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Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LB 225) 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
een geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 

Een lied van uw verwondering 
dat nog uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heiige tekens te verstaan. 

Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

I. 

Sonntag Kantate 
LB 225 ist gedichtet als Sonntagslied für den Sonntag Kantate. Text und Melodie sind im 
Jahre 1956 speziell für einen Fernsehgottesdienst des I.K.O.R. in der Maranatha-Kirche in 
Amsterdam-Zuid entstanden229. Die Besonderheit des Sonntags, für den dieses Lied 
gedichtet ist, profiliert sich für Barnard jedoch vor allem durch seinen Introituspsalm, Ps 
98,2, und dessen Antiphon, V 1 desselben Psalms, nach dem dieser Sonntag auch benannt 
ist: Cantate ..., das heißt: Singt.... Die ersten Worte dieses Psalms sind in den ersten beiden 
Strophen des Liedes wörtlich aufgenommen. Der Text von LB 225 gliedert sich -
entsprechend der schon an LB 199 beobachteten psalmähnlichen Struktur - in Aufgesang, 
Begründung und Verheißung. Anspielungen auf Ps 98 durchwirken das gesamte Lied. 
LB 225 ist ein Lied der pilgernden Gemeinde230. Ihr Weg wird durch eine gewisse Transpa
renz der Bilder für biblische Zusammenhänge gedeutet: Str l/2f spricht von einer 
Bewahrung, die auch Israel in der Wüste erfahren hat (vgl. Ex 17,6). Str 2/1 spielt auf die 
Wolken- und Feuersäule an, in die verhüllt Gott vor Israel herzog auf dem Weg durch die 
Wüste (vgl. Ex 13,21). 

Der Weg-Charakter dieses Liedes entspricht seinem liturgischen Horizont innerhalb der 
Osterzeit: Die Sonntage Jubilate, Cantate und Rogate sind im Missale Romanum von 1572 

229Vgl. Comp. Sp. 556. 
230Vgl. Comp. Sp. 555. 
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durch Lesungen aus Joh 16 geprägt, die den Abschied Jesu von den Jüngern thematisieren. 
Barnard selbst interpretiert Str 2/1 als Anspielung auf das Sonntagsevangelium Joh 16,5-14 
und als Hinweis auf die liturgische Situation des Liedes: Jesus kündigt den Jüngern dort an, 
daß er sie verlassen und den Weg zum Vater gehen wird, ihnen voraus, und daß der Geist sie 
geleiten wird. Wolk en vuur spielen dann nicht nur auf die Wüstensituation an, sondern 
zugleich auch auf Himmelfahrt und Pfingsten, vgl. Apg 1 und 2: Jesus wird von einer Wolke 
hinweggenommen, das Feuer des Geistes erfüllt die Jünger.231 In Wolke und Feuer entzieht 
Gott sich der Gemeinde, bleibt ihr aber doch gegenwärtig, geht den Weg vor ihr her. 
Charaktenstischerweise konzentrieren sich gerade in diesem Lied die Besonderheiten der 
Lieddichtung Barnards. Wenn Barnard ein Sonntagslied für Kantate dichtet, dann entspricht 
das einerseits der Würdigung, die dieser Sonntag durch die Kirchenkomponisten der 
reformatorischen Tradition erfahren hat. Zugleich setzt er - die Beudeutung des Singens im 
Horizont seiner Interpretation der 100 Tage profilierend - eigene Akzente: Sonntag Kantate 
wird mit diesem Lied zum Sonntag des Gesangs, der Poesie. 

II. 

