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„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht!“ (Ps 98,1) 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Seit ihren Ursprüngen singt die Kirche. Sie verkündet nicht nur die frohe Botschaft mit 
Worten – sie singt sie in die Welt hinaus, so wie im Frühling die Vögel von morgens 
früh bis abends spät ihr Jubellied erklingen lassen. Ihr Singen hat die Kirche aus dem 
Judentum gelernt, von den Psalmen Davids, der nicht mit seiner Steinschleuder, mit 
der er Goliath bezwang, sondern mit der Harfe dargestellt wird. Unter ihren Klängen 
tanzte David vor der Bundeslade, unter ihren Klängen stimmte er das neue Lied der 
von Gott Erlösten an. Immer wieder finden wir in den Psalmen die Aufforderung an das 
Volk Gottes: „Singt dem Herrn ein neues Lied, … verkündet sein Heil von Tag zu Tag!“ 
(Ps 96, 1f) 

Ein neues Lied sollen wir singen – nicht immer nur die alten Lieder; die Harfe der 
Freude sollen wir anstimmen – nicht die alte Leier. Aber warum? Was ist der tiefere 
Grund für diese wiederholte Aufforderung, ein neues Lied zu singen?  

Unmittelbar vor dem diesjährigen Osterfest ist auch für uns Speyrer das neue „Gottes-
lob“, unser neues Gesangbuch für den ganzen deutschsprachigen Bereich mit unse-
rem Speyrer Eigenteil, erschienen und wird nun an die Gemeinden ausgeliefert. Die 
Befürchtungen so mancher, dass dann so viele der schönen alten Lieder wegfallen 
könnten, bestätigt sich nicht. Viel Vertrautes finden wir auch in dem neuen Buch. Aber 
auch ganz viel Neues, Überraschendes, mit eigener, sich wandelnder harmonischer 
Färbung – vom seufzenden Klagen bis zum Tanzen der Freude. Hören wir einmal in 
ein neues Osterlied hinein: 

Neues GL 323: Orgel – Solo – Solo und Chor 

„Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mich geheilt und mit Freude umgür-
tet. Dir singt mein Herz und will nicht verstummen. Dir will ich singen in Ewigkeit.“ 

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt: Das Lied beschreibt jemanden, der ganz 
am Boden ist – so setzt es tief an mit einem Klageseufzer. Aber etwas Überraschen-
des, Neues, geschieht, das die Situation von Grund auf verändert und das Klagen in 
Tanzen verwandelt. Das wird ganz dezent dadurch deutlich, dass der seufzende 
Rhythmus des Anfangs durch eine leichte Verschiebung in schwebendes Tanzen 
übergleitet. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt. Etwas ist geschehen: ein leiser 
Anruf, ein plötzlicher Lichtschein. Scheinbar nichts Weltbewegendes, und doch: Da 
dreht sich etwas aus der Erdeschwere um nach oben, in den In-sich-Gekrümmten 
dringt etwas Überraschendes ein, das ganz leise verstört und aufmerken lässt. Und 
nun steigt ganz langsam eine neue Gewissheit auf, die heilend wirkt in der verletzten 
Seele. Wir werden hinein genommen in die kleinen, aber steten Bewegungen aufstei-
gender Freude, die den ganzen Menschen neu umfasst, umgürtet: Du hast mich ge-
heilt und mit Freude umgürtet. Und nun – die Melodie ist am höchsten Punkt angelangt 
– beginnt das Herz wie von selbst von innen her zu singen, ein verwandeltes, ein neues 
Lied zu singen – und will nicht verstummen, auf ewig nicht verstummen. Dir singt mein 
Herz und will nicht verstummen. Dir will ich singen in Ewigkeit. 



Schöner, treffender kann man die Verwandlung eines Menschen vom Klagen ins Tan-
zen, ins langsame Ergriffenwerden von einer neuen Gewissheit der Lebensfreude 
nicht zum Ausdruck bringen – und wie von selbst, weil von innen her, steigt statt der 
alten Klage das neue Lied auf. Wir erleben, wie dieses neue Lied in ihm zu singen 
beginnt, so dass er sich gar nicht dagegen wehren kann – und auch nicht will: „und will 
nicht verstummen.“ Das haben wir alle schon einmal erlebt: Wie sich nach einem tiefen 
Schrecken auf einmal erlösende Freude ausbreiten kann – und langsam aufsteigt, weil 
man Zeit braucht, der neuen Gewissheit zu trauen. Wie sie mich Schritt um Schritt 
verwandelt und in mir zu singen anfängt, so dass ich mit einstimmen muss und hinein 
genommen werde in einen Augenblick, in dem die Ewigkeit in mir singt. 

