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Es wird die Zeit kommen, da wirst du sagen: Ich danke dir, HERR, dass du bist 
zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest.  

Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der 
HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. 

Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet 
sagen zu der Zeit: Danket dem HERRN, rufet an seinen Namen! Machet kund unter den 
Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist! Lobsinget dem HERRN, denn 
er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen! Jauchze und rühme, du 
Tochter Zion; denn der Heilige Israels ist groß bei dir! 

Liebe Gemeinde, 

„das Danklied der Erlösten“ – so ist dieses kleine Kapitel Jesaja 12 in der Bibelüberset-
zung von Martin Luther überschrieben. Es folgt auf Jesaja 11 – ein Kapitel, das wir aus den Got-
tesdiensten der Weihnachtszeit kennen, weil wir dort Weissagungen über den Messias, den 
Retter Israels zu hören bekommen, den die Kirche bekanntlich in Jesus von Nazareth erblickt 
hat. 

 Ein „Danklied der Erlösten“ – so etwas hören wir immer dann, wenn irgendwo eine Zeit 
der Entbehrung, der Unterdrückung, der Benachteiligung oder auch der Bedrohung und Gefahr 
zu Ende gegangen ist und die Menschen endlich wieder aufatmen können.  

Ich habe gestern noch ein solches „Danklied der Erlösten“ gehört. Da wundern Sie sich, 
nicht wahr?! Nun, es war ein letzten Endes nicht wirklich weltbewegender Zusammenhang, in 
dem es erklang – wobei: für manche der Anwesenden war es schon ein Moment echten Aufat-
mens, ja echt empfundener Dankbarkeit. Vielleicht waren ja Manche von Ihnen zugegen. Das 
Lied ertönte im Telekom Dome, nachdem die Telekom Baskets Bonn den FC Bayern München – 
also dessen Basketball-Profimannschaft, die immerhin auch zu den besten in Deutschland zählt, 
geschlagen hatten und damit am letzten Spieltag der regulären Saison in die Playoffs eingezo-
gen waren! 

Und wenn ich hier von einem „Danklied der Erlösten“ spreche, dann spreche ich tatsäch-
lich von einem Lied, ja sogar einem Lied mit einem religiösen Titel: es war das „Halleluja“ der 
Kölner Band „Brings“, das da ertönte.  

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: mir ist durchaus bewusst, dass dieses Ereignis 
gestern abend nicht entfernt die Bedeutung und die existentielle Tiefe hat, um die es in Jesaja 
12 geht. Und wie weit das Lied von Brings ernst gemeint ist, lasse ich auch einmal dahingestellt. 
Aber was mir auffiel, gerade gestern abend, als ich mit dem heutigen Predigttext gleichsam 
schwanger ging: das ist ein urmenschliches Phänomen: da wo endlich die Freude dem Bangen 
Platz macht, wo etwas lang Erhofftes, ja Ersehntes eintrifft und die Zeit des Wartens, des Zwei-
felns, der Unsicherheit zur Vergangenheit macht – da bricht sich die Erleichterung Bahn, und sie 
tut es immer wieder gern in musikalischer Form, in Gestalt eines Liedes!  

Israel ist im Buch des Propheten Jesaja zunächst Adressat einer umfassenden Kritik, ja 
einer gehörigen Anklage, die Gott ihm, seinem Volk, durch den Propheten zuteil werden lässt. 
Und es muss das Gericht Gottes erdulden, in Gestalt der Assyrer, die das Land erobern, Israel 
seine Souveränität nehmen und ihm die Fremdherrschaft aufnötigen. All dies, weil Israel Gottes 
Gebot missachtet hat.  



