
Lied-Predigt Kol, 3,16.17 sowie EG 235,1-2.5-4.10 

3. Sonntag nach Trinitatis 17.Juni 2018 Süsterkirche 

 

 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott unserem Vater und 

von unserem Herrn Jesus Christus. 

 

Liebe Gemeinde, 

die Fußball-Weltmeisterschaft hat begonnen. Heute 

Nachmittag spielt die Deutsche Nationalmannschaft ihr 

erstes Spiel. Gegen Mexiko. 

Nun werden sicherlich nicht alle von uns eingefleischte 

Fußballfans sein. Es wird manchen geben, der das ganze 

Drum und Dran um die Weltmeisterschaft anstrengend 

findet. 

Es gibt auch keine Bibelstelle, die man unmittelbar zur 

Deutung dieses Ereignis heranziehen könnte. 

  

Ein Bezugspunkt ist mir allerdings eingefallen. Der Fußball 

lebt von seinen Fans. Von ihren Rufen und Liedern. Wenn 

ich auf die Alm zu Arminia gehe, staune ich immer über die 

machtvollen Gesänge, die aus der Südtribüne erschallen. 

Der größte Chor Bielefelds, denke ich jedes Mal. 

 

Auch in unseren Gottesdiensten ist das gemeinsame 

Singen ein elementarer Punkt. Ohne Gesang kein 

Gottesdienst. Mancher sagt, die Reformation hätte sich vor 

allem durch ihre Lieder ausgebreitet. Die Menschen im 16. 

Jahrhundert hätten sich den neuen Glauben durch Singen 

angeeignet. 

 



Die Bibel selbst ist voller Gesang. In allen ihren Teilen. 

Denken Sie nur an die vielen Psalmen. Immer wieder findet 

sich die Aufforderung „Singet und spielet dem Herrn“. 

„Singet dem Herrn ein neues Lied“. 

 

Heute wollen wir in der Predigt ein Lied bedenken und 

natürlich auch singen. Lied 325: Sollt ich meinem Gott  

nicht singen? Ich bitte Sie, jetzt 325 schon einmal 

aufzuschlagen. 

 

Der Predigttext ist aus Kol.3,v.16.17 genommen: 

Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt 

und ermahnt euch in aller Weisheit, – mit Psalmen, 

Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in 

euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit 

Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt 

Gott, dem Vater, durch ihn. 

 

Singen, das  kann man also spätestens auf dem Fußballplatz 

lernen, ist etwas ganz Selbstverständliches. Eine elementare 

Lebensäußerung. 

 

Ich bin überzeugt, wir alle haben Singen gelernt – so wie 

wir Sprechen gelernt haben. Jemand, vielleicht unsere 

Mutter, unsere Großmutter, hat uns vorgesungen und wir 

haben es nachgemacht. Es ist immer wieder berührend, bei 

Kindern mitzuerleben, wie sie lernen zu singen. 

 

Singen ist nicht nur das Privileg musikalischer Menschen. 

Singen kann jeder. Man kann es zwar verlernen. Krankheit 



und Alter können die Stimme brüchig machen, aber 

eigentlich kann es jeder. 

 

Singt Gott dankbar in euren Herzen, dieser Satz des 

Kolosserbriefs hat noch mehr im Blick als unsere 

Fähigkeit, singen zu können. Er meint: Lasst Euch durch 

das Gute, das Ihr im Leben erfahrt, zum Singen führen. 

Lasst aus Euch heraus, was Euch froh und glücklich macht! 

Lasst Euer Singen Ausdruck davon sein, dass Ihr Sinn in 

Eurem Leben spürt. Dass es Verlässlichkeit gibt für Euch. 

Dass es einfach schön ist, da zu sein. 

 

Von dem berühmten italienischen Sänger Enrico Caruso 

wird erzählt, dass er nicht nur vor Zuhörern sang oder zur 

Konzertprobe, sondern ganz privat. „Einfach so für sich“. 

 

Wer einfach „so für sich“ singen kann, der fühlt in diesem 

Augenblick eine Übereinstimmung mit allem Lebendigen. 

Der weiß, dass Menschen und Singen, dass Leben und 

Loben zusammengehören. 