Das Lied als Wunder 
Der Aufgesang von Ps 98: Zingt voor de Heer een nieuw gezang / Cantate Domino canticum 
novum... umklammert die Strophen 1 und 2. Die Begründung des Aufgesangs (Ps 98,1b) 
wird in 1/4 aufgenommen: Het is vol wondren om u heen ... 
Zin - samenhang - zingt - gezang- die formale Zusammengehörigkeit dieser Worte aus Str 
2/3f, die durch die Alliteration auf den Z/S-Laut bewirkt wird, unterstützt zugleich ihre 
inhaltliche Verbindung: Einander zum Neuen Lied auffordernd erinnern die Singenden 
daran, daß Gott ihrem Leben Sinn und Zusammenhang gibt. Die Worte samenhang und 
gezang sind zudem als Reimworte miteinander verbunden. Die Worte des Liedes sind mehr 
als allein Bedeutungsträger: Ihre Form gibt ihrem Sinn einen Zusammenhang. Die Worte 
werden Teil eines Sinnzusammenhangs. 
Die ersten beiden Strophen sind präsentisch formuliert. Als Grund und Anlaß des 
Aufgesangs wird auf das aktuell an den Singenden Geschehende verwiesen. Die Wunder 
werden zum sprachlichen Ereignis. Auch unabhängig von der Bedeutung der Worte sind sie 
spürbar im Klang des Textes. Str l/2f für sich genommen ist schon eine Labsal für Herz und 
Mund der Singenden: Die dreifache Alliteration Hij laaft u heel uw leven lang auf das L 
aktiviert ihre Zunge und setzt den weichen Klang der Worte in krassen Gegensatz zu dem 
harden steen aus 1/3, aus dem die Labsal hervorgeht. Die Wunder, von denen 1/4 redet, 
stehen den Singenden in diesem Text vor Augen. Sie liegen ihnen auf der Zunge, sind 
beinahe schmeckbar. 

Was in diesem Lied inhaltlich ausgesagt werden soll, wird durch die formalen Spielelemente 
für die Singenden auf einer emotionalen Ebene überzeugend. Die durchgestaltete Form 
dieses Liedes ermöglicht einen emotionalen Zugang zu den ausgesungen Worten. Den 
Singenden wird innerhalb des Textes sehr viel Raum gegeben. Der Text berührt, spricht an, 
setzt die Singenden auf den Weg. Die Singenden werden als Menschen aus Fleisch und Blut 

231 Vgl. Comp. Sp.554f. 
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ernstgenommen, mit Leib und Seele können sie einstimmen. Die poetische Qualität des 
Textes, die Eindrücklichkeit seiner Bilder sowie seine klanglichen Qualitäten ebnen den 
Singenden den Weg zu seinem Sinn. Hinzu kommt die besondere Schönheit der Melodie, die 
Frits Mehrtens zu diesem Lied komponiert hat. Diese besondere Kraft des Liedes wird den 
Singenden zu Wolkensäule und Feuerschein auf ihrem Weg zum Land Gottes. Verhüllt in 
die Poesie der Sprache ist Gott selber bei ihnen anwesend, geleitet er sie auf diesem Weg. 
Im Singen dieses Liedes gewinnen die Einzelnen Teil an Wundern Gottes. Das Neue Lied 
antwortet auf das, was durch es selbst geschieht. Im Singen selber geschieht, was die Worte 
des Liedes verheißen. Gott bleibt jedoch der Initiator. Das wird durch das exponierte Hij und 
die dreifach Alliteration in Str 2/1-3 hervorgehoben: Hij gaat... /gunt... /en geeft. 