Das hat auch Maria Magdalena erfahren. Am Boden war sie in sich gekrümmt, schaute 
ins Grab hinein. Ihr Wesen war weinende Klage. Das Grab gab ihr die Gewissheit: Ihr 
geliebter Jesus ist tot. Da geschieht etwas, das ihren Blick weg vom Grab wendet. 
Ganz unscheinbar, nicht weltbewegend – es ist doch nur der Gärtner. Oder? Langsam 
steigt etwas in ihr auf, lässt sie sich aufrichten. Was war es? Der Klang der Stimme? 
Maria! Man kann im Evangelium geradezu mit knisternder Spannung miterleben, wie 
die neue Gewissheit in Maria Magdalena zunächst durch das Ohr in sie hineinkommt, 
durch das Hören der Stimme – und dann auch durch das Sehen, durch das Erkennen 
des auferstandenen Herrn, des Geliebten, den sie nun festhalten will, um diesen Au-
genblick zu verewigen. „Rabbuni, Meister“ – ihr ganzes Herz ruft, wie nur die Liebe 
rufen kann, und will nicht verstummen. 

Das neue Lied ist kein aufgezwungenes Marschlied der Soldaten, kein Revolutionslied 
mit erhobener Faust. Das neue Lied der Auferstehung dringt ganz anders in uns ein. 
Es kommt aus der Freiheit der Liebe. Es beginnt von innen her, in mir zu singen, es 
berührt mich, überwältigt mich, heilt mich, liebkost mich, tröstet mich, ermutigt mich, 
bewegt mich: 

(Orgel) (Hineingesprochen) Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mich 
geheilt und mit Freude umgürtet. Dir singt mein Herz und will nicht verstummen. Dir 
will ich singen in Ewigkeit. 
Das ist die stille Revolution Gottes, die Macht der Auferstehung, die uns zu neuen 
Menschen erschafft. Sie kommt nicht mit Waffen, sondern durch die Macht der Freude, 
die sich wie Licht ausbreitet, durch die Kraft der Hoffnung, die die Todesangst über-
windet, durch die Zärtlichkeit der Liebe, die die Wunden der Seele heilt. Das ist das 
neue Lied, das Gott selbst in uns anstimmt, so dass wir nach und nach ergriffen werden 
von seinem Rhythmus, von der verwandelnden Kraft seiner Melodie. 

Liebe Schwestern und Brüder! Am kommenden Sonntag, dem Barmherzigkeitssonn-
tag, wird Papst Franziskus in Rom zwei Päpste, die an der Schwelle zum dritten Jahr-
tausend gelebt haben, heilig sprechen: Johannes XXIII und Johannes Paul II. Beide 
haben mit ihrem Leben das neue Lied gesungen: Johannes XXIII mit seinem Mut, die 
Fenster der Kirche weit zu öffnen und mit dem II. Vatikanischen Konzil eine tief grei-
fende Wandlung der Kirche einzuleiten. Und Johannes Paul II war der Visionär eines 
neuen Europas, ja, einer neuen Welt, die die Schrecken der beiden Weltkriege und 
des Kalten Krieges endlich hinter sich lassen sollte. Er wurde nur kurz nach Ende des 
I. Weltkrieges geboren, der vor 100 Jahren ausgebrochen ist und ein bis dahin unvor-
stellbares Massengrab war. Und sein Geburtsort war ganz nahe an einem weiteren 
unvorstellbaren Massengrab der Geschichte, dem Ort der für Vernichtung und Grauen 



schlechthin steht: Auschwitz. Auf diesem Hintergrund versteht man sein leidenschaft-
liches Engagement für eine befreite Welt ohne Hass und Gewalt, seine existentielle 
Ruhelosigkeit, die ihn unermüdlich als Mahner, Tröster, Ermutiger und Brückenbauer 
aus dem Glauben zu den Menschen in aller Welt hintrieb. Er trug sehnsüchtig das 
neue Lied der Auferstehung in sich, das das Klagen in Tanzen verwandeln kann. Ohne 
dieses Lied der Auferstehung, das in seinem Inneren nie – auch nicht am Ende in den 
Tagen seines Leidens und Sterbens – verstummt ist, hätte er niemals die Kraft gehabt, 
so viele Menschen bewegen zu können, so dass Mauern und Grenzen, die die Welt 
zuvor geteilt haben, zu Fall gebracht wurden. In diesem Jahr erinnern wir uns daran, 
dass vor 25 Jahren die innerdeutsche Mauer gefallen ist. Zwei Jahre zuvor hat Johan-
nes Paul II in einer bewegenden Predigt hier in Speyer auf dem Platz vor unserem 
Dom die Vision eines freien, geeinten Europas „vom Atlantik bis zum Ural“ leiden-
schaftlich vorgetragen:  

