
 

„Du meine Seele singe, 

wohlauf und singe schön!“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Gemeinde, 
es ist der Sonntag „Kantate“, den wir heute am 
10 Mai feiern. „Kantate“ bedeutet: Singt!“ 
 
Nun ist es dies, was ja im Augenblick in unseren Gottesdiensten gerade nicht möglich sein wird: 
das Singen. Zu hoch das Infektionsrisiko, weil mehr feuchte Luft ausgestoßen wird. Ob das wirklich 
so ist – die Experten streiten noch. Die Chöre und Bläsergruppen unserer Gemeinde können sich 
im Augenblick so nicht treffen. Und dennoch: allabendlich kann man in manchen Straßen 
Menschen von den Balkonen oder vor den Häusern singen und spielen hören. Das öffentliche 
Musikmachen hat in diesen Corona-Zeiten eine ganz neue Form gefunden. „Balkonsingen“ – in 
Italien begonnen, hat auch mancher hier zum Instrument gegriffen, manche Solistin auf ihrem 
Balkon geprobt, Pianisten die Terassentür geöffnet und mit Musik und Liedern vielen eine Freude 
am Tag gemacht. 
Musik und gerade auch das Singen zeigen Wirkung auf Geist und Seele. Ins Singen und 
Musizieren kann ich hineinlegen, was mein Herz bewegt und die Musik wiederum bewegt mich. 
Vor nicht allzu langer Zeit begab sich Anke Engelke für eine Fernseh-Dokumentation auf die 
Suche nach dem Glück und startete im Rahmen der Dreharbeiten ihr eigenes Experiment: 
Unterstützt von Musikwissenschaftlern gründete Engelke den »Chor der Muffeligen«. 36 Menschen 
mit und ohne Chorerfahrung, die sich selbst als unglücklich betitelten, wurden von den 
Glücksforschern via Casting für diesen Chor ausgesucht. Drei Monate wurde wöchentlich geprobt 
für einen Auftritt in der Kölner Philharmonie. Vor und nach jeder Probe befragte man die 
Chorsänger zu ihrer Gefühlslage, Motivation und ihrem Lebensgefühl. An zwei Terminen sollten 
die Sänger außerdem vor und nach der Probe Speichelproben abgeben. Das Ergebnis war, dass 
sich die Chormitglieder – unabhängig von ihrer gesanglichen Vorerfahrung – am Ende der Proben 
viel wohler fühlten. 
Ja, Wissenschaftler wissen mittlerweile, Singen bewirkt physiologische Veränderungen im Körper. 
Das Musizieren mit der eigenen Stimme bringt das Herz-Kreislauf- sowie das Immunsystem auf 
Trab, baut körperlichen und psychischen Stress ab und verbessert die kognitive Leistung. 
Wir atmen gezielter, konzentrieren uns auf den Gesang und Probleme treten so in den 
Hintergrund. 
Singen ist pure Ablenkung, die Chorprobe gewissermaßen eine stressfreie Zone. Während des 
Erlernens neuer Lieder ist das Gehirn gefordert. Das kann helfen, Depressionen abzuwehren. Und 
auch die soziale Komponente ist wichtig - das Singen im Chor gibt uns das Gefühl von 
Zugehörigkeit und wir spüren, unsere Stimme wird gebraucht. 
 
„Nichts auf Erden ist kräftiger, die Traurigen fröhlich, die Ausgelassenen nachdenklich, die 
Verzagten herzhaft, die Verwegenen bedachtsam zu machen, die Hochmütigen zur Demut zu 
reizen, und Neid und Hass zu mindern, als die Musik.“ Mit diesen Worten hat Martin Luther die 
Wirkung der Musik beschrieben.  



Wie halten Sie es eigentlich mit dem Singen? Sind Sie ein Mensch, der gerne singt, sei es in der 
Badewanne, beim Spazieren durch die Natur oder lautstark im Auto? Oder ist Ihnen vielleicht 
gerade wenig zum Singen zu mute, weil Erlebtes oder Sorgen Sie verstummen lassen. Gleich wie 
auch mancher Psalmbeter erlebt: „Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine 
Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.“ (Ps 69,3) 
Vielleicht gehören Sie aber auch zu jenen Menschen, die Ihrer Stimme wenig zutrauen, für die zu 
singen immer eine Überwindung ist, könnten doch mehr falsche Töne als richtige dabei sein. 
 
