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Singt dem Herrn ein neues Lied! 

Gottesdienst an Kantate 

in der Nikolauskirche Satteldorf am 28.4.13, 9:30 Uhr 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 328,1-3 Dir, dir, o Höchster will ich singen 

 

Trinitarisches Votum 

des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder  (Wochenspruch: Psalm 98,1) 

 

Psalmgebet: 98  (739) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Kirchenchor: Lobe, den Herrn, sing ihm dein Lied 

 

Schriftlesung: Jesaja 2,1-5 

 

Kirchenchor: Lobet den Herrn, alle Heiden 

 

Predigt über Jes 12,1-6 

 

Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden, 

 

wer steht ganz am Anfang der Prophetenbücher, 

an erster Stelle der hebräischen Nevi´iim? 

Wisst ihr, wer das ist? – 

Es ist das großartige Buch des Propheten Jesaja, 

der neben Jeremia und Ezechiel der wichtigste Schriftprophet 

des Alten Testamentes ist. Wir haben vorhin in der Schriftlesung 

Worte von ihm gehört. 

Der Prophet Jesaja ben Amoz lebte und wirkte in den Jahren 

740-701 v. Chr. im Südreich Juda. 

Zu der Zeit, als die Großmacht Assyrien Israel bedrohte, als das 

Nordreich als selbständige politische Größe unterging und das 

Südreich an den Rand einer nationalen Katastrophe geriet. 

In dieser Zeit der Krise hat der Prophet Jesaja von Gott den 

Auftrag erhalten, dem Volk Israel das nahende Gericht 

anzukündigen (Jes 6). 

 

„Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, 

die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, 
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die aus sauer süß und aus süß sauer machen. 

Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten 

sich selbst für klug.“ (Jes 5, 20-21). 

 

So ruft Jesaja seinem Volk zu. 

Der Tag des Herrn als Tag des Gerichts wird kommen 

und wird alles Hohe niedrig machen! 

All die, die jetzt so hochmütig und großspurig sind, 

die sich jetzt auf der Höhe ihres Erfolgs und Ansehens wähnen, 

werden durch die Majestät Gottes entlarvt 

und von ihrem Sockel gestoßen werden. 

Die Herrlichkeit Jahwes wird wie ein Schrecken über die stolzen 

Männer und Frauen des Landes kommen (Jes 2)! 

Nein, Jesaja schreckt nicht vor einem Drohwort gegen die 

Obersten und die Elite des Landes zurück. 

Er ist mutig, radikal und harsch. 

Jesaja ruft selbst König Ahab auf, sich zum Glauben 

an den einzig wahren Gott zu bekehren. 

 

Sogar poetische Bilder und Lieder nutzt Jesaja, um sein Volk 

aufzurütteln, wie etwa in seinem Weinberglied: 

Israel, das auserwählte Volk, das Gott in die Freiheit geführt hat 

und mit Land und Wohlstand beschenkte, ist abgefallen von 

seinem HERRN. Das Land ist geworden wie ein Weinberg, der 

auf gutem Boden liegt und in dem edle Reben gepflanzt wurden, 

der von seinem Besitzer gehegt und gepflegt worden ist 

und der dennoch keine Frucht trägt. 

Und weil der Weinberg Israel unfruchtbar geworden ist, 

soll er ausgerissen werden (Jes 5). 

 

Gott, der Herr der Geschichte, hat bereits den Plan zu Israels 

Gericht gefasst: Es wird ein fremdes Volk kommen, um die 

Strafe zu vollziehen, die das Volk verdient hat. 

Nur ein kleiner Rest wird gerettet werden. 

Ein Rest, der sich zum Herrn bekehrt und bekennt. 

Danach wird die Fremdmacht Assyrien selbst dem Gericht an 

heim fallen. Auch sie und alle anderen Mächte, die Israel 

bedrohen, werden ebenfalls nicht von der Hand Gottes 

verschont. 

 

Dann aber, wenn das Gericht an Juda, Israel und an den Völkern 

vollzogen worden ist, wird eine Zeit des Heils kommen: 

Ein Friedefürst wird geboren werden und über Israel herrschen. 

Alle Völker werden sich zum Gott Israels bekehren. 

Sie werden zum Berg Zion pilgern und den heiligen Gott selbst 

anbeten. Die Wallfahrt der Heidenvölker zum Berg Zion, 

von der wir eben in der Schriftlesung gehört haben, 

diese großartige Vision der Endzeit –  

sie geht auf den Propheten Jesaja zurück. 
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Jesaja ist der Sohn des Amoz und stammt aus Jerusalem. 

