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Predigt am Sonntag Kantate 10.5.2020 zu Psalm 98 und Johannes 8,32  
Kirchengemeinde Untermünkheim 
 
Liebe Gemeindeglieder! Auch heute grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen eine 

gesegnete und behütete Woche. Ihr Pfarrer Stefan Engelhart 
 

Heute ist der Sonntag „Kantate“ – das heißt übersetzt: „Singet!“ Und entsprechend ist auch 

der Wochenspruch: "Singt dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder." (Psalm 98,1) 

 

Am letzten Dienstag bin ich ganz glücklich heimgekommen. Ich war vier Stunden in der 

Schule, hatte die Gitarre dabei, durfte mit der Klasse singen. Gut, es war kein normaler 

Unterricht, sondern Notbetreuung: Jeder Schüler, jede Schülerin an einem Einzeltisch, 2 

Meter Abstand auch bei den Spielen in der Pause. Aber immerhin, so ein kleines Stück 

Normalität war wieder da. Und zu Hause habe ich davon geschwärmt, als käme ich gerade 

von einem Konzert zurück. 

 

 Vielleicht geht es manchen von Ihnen auch so: Dass wir uns plötzlich an ganz einfachen, 

normal alltäglichen Dingen freuen: Im Kirchengemeinderat wieder normale Besprechung 

halten und die anderen nicht nur per Videokonferenz sehen, in Schwäbisch Hall ein Eis 

genießen, oder demnächst wieder zum Gottesdienst zusammenkommen. „Und bald“ – sagt 

mir eine Schülerin mit leuchtenden Augen – „bald ist wieder Schule.“ Und ihre Stimme klang 

wie „übermorgen ist Weihnachten“. 

Jemand aus meiner Konfigruppe schrieb: „Ich denke jetzt über die ganzen ‚Selbstver-

ständlichkeiten‘ anders, da ja, wie man sieht, eigentlich nichts selbstverständlich ist.“ 

 

Ich habe in den letzten Tagen in meinem Büro ein kleines Buch von Dietrich Bonhoeffer 

wiederentdeckt. Es heißt „Gemeinsames Leben“. Ende September 1937 hatte die Gestapo, 

die Geheime Staatspolizei im dritten Reich, das Predigerseminar geschlossen, das Dietrich 

Bonhoeffer für die Bekennende Kirche geleitet hatte in Finkenwalde an der Ostsee. 

 

Ein Jahr später, im September 1938, schrieb Bonhoeffer die Seiten des „Gemeinsamen 

Lebens“ für seine ehemaligen Studenten in einem Zug nieder. Und man spürt in dem, was er 
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schreibt, eine besondere Wertschätzung des eigentlich ganz Normalen. Gleich auf den ersten 

drei Seiten heißt es: 

„Es ist nichts Selbstverständliches für den Christen, dass er unter Christen leben darf. Jesus 

Christus lebte mitten unter seinen Feinden. Zuletzt verließen ihn alle Jünger. Am Kreuz war 

er ganz allein, umgeben von Übeltätern und Spöttern (…) 

Nicht alle Christen haben an dieser Gnade (der Gemeinschaft) teil. Die Gefangenen, die 

Kranken, die Einsamen (…), die Verkündiger des Evangeliums in heidnischem Lande stehen 

allein. Sie wissen, dass sichtbare Gemeinschaft Gnade ist. (…) Die leibliche Gegenwart 

anderer Christen (ist) dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung.“ 

 

Sie ist mit Händen zu greifen hinter diesen Worten: Die Erfahrung Bonhoeffers von 

Einsamkeit, von Verlassen- und Verfolgt-werden. Und so wurden auf einmal die Wenigen, 

die noch mutig zu ihm hielten, ganz besonders wertvoll. 

Aus unserer Konfigruppe schrieb mir jemand: „Ich habe es in diesen letzten Wochen schätzen 

gelernt, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben, mit denen man jederzeit telefonieren oder 

ihnen schreiben kann.“ 

 

Vor einigen Jahren habe ich einen Kollegen getroffen, der längere Zeit als Missionar in einer 

weitgehend gleichgültig-feindlichen Umgebung gelebt hat. Ich habe ihm gesagt: 

„Du bist sicher froh, dass Du wieder in Deutschland bist, wo es viele Gemeinden gibt“. Aber 

er zögerte mit der Antwort – und meinte dann: „Weißt du, wir waren nicht viele, und wir 

haben uns selten gesehen. Aber wenn, dann war es ein unvergleichlich fröhliches Fest. Und 

das erlebe ich hier in Deutschland ganz selten.“ 

Bonhoeffer beschreibt das ganz ähnlich: „Was für den Einsamen unaussprechliche Gnade 

Gottes ist, (das) wird von dem täglich Beschenkten leicht missachtet und zertreten. Es wird 

leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk ist.“ 

 

Bei uns wird jetzt so langsam vieles wieder „normal“: Die Läden geöffnet, die Schule wieder 

in Sicht, der Arbeitsplatz hoffentlich noch da. Die meisten ersehnen möglichst schnell 

möglichst viel Normalität. 
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Aber können wir aus den Verzichtserfahrungen auch etwas lernen und mitnehmen für die 

Zukunft? In den Texten meiner Konfis heißt es: „Ich hoffe, dass wir hinterher das normale 

Leben mehr schätzen und nicht wegen jeder Kleinigkeit rumheulen“. Das ist eine Hoffnung, 

der ich mich ganz und gar anschließen kann. 

