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Evangelischer Radiogottesdienst WDR 5 und NDR Info 
Kirche, Ort:Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
Sendedatum: Sonntag, 15.05.22 
Titel: Ein neues Lied! Freude, die mir niemand nimmt. 
Predigttext: Psalm 98 
Prediger: Pastor Arne Völkel 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
Sperrfrist: 10 Uhr am 15.05.2022 

 
Predigt Teil 1 
Wann waren Sie zuletzt so richtig glücklich? Vielleicht finden Ihre Gedanken jetzt zu einem 
Urlaub zurück. Dort in den Bergen oder dort am Meer war es schön. Ich mache gerne in 
Schweden Urlaub. Gerade jetzt, in dieser Zeit, wenn die Natur erwacht und alles frisch grünt 
und sprosst. Dazu blau schimmernde Seen neben gelb strahlenden Rapsfeldern. Und gar 
nicht so selten Schäfchenwolken, die am sonnigen Himmel gemächlich vorüberziehen. In 
solcher Natur habe ich das Gefühl als bliebe der Minutenzeiger einen Augenblick lang 
stehen. Glücksmomente. Als hielte die Zeit die Luft an. Einen besonderen Eindruck verbinde 
ich mit dem schwedischen Mittsommerfest. An diesem längsten Tag im Jahr tanzen selbst in 
kleinen Ortschaften viel Volk um den geschmückten Maibaum. Und gleich woher du 
kommst, bist du eingeladen mitzumachen. Ob du die schwedische Sprache sprichst, spielt 
keine Rolle. Ob du jung oder alt bist auch nicht. In den Tanzkreis eingehakt gehörst du dazu. 
Ganz ähnliches habe ich bei Hochzeiten erlebt und sehr intensiv als 2015 viele Geflüchtete 
aus Syrien zu uns in die Gemeinde kamen. Dem Tanz- und Musikverbot der Taliban 
entkommen, tat jetzt genau das im gemeinsam gefeierten Gottesdienst so gut. Das war und 
das ist ein Teil vom guten Geist Gottes in der Welt. Er wirkt Gutes. Friede und Zusammenhalt 
unter den Völkern und Lebensfreude. Nicht weit weg von uns ganz andere Bilder. Menschen 
auf der Flucht. Der Klang heulender Alarmsirenen, detonierender Bomben und dröhnender 
Panzer. Wo ist da Gott, der den Mördern und Vergewaltigern Einhalt gebietet? Sie 
umdenken und umkehren lässt? Da fällt es schwer, vom guten Geist Gottes in der Welt zu 
sprechen. Bei alldem was um uns herum geschieht, kein Wunder. Soll man meinen.  
 
Wir haben vorhin ein Lied aus der Bibel gehört. Den 98 Psalm. Psalmen sind gesungene 
Gebete. Der Psalmbeter betet: „Jauchzt vor dem Herrn alle Länder der Erde!“ „Singt dem 
Herrn ein neues Lied!“ Doch was ist der Anlass für das Loblied des 98. Psalms? Gab es dafür 
einen bestimmten Grund? Es gibt einen Grund für dieses Loblied auf Gott! Der Psalmbeter 
blickt mit seinem Lied voraus. „Singt Gott, dem Herrn, ein neues Lied.“  
 
Das ist das Neue, das Alleinstellungsmerkmal der glaubenden Gemeinde inmitten 
mancherlei Utopien der damaligen und heutigen Zeit. Ein Widerwort, gesprochen gegen 
Weltuntergangsprofeten und Realitätsverweigerer, die es damals schon gab. Ein neues 
Wunder wird geschehen, heißt es in dem neuen Lied. Nach dem Wunder der Schöpfung, die 
Gott geschaffen hat, nach dem Ende mancher Knechtschaft, aus der Gott sein Volk Israel 
befreit hat, und nach dem Geschenk vielfach erfahrener Hilfe. Für all das lobt das neue Lied 
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Gott. Es ist ein Lied der Freude für die erlebte und bleibende Treue Gottes. Ein Hymnus, der 
dem Erstaunen Klang verleiht, dass Gott nie aufhört für uns zu sorgen. 
 