Das ist immer wieder ein Thema in der Bibel, ein unangenehmes, wenig geliebtes The-
ma: das Gericht, das Gott über uns Menschen hält. Wir reden gerade als Pfarrer gern von der 
Liebe Gottes – die macht ihn gleichsam „sympathisch“; sein Gericht tut das nun gerade nicht. 
Entweder wir halten es eh für Blödsinn, um nicht zu sagen: für eine perfide Methode, Menschen 
einzuschüchtern mit der Angst vor diffuser Strafe durch eine Macht, gegen die sie nichts aus-
richten können. Sowas nimmt der aufgeklärte Mensch des 3. Jahrtausends ja wohl nicht mehr 
ernst! Oder aber wir empören uns darüber, dass mit so einem Gottesbild Menschen kaputtge-
macht worden sind und womöglich auch heute noch werden. Eigentlich wäre gerade unser heu-
tiger Predigttext eine wunderbare Gelegenheit, gegen diesen strafenden Gott anzupredigen, 
schöne Lieder über Bewahrung und Rettung anzustimmen und die rosarote Brille aufzusetzen, 
nicht wahr?! 

Und doch vermute ich, bei genauerem Nachdenken ahnen wir zumindest: da, wo die Re-
de von Gottes Gericht so ganz ausfällt, ist nichts gewonnen, sondern vielleicht sogar Entschei-
dendes verloren. Denn ein Gott, dem die Missachtung seiner Gebote so völlig egal wäre, der als 
immer nur lieber Gott daherkäme, der wäre – mit Verlaub: nicht mehr ernstzunehmen. Der wäre 
eine Witzfigur, offensichtlich unfähig, seinem Willen Durchsetzung zu verschaffen oder zumin-
dest immerhin im Nachhinein die Menschen für die Missachtung seines Willens zur Rechen-
schaft zu ziehen! Und der Gott der Bibel wäre er so schon gar nicht! 

Nein, es bedarf schon der Ernsthaftigkeit, wenn wir von Gott reden, und damit meine ich 
nicht moralisch erhobene Zeigefinger an jeder Ecke, wohl aber das klare Wissen: Gott gibt Ge-
bote, und es hat Konsequenzen, wie wir uns dazu verhalten. Eine Zeitlang mögen wir meinen, 
wir kommen gut klar, auch wenn wir sie nicht ernst nehmen. Aber früher oder später rächt sich 
das. Das merken in letzter Zeit zum Beispiel einige Menschen sehr unangenehm, die es mit ih-
ren Steuerpflichten nicht so genau genommen haben. Und wer von uns nun gerade an dieser 
Stelle nicht betroffen ist, findet vielleicht aus seinem Leben andere Bereiche, an denen er die-
selbe Erfahrung machen kann – und muss! Mich würde es wundern, wenn auch nur einer unter 
uns wäre, der wirklich in jeder Hinsicht eine so reine Weste hätte, dass er diese in der Tat sehr 
schmerzhafte Erfahrung nicht kennte. 

Auch Israel ist sie nicht erspart geblieben. Aber nun gehört es zum Kern der biblischen 
Botschaft, dass der Prophet und damit Gott sein Volk an dieser Stelle nicht alleine lässt und an 
ihr auch nicht die Endstation seines Weges ausruft. Ja es wollen auch die Proportionen bedacht 
sein, die für Gott gelten. Sie sprechen sich in einem wunderschönen Vers aus Psalm 30 aus, der 
wie ein Präludium zu Jesaja 12 klingt: Ich meine Psalm 30,6: „Sein Zorn währet einen Au-
genblick, und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des 
Morgens ist Freude.“ 

Nur mal am Rande – mir ist es selber erst in der Vorbereitung dieser Predigt aufgefallen: 
Hier verwendet Luther das Wort „lebenslang“ als Kennzeichen der Gnade Gottes! Unser heu-
tiges Deutsch kennt dieses Wort doch hauptsächlich aus dem Zusammenhang einer Gefängnis-
strafe! Wir haben es also weitgehend negativ besetzt, und sogar da, wo es im Grunde positiv 
verwendet wird, etwa als Eigenschaft des Ehebundes, da lauert an der nächsten Ecke eben 
doch schon der Kalauer, der die Ehe sogleich wieder mit dem Gefängnis vergleicht… 

Bei Gott jedenfalls ist das Gefälle eindeutig: Zorn – ja, aber begrenzt. Gnade – ja, und 
zwar definitiv! Ich weiß schon, was sich nun einwenden lässt: nimmt dieser Gedanke dem Zorn 
nicht die Kraft? So dass auch das Bemühen um Besserung, das ja wohl beabsichtigt ist, wenn 
Gott Gericht hält, nicht unbedingt stark ausfallen muss, wenn wir uns sagen dürfen: am Ende 
wird ja doch alles wieder gut… Oder?!? 