Diese Stadt beherrscht sein ganzes Denken und Sehnen. 

Für Jesaja ist die Jerusalem der Mittelpunkt des Handelns 

Gottes, sowohl was Gericht als auch was das Heil angeht. 

Der Tempel ist das Haus der Gegenwart Gottes. 

Der Berg Zion ist der Ort des Heils, wo die Menschen Gott 

begegnen können. 

Dem heiligen Gott, der von den Menschen ein heiliges reines 

Leben frei von Sünde fordert. 

Gott will Gerechtigkeit, die Unterstützung der Armen und 

Schwachen, der Witwen und Waisen. 

Der Friedefürst Immanuel, den Jesaja als erster Prophet 

überhaupt ankündigt (Jes 9), wird ein Richter und Retter dieser 

Schwachen und Armen sein.  

Auf ihm, dem Messias, wird der Geist Gottes ruhen, 

der Geist der Weisheit und des Verstandes 

der Erkenntnis und der Furcht des Herrn (Jes 11). 

Durch ihn wird das endzeitliche Reich des Friedens und der 

Gerechtigkeit anbrechen. 

Dieses Reich soll ein universales Reich sein, 

das alle Völker umfasst. 

Und es soll ein ewiges Reich sein, das niemals aufhören wird. 

 

So scharf und schneidend die Gerichtsworte sein können, die 

Jesaja drohend spricht, 

so schön und poetisch verheißungsvoll sind die Heilsworte, 

mit denen er die große Vision des endzeitlichen Reiches Gottes 

vor Augen malt. 

Unser heutiger Predigttext aus Jesaja 2,1-5 hat denn auch den 

Klang eines Gedichts, eines eschatologischen Psalms, 

der vorausschaut auf die kommende Heilszeit, 

in der die Geretteten ihrem heiligen Gott 

ein rühmendes Loblied und Danklied singen: 

 

Zu der Zeit wirst du sagen: 

Ich danke dir, HERR, dass du bist zornig gewesen über mich 

und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. 

Siehe, Gott ist mein Heil, 

ich bin sicher und fürchte mich nicht; 

denn Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm 

und ist mein Heil. 

Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen 

aus den Heilsbrunnen. 

Und ihr werdet sagen zu der Zeit: 

Danket dem HERRN, rufet an seinen Namen! 

Machet kund unter den Völkern sein Tun, 

verkündiget, wie sein Name hoch ist! 

Lobsinget dem HERRN, denn er hat sich herrlich erwiesen. 
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Solches sei kund in allen Landen! 

Jauchze und rühme, du Tochter Zion; 

denn der Heilige Israels ist groß bei dir. 

 

Der Prophet Jesaja hat es in Anlehnung an die jubelnde Freude 

des alten Schilfmeerliedes aus 2. Mose 15 

(Ex 15,2, vgl. dazu hier Jes 12, 2b) 

seinem Volk als Vision vor die Augen gemalt: 

Gott ist ein richtender Gott, der das Böse in den tödlichen Fluten 

der Sintflut untergehen lässt. 

Aber zuletzt ist er doch zugleich auch der Retter derer, 

die sich an ihn halten und sich zu ihm bekehren. 

Sein Zürnen wird ein Ende finden 

und sich in Trost verwandeln für die Geretteten. 

Wie aus einem Heilsbrunnen wird das Wasser des Lebens 

fließen auf alle, die sich zu ihm bekennen. 

Und es wird keine Grenze des Volkes und der Nationalität mehr 

geben für das Heil, sondern Gott wird sich als der Herr 

aller Völker erweisen. 

 

Vieles von dem, was Jesaja angekündigt hat, haben wir  

in der Geschichte bereits eingelöst gefunden: 

Das Gericht über Israel und die Oberen in Jerusalem ist noch zu 

Lebzeiten Jesajas tatsächlich eingetreten. Und Jahrhunderte 

später ist in Jesus der Gesalbte Gottes erschienen. 

Mit seinem Kommen ist das Reich Gottes mitten unter uns 

angebrochen. 

Mit der Ausbreitung der christlichen Kirche hat auch die 

Wallfahrt der Heidenvölker zum Zion begonnen. 

Ein Prozess, der freilich noch längst nicht abgeschlossen ist. 