 

 

Und weiter heißt es im Kolosserbrief: Lasst das Wort 

Christi reichlich unter euch wohnen: lehrt und ermahnt 

euch in aller Weisheit – mit Psalmen und Lobgesängen und 

geistlichen Liedern. 

Der Kolosserbrief denkt hier an den christlichen 

Gottesdienst. In ihm bekommt das Lied einen ganz 

bestimmten Inhalt. Es verkündet das Evangelium, das Wort 

Christi. Es ist das Evangelium selbst, das zum Singen und 

Sagen drängt. 



Wie es uns leiten, wie es in uns wohnen will, das drückt das 

Lied von  Paul Gerhardts aus: „Sollt ich meinem Gott nicht 

singen“ EG 325. 

Lassen Sie uns Strophe 1+2 singen und bedenken. 

 

      325, 1+2 

 

Jedes Mal, wenn ich diese Strophen mitsinge, ergreift mich 

ein Gefühl von Gewissheit und Ganzheit. Alles in mir 

und um mich her erscheint ganz selbstverständlich. Alles ist 

richtig. 

Und das einzig Entscheidende, Verlässliche und Wichtige 

ist Gottes Liebe und Treue, seine nicht aufhörende 

Zuwendung. 

Alles, was in meinem Leben passiert, ist in diesem 

Augenblick des Singens getragen und gehalten von Gottes 

liebendem Herzen. Seine Liebe ist umfassend und durch 

nichts aufzuheben; nicht durch Krankheit, nicht durch Alter, 

nicht durch den Tod: Alles Ding währt seine Zeit – Gottes 

Lieb in Ewigkeit. 

 

Ich kenne aber auch ein anderes Gefühl, wenn ich dieses 

Lied singe. Ich merke, dass mein Leben doch gar nicht so 

ganz ist. Dass ich es häufig als zerrissen erlebe. Dass es 

nicht auf festem Grund ruht. Dass ich schwanke und 

abhängig bin von meinen Stimmungen und von dem 

Verhalten anderer mir gegenüber. Dass ich in wechselnde 

Rollen gedrängt werde und dass ganz unterschiedliche 

Dinge von mir erwartet werden. Ich fühle mich eher 

zerrissen als ganz. Das spiegelt mir unser Lied in diesem 

Augenblick. 



 

Jede/r von uns wird diese Qual kennen, nicht im Einklang 

mit sich selbst, nicht heil zu sein. Dann, wenn wir vor 

Kummer nicht mehr aufblicken können. Wenn wir von 

Enttäuschungen hin und her gerissen werden. Wenn dunkle 

Schatten nach uns greifen. Wenn, wie in diesen Tagen, die 

Politik Unsicherheit und Unfrieden verbreitet. 

Dann erleiden wir solche Zerrissenheit in uns. 

 

Und so entsteht der natürliche Wunsch, sie hinter sich zu 

lassen und wieder Ganz zu sein. Uns erfüllt die Sehnsucht, 

dass einmal in unserem Leben doch alles klar und richtig 

sein möge. Dass wir Ja sagen könnten und Gott in allem 

entdecken. 

 

Die zweite Strophe gibt dieser Sehnsucht eine Richtung. 

Zumindest manchmal, an manchen Stellen in Deinem 

Leben, so erinnert sie, hast Du die Liebe Gottes ganz direkt 

erlebt. 

Es steht Dir vielleicht nicht immer vor Augen, dass Du 

nicht aus Dir selbst die Person geworden bist, die Du bist. 

Dass Du Dein Leben empfangen hast. Dass Gott – dieser 

Beschützer, der wie eine Adlermutter über ihre Jungen 

wacht – auch Dein Schöpfer ist. 

 

Ja, schon bevor Du geboren wurdest, hat er Dich bewahrt – 

„alsobald im Mutterleib, da er mir mein Wesen gab und das 

Leben, das ich hab und noch diese Stunde treibe …“ 

 

Paul Gerhardt, der Dichter dieser Strophen ist sich sehr 

sicher. Wir verdanken uns Gott. Wir sind eins mit ihm. 



 

Dieses Wissen, diese Erfahrung ist ein verlässliches 

Fundament. Gott unser Schöpfer – niemand anders: diese 

Einsicht schützt vor dem Absturz. Aber auch vor 

Überheblichkeit. Sie bewahrt vor Einsamkeit und 

Anmaßung. Sie macht bescheiden und stark zugleich. 

