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Liebe Gemeinde, 

eine Art Band, hin und her, und wird immer fester und hört auch gar nicht auf. Das entsteht beim 

Loben. Gestern Abend etwa, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, wird ja dann doch immer 

arg spät, aber der zweite Teil bei diesem Eurovision Song Contest ist in der Hinsicht irgendwie 

fast einzigartig: gegenseitiges Loben kreuz und quer durch Europa. Amazing, great, phantastic 

show, wunderbar, Ihr als Gastgeber in Lissabon, die Lieder, die Performance, die Kleider, die 

Stimmen, das habt Ihr toll gemacht. Aber Ihr auch. Und Ihr erst. Nein wirklich. Irgendwann hört 

das gefühlt gar nicht mehr auf – wenn man so daneben steht, denkt man schon mal: jetzt reicht’s 

aber langsam, wir haben ja verstanden, wie toll Ihr Euch findet. Aber so mittendrin kann man 

schlecht aufhören, soll man auch gar nicht: ein Band durch Europa, dicker und fester, das können 

wir gebrauchen, ein Band des Lobes, der Wertschätzung, der Achtung. Und das auch noch durch 

Liederwettbewerb, durch Aufeinander-Hören, bitte schön! So richtig im Loben sein, das ist etwas 

wunderbares, sozusagen das hohe C der Kommunikation, vielleicht sogar noch da drüber. – Zwei 

Töne drüber jedenfalls oder genauer: eineinhalb, nämlich auf dem hohen Es landet man mit Paul 

Gerhardt in dem Lied eben, wenn man schließlich beim Wort loben angekommen ist: „ich will ihn 

herzlich LOBen, so lang ich leben werd“. Da, bei LOBen also der höchste Notenhaltepunkt in 

diesem Klassiker mit dem großen Tonumfang. Die ersten zwei Takte treiben einen ja schon mal 

von ganz unten nach fast ganz oben, über eine Oktave rüber. Schließlich also, kurz vor Stro-

phenschluss das, was das Lied durch und durch bestimmt: das Hohelied des Lobens. Richtig 

loben, das kann man bei Paul Gerhardt lernen, in vielen seiner Lieder, ausdrücklich oder implizit 

und oft genug so, dass man denkt: Mensch, acht, zwölf, fünfzehn Strophen, nimmt ja kein Ende. 

Aber wenn man erst mal drin ist im richtig Loben: wie soll man aufhören, geht kaum, ist doch so 

schön. Richtig loben, das kann man bei Paul Gerhardt lernen, das hohe C oder sogar Es der 

Kommunikation, zwischen Menschen, ja auch: zwischen Mensch und Gott. 

 

Ist das denn schwer: loben?, mögen Sie vielleicht einwenden, ist das denn schwer? Hier in Lüb-

ben vielleicht nicht, denke ich, wenn ich mich umsehe: Schlossinsel, Spreewald mittenmang und 

umzu, Erholungsort, staatlich anerkannt, Ort der Vielfalt ganz offiziell, da wird das Loben nicht 
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schwer fallen. Dort, von wo ich heute früh herkomme, Berlin, da gilt bekanntermaßen eher das 

Prinzip: nicht gemeckert ist genug gelobt. „Isso“ – und wenn’s einem mal ganz dumm, weil ganz 

schön kommt wie hier in Lübben, da wird der „Berlina“ sagen: kannste nich meckern. – Nee, sach 

ick, kannste nich, sollste auch nich, sollst loben, die Zähne auseinander bringen, was Gutes sa-

gen, weil es gut tut – ja is dit denn so schwer? Scheint so, scheint schon bei Paul Gerhardt so 

gewesen zu sein, denn das Lied von heute fängt mit einer Aufforderung an, mit einem Anstoß: 

Du, meine Seele, singe. Ab und zu braucht es wohl diesen Anstoß – nicht nur für die Berliner, 

auch in Lübben oder in Mittenwald, in der Mittenwalder Zeit hat Gerhardt das gedichtet, Mitte des 