Jesus und seine Anhänger und Anhängerinnen kennen dieses Lied. Mit Hoffnung tragen sie 
es im Herzen. Sie ahnen oder vielmehr: Sie wissen von der kommenden Weltenwende. 
„Reich Gottes“ wird die neue Welt in ihrem Glauben genannt. Eine Vision von einer 
gerechten und friedlichen Welt. Die Anhängerinnen und Anhänger spüren, dass diese neue 
Welt angefangen hat. Wenn sie Jesus erleben, der so anders mit den Menschen umgeht. Der 
Grenzen überwindet. Er nähert sich Menschen, die sich mit ansteckenden Krankheiten 
infiziert haben. Er sucht das Gespräch selbst noch mit seinen ärgsten Kritikern und Feinden. 
So bricht das Reich Gottes mit seiner Gerechtigkeit schon an. Und weil Jesus ihnen gesagt 
hat, dass er der Sohn Gottes ist. Und der bringt bekanntlich die Weltenwende. Gott selbst 
wird sich aller Welt selbst offenbaren. Im Psalm klingt das so: „Singt dem Herrn ein neues 
Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht! Geholfen hat ihm seine Rechte und sein 
heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor 
den Augen der Völker.“  
 
Musik 
 
Predigt Teil 2  
Wo sind hier und heute die guten Nachrichten? Die Nachrichten von dem, wie Friede 
gelingt? Wie Brot und Wasser, Geld und Kleidung gerecht verteilt werden? Es gibt jede 
Menge guter Nachrichten. Doch oft starre ich nur auf die schlechten. Um dann die Bilder von 
Schrecken und den Klang der Angst schnell wieder zu verdrängen. Gerade dann brauche ich 
einen Sonntag wie heute: Kantate. Singt! Oder wie der Psalmbeter es sagt: „Jauchzet dem 
Herrn, alle Lande, freut euch, jubelt und singt! Spielt dem Herrn auf der Leier, auf der Leier 
zu lautem Gesang! Mit Trompeten und lautem Widderhorn jauchzt vor dem Herrn, dem 
König! Es brause das Meer und seine Fülle, der Erdkreis und seine Bewohner. In die Hände 
klatschen sollen die Ströme, die Berge sollen jubeln im Chor.“  
Denn Gott hat wunderbare Taten vollbracht – erinnert euch daran. An Situationen, in denen 
ihr gerettet wurdet. In denen ihr euch gehalten gefühlt habt – mitten in Krankheit, in Sorge 
und Ohnmacht. 
 
Und so ist der Kirchenmusik sogar ein eigener Sonntag gewidmet. Kantate. Singt! In einer 
Kirche durchflutet heute das mächtige Aufspielen der Orgel das Kirchenschiff. In einer 
anderen verzaubert die grazile Stimme der Querflöte oder das Jubeln eines Chores das 
Gotteshaus. Da erklingen das gesungene Lob der Gemeinde, der Glanz einer Solostimme, 
oder der fröhliche Lauf des Klavierspiels. Da gibt das Schlagzeug den Takt vor und glüht das 
Feuer einer E-Gitarre. 
 
Musik und Tanz erleichtern das Leben und wecken frische Lebensgeister. Gesungen oder 
gespielt hat Musik eine starke Wirkung. So wird es in der Bibel oft beschrieben. Da wird, wie 
wir es anfangs in der Lesung aus 1. Samuel 16 hörten, zum Beispiel von König Saul erzählt. 
Den König überfällt zeitweise düstere Stimmung. Was ihn trübsinnig werden lässt, wird nicht 
berichtet. Vielleicht sind es die vielen Kriege, die er geführt hat, das unsägliche Morden und 
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Brandschatzen, das ihn quält. Die Menschen in der Ukraine wissen heute davon ein trauriges 
Lied zu singen. Wenn dann Sauls Hofmusiker und Waffenträger David die Zither spielt, hebt 
das des Königs Stimmung. Sein Geist beruhigt sich. Ich erinnere mich, dass mein Großvater 
ebenfalls Zither gespielt hat. Das alte Zupfinstrument hat einen zarten, sehr melodischen 
Klang. Und tatsächlich, es hatte etwas Beruhigendes. Es ging eine friedvolle Stimmung davon 
aus.  
 