 Liebe Gemeinde, aus der Zwickmühle, die an dieser Stelle entsteht, werden wir wohl so 
schnell nicht herauskommen. Entweder Gott droht in gleicher Weise mit seinem Zorn und Ge-
richt, wie er andererseits Erbarmen und Gnade in Aussicht stellt. Dann müssen wir in der Tat mit 
einkalkulieren, dass es so etwas wie ewige, fortdauernde Verdammnis gibt. Dann gliche Gott der 
Figur der Justitia, die mit verbundenen Augen unbestechlich Recht spricht – mit allen Konse-



quenzen. Oder aber wir rechnen damit, dass Gott sich die Augen nicht verbindet, sondern uns 
anblickt, mit dem Blick des Vaters oder der Mutter, die es einfach nicht übers Herz bekommen, 
im Zweifelsfalle die Strafe definitiv über ihre Liebe triumphieren zu lassen. Ich weiß, dass die 
Bibel beide Vorstellungen kennt. Ich gebe zu, ich neige dazu, in letzterer Kern und Stern der 
biblischen Rede von Gott zu erblicken, der sich von uns als „Vaterunser“ anbeten lässt! 

 Die Worte aus Jesaja 12 jedenfalls, ähnlich dem Vers Psalm 30,6, sie stellen nicht ein-
fach Gericht und Gnade nebeneinander wie zwei ausgeglichene Waagschalen, sondern sie be-
schreiben ein Gefälle zwischen diesen beiden Größen, und dieses Gefälle geht vom Gericht hin 
zur Gnade. Und da meine ich nun: sollte tatsächlich jemand meinen, er könne nun gleichwohl 
munter weiter Gottes Gebot missachten, dann hat er offensichtlich noch gar keine Ahnung da-
von, was ihm da durch Gott zuteilgeworden ist. Und damit ist er letzten Endes nicht etwa benei-
denswert, sondern im höchsten Maße zu bedauern. 

 Das Volk Israel, an das Jesaja in seinem 12. Kapitel denkt, ist anders gestimmt: es singt 
Gott ein Danklied, so wie es nur jemand singen kann, der weiß, was für eine Last da von seinen 
Schultern genommen wurde und was für eine herrliche Zukunft ihm von Gott her bevorsteht. 

 Und so verstanden kann in Jesaja 12 sogar der Zorn Gottes selber zum Gegenstand des 
Dankes werden! Da steht ja ein Vers, der sofort meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat: 
gleich zu Anfang in Vers 1: „Ich danke dir, HERR, dass du bist zornig gewesen über 
mich…“! Klar, es geht dann weiter: „…und dein Zorn sich gewendet hat und du mich trös-
test.“ Aber im Lichte des erfahrenen Trostes wird sogar der Zorn Gottes für Israel ein Anlass 
zum Dank! Ich kann das nur so verstehen: Israel erkennt die Berechtigung des göttlichen Zornes 
an, so froh es auch ist, dass er nun dem Trost Platz gemacht hat. So ähnlich wie wir vielleicht ja 
auch im Rückblick für manche Konsequenz seitens unserer Eltern dankbar sind, die uns als 
Kinder enorm zugesetzt hat, die wir aber heute für sinnvoll und notwendig erachten, weil sie uns 
letztlich in unserer Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht hat. –  

