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Texte für Sonntag, den 10.05.20 

„Singt!“ - Kantate! 

 
Lesung:  

8 Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: 
9 Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen 
10 und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden 
bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. 
11 Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet 
werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die 
Erde verderbe. 
12 Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir 
und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig: 
13 Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des Bundes 
zwischen mir und der Erde. 
14 Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen 
sehen in den Wolken. 
15 Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen 
Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. 

(1. Mose 9, 8-15) 
 
 
 
Impuls: 

Liebe Gemeinde, 

was werden da wohl für viele unterschiedliche Geräusche in der Arche gewesen sein? Da wird 

es gebrummt, gebellt, miaut und gegrunzt haben. Vielleicht haben Noah und seine Familie 

zwischendurch auch ein Lied angestimmt, um die Langeweile zu vertreiben und sich einander 

Mut zu machen.  

Ich gebe zu: Es ist ein ungewöhnlicher Text zum Sonntag Kantate. Denn an diesem Sonntag 

geht es um das (gemeinschaftliche) Singen und Musikmachen zu Gottes Ehre. Davon spricht 

der Text ja gar nicht. Doch dieser Art von Musik liegen Erfahrungen zugrunde, die Menschen 

mit Gott gemacht haben. Man kann also sagen: Alle Lieder sind gesungene Erfahrungen.  

Die Noah-Geschichte spricht Erfahrungen an, die ich nur zu gut kenne: Eingesperrt habe ich 

mich gefühlt, als die Verordnungen noch so strikt waren. Ich habe mich beengt gefühlt, obwohl 

es mir doch gut geht in einem großen Haus mit viel Platz, sogar mit einem Balkon zum 

Draußen-Sitzen. Diese Möglichkeit hatte Noah nicht und viele andere in den letzten Wochen 

auch nicht. Die Familien in kleinen Wohnungen, isolierte Bewohnerinnen und Bewohner in 

Pflegeheimen fühlen sich sogar noch viel mehr, zu Recht, gefangen.  

Und ich kann mir vorstellen, dass für Noah und seine Familie, genauso wie für uns, Hoffen und 

Bangen die treuen Alltagsbegleiter waren. Bei ihnen sind sicherlich Fragen aufgekommen wie: 

„Wann wird es endlich vorbei sein wird?“, „Wann werden wir wieder mehr Freiheiten und mehr 

Normalität haben?“ Fragen, die uns ebenfalls beschäftigen. 

Noah hat von seiner Außenwelt nur wenig mitbekommen. Er hatte ja nur eine kleine Luke. Der 

Schock muss für ihn groß gewesen sein, als die Arche endlich auf Grund fährt und sie wieder 

hinaus können. Sie haben dann gemerkt: Die Welt ist eine ganze andere. Nichts ist von dem 

mehr da, was ihnen bisher vertraut war. Und da Gott spricht dann wieder zu Noah und dieses 
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Mal gibt er ihm ein Versprechen für dieses neue Leben. Gott errichtet einen Bund zwischen ihm 

und den Menschen. Er will mit ihnen ganz neu anfangen. Die Sintflut ist wie eine Zäsur. Danach 

ist alles anders. Und das wird feierlich mit einem Bund besiegelt. Der Bund wird mit einem 

Zeichen zum Ausdruck gebracht: der Regenbogen. Er soll die Menschen an Gottes Güte 

erinnern, an sein Wohlwollen, das Gott seiner ganzen Schöpfung gegenüber hat. Und 

gleichzeitig ist es auch ein Erinnerungszeichen für Gott, Nachsicht und Geduld zu haben, wenn 

er sich mal wieder sehr über seine Menschen aufregen muss.  

Regenbögen konnte man auch bei uns in den letzten Wochen viele sehen. Nicht unbedingt am 

Himmel, dazu hat es leider zu wenig geregnet. Dafür aber an Fenstern; gemalt als Zeichen der 

Hoffnung, dass eben nicht alles vorbei ist, sondern das Leben weitergehen wird.  

Der Regenbogen- das Zeichen für Neuanfang und für Hoffnung. Ich glaube, besondere, 

herausfordernde Zeiten brauchen Zeichen. Zeichen, die uns deutlich machen, dass es gut 

weitergehen wird. Überlegt einmal: Was sind Eure Zeichen in diesen Tagen? Was gibt es Euch 

Hoffnung? 

Ist es tatsächlich der Regenbogen in Fenstern? Oder sind es die kirchlichen Nachrichten, die es 

bald wieder in den Mitteilungsblättern geben wird und in denen mehr steht als: „Wegen der 

Corona-Pandemie fallen alle Veranstaltungen aus“?  Oder ist es der langersehnte Besuch bei 

den Eltern oder Großeltern? Die blühenden Bäume und Blumen, die momentan voller Leben 

sind?  Alle diese Dinge sind Zeichen der Hoffnung und des Neuanfangs.  

Vielleicht fallen Euch ja Lieder ein, die Eure Erfahrungen der letzten Woche zum Inhalt haben. 

Lieder, die von schwierigen Situationen handeln, aber auch von Gottes Treue und Liebe zu uns. 

Ich weiß, dass Singen, allein zuhause, nicht ganz so viel Spaß macht. Aber ich wünsche Euch, 

dass Euch trotzdem ein fröhliches Lied zu Gottes Lob an diesem Sonntag über die Lippen 

kommt. Es kann ja auch laut gelesen werden. Denn Lieder sind auch Zeichen.  

Zeichen, damit wir seine Liebe und Güte nicht vergessen. Ich wünsche uns, dass wir viele 

davon in unserem Leben sehen. Amen.  

 

 

Fragen: 

- Was sind meine Zeichen der Hoffnung? 

-  Gibt es ein Lied, das mich durch die letzten Wochen begleitet hat? 

- Welches Lied würde ich gerne einmal wieder im Gottesdienst, gemeinsam mit anderen 

singen? 

 

 

 

EM 22 Ich sing dir mein Lied 

 

 

Ich freue mich darauf, wenn unsere Kirche wieder 

mit Musik erfüllt ist! 

 

       

  

 

     EmK Calw – Pastorin Linda Wagner 