Im heutigen Predigttext kommt der Musik und dem Gesang eine entscheidende, bedeutende Rolle 
zu. Da hört man buchstäblich wie mit Inbrunst gesungen wird, ein riesiger Posaunenchor zu blasen 
beginnt unterstützt von Zimbeln und Harfen. Doch hören und lesen Sie selbst:       (2.Chronik 5,1-14) 

 
Nachdem der Tempel fertiggestellt ist, erfolgt unter König Salomo die feierliche Einweihung. 
Salomo versammelte alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen 
Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrnhinaufbrächten aus der Stadt 
Davids, das ist Zion. [...] So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in 
den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die 
Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade 
und ihre Stangen von oben her. [...] Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die 
Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen 
hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum [...]. Und alle 
Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, 
angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei 
ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. 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, sodass die Priester nicht 
zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das 
Haus Gottes. 
Für einen Moment ist alles still. Tausende Augenpaare richten sich auf David Ben Asaf. Mit 
ausladender Geste führt der Chorleiter seine geöffneten Hände weit nach oben. Auf dieses 
Zeichen hin setzen die Priester ihre Trompeten an. Gespannte Erwartung überall. Dann der 
Einsatz. Wie ein Mann blasen hundertzwanzig Trompeten das Eröffnungssignal. Die mächtigen 
Bläsertöne gehen den Zuhörerinnen und Zuhörern durch Mark und Bein und schallen weit über 
Tempelplatz und Stadt hinaus. Die Zimbeln und Glocken unterstreichen und betonen die wichtigen 
Wörter des Lobgesangs. Wenn der Gottesname fällt, dann sollen alle aufhorchen! David Ben Asaf 
wendet sich dann dem riesigen Chor zu und gibt ihnen den Einsatz. Unter Begleitung der 
Saiteninstrumente ertönt der große Lobgesang: Der Herr ist gütig und seine Barmherzigkeit währet 
ewig. Nie zuvor war im alten Israel eine prächtigere Musik erklungen. Nie zuvor war eine solche 
Menge an Aufführenden beieinander, die aufs Feinste abgestimmt miteinander musizierten. Nie 
zuvor war Gott auf diese Weise gepriesen worden. Nimmt es da Wunder, wenn mit einem Mal die 
Wolke von Gottes Gegenwart den neu erbauten Tempel erfüllt? 
 
Was für eine wunderbare Szene eines Gottesdienstes zur Ehre Gottes in seinem Haus! 
Menschen mit unterschiedlicher Stimmlage, unterschiedlichen Fähigkeiten loben gemeinsam Gott 
und es ist als ob alle mit einer Stimme sängen. Ein Lob, ein Gott, eine Gemeinde in ihm! Jede 
einzelnen Stimme ist wichtig, macht das Lob Gott größer und verstärkt es. Jede einzelne Stimme 
trägt dazu bei, dass auch die anderen sich getragen fühlen, nicht allein in ihrem Glauben. 
Das ist Gottesdienst, das macht Gemeinde Gottes aus, dass hier jede Stimme das Lob Gottes 
tragen kann und selbst getragen wird – auch heute. Die Gemeinde ist hier vereint in dem, was sie 
tut und dabei muss aufeinander gehört und geachtet werden, damit die Melodie schwingt. Das 
gemeinsame Lied ist nicht meine Angelegenheit, sondern Sache der versammelten Gemeinde. 
Solisten bereichern hier und da, aber erhebend wird ein Oratorium meist an jenen Stellen, da der 
gesamte Chor singt. 
Vereint sind die Sänger jedoch auch darin, was sie singen. Die Botschaft ist das zentrale. 
Die Musik ist hier Verkündigung. Sie unterstützt den Inhalt. Nirgendwo wird deutlicher als in der 
Musik, dass Gefühle gemacht werden können, selbst Gefühle, die uns so berühren, dass wir sie 
für Götter-Funken halten, Stimmungen, die so tief gehen, dass sie uns zu Zeugen des Himmels 



