ins 
Leben gehen. Dann ist es möglich zu singen. 
«Kantate» - «Singet» ist dann keine Aufforderung, kein Befehl, der über uns 
hereinbricht, sondern eine Einladung, unseren Dank für Gottes Nähe und 
sein Handeln in unserem Leben auszudrücken. 

 
 
 

Amen. 