Lebenssinn und die Erfahrung von Ganzheit kommen von 

IHM. 

Auch in unserem täglichen Leben sollen wir Gott als 

Schöpfer und Erhalter spüren. 

 

  Lassen Sie uns 325 v. 5 singen 

 

Ich habe diesen Vers erst kürzlich wirklich wahrgenommen, 

als eine ältere Frau erzählte, wie sehr sie diese Zeilen 

schätze: „Wenn mein Können, mein Vermögen nichts 

vermag, nichts helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir 

an, sein Vermögen beizulegen.“ 

Jene Frau war sehr krank und es kam mir vor, als sei sie 

dennoch geschützt  und behütet. Sie hielt sich an dieser 

Liedstrophe fest. Und blieb in aller Schwäche stark. 

 

Über Gott sagt diese Strophe, dass er sich dem ganzen 

Menschenleben zuwendet. Dem, der uns von Mutterleib an 

bewahrt, dem geht es nicht nur um unsere Seele, sondern 

um unsere ganze Existenz. 

Dieser Gedanke will die Gefahr abwehren, Gott zu einer 

Idee zu machen. Ihn aus unserem Leben zu verabschieden. 

Und ich denke, wir stehen oft in der Versuchung, seinen 

Anspruch auf unser Tun und Handeln, auf unsere Arbeit 

und unser Zusammenleben nicht gelten zu lassen. 



 

Und das andere, was von Gott gesagt wird, ist seine Art des 

Unterstützens. Er behält seine Kraft, sein 

„Vermögen“ nicht für sich selbst. Er gibt alles, was er hat, 

uns zugute, um uns zurecht zu bringen, um unser Leben 

ganz und heil zu machen. 

 

Dieses Teilen und Unterstützen kennen wir von Menschen, 

die aus Gottes Kraft leben. Wir kennen es vor allem von 

Jesus. Von ihm wird hier im Kolosserbrief gesagt: Alles, 

was ihr tut, mit Worten und Werken, das tut alles im Namen 

des Herrn Jesus und dankt Gott durch ihn. 

 

Im Namen des Herrn Jesus handeln – da verbietet sich 

vieles, was wir beginnen – . Da verbieten sich kriegerische 

Akte, auch wenn sie noch so gut gemeint und begründet 

sind. Da verbieten sich Überheblichkeit und Anmaßung 

anderen Menschen und Kulturen gegenüber. Im Namen 

Jesu handeln – da verbietet sich alles, was nicht aus dem 

Dank kommt für Gottes Gaben. Dankt Gott durch ihn. 

 

Dank ist das Schlüsselwort. Unser Leben, unsere Worte 

und Werke, unser Können  und Vermögen sollen bestimmt 

sein von dem Dank über Gottes Zuwendung. 

Aus dem Dank zu leben, nicht aus Klagen und Stöhnen, ist 

nicht immer leicht. Wir werden angehalten durch das 

vermeintliche Grau des Alltags hindurchzusehen und aus 

den hellen Punkten unseres Lebens, die es ja gibt, 

wahrzunehmen und aus ihnen Kraft zu schöpfen. 

 



Dieser Dank lässt singen und loben. Er gibt unserem Leben 

und unserem Empfinden einen neuen Schein, wie es einmal 

bei Paulus heißt. Einen sicheren Halt. 

 

 

Ich erinnere mich an den Anfang meiner Tätigkeit als 

Gemeindepfarrer. Mir war es fremd, wenn ältere Kollegen 

erzählten, sie hätten am Krankenbett eines Menschen mit 

ihm und für ihn gesungen. Später habe ich das selbst erlebt. 

Jemand bat mich, einen Vers zu singen und stimmte dann in 

aller Schwachheit mit ein. 

In diesem Augenblick waren Trauer und Schwachheit 

verschwunden. Die Gewissheit zog ein, dass Gott es recht 

macht und keinen Menschen, auch ihn nicht, im Stich lässt. 

 

Lassen Sie uns zur Vergewisserung dieser Zusage die Verse 

4 und 10 unseres Liedes singen. 

 

Abkündigungen/Kasualien/ Kanzelgruss 

 

Lied 268 Strahlen brechen viele 

 

Fürbitten     Vaterunser    Segen 