17. Jahrhunderts, ab und zu braucht es, brauche ich diesen Anstoß. Na los, Du, meine Seele, 

singe, lobe – ab und zu erinnert werden, weil ich mich doch so schnell an alles gewöhne, verges-

se, wie wenig selbstverständlich es ist: kein Krieg hier, seit Jahrzehnten, noch nie so lange nicht 

wie jetzt. In diesen Tagen mit Blick auf Nahost wird einem das wieder bewusst – Paul Gerhardt, 

wir wissen es, konnte davon auch ein Lied singen, der 30jährige Krieg war für ihn allgegenwärtig, 

auch die Erinnerung an dieses Wüten und die Wüsten, die daraus geworden, 400 Jahre später 

steht uns das wieder vor Augen. Du, meine Seele, singe – und lobe, weil es sonst wie selbstver-

ständlich ist, die Singefreiheit, das europäische Band, das Wissen um Natur und Schöpfung und, 

wie man so Naturgeschenke – modern: Biosphärenreservate – wie den Spreewald erhält. Zu 

Paul Gerhardts Zeiten verdunkelten vulkanische Winter auch den Sommer – und keiner wusste, 

wie – heute wissen wir im Prinzip, wie man die sogenannte braune Spree verhindert. So viel 

mehr Schöpfungswissen und hoffentlich auch Bewahren, wir sollten uns nicht daran gewöhnen 

und lieber einmal öfter loben. Damit geht das Lied los, mit diesem Anstoß: richtig loben heißt als 

erstes überhaupt loben. Und so die Augen, die der Seele zumal, öffnen, weil sie sonst so leicht 

zufallen. Lob macht wach, im besten Sinne. Von Paul Gerhardt kann man lernen, wie man die 

Seele weckt. 

 

Richtig loben – es gibt, liebe Gemeinde, diesen oder jenen Fallstrick. Zum Beispiel, oft erlebt: Lob 

nur ganz allgemein pauschal. Kritik dafür leider ziemlich detailliert, konkret. Also etwa: super, wie 

Du so kochst, echt ganz prima insgesamt. Aber, mit Verlaub: beim Steak die Marinade verbrannt 

und der Kohl trieft und ist trotzdem labbrig. Aber Kochen allgemein – super. Das ist kein richtiges 

Lob, das ist voll daneben. Auch zu Gott bin ich manchmal so: Hey, Gott, schöne Welt insgesamt, 

doch, doch. Aber: diese Sache, dass die Hüftgelenke mit der Zeit, wenn der Knorpel aufge-

braucht, saumäßig wehtun. Ziemlicher Mist, Entschuldigung, und auch, dass Du nicht da warst, 

neulich, bei dem Unfall da auf der Autobahn, furchtbar, wo warst Du da, Gott? Aber so allgemein: 

gutes Leben, schon ok. 

 

Liebe Gemeinde, wir wissen es und von Paul Gerhardt kann man es immer wieder lernen. Richtig 

loben heißt konkret loben. Jakobs Gott und Heil. Nicht irgendein Gott – Jakobs Gott, der, der von 

alters her in die Freiheit führt. Israel aus Ägypten. Ganz konkret. Uns aus dem Gefängnis unseres 
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vor uns Hinjammerns. Ganz konkret. Oder: der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer, der 

Fisch unzähl‘ge Herde im großen wilden Meer. Loben ist konkret. Biodiversität in der Natur, 

Fischartenvielfalt, und – genau hingeschaut: so ein Fisch: die pulsierenden Kiemen, die borstig-

weichen Flossen, die schützenden Schuppen, dieser abwesend anwesende Blick, dieses lautlose 

Erzählen, so ein Fisch – ein Wunder, Gott, was für eine Schöpfung, ganz konkret. Richtig loben 

ist wie richtig sorgen: konkret. Gleich, wenn wir die zweite Hälfte des Liedes singen, da wird Gott 

nicht einfach gepriesen, dass er so ganz allgemein fürsorglich ist – nein, konkret, in der Zeit Paul 

