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»Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.«  (Psalm 98,1)  
– so froh sagt es der Wochenspruch für den Sonntag Kantate. 

Wir werden am Sonntag im Gottesdienst nicht singen, auch kein neues Lied. Aber diesen 
Sonntag beginnt tatsächlich Neues:  Wir können wieder Gottesdienst in der Kirche feiern! 
Zwar mit gehörigen Einschränkungen – kein Gemeindegesang, Abstand der Gemeinde-
mitglieder 2 Meter zueinander, Mundschutz ist zu tragen – aber immerhin:  Wir können 
wieder Gottesdienst in der Kirche feiern!  Wir tun das am Sonntag in der Pauluskirche zur 
gewohnten Zeit um 11 Uhr. 
Das wird ein Neubeginn, ein vorsichtiger, nach 2 Monaten ohne Gottesdienst in unseren 
Kirchen. Und leider sind Karfreitag und Ostern in diese Zeit gefallen.   

Wann hat es das gegeben, keinen Gottesdienst in der Kirche an Ostern?  In der langen 
Geschichte der Christenheit wahrscheinlich noch nie.  Immer am Sonntagmorgen, dem 
Tag der Auferstehung Jesu Christi, hat die christliche Gemeinde Gottesdienst gefeiert,  
seit bald 2000 Jahren.  Pest, Kriege, Naturkatastrophen – immer war Gottesdienst. 
Wir singen also im übertragenen Sinn tatsächlich »dem HERRN ein neues Lied«,  
indem wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern.  Und wir sind dankbar dafür. 

Dankbar sind wir auch, dass es in unserer Zeit so wunderbare technische Möglichkeiten 
gibt, Gottesdienst in anderer, digitaler Form aufzuzeichnen und online ansehen zu können.  
Ein großes »Danke!« an dieser Stelle an Wolfgang Meininger und Heinz Stohrer, die das 
mit viel Zeit und Liebe zum Detail für uns ermöglichen.  Ich gebe gern zu: Beim Filmen des 
ersten Online-Gottesdienstes kam ich mir schon etwas komisch vor, in der leeren Kirche. 
Ich habe versucht, mir unsere Konfirmanden in den ersten Reihen vorzustellen, aber das 
hat nicht richtig geklappt.  Mittlerweile haben wir dabei viel gelernt und tun das sehr gern, 
vor allem auch aufgrund Ihrer vielen positiven Rückmeldungen!   
Wir werden also die Online-Gottesdienste auf absehbare Zeit weiterführen.   

»Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.«  (Psalm 98,1) 
Gottesdienst ist aber nicht nur sonntags – Gottesdienst ist jeden Tag.  Gottesdienst 
ereignet sich jeden Tag neu, sei es in unserem Gebet, in unserem stillen Innehalten wie in 
unseren Gesprächen über »Gott und die Welt«, und auch dann, wenn wir staunen können 
über die Wunder von Gottes Schöpfung.  Dann, wenn wir neu Vertrauen in Gott schöpfen 
können, dass er Wunder tun kann.   
So, wie es der 98. Psalm weiter überschwänglich besingt: 

»Jauchzet dem HERRN alle Welt, 
singet, rühmet und lobet! 
Das Meer brause und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf wohnen. 
Die Ströme sollen in die Hände klatschen 
und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN, 
denn er kommt.« 
 
Bleiben Sie behütet !       Pfarrer Volkmar Rupp  