Namen, die nicht untergehen 

Die ersten drei Strophen gewinnen stark seelsorgerlichen Charakter.In Str 1 und 2 werden 
die Singenden auf ihr Leben, ihre Umgebung, auf ihren Weg angesprochen: uw leven - vol 
wondren om u heen - Hij gaat it voor - uw leven. Str 3 verweist sie auf die bereits erfahrene 
Bewahrung des eigenen Namens: uw verwondering / dat nog uw naam niet onderging. Die 
Verwunderung über die Wunder des Liedes ruft das Lied hervor. 
Die Worte Dat nog uw naam niet onderging (3/2) können auf das in der Osternacht gefeierte 
Geschehen bezogen werden, das auch den Hintergrund zu dem Tauflied LB 337,3/1 f bil
det232. Die Worte uit water en uit duisternis sind eine deutliche Anspielung auf Ex 14 und 
auf Gen 1, beides Texte, die entsprechend der Tradition des alten Missales in der Osternacht 
gelesen wurden. Durch Gott beim Namen genannt und wie das Licht am ersten 
Schöpfungstag aus dem Chaos von Wasser und Finsternis ins Leben gerufen, erfährt sich der 
Mensch als von Gott geschaffen und errettet. In diesem Sinne ist er neu geboren. In dem 
Namen des Getauften echot die Geschichte Gottes mit seinem Volk, die singenderweise in 
ihm klingt. Sein Leben hat einen neuen Zusammenhang erhalten, zin en samenhang. 
All die genannten Namen strömen wie ein einziger Sinnzusammenhang. Wie das Licht 
Gottes liegen sie auf dem Wasser, sie strömen, wie das Lebenswasser, das die Gemeinde auf 
ihrem Weg durch die Wüste vor dem Dursttod bewahrt233. Die Gemeinde selbst ist der 
Sinnzusammenhang, das Lebenswasser, das Lied, das sie singt: Wort für Wort, Name für 
Name aus der Finsternis hervorgegangen, mit Ostern neu geboren. Der Zusammenhang, der 
einzelne Menschen zur Gemeinschaft, der lose Worte zu einem Lied werden läßt, entsteht 
singenderweise. In anderem Zusammenhang vergleicht Barnard das Gedicht entsprechend 
der Gemeinde mit dem Leib Christi234. Bei ihren Namen gerufen werden die Einzelnen der 
Gemeinde wie die einzelnen Worte des Liedes zusammengefügt zu einem einzigen Leib. In 
ihrem Singen werden die Einzelnen zu dem Wir der Gemeinde, eingegliedert in den Leib 
Christi, fügen sich die vielen Namen zusammen zu einem Lied235. 

Zeichen in der Zeit 

Die vierte Strophe ist die einzige dieses Liedes, in der nicht ausdrücklich vom Lied die Rede 
ist. Die Worte lied oder gezang kommen hier nicht vor. Auf dem Hintergrund der oben gege
benen Interpretation der ersten drei Strophen kann aber auch diese Strophe auf das Singen 

232Vgl. S. 118. 
f/Vgl. S. 109ff. 
iiZVgl. das Zitat aus TTS 38 aufS. 109. 
235Vgl dazu S. 127. 
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hin gedeutet werden. Str 4 ist von einer Parallelstruktur bestimmt: De hand van God... 
entspricht De Geest des Heren .... Die lekenen van gerechtigheid erschließen sich den 
Singenden durch das Feuer des Heiligen Geistes. Der Begriff teken kann in diesem 
Zusammenhang unterschiedlich interpretiert werden236. 

Ist wolk en vuur als Anspielung auf Himmelfahrt und Pfinsten zu lesen, so verweist Str 4 auf 
Pfingsten, das Kommen des Geistfeuers (vgl. Str 4/3). Der Geist der Wahrheit, dessen Kom
men Jesus in Joh 16 ankündigt, wird den Jüngern bezüglich Sünde, Gerechtigkeit und 
Gericht die Augen öffnen (vgl. Joh 16,5-14). Die Gemeinde lernt, die Zeichen Gottes zu 
deuten. 

Wie alle irdische Wirklichkeit gleichnishafte Struktur gewinnen und zum Verweis auf die 
Verheißung Gottes werden kann, kann auch das Lied zum heiligen Zeichen werden. Das 
Lied selbst wird zu einem Zeichen, wenn der Geist den Singenden zum Lehrer wird (Str 
4/3f). Der Liedtext hat keine Bedeutung aus sich selbst heraus. Allein getragen auf dem 
Atem Gottes gewinnt es seinen Sinn. Angefeuert durch den Geist werden den Singenden die 
Zeichen zu heiligen Zeichen. Mit dem potentiell zeichenhaften Charakter des Liedtextes 
kommt die Bedeutung seiner materiellen Dimension zum Tragen237. 

