
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Kantate, 02.05.2021 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder! 

(Psalm 98, 1) 

Das größte Wunder hat er getan, als er Jesus Christus von 

den Toten auferweckt hat. Bei unserem lebendigen Herrn 

finden wir Ruhe für unsere Seelen, bei ihm können wir 

aufatmen – ganz ohne Maske – und frei sein. Was für ein 

schöner Grund zu singen! 

So feiern wir zusammen Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Sollt ich meinem Gott nicht singen (EG 325, 1+2+6+7) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=vVGMaUaxhy8 die Musiker ins Haus holen. 

 

Soll ich meinem Gott nicht singen? 

Sollt ich ihm nicht dankbar sein? 

Denn ich seh in allen Dingen, 

wie so gut er's mit mir mein´. 

Ist doch nichts als lauter Lieben, 

das sein treues Herze regt, 

das ohn Ende hebt und trägt, 

die in seinem Dienst sich üben. 

Alles Ding währt seine Zeit, 

Gottes Lieb in Ewigkeit. 

Wie ein Adler sein Gefieder 

über seine Jungen streckt, 

also hat auch hin und wieder 

mich des Höchsten Arm bedeckt, 

alsobald im Mutterleibe, 

da er mir mein Wesen gab 

und das Leben, das ich hab 

und noch diese Stunde treibe. 

Alles Ding währt seine Zeit, 

Gottes Lieb in Ewigkeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=vVGMaUaxhy8
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Himmel, Erd und ihre Heere 

hat er mir zum Dienst bestellt; 

wo ich nur mein Aug hinkehre, 

find ich, was mich nährt und hält: 

Tier und Kräuter und Getreide; 

in den Gründen, in der Höh, 

in den Büschen, in der See, 

überall ist meine Weide. 

Alles Ding währt seine Zeit, 

Gottes Lieb in Ewigkeit. 

Wenn ich schlafe, 

wacht sein Sorgen 

und ermuntert mein Gemüt, 

dass ich alle liebe Morgen 

schaue neue Lieb und Güt. 

Wäre mein Gott nicht gewesen, 

hätte mich sein Angesicht 

nicht geleitet, wär ich nicht 

aus so mancher Angst genesen. 

Alles Ding währt seine Zeit, 

Gottes Lieb in Ewigkeit. 

 

 

Psalmgebet 

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 verkündigen; 

vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 

aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt, 

singet, rühmet und lobet! 

Lobet den HERRN mit Harfen, 

mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen 

jauchzet vor dem HERRN, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 

und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN; 

denn er kommt, das Erdreich zu richten. 
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Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker, wie es recht ist. 

Psalm 98 

 

Schöpfer des Himmels und der Erde, 

dich preisen alle deine Werke 

und deine Geschöpfe verkünden dein Lob. 

Wir bitten dich: 

Erfülle uns mit deinem Geist, 

dass wir einstimmen in ihren Lobgesang. 

Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Lob Gott getrost mit Singen (EG 243, 1+2+4+6) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=jMJC5mHbzLQ die Musiker ins Haus holen. 

 

Lob Gott getrost mit Singen, frohlock, du christlich Schar! 

Dir soll es nicht misslingen, Gott hilft dir immerdar. 

Ob du gleich hier musst tragen viel Widerwärtigkeit, 

sollst du doch nicht verzagen; er hilft aus allem Leid. 

Dich hat er sich erkoren, durch sein Wort auferbaut, 

mit seinem Eid geschworen, dieweil du ihm vertraut, 

dass er deiner will pflegen in aller Angst und Not; 

dein Feinde niederlegen, die schmähen dich mit Spott. 

Darum lass dich nicht schrecken, o du christgläub‘ge Schar! 

Gott wird dir Hilf erwecken und dein selbst nehmen wahr. 

Er wird seim Volk verkünden sehr freudenreichen Trost, 

wie sie von ihren Sünden sollen werden erlöst. 

Gott solln wir fröhlich loben, der sich aus großer Gnad 

durch seine milden Gaben uns kundgegeben hat. 

Er wird uns auch erhalten in Lieb und Einigkeit 

und unser freundlich walten hier und in Ewigkeit. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jMJC5mHbzLQ
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Predigt 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder! 

Psalm 98, 1 

Unser natürliches Leben ist ein Wunder. Das schreibe ich mit dem Computer - einem 

Wunder der Technik. Uns fällt es nicht schwer, das so zu sagen. Auch bei großartigen 

Naturereignissen sprechen wir ohne Weiteres von „Natur-Wundern“. Aber sind denn nur die 

großartigen, augenfälligen Dinge Wunder? Nein, wohin wir auch schauen - überall begegnen 

uns die Wunder der Natur! Der menschliche Körper etwa: Was für ein Wunder! Das Leben! 

Atmen, Essen – die Sinne, das Gesundsein: Lauter Wunder! Oder etwa nicht? 

