
Wort zum Sonntag 
Eine kurze biblische Betrachtung in Zeiten der Corona-Krise.
Die Texte sind auch auf unserer Webseite zu finden:  

www.ref-kilchberg.ch

Kantate, 10. Mai 2020
Liebe Gemeindeglieder 

Kantate – Singt! Singt dem Herrn ein neues Lied, 
denn er tut Wunder! Nach dem Sonntag Jubilate, an 
dem über die Erneuerung der Schöpfung gejubelt 
wurde, folgt heute der Sonntag des Lobgesangs zur 
Ehre Gottes. Heute steht die Musik im Mittelpunkt: 
„Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern 
singt Gott dankbar in euren Herzen!“ 

So heisst es im Psalm 9, Vers 3: Über dich will ich 
jubeln und mich freuen, von dir will ich singen, du 
höchster Gott! 

Liebe Leserinnen und Leser

Ein Loblied aus vollem Herzen! Es steht in unserem 
Gesangbuch unter der Nummer 8. Ich singe dieses 
Lied sehr gerne - auch im Unterricht mit den Kin-
dern. Während unserem Studienurlaub in Südfrank-
reich (2005) ist mir dieses Lied noch mehr ans Herz 
gewachsen. Die Psalmen sind die Kernlieder der 
Hugenotten. In den Psalmliedern drückt sich etwas 
vom Glauben aus, das allein mit Worten nicht gesagt 
werden kann. Singen gehört zu den urmenschlichen 
Ausdrucksweisen: Freude, Klage, Leid - alles hat im 
Lied seinen Platz. Mit Hilfe der Melodie können 
Lebens- und Glaubenserfahrungen vertieft und 
verinnerlicht werden. Wie oft begleitet uns beinahe 
tagelang ein Lied. Wie gerne trällern wir eine schöne 
Melodie in die liebe Welt hinaus! Gerade jetzt, wo es 
wieder länger Tag ist und wir die Frühlingszeit von 
Herzen geniessen mögen. Da jubeln und freuen wir 
uns, singen laut oder leise ein Lied - mit und ohne 
Worte - einfach so oder bewusst - aus Freude am 
Leben. Wir danken Gott im Lied, schöpfen Kraft und 
Zuversicht im Singen und geben so von der Lebens-
freude weiter, die wir alle brauchen.

Zum Sonntag Kantate kam mir in den Sinn, dass ich 
vor Jahren von Freunden ein kleines Büchlein ge-
schenkt bekommen habe, welches den Titel trägt 

«Der weisse Neger Wumbaba». Im Untertitel heisst 
es «Kleines Handbuch des Verhörens». Ich konnte 
mir im ersten Moment nicht viel darunter vorstellen 
und begann neugierig mit der Lektüre. Der Autor 
erklärt am Anfang, wie es zu diesem Büchlein ge-
kommen ist: Nachdem er einmal eine Kolumne über 
das Falschhören von Liedtexten geschrieben habe, 
habe er ganz viele Briefe von Leuten bekommen, 
denen es auch so ergangen sei. Über Jahre hätten sie 
Liedtexte falsch verstanden, ja sogar seit ihrer Kind-
heit hätten sie ein bestimmtes Lied nicht kapiert und 
nur durch Zufall sei das Missverständnis aufgeklärt 
worden.

Ein Kapitel in diesem kleinen Handbuch ist auch der 
Kirche gewidmet. Als Reformierte, die ohne lateini-
sche Messe gross geworden sind, können wir nur 
schmunzelnd erahnen, was da alles missverstanden 
wurde. Aber bei den Kirchenliedern, da können wir 
durchaus mitreden. Da wird als erstes Beispiel 
beschrieben, wie ein Leser beim Gesang Alles was 

→ bitte wenden!



Odem hat, lobe den Herrn! immer verstand: «Alles 
was Ohren hat, lobe den Herrn!» Oder das Kyrie 
eleison, das ein fünfjähriges Mädchen bei einer 
Trauung hörte, wurde für ihn‘s zum «Kühe reden 
leise». 

Viele von uns sind sicher mit dem schönen Abend-
lied «Weisst du, wieviel Sternlein stehen, an dem 
blauen Himmelszelt? Weisst du, wieviel Wolken gehen, 
weithin über alle Welt? Gott, der Herr hat sie gezäh-
let...» zu Bett gegangen. Ein kleiner Bub habe da 
immer «Gott, der Herr, hat sieben Zähne...» gehört. 

Allein Gott in der Höh‘ heisst ein anderes berühmtes 
Kirchenlied, darin heisst es am Schluss der ersten 
Strophe: «All Fehd‘ hat nun ein Ende.» Aber eine Frau 
sang immer «Alfred hat nun ein Ende.» Tönt etwas 
makaber, nicht wahr?  

Woher kommt nun aber dieses «Der weisse Neger 
Wumbaba»? Der Autor stellt fest, dass Texte immer 
nur dann falsch verstanden worden sind, wenn sie 
statt gelesen, gesungen wurden. Also handelt es sich 
beim Titel wohl auch um ein Lied. Ich rätselte und 
rätselte... und kam nicht darauf. Die Lösung liegt 
wieder in einem Kirchenlied. Kommen Sie dem Lied 
auf die Spur? Es ist ein sehr schönes, poetisches Lied, 
das Sie bestimmt kennen und gerne singen. Der 
Autor schreibt dazu, dass ihn ein Herr nach einer 
Lesung angesprochen und seine Version von Matthi-
as Claudius‘ Der Mond ist aufgegangen mitgeteilt 
habe. Da heisst es: «Der Wald steht schwarz und 
schweiget, und aus den Wiesen steiget der weisse Nebel 
wunderbar.» Dieser Mann habe immer «Der Wald 
steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen 
steiget der weisse Neger Wumbaba» gehört. Als ich 
das gelesen und innerlich für mich so gesungen habe, 
musste ich doch herzhaft lachen. Der Autor hat recht, 
wenn er schreibt: «Das hat nun etwas, das weit über 
Claudius hinausweist: Von weissen Nebeln singen 
kann, mit Verlaub, jeder. Aber einen weissen Neger 
Wumbaba zu ersinnen - das ist sehr gross.» 

Das finde ich auch und werde fortan beim Singen 
dieses Liedes gerne an diesen weis(s)en Herrn 
denken. Und Sie vielleicht nun auch?! 

Singfreudig grüsst Sie herzlich
Ihre Pfarrerin Regina Degen-Ballmer
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