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Liebe Gemeinde, 

 

an einem Sonntag Kantate nicht miteinander singen zu können, in der Kirche 

keine Kantate zu hören, keinen sonstigen Chorgesang: Das ist so schade. 

Es geht uns damit nicht alleine so. Die Fangesänge in den Fußballstadien – 

verstummt. Blasmusik, Gesang und Tanz in den Festzelten bei Starkbier- oder 

sonstigen Festen - gibt’s nicht. 

Erlebte Ekstase auf den Dancefloors in den Clubs – da führt kein Weg hin 

derzeit. Die Sehnsucht  ist groß. Ich persönlich vermisse sehr meine 

wöchentliche Chorprobe bei Dekanatskantor Andreas Hellfritsch. 

 

Es gibt wohl nur wenige Dinge, die uns auf so einfache Weise mit Glück 

erfüllen können, die derart präsent sind und einen so großen Einfluss auf unser 

Leben haben wie Musik. 

 

Musik reißt mit, sie bewegt, sie bringt Menschen zusammen. Wo man 

zusammen singt, musiziert, tanzt, verbindet man sich, hat Kontakt zu etwas, 

das über einen hinausgreift. In Musik und Gesang kann ich mich als Teil von 

etwas Größerem erleben.  

 

 

Musik wirkt auf allen Ebenen des Gehirns , 

sie hat einen direkten Zugang zu 

Emotionen und ist tief verankert in der 

Menschheitsgeschichte. Musik hilft uns 

dabei, uns in einer vor allem von Sprache 

und Verstand geprägten Welt mit uralten 

emotionalen Bedürfnissen zu versöhnen. 

Musik und Gesang, Lieder sind aufs 

engste verwoben mit Emotionen, 

Erinnerungen und Gefühlen.  

 

Mein Mann hat mir erzählt, für ihn war es ein Lied wie „knocking on heavens 

door“ von Bob Dylan, das ihn umgehend rund 40 Jahre zurückbeamte zu 

einem Lagerfeuer mitten im Wald mit Freunden. Es gab Spanferkel am Spieß 

gegen vier Uhr früh, dazu Weißbrot und ein Fass Dunkles von Riegele, neben 

ihm das Mädchen, in das er verliebt war, und es gab eine Gitarre und dieses 

Lied: Knock, knock, knocking on heavens door, gemeinsam in den 

Nachthimmel gesungen. 

 



Ich erinnere mich z.B. an eine Wanderung in den Pfingstferien mit unserer 

Pfarrerin und der Nachkonfijugendgruppe. Auch da war ein begabter 

Gitarrero dabei der mit uns unermüdlich sang, vor allem immer wieder unser 

Lieblingslied, bei dem wir besonders hingebungsvoll mitgrölten: „House of he 

rising sun“… Und natürlich die vielen wunderbaren Chorkonzerte, die ich im 

Laufe meines Lebens schon mitsingen durfte, von Weihnachtsoratorium und 

Johannespassion von Bach, über Mozart-Requiem und den Messias von 

Händel und und und… 

 

Haben Sie auch so ein, zwei Lieder, Melodien, die diese Glückswoge, diesen 

Gefühls-flashback in Ihnen auslösen?  

Wenn Sie mögen: Schließen Sie die Augen.  Erinnern Sie sich an eines Ihrer 

Lieblingslieder, oder an eine Lieblingsmelodie. Wo haben Sie dieses Lied 

gehört, was haben Sie empfunden, wer war dabei?  Wenn Sie mögen 

summen Sie diese Melodie, dieses Lied leise vor sich hin.  

 

Wir können zwar nicht in der Kirche 

zusammen singen, aber an den Bildschirmen 

unserer Computer schon. Wenn Sie mögen, 

stimmen Sie ein in das Lied: Lobe den Herrn 
meine Seele. 

Im Internet finden Sie es hier:  

www.youtube.com/watch?v=OX8ySlt2UQc 

 

Musik und Lieder spielen natürlich auch im 

Glauben eine wichtige Rolle. Glaube ist ja viel mehr als Wort und Verstand. 

Glaube hat eine emotionale Kraft, ist gemeinschaftsbildend. Wie schön sich 

als Gemeinde singend, musizierend und hörend dem Geheimnis Gottes zu 

nähern.  

Die Bedeutung Martin Luthers als Musiker und Liederdichter ist kaum zu 

unterschätzen: „Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes; sie 

vertreibt den Teufel und macht die Menschen fröhlich“, betonte er immer 

wieder. Einmal wird berichtet, wie Luther am 22. Mai 1539 mit seinen Kollegen 

auf eine Dienstreise ging: „Doktor Martin Luther fuhr zusammen mit Doktor 

Jonas, Philipp und Cruciger nach Leipzig. Im Wagen trugen sie im überaus 

fröhlichen Wettkampf nach dem Alphabet Lieder vor“. Eine äußerst 

amüsante Vorstellung, wie die vier Theologieprofessoren laut singend in einer 

Kutsche über Land schaukeln… 

 

Auch die Bibel weiß natürlich von der Bedeutung der Musik. Ein Kernstück des 

ersten Testamentes sind die 150 Psalmen, Jahrtausende alte Gebete und 

Lieder! 

Eine andere Geschichte erzählt unser heutiger Predigttext im 2. Buch der 

Chronik: 



Zum ersten Mal gib es in Israel einen Tempel. König Salomo hat ihn bauen 

lassen. Nun ist er fertig geworden, und nun soll er feierlich eingeweiht 

werden. Alle sind sie versammelt, König Salomo, die Priester, das Volk. 