 

"Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder." Bei „neu“ geht es im Psalm nicht 

um Entstehungsjahr und Alter von Melodie oder Text – sondern um die neue Erfahrung, die 

mich verändert und Gott nahebringt. Beim Psalm 98 die Befreiung Israels aus der 

babylonischen Gefangenschaft, bei den Jüngern an Ostern das Staunen über den 

auferstandenen Herrn – und bei mir neulich die Freude, endlich mal wieder einige meiner 

Schüler zu sehen. 

Neu wird das Lied durch den Dank, das Staunen, die Freude. Dadurch, dass das Leben wieder 

eine hoffnungsvolle Perspektive bekommt – und wir von uns selbst wegschauen können und 

wieder wahr-nehmen, was war ist. 

 

Die Mail eines Kollegen hat mich kurz nach Ostern erreicht und tief bewegt. Er schrieb: 

„Bitte hört auf mit der Überdramatisierung! ‚Seit 2000 Jahren zum ersten Mal keine 

Ostergottesdienste!‘ Diese dramatische Meldung riecht nach Weltuntergang. Oder 

zumindest nach Christentums-Untergang. Aber wenn wir nur einmal kurz unseren Blick über 

unser westliches Christentum hinauswagen, stellt sich mir die Situation so dar: 

Die ersten Christen feierten keine Gottesdienste in ehrwürdigen Kirchengebäuden, sondern 

in Häusern oder gar Katakomben. Oft genug heimlich, unter Gefahr für Leib und Leben. Und 

Millionen Christen geht es im 3. Jahrtausend genauso. Gemeinsame Gottesdienste? Wie 

gerne würden sie das auch öfters erleben! Aber Verfolgung und politische Willkür hindern 

sie daran …“ 

 

Jesus sagt seinen Jüngern einmal:  Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr 

wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 

euch frei machen. (Johannes 8, 31f) 
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Befreit, wieder zu sehen, sehen und wahr-zunehmen, was Gott uns schenkt und wozu wir 

berufen sind. Oder mit dem Text aus der Konfigruppe: „Ich hoffe, dass wir hinterher das 

normale Leben mehr schätzen und nicht wegen jeder Kleinigkeit rumheulen“. 

  

Wahrheit – sagt Jesus – macht frei. Wahrheit, das ist etwas, das größer ist als ich. Etwas, das 

sich nicht nach meinen Launen und privaten Interessen richtet, aber nach dem ich mich 

ausrichten kann. 

 

Wahrheit: Da hat man in den letzten Jahren oft bezweifelt, dass es so etwas überhaupt gibt. 

Bastelt sich nicht einfach jeder selbst seine eigene Wahrheit? Zuweilen hat man an die Stelle 

von Einsicht und Vernunft „gefühlte Wahrheiten“ gesetzt. 

Ich glaube: Es ist kein Zufall ist, dass die Staatschefs, die ein – freundlich gesagt – sehr 

lockeres Verhältnis zur Wahrheit gepflegt haben, die Trumps und Johnsons und Erdogans 

dieser Welt, jetzt angesichts der Pandemie nicht sehr überzeugend wirken. 

 

Wahrheit, das heißt in der Bibel: Wahrnehmen, dass Gott uns beschenkt, aber auch 

beauftragt. Und wenn wir jetzt sagen: Wir merken wieder, wie wertvoll Gemeinschaft und 

menschliche Nähe und die normalen Dinge des Alltags sind, dann lasst uns das bewahren, 

wenn andere uns vielleicht bald auch wieder auf die Nerven gehen. 

Und wenn bei uns schon alles wieder normal läuft und die Verteilungskämpfe beginnen 

zwischen denen, die wenig und denen, die viel verloren haben in dieser Krise, dann lassen 

Sie uns die Geschwister nicht vergessen, die hungern und die, die weiterhin verfolgt und 

unterdrückt werden. Lassen Sie uns mithelfen, dass das „neue Lied“ ein Lied der 

Wahrhaftigkeit und Güte ist. Im einem unserer bekanntesten Pfingstlieder laden wir den 

Heiligen Geist ein, uns dieses neue Lied ins Herz zu geben und es dort zu bewahren: 

 

O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann. (EG 136, Strophe 1) 


