
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen 

Sonntag Kantate  

Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. Psalm 98,1  



Neue Lieder gegen die alte Leier! 

Wenn etwas Neues in dieser Welt geschah, dann waren immer wieder neue Lieder 

im Spiel. Ich will nicht bei Luther anfangen, sondern einmal bei Martin Luther King. 

„We shall overcome“ , so haben sie sich Mut auf dem langen Weg des Kampfes ge-

gen die Rassentrennung zugesungen. Wir werden überwinden, wir stehen auf der 

Seite der Sieger, wir schaffen das! Ich glaube fest daran, dass wir solche Lieder und 

solche Ermutigungen brauchen. Gerade jetzt wächst die Sehnsucht wieder nach ge-

meinsamen Liedern, nach Rhythmen, die uns zusammenstehen lassen, nach Melo-

dien, die das erschrockene Herz wieder fest machen.  

Als die junge Christenheit aufgebrochen war, hat sie ihren Herrn Jesus Christus mit 

vielen alten ( Psalmen) und neuen (Hymnen) Liedern bekannt gemacht. Nein, es 

stimmt nicht, dass die Welt immer nach der alten Leier vollends zugrunde geht. 

Neue Lieder und Hoffnung gehen Hand in Hand. Lassen wir uns diese Hoffnung nicht 

nehmen, besonders jetzt in diesen Wochen.  



Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist, hat David ben Gurion, der Mitgründer Is-

raels in der Neuzeit einmal gesagt. Wir sind tatsächlich Realisten, wenn wir unserem 

Gott zutrauen, dass er wirkt. Ich glaube fest daran, dass in dieser besonderen Zeit 

durch unsere Häuser geht und an uns arbeitet. Es wird nach dieser Zeit viele anders 

sein als früher. Wir werden vielleicht auch nicht mehr so viel Geld in der Hand haben, 

um unsere Programme zu gestalten. Aber wir werden als Gemeinde und Kirche das 

neue Lied des Vertrauens und der Hoffnung anstimmen. Manche Töne hören wir 

schon.  

Gott schickt sie voraus, gerade mit seiner Zusage: Ich tue Wunder. Ich bin real ganz 

da, bei dir. Ich lade Sie und Dich ein, mit einzustimmen.  

We shall overcome, wir werden überwinden mit Jesus Christus an unserer Seite 

Ein herzlicher Gruß von Ihrem/Deinem  

 



Die Lerche schwingt sich in die Luft, 

das Täublein fliegt aus seiner Kluft 

und macht sich in die Wälder; 

die hochbegabte Nachtigall 

ergötzt und füllt mit ihrem Schall 

Berg, Hügel, Tal und Felder.  