Wenn wir diese Wunder sehen - warum eigentlich sollten wir dann die Natur selbst zur 

Göttin machen - das wunderbar Geschaffene also - und nicht, was doch viel besser zutrifft, 

ihren wunderbaren Schöpfer? Das Wunderbare an den „Wundern der Technik“ sind doch 

eigentlich nicht die Produkte selbst, sondern die Leistungen ihrer Konstrukteure. Was der 

menschliche Geist alles zustande bringen kann - das ist es doch, worüber wir uns wundern. 

Wir wundern uns über das Gute, das unser Geist hervorbringt, aber auch über das 

Unvernünftige und Schlimme. Im ersten Kapitel des Römerbriefs wundert sich Paulus über 

den Undank der Menschen und seine Folgen: „Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn 

nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren 

Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert“ (Römer 1, 21). Im Folgenden 

benennt er die destruktiven moralischen Folgen des Undanks. Daran geht die Welt 

zugrunde! Die Menschen „haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht 

mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen 

und der kriechenden Tiere“ (V. 23). Das wundert ihn also: Dass der Mensch das 

Geschaffene zum Gott macht. Dadurch geht der Dank verloren, und wenn der Undank 

regiert, zerstört der Mensch seine Umwelt und sich selbst. Wenn der Dank fehlt, dann fehlt 

auch Verantwortung und Demut. Die Ansprüche werden maßlos und die Gier kennt keine 

Grenzen mehr. 

So sieht also Paulus das Kernproblem der Gesellschaft zu seiner Zeit und es ist 

offensichtlich heute nicht anders. Moralische Haltlosigkeit ist nur die Folge der tieferen 

Ursache: dass uns der Dank verloren ging und dem unstillbaren Anspruch wich. Die 

Unzufriedenheit ist so groß geworden, immer mehr und besser und schöner muss alles sein. 

Und das Schlimme: Der Durst nach Leben wird nicht gestillt durch das, was man an sich 

rafft und in sich hineinfrisst, er wird vielmehr immer ärger. 

Wir müssen still werden, um Abstand gewinnen: Was haben wir da eigentlich alles? Wie 

reich sind wir eigentlich? Es geht ja gar nicht darum, die Errungenschaften der Zivilisation 

zu verteufeln. Aber es geht darum, dass wir üben und lernen, uns dankbar zu wundern! 

Kann ich noch über den Kühlschrank staunen? Und was für unwahrscheinlich komfortable 

selbstfahrende Kutschen sind das eigentlich, die uns in ungeheurem Tempo auf höchst 

bequemen Asphaltbändern überall hinbringen, wo wir gerade wollen? Das Staunen hält uns 

ein bisschen auf Abstand. Es bewahrt uns vor gleichgültiger Selbstverständlichkeit. Was für 

eine Sensation war doch die Einführung des Schwarzweiß-Fernsehens, und bald darauf gab 

es dann auch noch zwei und später drei verschiedene, frei wählbare Programme! Was für 

ein Luxus! Und was ist das im Vergleich zu heute? Aber statt dankbar und verantwortlich 

mit diesen Wunderwerken umzugehen, um sich das Leben zu erleichtern und zu 

verschönern, versklavt man sich und seine Kinder an die Sucht nach immer mehr und 

immer delikaterem Genuss und erntet immer stärkeren Überdruss. Ist das nicht Wahnsinn? 
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Kann man sich da noch über irgendetwas freuen? Kann man da noch dankbar sein - wenn 

einem die ungeheuerlichsten Neuerungen der Technik fast unbesehen in den Rachen 

gestopft werden; wenn konsumiert wird, nur einfach, weil es diese Dinge gibt, weil sie 

angepriesen werden und weil andere sie auch haben? 

Das Schlaraffenland, wo die gebratenen Tauben überhaupt nicht mehr genossen werden, 

sondern einem in den Mund fliegen bis zum Erbrechen, es ist mitnichten das Paradies, 

sondern ein Vorhof der Hölle. Wohlstand ist nicht automatisch auch ein Schlaraffenland - 

nicht die gebratenen Tauben und der Kuchenberg sind das eigentliche Übel, sondern der 

Umgang mit den guten Dingen. Und hier ist vor allem der Wirtschaft, aber auch vielen 

Medien und Politikern ein ganz schwerer Vorwurf zu machen: Sie liefern massenweise 

gebratene Tauben - aber sie scheinen sich kein bisschen darum zu kümmern, auch die 

ethischen Gebrauchsanweisungen zum seelisch gesunden Umgang damit zu liefern. 

In den Mosebüchern wird die Geschichte vom Murren der Israeliten bei ihrem Zug durch die 

Wüste erzählt (4. Mose 11). Jeden Tag fanden sie das Manna, ihr tägliches Brot, aber „das 

Volk wehklagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe“, erzählt der Text. Sie 

verklärten die schlimme Zeit der Sklaverei, aus der sie befreit worden waren, und wollten 

zurück zu den vermeintlichen „Fleischtöpfen Ägyptens“. „Wer gibt uns Fleisch zu essen? 