Feierlich hält die Bundeslade mit den Steintafeln, auf denen die 10 Gebote 

eingemeißelt sind, Einzug in den neuen 

Tempel. Und dann schwillt die Musik an. 

Hunderte Sänger erheben ihre Stimme, 

Zimbeln erklingen und Harfen, 120 Posaunen 

werden geblasen. Sicher eine 

überwältigende Klangfülle. Und dann heißt 

es im Buch der 2. Chronik 5,13f: 

 

Und es war, als wäre es EINER, der trompetete 
und sänge, als hörte man EINE Stimme loben und danken dem Herrn: Und als 
sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man 
den Herrn lobte: „Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig“, da wurde 
das Haus erfüllt mit einer Wolke, so dass die Priester nicht zum Dienst 
hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte 
das Haus Gottes. 
 

Die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus -  das kann nur umschrieben werden, 

als Wolke. Das hebräische Wort kabod, was Luther hier mit Herrlichkeit 

übersetzt, heißt auch so viel wie unbeschreiblicher Glanz. 

Und dieser unbeschreiblich herrliche göttliche Glanz, der offensichtlich 

ausgelöst wurde durch dieses unbeschreiblich intensive Musikerlebnis, macht 

es den Priestern unmöglich, ihren Dienst zu tun! Das gottesdienstliche Ritual 

wird durch das harmonische Singen und Musizieren wie aus einer Kehle 

sozusagen weggefegt und überflüssig…? Ich muss gestehen, ich habe das 

bei den letzten Choraufführungen, als ich mitsang, schon so erlebt, dieses 

Gänsehautgefühl, das der berauschende Klang von 120 Chorsängern und 

von etwa 50 Orchestermusikern hervorruft, - das ist reiner Gottesdienst…Dem 

sind dann keine Worte mehr hinzuzufügen… 

 

In eine ähnliche Richtung geht eine jüdische Weisheitserzählung der 

Chassidim: Sie heißt: 

DER TANZENDE RABBI 

Die jüdischen Einwohner einer kleinen Stadt in Russland erwarteten 
ungeduldig die Ankunft eines Rabbi. Das kam nicht oft vor und deshalb 
dachten sie lange über die Fragen nach, die sie dem frommen gelehrten 
Mann stellen wollten. Als er schließlich kam und sie mit ihm in der großen 
Halle der Stadt zusammentrafen, konnte er die Spannung spüren, mit der sie 
seine Antworten auf ihre Fragen erwarteten. Zuerst sagte er nichts; er blickte 
ihnen nur in die Augen und summte eine schwermütige Melodie. Bald 
begannen alle zu summen. Er fing an zu singen, und alle sangen mit ihm. Er 



wiegte seinen Körper und tanzte mit feierlichen angemessenen Schritten. Die 
Gemeinde folgte seinem Beispiel. Bald waren sie so sehr von dem Tanz 
gefangen, so sehr in die Bewegungen vertieft, dass sie auf nichts anderes 
mehr achteten; auf diese Weise wurde jeder in der Menge wieder ganz, 
wurde von der inneren Zersplitterung geheilt, die uns von der Wahrheit 
fernhält. Fast eine Stunde verging, ehe der Tanz langsam aufhörte. Die 
Spannung in ihrem Inneren war gewichen, und jeder verharrte in dem 
schweigenden Frieden, der den Raum erfüllte. Dann sagte der Rabbi die 
einzigen Worte, die an jenem Abend über seine Lippen kamen: „Ich hoffe, 
ich habe eure Fragen beantwortet.” 
 
Liebe Gemeinde, 

vielleicht hatten deshalb die Gesänge und Musikstücke auf den Balkonen 

Italiens in den letzten Krisen- Wochen so eine anrührende, stärkende, 

mutmachende Kraft? Und die im Internet herumgeschickten Video-Konzerte 

der Musiker die an den verschiedensten Orten der Welt alle in ihren 

Wohnzimmern musizierten und trotzdem mithilfe eines Video-

Zusammenschnitts eine große Harmonie erreichten, haben großes Staunen 

und große Freude ausgelöst! 

Und das Musizieren von Einzelnen oder Kleingruppen vor den Fenstern von 

Altenheimen und Krankenhäusern? Auch unsere Nachbarn, die 

Musikerfamilie Astner, haben an Ostern in ihrem Garten zu fünft Hausmusik 

gemacht. Es war wunderschön! 

 

Music is a healer!   

Gerade das Singen pustet einen mal so richtig durch, es macht einem mal so 

richtig den Kopf frei und das Herz leicht. Das erleben mein Mann und ich 

auch immer wieder, wenn wir in die Klinik Veramed gehen, um mit den 

Krebspatienten eine Stunde nach Wunsch zu singen.  

 

Deshalb mein Vorschlag für den heutigen Sonntag Kantate: Holen Sie ein 

Liederbuch raus, und ein Instrument, falls Sie eines haben und spielen können 

und singen Sie heut Nachmittag zusammen, 

am besten im Garten! Oder schauen Sie bei 

ihren CDs und LPs nach, ob Sie nicht eine 

ganz besonders schöne Aufnahme in Ihrem 

Fundus finden, die Sie schon lang nicht mehr 

gehört haben, und dann drehen Sie mal so 

richtig auf! Vielleicht rollen Sie dann noch den 

Teppich weg und tanzen Sie! 

AMEN 