Wie sehr wünschen wir uns dieser Tage, dass Frieden sei. Wie sehr erhoffen wir uns, dass 
der Krieg nicht ganz Europa oder gar die ganze Welt erfasst. Wie gerne möchten wir 
hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können, für unsere Kinder und Enkelkinder. Für die 
Kranken und Alten. Für unsere Jugend, die sich einen vor Umweltverschmutzung und 
Ausbeutung geschützten Planeten ersehnt. Doch wir bringen es als Menschheit nicht 
zustande. Obwohl wir die Möglichkeit haben, Wege zum Guten zu gehen. Und Gott sie uns 
aufgezeigt hat. Doch weiter fügen wir einander Leid zu. Beuten die Erde aus. Deshalb 
wünscht sich der Beter des 98. Psalms, das Gott in die Machtapparate der Weltreiche 
eingreifen soll. Darin finde ich mich wieder und mit mir sicher viele andere. Ohne Gott - 
werden sich unsere Träume erfüllen? Skepsis ist angebracht. Deshalb erwartet der Beter 
Gott als den Dirigenten des neuen Liedes. Er vollbringt und vollendet was der Mensch nicht 
zu Wege bringen will oder kann. 
 
Musik 
 
Predigt Teil 3  
In ungezählten Liedern besingen Menschen seit Jahrtausenden ihre Träume, Liebe, 
Hoffnungen und Ängste. Musik verbindet die Völker unterschiedlichster Kulturen. Sie alle 
drücken ihre Gefühle und Empfindungen in Musik aus. Sicher tragen auch Sie, lieber Hörer 
und liebe Hörerin, Lieblingslieder und Musikstücke im Herzen, die Ihnen guttun. Weil sie 
bleibende Erinnerungen wecken. Lieder, die Sie in Ihrer augenblicklichen Stimmung abholen. 
Melodien, die Ihre Augen mit Tränen füllen. Klänge mit Gänsehaut Effekt! Pulsierende 
Rhythmen, die Sie tanzen lassen. Musik aus dem Radio erleichtert die Haus- und Büroarbeit. 
Mit dem Sound Ihrer liebsten Playliste im Ohr wird der Staubsauger zum Tanzpartner und 
die ungeliebte Aktenablage ist mit ungeahnter Leichtigkeit getan. Mit Swing und Pop wird 
manchmal sogar die Zeit im Stau zur Erinnerungsparty an ein grandioses Livekonzert.  
 
In Psalm 98 dankt der Beter Gott in einem dafür, dass er ihm geholfen hat. Davon motiviert 
schaut der Beter voraus auf das, was kommt. „Es brause das Meer und alles, was es erfüllt, 
der Erdkreis und seine Bewohner. In die Hände klatschen sollen die Ströme, die Berge sollen 
jubeln im Chor vor dem Herrn, wenn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den 
Erdkreis gerecht, die Nationen so, wie es recht ist.“  
Der König, der Herr der Welt, tritt in die Völkerwelt ein. Diese Zukunft erwartet die 
Gemeinde Gottes und schickt ihr ihren Freudengesang voraus. Alle Grenzen sind gesprengt. 
Die ganze geschaffene Welt wird durch das gerechte Gericht Gottes regiert. 
Willkürherrschaft und Gewalt haben ein Ende. Luftangriffe und Bunkernächte sind nicht 
mehr. Kindesmissbrauch und Hungersnöte, vermüllte Meere und verseuchte Böden gehören 
der Vergangenheit an und das Tierwohl ist selbstverständlich. Unrecht wird beim Namen 
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genannt und niemand kann sich durch Geld freikaufen. Keine Seilschaft wird bevorzugt. 
Denn alle Völker werden von Gott bei ihrem Namen gerufen und jeder einzelne Mensch 
ebenfalls. Mit einem Wort: Die Schöpfung wird unter die Regentschaft und den Willen 
Gottes zurückgeführt. Wann wird das sein? Vorläufig wird dem nur ein neues Lied gesungen. 
Aber bereits das, verändert etwas. Es weckt Hoffnung und bewahrt mir die Zuversicht. 
 
