
Seite 1 von 19 
 

10.05.20, TV 

ANGABEN ZU DEN MUSIKSTÜCKEN 

302 / 1 
Georg Friedrich Händel: Arie "Singe, Seele, Gott zum preise" 
286 / 3 
302 / 2+8 

GLOCKEN 

 

ORGEL 

 

VOTUM 

 

BEGRÜßUNG 

Kantate: Singet. 
 
Singen: 
Dürfen wir nicht in Präsenz-Gottesdiensten. 
 
Aber zuhause natürlich.  
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Warum nicht einfach mal das Gesangbuch 
aufschlagen und mit der Familie 
oder alleine aus Leibeskräften singen. 
 

GEBET 

Gott,  

heute nur die Bitte:  

Herr, unsere Seele singe! 

Amen! 

LESUNG 

2. Chr 5, 2-14 
 
2 Salomo rief alle Ältesten von Israel und alle 
Stammes- und Sippenoberhäupter nach Jerusalem.  
 
Sie sollten dabei sein,  
wenn die Bundeslade des Herrn  
aus der "Stadt Davids",  
dem Stadtteil Jerusalems auf dem Berg Zion,  
zum Tempel gebracht wurde.  
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3 Und so kamen im Monat Etanim,  
dem 7. Monat des Jahres,  
alle führenden Männer aus Israel  
in Jerusalem zusammen.  
In diesem Monat wurde auch das Laubhüttenfest 
gefeiert.  
 
4 Als alle versammelt waren,  
hoben die Leviten die Bundeslade hoch  
und trugen sie hinauf zum Tempel.  
 
Zusammen mit den Priestern  
brachten sie auch das heilige Zelt hinauf  
mit all seinen dem Herrn geweihten 
Gegenständen. 
 
10 Damals lagen nur die beiden Steintafeln darin, 
die Mose am Berg Horeb hineingelegt hatte,  
als der Herr mit den Israeliten  
nach dem Auszug aus Ägypten  
einen Bund schloss.  
 
11 Alle Priester,  
die zur Einweihung des Tempels gekommen 
waren,  
hatten sich für das Fest gereinigt,  
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auch wenn ihre Abteilung in diesen Tagen keinen 
Tempeldienst hatte.  
 
12 Auch die Sänger der Leviten waren gekommen: 
die Leiter Asaf, Heman und Jedutun mit ihren 
Söhnen und Verwandten.  
 
Sie trugen Gewänder aus feinem weißen Leinen 
und standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten an 
der Ostseite des Altars.  
 
Bei ihnen hatten sich 120 Priester aufgestellt, die 
auf Trompeten spielten. 
 
13 Zusammen stimmten die Sänger und Musiker 
ein Loblied für den Herrn an. Begleitet von 
Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten 
sangen sie das Lied: "Der Herr ist gütig, seine 
Gnade hört niemals auf!" Während sie sangen, 
kamen die Priester wieder aus dem Tempel 
heraus.  
 
Da erfüllte die Wolke der Herrlichkeit des Herrn 
das ganze Haus,  
14 so dass die Priester ihren Dienst im Tempel 
nicht mehr verrichten konnten. 
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ORGEL 

 

KANZELGRUß: 2. KOR 13, 13 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe 
Gottes, des Vaters, und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

PREDIGT 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Musik ist, 
was uns begleitet 
und durchdringt. 
 
Musik ist, 
was unserer Taurigkeit Ausdruck verleiht 
und unsere Fröhlichkeit intensiver macht. 
 
Musik ist das Gewohnheitsrecht 
eines Wiegenliedes 
und das aufrüttelnde Experiment eines John Cage, 
der den Zufall komponieren lässt. 
 
Bach & Beethoven, 
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Rhianna & Curse 
Die Ärzte & System of a Down – 
 so sehr dem Einen,  
 die Klänge des Anderen, 
 missfallen –  
so sehr sind sie für Menschen 
Ausdruck ihrer Seele: 
Mag diese finster oder hell sein.  
 