Aus der schreibenden Hand des Dichters geht der Liedtext hervor - und doch ist es die Hand 
Gottes, die in der Zeit Zeichen der Gerechtigkeit tut. Das handwerkliche Können des 
Dichters wird Gott selbst zum Handwerkszeug, der in der Zeit seine Zeichen wirkt. Der 
Geist, der die heiligen Zeichen Gottes erschließt, ist jedoch zugleich der Vorbehalt bei 
diesem Geschehen. Mag der Liedtext auch noch so sehr poetisch durchformt, ästhetisch und 
voller Musikalität sein - ohne das Feuer des Heiligen Geistes ist er nicht zu verstehen, bleibt 
er den Singenden verschlossen238. 

Das Neue Lied 

Ps 98,2 spricht von der Gerechtigkeit, die Gott vor den Augen der Völker geschehen läßt. 
Die tekenen van gerechtigheid aus Str 4/2 können auch auf diesem Hintergrund verstanden 
werden. Das neue Lied gehört zu den Zeichen, durch die Gott den Völkern seine 
Gerechtigkeit vor Augen stellt. In seinem eigenen Kommentar weist Barnard daraufhin, daß 
hier nicht um irgendein Loblied geht, ohne jeden Zusammenhang. In einem spezifischen 
Zusammenhang ist hier vom Singen die Rede. Es geht um ein qualifiziertes Singen. Das Lied 
ist durchtränkt mit Motiven, die das Wunder des Ostergeschehens zum Klingen bringen239. 
Das Singen selber hat hier einen besonderen Sinnzusammenhang, genau wie die singenden 
Menschen zin en samenhang bekommen. Mit dem Neuen Lied wird das Singen zum Verweis 
auf die aktuell geschehenden und die vormals geschehenen Wunder der Errettung und 
Bewahrung. Das Singen selbst wird zum Wunder der Errettung, zum Ostergeschehen. 
In Str 5 kehrt der Aufgesang von Ps 98 verändert zurück, zu einer Antwort der Gemeinde ge
worden: Wij zullen ... /zingen ... /een nieuw gezang voor God de Heer. Der Gemeinde, die 
im Singen ihr Leben als durch die verhüllte Gegenwart Gottes begleitet erfährt, tritt die in Str 
5 skizzierte endzeitliche Vision vor Augen. Die exponierten Stellung des Wij am Beginn von 
Str 5, entspricht dem Hij, mit dem Str 2 des Liedes beginnt, und betont damit einen 

2J,jVgl. Com. Sp. 555. 
Z. Zum sakramentalen Charakter der Sprache vgl. S. 31 (zu Eucharistie 3J. 
i,nZur Hand des Dichters vgl. S. 17 (zu Eucharistie 1 ), zur Hand Gottes vgl. S. 82 (zu LB 199). 
ZJVVgl. Comp. Sp. 554. 
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inhaltlichen Zusammenhang zwischen Str 2 und 5, der durch die Melodie zusätzlich 
unterstrichen wird240. Rust noch duur hebben heißt frei übertragen keinen Boden unter die 
Füße bekommen, nicht zur Ruhe kommen. In Str 2/3 wird das Gegenteil proklamiert, und Str 
5/lf verheißt: Den Singenden erhalten Ruhe und Sicherheit in dem Land der Verheißungen. 
Die schon jetzt erfahrenen Wunder, die Verwunderung der Singenden wird am Ende aller 
Zeiten ganz und gar und allumfassend sein. Das in der Gegenwart Erfahrene wird als 
Vorgeschmack auf die endzeitliche Erlösung gedeutet: Die Singenden gewinnen rust en 
duur, sie wohnen in ihrem Lied, wie sie singend im Land Gottes wohnen werden241. 

III. 

