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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr.  71/2012 

Düsseldorf, 23. April 2012 
 

Achtung, Sperrfrist: Dienstag, 24. April 2012, 18.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Geistliche Besinnung 
zu Psalm 98 „Singet dem Herrn ein neues Lied“ 

zu halten von  
Präses Dr. h.c. Nikolaus Schneider  

anlässlich des Empfangs der Evangelischen Kirche im Saarland 
im Rahmen der saarländischen Landtagskonstituierung 

am Dienstag, 24. April 2012, 18 Uhr 
in der Johanneskirche, Saarbrücken 
 

Thema: „Musik und Gotteslob“ 

(Die Lesung des Psalms 98 erfolgt bereits vor der geistlichen Besinnung) 

 

Liebe Gemeinde! 

Musik ist gleichsam eine Urbewegung des menschlichen Lebens und der menschlichen 
Kommunikation. In und mit der Musik konnten und können Menschen ihre Gedanken und ihre Gefühle 
viel tiefer und umfassender ausdrücken als allein in Worten und Gesten. 

Das gilt auch und besonders für das religiöse Denken und Fühlen von uns Menschen.  

Musik wurde zu einem unverzichtbaren Ausdruck der menschlichen Gottesbeziehung.  

Als Glaubende verstehen wir die Musik als ein Gottesgeschenk, mit dem wir unser vergängliches 
Erdenleben an das unvergängliche Reich Gottes binden können. 

Im Singen und Musizieren danken und loben wir Gott für seine Menschennähe. Wir besingen die 
Wunder und Heilstaten, in denen Gott uns seine Lebensmacht offenbart hat.        

Im Singen und Musizieren verdichten und bezeugen Menschen die Erfahrung ihrer Befreiung oder 
Erlösung durch Gottes Handeln. 

So haben wir es eben in der Lesung von Psalm 98 gehört: 

„Singet dem HERRN ein neues Lied, 

denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten 

vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 
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aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes…“  

 

Gott hat sein Volk Israel – gleichsam in einem zweiten Exodus – aus der babylonischen 
Gefangenschaft heimgeführt nach Jerusalem und Judäa.  

Der Psalmist besingt dieses wunderbare Geschehen. Die Erfüllung der prophetischen Verheißungen 
nimmt so ihren Anfang: 

Alle Welt wird jetzt die Herrlichkeit Gottes erkennen. 

Mit Israel sollen jetzt alle Völker, ja sogar die ganze Schöpfung das Heilshandeln Gottes bejubeln: 

„Das Meer brause und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen. 

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.“ 

Wir wissen heute: 

Diese Hoffnung auf die nahe Vollendung des Reiches Gottes ist enttäuscht worden. Im Judentum wie 
später auch im Christentum ist die euphorische „Naherwartung“ des kommenden Gottesreiches so 
mancher Ernüchterung und so mancher Enttäuschung gewichen.  

Und doch verschwand die biblische „Reich-Gottes-Hoffnung“ niemals ganz aus dem Leben der 
Glaubenden – weder im Judentum noch bei uns im Christentum. 

Gott sei Dank! Denn wir brauchen die „Reich-Gottes-Hoffnung“ für das Leben auf unserer Erde, damit 
uns das Gotteslob und das Singen nicht immer wieder neu im Hals stecken bleiben. 

„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ – 

Wir Christen und Christinnen singen unser „neues Lied“ im Glauben an das „Wunder-volle“ 
Heilshandeln Gottes in Jesus Christus. 

Unser neues Lied ist das Lied, das Gott selbst durch das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi 
für alle Welt angestimmt und zum Erklingen gebracht hat. 

Das neue Lied Gottes singt uns von der Erlösung aller Menschen    

- aus Selbstüberschätzung und Selbstverachtung, 

- aus dem Zwang zur Selbstrechtfertigung und aus rechthaberischem Geltungsdrang. 

Das neue Lied Gottes singt uns von der Befreiung aller Menschen  

- um die Begrenztheit und Fehlbarkeit ihres Denkens, Planens, Entscheiden und Handelns 
anzunehmen, 

- und von der Ermutigung zu Umkehr und Neuanfang mitten im Leben.  

Das neue Lied Gottes singt uns von Gottes Gegenwart und Menschenliebe auch in schweren Zeiten 
und auch wenn Menschen dem Tod begegnen.  

Es singt uns von dem kommenden Gottesreich, in dem es den Tod nicht mehr geben wird und in dem 
Recht und Gerechtigkeit sich endlich vollendet haben. 

Dieses neue Lied Gottes schenkt uns schon hier und jetzt – Tag für Tag – neue Kraft, neue Hoffnung, 
neuen Glauben und neue Zuversicht. So dass uns das Gotteslob und das Singen angesichts all der 
kleinen und großen Probleme unseres Lebens und unserer Welt eben nicht im Hals stecken bleiben. 
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Mit unseren neuen Liedern können wir Gott loben, weil er seine Schöpfung und seine Menschen nicht 
dem Tode preisgibt. 

Und lobend, singend und handelnd können auch wir uns schon auf dieser Erde auf die Seite des 
Lebens stellen. 

„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 

Wie das Volk Israel damals, so lassen auch wir heute unser Gotteslob neu erklingen.  

In neuen Liedern singen wir von der Lebensmacht Gottes und von unserer Befreiung aus der 
absoluten Macht des Todes. 

Wir singen gegen Unrecht und gegen Gewalt auf dieser Erde. 

Wir singen von unserer in Gott begründeten Hoffnung  

auf neue Anfänge in unserem Leben und auf das kommende Reich Gottes. 
 

Amen. 

ooooOoooo 