Gott lässt seine Sonne aufgehen  
über Gerechte und Ungerechte 
und er gibt allen die Gabe der Musik: 
 
Dem Klassik-Fan, 
Hiphop-Act 
und Metal-Maniac. 
 
Gott ernährt die Welt  
mit Klängen; 
gepriesen sei er! 
 
Gepriesen sei er für jede Baseline, 
die den Magen massiert, 
jeden Streicher-Einsatz, 
der zärtlich die Ohrmuscheln streichelt, 
jede E-Gitarre, 
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die nach dem Solo glüht, 
jedem Chorgesang, 
der die Seele erhebt. 
 
[Pause] 
 
Wenn gläubige Menschen singen, 
bringen wir etwas von Gottes Gabe zurück. 
 
Wir besingen nicht nur unsere eigenen 
Gemütszustände; sondern die, 
die unsere Seele eingeprägt werden sollen. 
 
Wir singen nicht, um beklatscht zu werden. 
 
Das soll nicht unsere Motiviation sein. 
 
Wir singen,  
damit es Gott hört.  
 
Die Noten, 
die Töne, 
wir schicken sie herauf zu seinen Altar, 
damit er sich mit uns freut.  
 
Wer sich von Gott bewegen lässt, 
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der wird auch seine Lippen bewegen 
zum klingendem Gotteslob. 
 
Da ist es übrigens egal, 
ob das Ergebnis perfekt ist 
oder eher brummelig –  
darauf kommt es nicht.  
 
Wir dürfen uns ganz vergessen 
und aufgehen in dem Gesang, 
der uns gut tut  
und Gott lobt. 
 
[Lange Pause] 
 
Wir können momentan nicht gemeinsam singen.  
Aber das war schon mal anders gewesen. 
 
Von so einem Tag, wo es keine 
Cornabeschränkungen gab, spricht der Predigtext. 
 
Er spricht von einem Fest. 
 
Einer ganzen Oper. 
 
Einem alttestamentliches Happening 
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in Jerusalem. 
 
Von allen Seiten strömen  
Leviten und Priester. 
 
Alleine 120 spielen Trompete! 
 
Dazu kommen eine Unzahl von Sängern 
und anderen Musikern. 
 
Alle ganz in weiß gekleidet. 
 
Was für ein Bild! 
 
Selbst der Titel der Hymne, 
die alle Münder formten, 
ist in Vers 13 überliefert: 
 
 "Der Herr ist gütig,  
 seine Gnade hört niemals auf!" 
 
Das muss der religiöse Schlager 
der damaligen Zeit gewesen sein. 
 
Vielleicht haben sich die Leute damals 
unterhalten: 
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„Hey, haste schon gehört? >DerHerr ist gütig, 
seine Gnade hört niemals auf< Hammerteil! 
V.a. in der Version mit Leviten und Zimbeln. 
 
[Pause] 
 
Zum kirchenmusikalischen Aufmarsch, 
passt die würdevolle Gesamtliturgie:  
 
Die hohen Herrschaften, 
die Stammes- und Sippenoberhäupter, 
versammeln sich; alle stehen und warten. 
 
Einige Träger fassen die Stäbe an der Bundeslade 
und heben sie hoch.  
 
Ein stimmungsmäßig aufgeladener Moment! 
 
Der Lade folgt: 
die Stiftshütte –  
ebenfalls getragen. 
 
Diese zwei Kultgegenstände  
gehen voran, 
dahinter schreitet die Menge.  
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Eine Prozession 
mit maximaler Feierlichkeit. 
 
[Pause] 
 
Was sind das für Sachen, 
die derartig inszeniert werden? 
 
Wofür der ganze Aufwand. 
 
Es geht um zwei Gegenstände. 
 