„Nicht Polizei- oder Militärmacht, nicht diktatorische Maßnahmen vermögen die grund-
sätzlichen Fragen zu beantworten, die Klagen zu beheben, eine gerechte Ordnung des 
Gemeinschaftslebens herbeizuführen…’Gott will keinen erzwungenen, sondern einen 
freiwilligen Dienst.’ Unter dieser Idee allein werden auch die bedrohlichen internatio-
nalen Gegensätze zwischen den Staaten und Machtblöcken überwunden werden kön-
nen, kann ein neues, geeintes Europa vom Atlantik bis zum Ural geschaffen werden.“ 
(Aus der Predigt von Papst Johannes Paul II in Speyer am 4.5.1987) 

Erschrocken erleben wir in diesen Tagen, was in diesem Europa „vom Atlantik bis zum 
Ural“ wieder geschieht, wie sich Szenarien aufbauen, die wir gehofft hatten, überwun-
den zu haben, und die uns an den Kalten Krieg erinnern. Wir beten für die Menschen 
in der Ukraine und hoffen auf eine friedliche Lösung des Konfliktes. Wir wissen, dass 
wir auch heute mutige Menschen brauchen, die nicht nach den Maßstäben dieser Welt 
denken und urteilen, sondern in denen die Kraft dessen wohnt, der die Macht des To-
des, die Macht der Bedrohung und Einschüchterung, die Macht der Gewalt und des 
Terrors überwunden hat. Und wir alle sind neu aufgefordert, aus dieser Kraft heraus 
solidarisch zu sein mit allen Unterdrückten, Gedemütigten und Leidenden, mit den Ge-
waltlosen und Friedfertigen, mit den Hungernden und Dürstenden nach Gerechtigkeit. 
Dabei denken wir im Gebet verbunden in diesem Jahr, in dem wir das Osterfest mit 
unseren orthodoxen Brüdern und Schwestern am selben Tag feiern, über Europa hin-
aus besonders auch an die Lage der bedrängten Christen im Nahen Osten, besonders 
in Syrien, und aller Flüchtlinge und heimatlos Gewordenen. 

„Singt dem Herrn ein neues Lied!“ Wann werden wir Menschen endlich das neue Lied 
der Wahrheit und Liebe, der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, der Versöhnung und 
des Friedens erlernen! Von selber, nur mit unseren Kräften schaffen wir es nicht. Auch 
in Europa erwachen wieder allen Ortes Nationalismen, die vergessen, was für ein ge-
waltiges Werk die europäische Versöhnung nach den Katastrophen des letzten Jahr-
hunderts ist – und dass sie durch Menschen mit visionärem Mut und einem unerschüt-
terlichen Glauben ermöglicht wurde. Wie schnell regiert wieder die Angst – die Angst 
vor dem Fremden, die Angst vor dem Anderen, der nicht als Nächster, sondern als 
Bedroher, als Feind erscheint! Nur der von den Toten Auferstandene hat die Macht, 
unsere Todesangst zu besiegen. Nur der Glaube an ihn kann uns öffnen und unser 
Herz so aufschließen, dass die Wunden der Menschheit und ihrer Geschichte heilen 
können und nicht die Angst, sondern der Mut, die Zuversicht, die Lebensfreude uns 
umgürten. In jedem Augenblick, in dem ich mich und unsere Welt nicht einfach ihrem 



Schicksal überlasse, sondern aufstehe und Zeugnis gebe vom rettenden und erlösen-
den Gott, in jedem, noch so kleinen Augenblick meines neuen Mutes erklingt etwas 
von dem neuen Lied der Kinder Gottes. Und spüren wir es nicht, dass keine Macht der 
Welt dieses Lied der Hoffnung zum Schweigen bringen kann,  

(Orgel setzt ein)  

wie es trotz allem Niederdrückenden – Gott sei Dank – einfach nicht verstummen will 
in uns, in unserer Welt, 

wie es, gleich durch Mauern dringendes Grün, immer wieder anfängt, uns zu verstören, 
zu berühren, zu öffnen, zu wandeln, in uns zu singen: 

„Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt…“ (alle stimmen mit ein) 

 