werden, geradezu zu Gottesbeweisen. Auch wenn im Kino die Tränen kommen, liegt es an der 
Musik. Sie lenkt unsere Gefühle und Erwartungen bereits in eine bestimmte Richtung. 
Die Musik schafft also eine bestimmte emotionale Disposition, und der Text gibt den Emotionen 
eine Richtung; ändert sich der Text, so ändert sich die Richtung, die unsere Gefühle einschlagen.  
Deshalb ist nicht unerheblich wem und wovon wir singen. 
Die Worte entscheiden, wem die Musik mit ihren Mitteln dient, ob sie der Ehre Gottes dient oder 
der Ehre eines Menschen, einer Partei, der Liebe oder dem Hass.  
Auch das sollten wir bedenken bei dem was wir singen: Musik verankert die Botschaft in unseren 
Herzen. 
Ob in unseren Kirchen also Loblieder, Dank- oder Klagelieder angestimmt werden, die Musik trägt 
sie und durch sie bleibt die Botschaft nicht nur im Kopf, sondern auch in unserem Herzen.  
„Ich sing dir mein Lied – in ihm klingt mein Leben“ (s. unten). Ja, durch die Musik kommt all das in 
mir in Bewegung, wofür ich vielleicht gar keine Worte finde und ich trage es so zu Gott. 
Kirchenmusik ist Verkündigung und Gebet. Und deshalb ist sie auch so wichtiger Bestandteil im 
Gemeindeleben. Asaf, Heman und Jedutun, die namentlich genannten Leiter der Levitenchöre, 
werden an anderer Stelle deshalb sogar als Propheten bezeichnet. 
Wie Salomo in unserem Text zeigt, erfordert Kirchenmusik schon immer Aufwand, aber einen, der 
für das sich Verbinden mit Gott und das Gespräch mit ihm große Bedeutung hat. 
 
Das Wunderbare in unserem Predigttext ist des Weiteren, dass genau das geschieht, wovon die 
Gemeinde singt. 
Als man so den HERRN lobte, „da war das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des HERRN; 
so dass die Priester nicht zum Opfer-Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die 
Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes.“ 
Gott nimmt den neu errichteten Tempel als seine Wohnung an und breitet sich darin in der Gestalt 
der Wolke aus. Es ist die gleiche Wolke, die den Gipfel des Sinai-Berges verhüllte, als Mose dort 
die Offenbarung des Willens Gottes empfangen hat, und es ist die gleiche Wolke, aus der heraus 
bei der Taufe Jesu die Stimme erklungen ist: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe.“ 
Was die Priester und Leviten gerade mit einer Stimme gesungen haben: „ER ist gütig, und seine 
Barmherzigkeit währt ewig“, das „beweist“ Gott gleichsam durch sein Wohnungnehmen im 
Gotteshaus. „Ja, ich bin tatsächlich da; wo ihr mich lobt, da bin ich mitten unter euch.“ Ein Vers aus 
Psalm 22 bringt es wunderbar auf den Punkt: „Gott, du bist heilig, der du thronst über den 
Lobgesängen Israels“ (Ps 22,4). Gott ist gegenwärtig, wo auch immer für ihn, von ihm oder zu ihm 
gesungen und musiziert wird, ob am Krankenbett, in der Schule, beim Spaziergang, unter der 
Dusche oder abends im Kinderzimmer. Welch ein Versprechen!  Welch ein Trost! Welch eine 
Ermutigung zu singen und musizieren! 
 
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich!“ Wenn wir zu Gottes 
Lob singen und musizieren, dann spüren wir Gottes Freundlichkeit und Güte ganz unmittelbar an 
Leib und Seele. Manchmal ist es geradezu so, als wären wir eingehüllt in eine Wolke der Seligkeit, 
in eine Wolke der Gottesnähe. 
Laut oder leise – „Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen!“ (Eph 5,19b). 
Wenn wir das Lied Gottes in unseren Herzen tragen, dann wird es auch in die Welt hinausklingen. 
Gerade in diesen Tagen, da nicht selten Nerven blank liegen, Ängste und Unzufriedenheit sich 
auch auf das Miteinander auswirken wird dieses Lied Gottes gebraucht. Wenn in unserer Stimme 
das Lied er Liebe, das Lied der Hoffnung, das Lied der Dankbarkeit und das Lied der Achtung des 
Anderen und der Schöpfung mitschwingt, dann hat dies Kraft hier und da etwas zu verändern oder 
zu stärken. 
So lasst uns singen miteinander und füreinander zu Gottes Ehre und für die Welt! 
Denn unsere Stimme ist Teil des tönenden Bandes, das von Abraham und Sarah über die 
Levitenchöre und Psalmensänger, zu Marias Lobgesang und den Hymnen der Apostel bis in 
unsere Lieder- und Gesangbücher reicht. Ein jahrtausendaltes Lob Gottes, das Menschen 
zusammenschließt, ihnen das Herz bewegt und den Himmel öffnet – dem Nächsten und uns 
selbst. Amen. 

 
  
 



Ein Lied als Gebet 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 

von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 

du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 

von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 

du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. 

Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 

von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, 

du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. 

Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, 

du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Die Töne den Klang hast du mir gegeben 

von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 

du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Text und Melodie aus Brasilien 

deutscher Text: Fritz Baltruweit und Barbara Hustedt 

Aus: Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder Plus, Nr. 56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: peashooter@pixelio.de; waldili@pixelio.de 

http://forum.alrahman.de/archive/index.php/thread-293.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Baltruweit
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