Gerhardts: macht im Hunger rote Wangen, ist Licht der Blinden, gibt Fremden Wohnung, ist für 

Waise und Witwen da. Konkrete Fürsorge, biblische Gerechtigkeit – die Bilder sind ja aus dem 

146. Psalm, den Gerhardt zum Lied gemacht hat, die Bilder sind 2500 Jahre alt und immer noch 

modern: konkrete Fürsorge, für die wir Gott loben. – Das Mädchen aus der Nachbarschaft, das 

wieder Appetit hat, seitdem die Mutter aus dem Krankenhaus zurück ist. Und das nicht benachtei-

ligt wird nur, weil der Vater verschwunden ist. Fürsorge praktisch. Die Kirchengemeinde, die sich 

für die syrische Familie einsetzt, weil, wo sollen sie hin gerade, jetzt gerade wieder, ganz konkret. 

Gebt Fremden Wohnung, 2500 Jahre alt und nimmer müde dieser Gott und die in seinem Na-

men. Richtig loben, wie richtig sorgen – Paul Gerhardt zeigt: bitte konkret. Zu allgemein bleiben 

ist nicht der einzige Fallstrick. Mindestens so schwierig: loben, weil man eigentlich etwas will. Lob 

gegen Leistung – Sie, ahne ich, kennen das aus dem Alltag. Wenn der Partner sagt: also nie-

mand kann den Grill besser anzünden als Du. Ach, Schatz, ich dachte, wir essen so gegen fünf, 

Du verstehst? – Oder wenn die Chefin erklärt: Was für eine perfekte Vorlage haben Sie letztes 

Mal ausgearbeitet und das in dem Tempo, ich staune, wie Sie das können. Lob gegen oder für 

Leistung. Zwischenmenschlich allzu menschlich. Aber nicht nur, auch zu Gott. Gott, was bist Du 

für ein Schöpfer, wie Du alles gemacht hast und gerecht und weise und klug und erhältst. Und, 

Gott, Du weißt: Emilie ist gestürzt und wir haben alle ein wenig Sorgen. Gott, Du verstehst doch. 

Und wir verlassen uns doch … Lob gegen Leistung. Sehr menschlich. Aber als Lob verdorben. 

Dann lieber gleich eine ordentliche Bitte. Gott, bitte, die Emilie. Du weißt. – Lob als Instrument? 

Weil man etwas will und man, ja, womöglich jemanden wegloben will – am Ende gar das? Gott, 

super Schöpfung, echt, spitze Lübben, phantastischer Gerhardt, tolle Lieder, alles super – so, 

Gott, und nun lass uns schön in Ruhe? Ich fürchte, ja, ich fürchte, mancher versucht Gott biswei-

len wegzuloben. So übertrieben, dass jeder und jede schon merkt, jetzt geht es eigentlich um 

ganz anderes. 

 

Richtig loben, auch das kann man von Paul Gerhardt lernen, verdeckt nicht das, was auch 

schwierig ist. Kein Gerhardt-Lied, in dem das Schwere nicht auch vorkäme. Wir haben es gerade 

gesungen: und wer Gewalt muss leiden, den schützt er im Gericht. Und gleich werden wir das 

noch singen: Hungersnot. Sich schwach befinden. Und auch: Die aber, die ihn hassen. Alles nicht 

wegzureden, nicht einfach wegzuloben. Ja, liebe Gemeinde, das wäre wohl das Allerfalscheste, 

wenn wir meinten, wenn man nur immer lobte, wäre das Dunkle einfach weg, sozusagen: wegge-
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lobt. Eher wird sich die Frage einstellen: kann ich denn immer loben? Manchmal kann ich das 

doch nicht. Und manchmal kann ich schon gar nicht Gott loben. Will nicht über die Lippen. Weil: 

verstehe ihn nicht. Seine Schöpfung? Ach doch nur wieder frische Kriegsgräber. Sein Bau des 

