
Ein paar Gedanken zum 

Wochenspruch für den Sonntag Kantate 

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“           Ps. 98,1 

Kantate, so heißt dieser nun vor uns liegende Sonntag. Doch welch eine Widersinnigkeit. Ja, singen 
sollen wir, jubeln, unserem Gott ein neues Lied sollen wir singen, ein Lied des Herzens, sollen wir 
singen, und das aus voller Kehle und mit ganzer Überzeugung. Und sicher gilt das auch für unser 
Musizieren. Lasst eure Instrumente zum Lobe Gottes erschallen, so ruft es uns dieser Sonntag zu. 
Und wie gerne würden wir das tun, im Gottesdienst in unseren Kirchen oder auch bei diesem 
herrlichen Wetter im Freien. Aber!  

Wir dürfen nicht. Corona verbietet es uns. Unser Lob darf nicht gesungen geblasen oder anderes 
musiziert werden. Unsere Instrumente sollen wahre „Virenschleudern“ sein. Das tut weh! 
Gottesdienste dürfen, wenn überhaupt nur unter ganz bestimmten Sicherheitsvorkehrungen 
stattfinden und dazu gehört die Musik eben nicht. Und schon gar nicht der Posaunenchor. Einige 
treffen sich in Gärten zu dritt oder viert, andere blasen ein wenig vor Altenheimen in sicherer 
Entfernung, und manche versuchen auch online etwas auf die Beine zu stellen, hoffungslos. Lassen 
wir also „Kantate“, so wie viele andere Veranstaltungen, auch ausfallen, in der Hoffnung, dass es 
dann im nächsten Jahr wieder besser wird.  

Ich möchte das nicht. Dafür ist für mich Kantate ein viel zu schöner Sonntag. Die Musik gehört zum 
Leben dazu und das „Blasen“ zu meinem. Aber worum geht es eigentlich an diesem Sonntag? Ich 
deutete es ja schon an. Es kommt nicht auf Virtuosität und Professionalität an, sondern auf das Herz. 
„Wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über“, heißt es in einem Sprichwort. Und genau in diese 
Richtung geht ja auch unser Wochenspruch. Es geht um die die großen Taten Gottes, die er an uns 
tut. Und dazu gehört sicher das Kommen Christi in unsere Welt, sein Tod am Kreuz und seine 
Auferstehung mit dazu. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen und weder Tod noch Corona 
bestimmen unser Leben.  

Davon können wir durchaus auch an diesem Sonntag singen und musizieren, alleine oder zu zweit zu 
Hause, mit vier Leuten vor einem Altenheim, in einem Vorgarten im nötigen Abstand. Der Phantasie 
sind da keine Grenzen gesetzt, natürlich innerhalb der gesetzlichen Vorschriften.  Lasst euch doch 
mal was einfallen und dann singet und spielet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.  

Euer P. Gräwe 

Ps. Schickt mir doch ein paar Bilder und ein paar Zeilen von euren Aktionen. Wir stellen sie dann ins 
Netz. Ich freue mich drauf.      

 