Immer noch befinden wir uns also mitten in der Einlösung  

des Heilsplanes Gottes. 

 

Danket dem HERRN, rufet an seinen Namen! 

Machet kund unter den Völkern sein Tun, 

verkündiget, wie sein Name hoch ist! 

 

Mit dem Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern gab, 

ist an uns der Auftrag weitergegeben, unter allen Völkern 

den Namen des heiligen Gottes zu verkündigen. 

Dieser Verkündigungsauftrag ist uns allen ohne Ausnahme 

aufgegeben. 

Nicht nur die Propheten, Apostel, Glaubenslehrer 

und Pfarrer haben diesen Auftrag, sondern alle Gläubigen 

sollen das rettende Tun Gottes in der Welt verkünden. 

Manchmal fühlen wir uns freilich nicht berufen dazu. 

Manchmal fühlen wir uns zu schwach, zu mutlos und unbegabt. 

Das ist selbst den großen Propheten schon so ergangen. 

Doch wie diese werden auch wir uns nicht auf unserer 

vermeintlichen Schwachheit ausruhen können. 
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Denn Gott selbst will ja unsere Stärke sein! 

 

Siehe, Gott ist mein Heil, 

ich bin sicher und fürchte mich nicht; 

denn Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm 

und ist mein Heil. 

 

Weil uns durch seinen Heiligen Geist immer wieder Kraft, 

Freude und neue Hoffnung zufließt, darum haben wir keinen 

Grund, mutlos und resigniert zu sein. 

Es steht uns Christen daher gar nicht an, einem freudlosen 

Kulturpessimismus zu verfallen.  

Zu unserem Glauben passt auch keine fatalistische 

Endzeitstimmung, mit der wir uns selbst und unsere Zeit 

gerne so wichtig nehmen. 

Sondern unser Glaube an den Anbruch der Endzeit 

ist ganz und gar in das helle Licht von Ostern getaucht. 

Mit Christus ist die Zeit des Heils schon jetzt unter uns 

angebrochen. 

Mit dieser Botschaft des Evangeliums gilt es ernst zu machen! 

Alle Lebensangst, alle Zukunftsangst, alle Todesangst 

ist durch Christus, unseren Heiland und Retter, schon 

überwunden. Denn Christus spricht (Joh 16, 33): 

 

„In der Welt habt ihr Angst; 

aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 

 

Wenn wir Christus als unseren Herrn bekennen, 

als den Messias und Friedefürsten aller Welt, 

dann bedeutet dies, dass wir uns auch die trostreichen Worte 

Jesajas zu Eigen machen sollen. 

Heute schon, jetzt schon ist die Zeit, dass wir in sein 

eschatologisches Lob- und Danklied einstimmen können: 

 

Siehe, Gott ist mein Heil, 

ich bin sicher und fürchte mich nicht; 

denn Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm 

und ist mein Heil. 

 

Das ist nicht ein Ton und Klang aus einer anderen fernen Welt! 

Die Aufforderung zum Singen ist nicht erst an die Cherubim und 

Seraphim, an die Engelchöre im Himmel, gerichtet, sondern sie 

gilt uns Menschenkindern vielmehr schon hier 

auf dieser Erde! 

 

Danket dem HERRN, rufet an seinen Namen! 

Machet kund unter den Völkern sein Tun, 

verkündiget, wie sein Name hoch ist! 

Lobsinget dem HERRN, denn er hat sich herrlich erwiesen. 

Solches sei kund in allen Landen! 
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Jauchze und rühme, du Tochter Zion; 

denn der Heilige Israels ist groß bei dir. 

 

Ein solches Loblied kommt auch uns von den Lippen, wenn, 

ja wenn wir Gott unsern Herrn tatsächlich groß sein lassen 

bei uns. 

Das aber heißt: dass wir den Sorgen und Ängsten, 

den Bitter- und Kümmernissen nicht mehr Raum geben, 

als tatsächlich nötig ist. 

Wir haben es uns ja angewöhnt, immerfort um das zu kreisen, 

was noch nicht heil und noch nicht vollendet ist. 

Wir drehen uns so ständig immer noch um unser altes Ich. 

Wir jammern und befürchten, wir sehen schwarz und 

beschwören so einen von uns immer wieder gehuldigten 

Pessimismus. Aber ist das wirklich realistisch? 

Vor allem: Ist das wirklich christlich? 

