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Gottesdienst am Sonntag Kantate
„We are the Champions“ –

oder: Am Ende wird gesungen
Predigt über Offenbarung 15, 2-4

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

[Vorausgegangen ist die Taufe zweier Kinder – wg. der beiden letzten Konfirmations-Sonntage ohne Abkündi
gung der Verstorbenen nehmen aber auch 6 teils große Trauerfamilien am Gottesdienst teil.]

Der Predigttexte für den Sonntag Kantate steht im letzten Buch der Bibel. Am Ende wird gesungen 
– so steht es in der Offenbarung des Johannes, Kap. 15, in den Versen 2-4:

Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt; und auf dem gläsernen 
Meer standen, die gesiegt hatten über das Tier und sein Bild und die Zahl seines Na
mens, mit den Harfen Gottes in der Hand.
Und sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes:

Groß und wunderbar sind deine Werke,
Herr, Gott, Herrscher über das All.
Gerecht und voller Wahrheit sind deine Wege,
o König der Völker.
Wer wird nicht fürchten, Herr
nicht preisen deinen Namen?
Denn du allein bist heilig,
ja, alle Völker werden kommen
und beugen ihre Knie vor dir,
denn offenbar geworden ist deine Rechtsordnung.

[ Züricher Bibel 2007: Offenbarung 15, 2-4 ]
(1)

Am Ende wird gesungen, liebe Gemeinde –
das ist im Himmel wie im Fußball: Gestern abend, Pokalendspiel, der hohe Favorit Bayern Mün
chen muss in die Verlängerung, ein dramatischer Kampf, und dann gewinnt der Rekordmeister eben 
doch, und am Ende wird gesungen: „We are the Champions“.
Gottes Lieder klingen anders. Am Ende wird Gottes Sieg besungen, sagt die Bibel. Auch das nach 
dramatischem Kampf. Besiegt wird das Böse: „ das Tier und sein Bild und die Zahl seines Na
mens“, geheimnisvoll klingt das, und was da passiert, ist kein Spiel: Mit dem „Tier“ ist der rö
mische Kaiser Domitian gemeint – der regierte vom Jahr 81 bis zum Jahr 96 und ließ sich von sei
nen Untertanen als „unser Herr und Gott“ feiern. Ihm zu Ehren wurden in vielen Städten Stand
bilder errichtet, damit er dort von den Menschen angebetet werden konnte. Wer sich diesem Kaiser-
Götterkult verweigerte, war der Staatsmacht höchst verdächtig, wurde angezeigt, vor Gericht ge
zerrt, eingesperrt, vielleicht sogar getötet. 
Aber am Ende – das ist die Vision des Sehers Johannes im letzten Buch der Bibel – am Ende wird 
Gott auch über diese Anmaßung und Gotteslästerung triumphieren im Namen Jesu Christi, im Na
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men des Lammes, das sich aufgeopfert hat.
Am Ende singen die Märtyrer – denn sie sind es, die Johannes auf einem „gläsernen Meer“ stehen 
sieht – die Märtyrer singen das triumphierende Lied der Gerechtigkeit und der ewigen Wahrheit.
Johannes hat dieses Siegeslied aufgeschrieben: gegen die Anmaßung, gegen die Menschenverach
tung, gegen die Grausamkeit des Kaisers – für die Mühseligen und Beladenen und Trauernden. Jo
hannes schreibt das himmlische Siegeslied auf: zur Ermutigung für seine christlichen Gemeinden in 
den 90er Jahren des 1. Jahrhunderts – und zur Ermutigung für alle Trauernden, Bedrängten und 
Verfolgten bis zum heutigen Tage. So, als wolle er alle Verzweifelten jetzt schon einstimmen las
sen, jetzt, da doch noch alles „auf dem Spiel“ zu stehen scheint, jetzt sollen schon alle das Sieges
lied hören und mitsingen, – das  Lied der Gerechten und der Gerechtfertigten, das am Ende Himmel 
und Erde erfüllen wird.
Hört ihr's, ihr unterdrückten Christen im Sudan und in China und im Irak – hört ihr's, ihr Hun
gernden auf Haiti und ihr Geknechteten in Tibet: „We are the Champions“. „We shall overcome“.

(2)
Lieder machen Mut. „We shall overcome“ - das haben die Christen in Nordamerika ja wirklich ge
sungen wie ein vorweggenommenes Siegeslied, „We shall overcome“ - „Wir werden überwinden“: 
auf den Straßen und Plätzen von New York City, 200.000 Menschen auf dem Marsch zur Überwin
dung der Rassentrennung, 200.000 Menschen auf dem Weg der Wahrheit und der Gerechtigkeit und 
des Friedens, mit den Worten ihres charismatischen Anführers Martin Luther King im Ohr, „We 
shall overcome“.
Über 40 Jahre ist das her. Aber warum in der Vergangenheit stehenbleiben: 

Sind nicht auch unter uns Menschen, die angesichts der weltweiten Ungerechtigkeit fragen: 
Gott, wo bleibst Du nur, wo bleibt die versprochene Rettung?
Sind nicht auch unter uns Menschen, die dabei an unserer schwachen Kirche verzweifeln?
Sind nicht auch unter uns Menschen, die zutiefst traurig sind – todtraurig, weil sie einen lie
ben Menschen verloren haben?
Sind nicht auch unter uns Menschen, die sorgenvoll in die Zukunft blicken, wenn sie an ihre 
Kinder denken?