 Und da stehen wir am heutigen Sonntag, der ja den Namen „Kantate“ trägt: zu deutsch: 
„Singt!“ – da stehen wir also heute vor dem mich immer wieder bewegenden Phänomen, dass 
der Dank an Gott sich insbesondere in der Musik Ausdruck zu verschaffen pflegt. Warum ist das 
so? Offensichtlich ist uns da eine Dimension des Lebens gegeben, die mehr noch als die bloße 
Sprache unsere Seele zu Wort kommen lässt. Wobei wir hier keine falschen Alternativen auf-
bauen müssen: was dem einen die Musik, ist dem anderen vielleicht die bildende Kunst. Auch 
darin kann die Seele wunderbar zu Wort kommen. Aber am Sonntag „Kantate“ möchte ich doch 
zumindest kurz über die Musik und dabei speziell über das Singen nachdenken.  

 Erstens: Wer singt, bei dem nistet sich der gesungene Text erfahrungsgemäß viel tiefer 
ein, als er das in lediglich gesprochener Form jemals kann. Er wird gleichsam umkleidet durch 
das Auf und Ab der Melodie, durch Länge und Kürze der Töne, durch einen Rhythmus. All dies 
verleiht ihm eine Prägnanz, zu der er sonst kaum je gelangen könnte. 

 Zweitens: Singen ist – gerade in der Kirche – meist ein gemeinsames Tun. Wir binden 
uns ein in eine Gemeinschaft und dürfen die Erfahrung machen: der gemeinsame Gesang trägt 
unseren je eigenen, gerade da, wo dieser vielleicht einmal schwach, unsicher, vielleicht sogar 
schief ist. Und doch tragen wir zugleich etwas zu eben dieser Gemeinschaft bei und sind Teil 
des Ganzen.  

 Damit verbunden drittens: wie sie wissen, liebe ich ja besonders das mehrstimmige cho-
rische Singen. Dieses ist, wie ich gern zu sagen pflege, für mich ein Musterbeispiel für das Le-
ben als Kirche: erst durch den Zusammenklang entsteht das Hörerlebnis. Es bedarf mehrerer 
verschiedener Stimmen, die einander ergänzen, die aufeinander hören, während sie anderer-
seits die anderen auf sich hören lassen. Jeder trägt da etwas bei, aber jeder ist zugleich auf die 
anderen angewiesen, damit eine Harmonie entsteht.  

 Ich bin deshalb froh, dass die Musik und gerade das Singen, auch das chorische Singen 
in unserer Gemeinde groß geschrieben werden! Das ist nicht, wie manche kurzsichtigen Leute 



glauben, ein Luxus, nein! Ich bin froh, dass Kirche einer der letzten Orte ist, wo in unserer Ge-
sellschaft überhaupt noch kultiviert gesungen wird! Das Singen ist seit alters her in der Kirche 
ein Weg, allen unseren Emotionen Raum zu geben, und dabei sollte der Dank an Gott immer 
einen besonders wichtigen Stellenwert haben. 

 Nun ist unser Bibeltext ein solcher, auf dessen Erfüllung das Volk Israel nach wie vor 
wartet. Als Christen blicken wir schon auf seine Erfüllung zurück, die uns durch Jesus Christus 
zuteil geworden ist. Ich möchte hier keine Debatte darüber beginnen, wie plausibel die jüdische 
oder die christliche Haltung ist. Wohl aber meine ich: gerade wenn wir als Christen meinen, wir 
hätten Anlass, auf das Kommen des Erlösers in Jesus bereits zurückblicken zu können, dann 
sollte unser Danklied, unser Lob Gottes etwas vernehmbarer ausfallen, als dies meist der Fall 
ist! Und, so lernen wir in Jesaja 12: unser Danklied, unser Lob Gottes soll sogar Gottes Zorn mit 
umfassen! Ein unglaublicher Gedanke! Aber im Lichte des Trostes, der uns zuteil geworden ist, 
können wir vielleicht sogar diesem Gedanken etwas abgewinnen! Amen.  