 

Ist es nicht viel mehr unserem neuen Leben in Christus 

angemessen, wenn wir voller Vertrauen und Hoffnung 

verstärkt auf das sehen, was Gott in unserem Leben jetzt schon 

gut gemacht und heil hat werden lassen? 

Christus hat uns jedenfalls nicht geboten, dass wir mit 

Misstrauen und Missmut durch diese Welt laufen sollen, 

sondern er hat uns die Freude verkündet, 

die Gott seinen geliebten Kindern ins Herz hinein legt. 

Das neue Lied von der Freude über das Heil 

und nicht das alte Lied d 

er Furcht vor dem Unheil, 

mögen darum unser Leben bestimmen! 

 

Ob wir das vermögen – die Freude des Heils 

bei uns einkehren und stark werden zu lassen? 

Das zu tun, erfordert manchmal einiges an Disziplin und 

geistlicher Arbeit. 

Wir können und dürfen uns nicht einfach 

unseren unguten Stimmungen und momentanen 

Hoffnungslosigkeit hingeben. 

Wir müssen manches Mal dagegen anarbeiten, 

wir müssen manches Mal mit aller vorhandenen Kraft uns 

dagegen stemmen, um nicht in den Sog des Trübsinns und der 

Schwermut zu verfallen. 

 

Wie aber gelingt uns das? 

Welche Mittel haben wir zur Verfügung, um die dunklen 

Gedanken zu vertreiben? 

Manch einer schickt ein inniges Gebet zum Himmel. 

Manch einer tut ganz bewusst weiter seine Arbeit und Pflicht, 

unabhängig davon, ob ihm danach ist oder nicht. 

Und manch einer singt dabei ein Lied, um den Dämon der 

Melancholie zu vertreiben. 
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Wie damals bei König Saul, als diesen der böse Geist der Angst 

überfiel und David zu seiner Erleichterung auf der Harfe spielte 

(1Sam 16,23). 

Ja, es ist in der Tat nicht das schlechteste Mittel, die Schwermut 

mit den Mitteln der Musik zu bekämpfen.  

Denn ohne dass wir es uns recht versehen, vermag uns ein Lied 

in eine völlig andere Stimmung zu versetzen. 

In der Psychologie nennt man das Musiktherapie. 

Nichts anderes taten die Alten, als sie Psalmen sangen. 

Einen Psalm Davids. Oder einen Psalm des Jona. 

Oder einen Psalm, wie ihn hier das Buch Jesaja überliefert. 

 

Statt immerfort das alte Lied zu singen, die alte Leier zu spielen 

und uns an den Unbilden unseres Lebens aufzuhängen, 

probieren wir es einmal mit dieser Psalm-Therapie: 

Wenn böse Gedanken uns überkommen und uns das Herz 

vergällen, verjagen wir sie mit der Waffe des Wortes: 

„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, 

was er dir Gutes getan hat!“ (Ps 103,2). 

Wenn wir immerfort an trüben Erfahrungen hängen, 

legen wir sie hinein in die guten Verse eines Psalms, 

der läutert und verwandelt, was uns bedrückt! 

 

Lasst uns mit Achtsamkeit und Aufmerksamkeit so tun, 

was wir können, damit sich eine neue Kultur des evangelischen 

Geistes bei uns entwickeln mag! 

Denn noch immer sind wir bestimmt vom quälenden Geist des 

Gesetzes, der uns nicht zur Ruhe kommen lässt. 

Statt des Gesetzes jedoch soll vielmehr das Evangelium in uns 

zunehmend Raum gewinnen! 

So hat es Christus gewollt. 

So hat es Paulus gepredigt. 

Daran hat uns Martin Luther immer wieder erinnert. 

 

Eben das ist der Sinn des heutigen Sonntags Kantate: 

Dass wir unser Heil besingen 

und nicht dem Unheil weiter Raum geben in unserem Leben. 

Dass wir unseren Herrn loben und jauchzen mit einem neuen 

Lied, statt ihm mit Nöhlen und Jammern immerfort 

in den Ohren zu liegen. 

Dass wir das vermögen, dazu verhelfe uns Gott 

in Christus Jesus! 

AMEN 

 

 

Lied: 289, 1-2 und 5 Nun lob, mein Seel, den Herren 

 

Fürbittengebet 
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Vaterunser 

 

Schlusslied: 302, 1-4 Du meine Seele singe 

 

Abkündigungen 

 

Kirchenchor: Heaven is a wonderful place 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Lied: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Orgelnachspiel 