Wir, wir brauchen den Mut der Siegeslieder Gottes, „We shall overcome“ – lasst uns das miteinan
der singen, jetzt, mitten in der Predigt, Lied 616 in unserem Gesangbuch, die erste und die letzte 
Strophe, und lasst uns dazu aufstehen: „Wir werden überwinden“ - „We shall overcome“.

[ Die ganze Gemeinde erhebt sich und singt im Stehen:]
We shall overcome, we shall overcome,
we shall overcome some day.
Oh, deep in my heart / I do believe,
we shall overcome day.
We shall live in peace, we shall live in peace,
we shall live in peace some day.
Oh, deep in my heart / I do believe,
we shall overcome some day.                              [Text: Zilphia Horton,Pete Seeger u.a.1963]

(3)
„We shall overcome“ - was für eine Vision: Am Ende wird das Siegeslied Gottes Himmel und Erde 
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erfüllen - „das Lied des Mose und das Lied des Lammes“, prophezeit der Seher Johannes: 
Das „Lied des Mose“ ist das Lied der Befreiung aus der Sklaverei – wo endlich Gottes Ge
rechtigkeit herrscht, da werden Menschen leibhaftig frei.
Und das „Lied des Lammes“ ist das Lied der Befreiung von aller Schuld, das Lied der Ver
gebung und der Versöhnung mit Gott und den Menschen – wo endlich Gottes Wahrheit 
herrscht, da werden Menschen seelisch gesund.

Das „Lied des Mose“ und das „Lied des Lammes“ feiert die Befreiung des Menschen mit Leib 
und Seele!

„Groß und wunderbar sind deine Werke,
Herr, Gott, Herrscher über das All.
Gerecht und voller Wahrheit sind deine Wege,
o König der Völker.
Wer wird nicht fürchten, Herr
nicht preisen deinen Namen?
Denn du allein bist heilig,
ja, alle Völker werden kommen
und beugen ihre Knie vor dir,
denn offenbar geworden ist deine Rechtsordnung.“

Was für eine Vision!
(4)

Was wäre denn, wenn wir diese Vision nicht hätten, liebe Gemeinde?
Wenn am Ende nicht das Siegeslied Gottes – „das Lied des Mose und das Lied des Lammes“ – 
erklingt: was bliebe dann zu hoffen?

Wäre dann nicht jedes „We shall overcome“ umsonst gewesen – eigentlich umsonst, wenn 
es am Ende doch keinen Bestand hätte?
Wäre dann nicht alles Singen der schwarzen Christen in Südafrika umsonst gewesen – ei
gentlich umsonst, wenn ihr gewaltfreier Sieg gegen die Apartheid doch nichts wert wäre in 
der Ewigkeit?
Ja, wäre nicht sogar der Fall der Berliner Mauer – doch, doch, auch die Mauer ist ja durch 
christliche Gebete und Lieder gefallen, aber was hätte das schon zu bedeuten, wenn am Ende 
ganz andere Siegeslieder stünden, Lieder der Gewalt vielleicht und der Unterdrückung, 
Lieder des Todes?
Was wäre, wenn am Ende gar nicht gesungen werden würde, wenn am Ende nur tödliches 
Schweigen herrscht über den Gräbern der armen Menschheit?

Gibt es in unserem Land nicht viel zu viele Menschen, die diese trostlose Vision haben – und da
nach leben?

(5)
Aber wir! Welche Vision haben wir – für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder: in der 
Ewigkeit und in dem Leben, das noch vor ihnen liegt? Welche Lieder werden sie da anstimmen? 
Führt sie vielleicht die Marschmusik in einen neuen Drill, in neue Kriege, in die letzten Kriege der 
Menschheit? Oder bleibt es beim tumben Disco-Gestampfe, da ist von den Texten eh nicht viel zu 
verstehen, und derart zugedröhnt kann die Welt getrost zum Teufel gehen – ist das die Vision?
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Nichts gegen flotte Marschmusik und das Tanzen in der Disco – aber das sind nicht die Lieder, die 
den Menschen Mut machen und die den Weg zur Gerechtigkeit bahnen und die hinüber in die Ewig
keit reichen.
Nein, liebe Gemeinde, da ist jedes Kirchenlied besser, jedes kleine Lied im Kindergottesdienst, je
der altertümliche Choral in den dicken Mauern von Ludgeri, jeder Gesang des Kinderchores und je
der mitreißende Gospel: denn in allen unseren Liedern klingt ewiges Vertrauen, klingt die Liebe zu 
Gott und zu den Menschen, klingt ewige Hoffnung mit.
Und jedes Lied – am Sonntag Kantate und an allen anderen Sonntagen auch – jedes christliche Lied 
nimmt schon etwas vom ewigen Gesang der Märtyrer vorweg, hier und heute schon stimmen wir 
das Siegeslied unseres Gottes an. Und darum dürfen alle unsere Lieder ein bißchen klingen wie 
„We are the Champions“ – und immer auch ein bißchen wie „We shall overcome“: protestantisch, 
trutzig, siegesgewiss. „Lob Gott getrost mit Singen!“

AMEN 

[ Folgt: EG  243, 1. 5+6 (Böhmische Brüder 1544):

„Lob Gott getrost mit Singen, frohlock, du christlich Schar!
Dir soll es nicht misslingen, Gott hilft dir immerdar.
Ob du gleich hier musst tragen / viel Widerwärtigkeit,
sollst du doch nicht verzagen; / er hilft aus allem Leid.“ ]
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