Barnards Lieddichtung 
Kantate wird mit Barnards Lied zu einem Sonntag der kirchlichen Poesie. Die ganze Kraft 
seines Engagements für Liturgie und Kirchenlied kommt hier zum Tragen: Wo die Poesie 
zurückkehrt in den Raum der Kirche, wo das Wort beflügelt durch den Geist Gottes zum 
Lied wird, gewinnt die Gemeinde ihren sehr konkreten Zusammenhang zurück. Sie gewinnt 
zin en samenhang, einen weit ausgestreckten Horizont, der alle Räume und Zeiten übergreift. 
Das Leben der Gemeinde wird zur zeichenhaften Vorwegnahme der verheißenen Zukunft, 
des Reiches Gottes. 
Das Singen selber wird zum Ostergeschehen, zur Errettungsgeschichte: Wie die Worte des 
Liedes, die aus dem Mund der Singenden geboren werden, werden die Namen der Singenden 
aus dem Munde Gottes neu geboren. 
Wie ein Psalmlied beginnt LB 225 mit einem Aufgesang. Aufgrund seiner gesamten Struktur 
und seines Inhaltes gehört dieses Lied sehr in die Nähe der Psalmdichtung. Wie viele andere 
Lieder Barnards kann es eigentlich als neues Psalmlied gelten. Eph 5,19 fordert zu solchen 
neuen Psalmliedern auf242. 
Struktur und Sprache des Liedes zeigen beispielhaft, was für Barnards Lieddichtung 
insgesamt kennzeichnend ist: 
Es ist kurz, hat eine klare Struktur, verwandt mit den Psalmliedern. Es ist überschaubar, die 
Sätze sind einfach und voller Musikalität. Wortwahl und Bilder sind durch und durch 
biblisch. Wie die Psalmbereimungen Barnards sind auch seine übrigen Lieder durchzogen 
mit alltagssprachlichen Redewendungen, die, beinahe unbemerkt verändert, zu neuen 
sprachlichen Möglichkeiten werden. In LB 225 ist die Formulierung rust en duur ein solches 
Beispiel. Ein solcher Sprachgebrauch knüpft am Vorhandenen an, an der gesprochenen 
Sprache. Redegewohnheiten werden unterbrochen, lang abgenutzte Formulierungen werden 
zu neuer Würde gebracht. In LB 225 wird an Beispielen konkret, was weiter unten zu 
Barnards Nähe zur Dichtung Nijhoffs gesagt wird243. 
Alttestamentliche Motive prägen das Lied. Nur indirekt verweist LB 225 auf 
Zusammenhänge des Evangeliums. Barnard deutet die neutestamentlichen Schriften in ihrer 
Treue zur hebräischen Tradition. Hierin zeigt sich eine gewisse Affinität Barnards zu der 

ifP.Vgl. den Kommentar des Komponisten in Comp. Sp. 556. 
Zum Neuen Jerusalem als gesungener Wirklichkeit vgl. S. 75, 

2J?ygl. zur Bedeutung von Eph 5,19 zu Eucharistie 3 (S. 32), und zu LB 301 (S. 146). 
243Vgl. S. 138ff. 
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Theologie von K.H. Miskotte244. 
Aufgrund der Zugänglichkeit der Bilder erhalten die Singenden innerhalb des Liedes sehr 
viel Raum. In ihrem Singen erinnert sich die Gemeinde an die Ereignisse, in denen sich ihre 
Gemeinschaft konstituiert. Der Durchzug durch das Schilfmeer und die Wüstenzeit sind 
diesbezüglich von besonders großer Bedeutung. Ihre aktuelle Situation wird 
hineingenommen in den weiten Horizont der Geschichte Israels. Das Singen des neuen 
Liedes selbst, das der Gemeinde verheißen ist für die Zukunft im neuen Jerusalem, ist eines 
dieser Ereignisse, das vorweggenommen schon in der Gegenwart erlebt wird245. 

244Vgl S. mg. 
Was die Transparenz, biblischen Geschichte für die Situation der Gemeinde betrifft, so lassen sich auch am 

Bamards Bereimungen von Ps 81 und 68 interessante Beobachtungen machen: Die Gemeinde erhält in Barnards 
Psalmliedern deutlich viel mehr Raum, als in der früher gebräulichen Psalmbereimung. Leider kann ich die 
Ergebnisse meiner Psalmlied-Forschungen hier nicht weiter zur Geltung bringen. Vgl. hierzu jedoch S. 125f. 
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