
Wort zum Sonntag Kantate, 2.5.2021 

Gott loben mit Singen, dafür steht der heutige Sonntag Kantate. Im 2. Jahr der Corona-Pandemie ist 

Singen immer noch nicht gestattet. „Du meine Seele singe….“ – Nein, das darf sie nicht. Aber beten. 

„Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!“. So beginnt Psalm 103.      

Und dann noch mal: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 

Zweimal fordert der Beter die Seele auf, Gott zu loben. Als wenn er ein bisschen Druck machen will. 

 Das macht mich nachdenklich. Ein Beter spricht mit seiner Seele wie mit einem Gegenüber.  Ich 

weiß, wir Menschen können die Seele nicht sehen und anfassen und doch hat jeder Mensch eine 

Seele und sie ist einzigartig und kostbar. Sie ist der Ort für das unverwechselbare Wesen eines 

Menschen.  

Der Beter findet also, dass die Seele zuständig dafür ist, Gott zu loben und das geht scheinbar nicht 

von selbst. Zweimal muss er sie dazu ermuntern.  

Es erinnert mich daran, wie ich mich selbst immer wieder ermuntern muss, zum Gottesdienst zu 

gehen oder zur Chorprobe oder zum Sport. Denn ich weiß, dass es mir danach besser geht. Weil ich 

alles andere einmal losgelassen habe und der Seele Freiraum und Spielraum gegeben habe. Freiraum 

und Spielraum zum Loben im Gottesdienst, zum Singen im Chor und zum Fliegen beim Sport. Auf 

wundersame Weise werden mir dadurch neue Kräfte und neuer Mut geschenkt. 

Für das Gegenteil von Loben brauche ich keine Ermunterung. Stöhnen, Meckern, Klagen und die 

Schuld gerne erst mal auf andere schieben, das passiert von allein.  

Allerdings rutscht mir das „Gott sei Dank“ auch spontan aus dem Mund, wenn mir „Großes 

widerfährt“. So wie bei der Geburt unseres zweiten Enkelkindes, das gesund auf die Welt gekommen 

ist.                                                                                                                                                                                 

Der Beter erinnert mich daran:  Es braucht eine Haltung, um Gott zu loben und er macht klar, wozu  

die Seele da ist: „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt und heilet 

alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und 

Barmherzigkeit,“ (Psalm 103,2.3.4) 

Das ist die Basis, die uns als Glaubende verbindet. Wir leben in der Gemeinschaft der Glaubenden im 

Vertrauen darauf, dass Gott uns liebt und wir daher auch lieben können. 

„Gibt es Gott -  noch?“ fragte ein fünfjähriges Mädchen seine Mutter eher beiläufig während einer 

Autofahrt. „Natürlich gibt es Gott.“ antwortet die Mutter. „Bis alle tot sind.“ erwidert das Mädchen 

darauf hin. Das Mädchen fragt, weil es unsicher ist. Es ist auf dem Weg, die Welt und sich zu 

entdecken und zu begreifen. Sie bekommt eine Antwort auf ihre Frage. Frage und Antwort stehen für 

Beziehung. Gott wird lebendig in Beziehungen. Der Glaube lebt in Beziehung. Ob die Eltern mit ihr 

beten?  „Müde bin ich geh´ zur Ruh…Vater lass die Augen dein über meinem Bette sein.“ „Vaterunser 

im Himmel..“ Ob sie das mit ihr einüben, so wie meine Eltern das mit mir gemacht haben? 

„Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen“ Unzählige Male habe ich 

den Psalm gebetet und gesungen und inzwischen verbinde ich mit den Worten Erinnerungen an 

Menschen, die mir wertvoll sind damit. 

 Kürzlich ist ein Freund überraschend nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. In der Anfangszeit 

unserer Freundschaft vor 40 Jahren hatten wir uns öfter über unser Aufwachsen im christlichen 

Elternhaus ausgetauscht, über die Traditionen und Rituale mit denen wir groß geworden waren.  

Diesen Psalm hatte er sich für seine Trauerfeier ausgesucht. Das hat mich sehr getröstet. So bleiben 

wir miteinander und mit Gott verbunden in der Hoffnung auf das ewige Leben. Amen 