„Singt dem Herrn ein neues Lied“ und lasst die Instrumente einstimmen in den Jubel zu 
Gottes Ehre. Ob Harfe, Trompete oder Horn, ob Gitarre, Klavier oder Geige, ob Synthesizer 
oder Cajon: „Freut euch, jubelt und singt!“  
In der Natur und jetzt besonders in den frühen Morgenstunden, kann ich das nachfühlen. Da 
ist die Luft voller Gesang. Ein Konzert unterschiedlichster Vogelstimmen. Große und kleine 
zwitschern um die Wette, und es ist mir wie ein Liebesgruß unseres Gottes vom Himmel her. 
Sie wecken meine Seele auf, wenn ich mich fürchte, erschöpfe und vertrockne bei aller 
Geschäftigkeit. Ich kenne aber auch die Situationen, wo mir und anderen nicht nach Jubel 
zumute ist. Gerade dann ist es wichtig auch diese Gefühle auszudrücken, die zunächst nur zu 
stören scheinen. Damit Ruhe einkehren kann in unruhigen Zeiten. Damit wieder Friede 
einzieht, wenn sich in der Seele Angst ausbreitet. Damit sich Enttäuschungen und schlimme 
Erfahrungen nicht in der Erinnerung festsetzen, so wie sich der Borkenkäfer unter die 
Baumrinde gräbt und dabei die Nährstoffbahnen seines Wirtes unterbricht. So kann es auch 
unserer Seele gehen. Dann kann ich alles vor Gott bringen. Die Freude und das Leid.  
 
Im Psalm sind deshalb alle Völker aller Länder eingeladen, Gott zu singen, was sie bewegt. 
Das neu gesungene Lied ist das der gesamten Schöpfung. „Lobe den Herrn, den mächtigen 
König der Ehren!“ Denn er ist es, der die Welt und alles was darinnen ist erhält. Der dich 
erhält, wie es dir selber gefällt. Du hast das doch schon gespürt! - Doch häufig finden wir 
nicht die richtigen Worte, um zu beschreiben, was sich tief in unserem Innern regt. Nehmen 
wir uns dafür jetzt einmal einen Augenblick lang Zeit. Fühlen Sie sich glücklich oder ermutigt 
oder traurig oder anderes… Sind Sie entspannt, weil Ihr Bedürfnis nach Geborgenheit erfüllt 
wird. Oder sind Sie besorgt, weil Ihr Bedürfnis nach wirtschaftlicher Sicherheit durch 
Arbeitslosigkeit bedroht ist, Sie Angst haben, die (Arbeits-)Stelle zu verlieren. Oder Sie fühlen 
sich wohl, weil Ihre Wohnung aufgeräumt ist. Ordnung ist Ihnen wichtig. Empfinden Sie 
Frust, weil Ihnen die Möglichkeit zum Mitgestalten fehlt.? Oder fühlen Sie sich zufrieden und 
ermutigt, weil Sie mit anderen zusammen eine gute Arbeit geleistet haben – im Job oder zu 
Hause oder im Ehrenamt. Zugehörigkeit zu einem Team bedeutet Ihnen viel.  
In den Gebeten und Liedern der Bibel werden viele Emotionen benannt, die wir selber 
empfinden. In dem Psalm spüre ich viel Begeisterung. Wir sind Zeugen starker 
Glücksgefühle: „In die Hände klatschen Ströme, und Berge jubeln.“ Haben Sie schon einmal 
gehört wie das klingt und den Jubel empfunden, der darin liegt? Erinnern Sie jetzt das 
Plätschern eines Baches, das Sprudeln einer Brunnenfontäne im Park! Spüren Sie dem 
Atmen inmitten einer Berglandschaft nach oder der Weite am rauschenden Meeresstrand! 
Dann sind Sie ganz nah dran einzustimmen in das Gotteslob des Psalms. Genau so fühlt sich 
an! „Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt.“ Freude an Gott und 
dem Glauben an seinen Sohn Jesus Christus.  
Amen. 
 