Menschen? Und dann hilft doch keine Medizin und Vorsorge. Gott loben? Ja, aber nicht zum 

Dauergrinsen nach außen und womöglich innen Verbittern. Gerade auch das kann man von Paul 

Gerhardt lernen – und wie sehr singen dabei helfen kann, denn um die Bitterkeit des Lebens 

wusste er ja nur zu gut, x-mal neu anfangen müssen, Familienglieder zu Grabe tragen, die Welt 

verwüstet sehen, Pest und Pocken keine nackten Begriffe zu seiner Zeit, bruta facta, die Bevölke-

rung damals in Berlin halbiert davon. 

 

Gott loben? – Wie geht, was ist das überhaupt? Ich bin ja, liebe Gemeinde, nicht der erste, der 

fragt, wie Paul Gerhardt gerade in seiner Zeit und mit seinen harten Lebenserfahrungen so fröhli-

che, aufbauende, ins Loben führende Lieder dichten konnte. Wie? Es hat etwas mit dem Lob 

selbst zu tun, diesem hohen Es, was das heißt, wenn das die Kommunikation ganz oben und 

auch ganz unten bestimmt. Was ist Lob? Man kann für einen Moment innehalten und sagen: ist 

ja komisch, wer ist der Mensch, dass er oder sie Gott lobt? Kommt das womöglich leicht von 

oben herab – so nach dem Motto: hast Du aber gut gemacht, Kleiner, mach man weiter so. Lob 

kann ja furchtbar herrschaftlich, so von oben herab sein. Deshalb: bei Paul Gerhardt und diesem 

Lied und also auch dem Psalm dahinter kann man begreifen, worum es beim Loben geht: Aner-

kennung, ja mehr: mich ganz dem anderen anvertrauen, mich ihm hingeben. Das ist Lob. Nicht 

mich, Dich in die Mitte rücken, weil ohne Dich mein Leben nicht ist. Sich aus der Hand geben. Du 

kannst aber was, ich staune, ich sage, ich … – ach, Du, ich kann nicht anders, ich muss das lo-

ben. Loben ist: anerkennen und sich aus der Hand geben. – Bei Paul Gerhardt klingt das so, wie 

schon gesungen: hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht. Gott loben – sich aus der 

Hand in seine begeben, festhalten, dass ich in seiner Hand bin und daraus alles wird. Loben 

schafft Freiheit. Von Selbstfixierung und Selbstsucht. Von übermäßiger Selbstsorge, Selbstverlie-

ren, in sich Verkrümmen. – Mit dem Lob bin ich beim anderen. Und dann geht das immer hin und 

her. Hört nicht auf. Amazing, great, phantastisch, Gott, dieses Lübben, diese Menschen, diese 

Spree, dieser Paul Gerhardt, diese Kirche, diese Lieder. Ja, finde ich auch, sagt Gott. Nein, es 

liegt an Dir. Nein, an Euch, sagt Gott. Vielleicht, liebe Gemeinde, habe ich das noch nicht gesagt, 

auch wenn ich so angefangen habe. Beim Loben geht es hin und her und man weiß schnell gar 

nicht mehr richtig, wer angefangen hat. Ich? Ich doch nicht. Gott fängt an. Immer wieder. Wenn 

mir nicht zum Loben ist, fängt er erst recht an. Und einmal angefangen – schwer aufzuhören. 

Richtig loben ist wie singen. Da gebe ich mich auch aus der Hand. Bin nicht mehr bei mir. Sehe, 

wie es mit Gott immer weitergeht. Wer will da aufhören. Vier Strophen haben wir noch. Danke, 

Paul Gerhardt. Danke, Gott, vier sind eigentlich viel zu wenig, aber nun, es endet, wie es enden 

soll: ist’s billig, dass ich mehre, dass wir mehren, sein Lob vor aller Welt. Wohlauf, Lübben, wohl-

auf, und singe schön. Amen. 