Denn es ging uns gut in Ägypten“ (V. 18). Gott antwortete, indem er ihnen gab, wonach sie 

verlangten: Fleisch im Überfluss. Aber es wurde ihnen zur „sehr großen Plage“: Der große 

Überfluss wurde zum großen Überdruss und sie gingen daran zugrunde. „Daher heißt die 

Stätte ‘Lustgräber’, weil man dort das lüsterne Volk begrub“, kommentiert der Text 

(V. 34). 

Wissen wir eigentlich, wovon wir leben? „Von deiner Gnade leben wir, und was wir haben, 

kommt von dir.“ Erinnern wir uns, dass unser tägliches Brot ein Geschenk ist, ein Wunder 

Gottes, der uns leben lässt, und keine Supermarkts-Selbstverständlichkeit? Wenn wir uns 

daran erinnern, dann danken wir nicht mehr. Wenn wir nicht mehr danken, dann ist uns 

das, was wir haben, nicht mehr viel wert. Und doch - wie widersprüchlich! - hängt der 

Mensch sein Herz daran, weil er nichts Besseres kennt. 

Darum geht es: Still werden - neu hinschauen, staunen lernen - und danken. Die Wunder im 

Alltag entdecken. Die Freude am Leben anstelle all der Pseudofreuden, die sich so 

wichtigtun und doch nur ablenken und zerstreuen. Diese Freude gibt den Ton für jenes 

neue Lied. Unser Leben ist ein Wunder! 

„Singt dem Herrn ein neues Lied“, nicht immerfort die alte Leier des Undanks und der 

Unzufriedenheit. „Denn er tut Wunder!“ - hier und heute tut er Wunder. An uns und für 

uns tut er Wunder. Wir stimmen ein in das neue Lied, wenn wir das wahrnehmen und 

wahrhaben und dankbar darauf antworten. 

Amen 

 

 

 

Orgelmusik nach der Predigt 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich unter 

https://www.youtube.com/watch?v=362PLiHHKVI den Organisten ins Haus holen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=362PLiHHKVI
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Fürbitten und Vaterunser 

Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, 

danach sehnen wir uns. 

Mit Freude das neue Leben feiern, 

das wünschen wir uns. 

Aber in diesen Tagen sind 

unsere Stimmen heiser 

und unsere Lieder sind voller Klage. 

Höre uns, ewiger Gott, 

und erbarme dich. 

Höre die Klage der Trauernden. 

Höre unser Klagen 

über die Toten in Indien und Brasilien, 

über die Toten in unserer Nachbarschaft. 

Höre unser Klagen 

über den Schmerz der Kranken, 

über die Verzweiflung der Erschöpften. 

Du bist der Gott des Lebens, 

besiege du den Tod 

und verwandele unsere Klage in ein Lied. 

Erbarme dich. 

Höre die heiseren Stimmen der Bedrängten. 

Höre die Stimmen aller, 

die ihrer Würde beraubt werden 

und aller, die auf Hilfe angewiesen sind. 

Höre die Stimmen derer, 

die sich nach Frieden sehnen 

und sich dem Hass verweigern. 

Du bist ein Gott der Gerechtigkeit, 

besiege du das Unrecht 

und sing mit den Erniedrigten von der Freiheit. 

Erbarme dich. 

Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, 

danach sehnen wir uns. 

Höre die Lieder von Vertrauen und Hoffnung, 

die wir leise und hinter Masken singen. 

Höre die Lieder vom Glauben, 

die in den Herzen der Gläubigen wohnen. 

Höre die Lieder, die deine Schöpfung singt: 

die Vögel, die Steine, die Engel. 

Du bist wunderbar, ewiger Gott, 

du verwandelst uns und deine Schöpfung 

durch Jesus Christus, 

unseren Bruder und Herrn – heute und alle Tage. 

Mit seinen Worten beten wir zu dir: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
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Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsre Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

Lied: Nun freut euch liebe Christen g‘mein (EG 341, 1+3+4) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=xaMcl434iYQ die Musiker ins Haus holen. 

 

Nun freut euch, lieben Christen g’mein, 

und lasst uns fröhlich springen, 

dass wir getrost und all in ein 

mit Lust und Liebe singen, 

was Gott an uns gewendet hat 

und seine süße Wundertat; 

gar teu’r hat er’s erworben. 

Mein guten Werk, die galten nicht, 

es war mit ihn’ verdorben; 

der frei Will hasste Gotts Gericht, 

er war zum Gutn erstorben; 

die Angst mich zu verzweifeln trieb, 

dass nichts denn Sterben bei mir blieb, 

zur Höllen musst ich sinken. 

Da jammert Gott in Ewigkeit 

mein Elend übermaßen; 

er dacht an sein Barmherzigkeit, 

er wollt mir helfen lassen; 

er wandt zu mir das Vaterherz, 

es war bei ihm fürwahr kein Scherz, 

er ließ’s sein Bestes kosten. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaMcl434iYQ
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Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=nbWHrKFUJcU noch ein Nachspiel anhören. 
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