Die Stiftshütte und die Bundeslade. 
 
Die Stiftshütte 
ist das mobile Heiligtum, 
das vom Volk Israel 
durch die Wüste mitgeführt wurde. 
 
Die Bundeslade  
ist ein Kasten aus Akazienholz 
mit den Maßen: 130 * 80 * 80cm. 
 
Der Deckel ist aus massivem Gold –  
genauso wie die beiden Engel darauf, 
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die ihre Flügel auf sich zu strecken. 
 
In dem dadurch entstehenden Leeraum 
der Engelflügel, erscheint: 
 
 Die Herrlichkeit Gottes. 
 
Von hier aus  
- also von den Ladenengeln aus -  
sprach Gott mit Mose 
in der Wüste. 
 
Die Lade war es auch,  
die bei der Teilung des Schilfsmeers 
beim Auszug aus Ägypten voranging. 
 
Mit ihr umrundeten die Israeliten Jericho 
und brachten die hohen Mauern zum Einsturz. 
 
Wegen dieser großen Heiligkeit 
durften nur die Würdigsten und die Hohenpriester 
die Lade tragen 
und deshalb waren die Tragestangen extralang: 
 
Der Abstand blieb gewahrt, 
sodass keine unbeabsichtigte Entweihung 
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stattfinden konnte.  
 
Aufbewahrt wurden in der Bundeslade: 
 
Die Gesetztestafeln der 10 Gebote, 
der grünende Stab Aarons 
und das Himmelsbrot, Mana. 
 
 
Populär wurde der Kultgegenstand 
durch „Indiana Jones. Jäger des verlorenen 
Schatzes.“ 
 
In dem Hollywood-Film 
sind die Nazis nach ihm auf der Suche, 
um die „unendliche Macht“ für ihre Pläne 
auszunutzen, 
werden aber selbst Opfer der Kräfte, 
die sie nicht beherrschen können. 
 
Die Bundeslade 
ein Fazinosum. 
 
[Lange Pause] 
 
Wenn wir 



Seite 14 von 19 
 

ein solches Schatz-Kästlein 
befüllen müssten – was lege darin? 
 
Vermutlich würde es wieder ganz individuell 
werden.  
 
Das Besondere an den biblischen Beigaben ist: 
 
Sie sind über-individuell. Sie haben Bedeutung 
nicht nur für mich, sondern für ein ganzes Volk.  
 
Sie übersteigen die Gestimmtheiten des Einzelnen, 
sie tranzendieren das Zufällige  
und zeigen auf, was bleibende Bedeutung hat. 
 
Die Gebots-Tafeln, der grünende Stab1, das Mana: 
 
Sie stehen für Gottes Bewahrung. 
 
Welcher Gegenstand würde Sie  
an Gottes Bewahrung in Ihrem Leben erinnern? 
 
[Lange Pause] 
 
Auch die Tragestangen 
                                                             
1 Num 17. 
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können wir auf uns 
und unser Verhältnis zu Gott beziehen. 
 
Nochma in Erinnerung gerufen: 
Die Tragestangen sind überlang, 
sie halten das Allerheiligste auf Dinstanz, 
damit es nicht aus Versehen entweiht wird. 
 
Gott ist stets vor Augen, 
aber dass er anders ist, 
dass er heilig ist und kein Alltagsgegenstand: 
das verdeutlichen die langen Tragestangen. 
 
Sie legen uns nahe, 
dass wir den Abstand zwischen Gott und uns, 
nicht nivellieren 
und Gott als Kumpel betrachten. 
 
Wir brauchen Tragestangen, 
die uns erinnern: 
 
Hier ist etwas, 
was das Gewöhnliche übersteigt 
und dass es verdient hat, 
bewusst wahrgenommen zu werden.  
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[Lange Pause] 
 
Übrigens: 
 
Gerade weil Gott würdig ist, 
können wir ihn mit unserer Unwürde 
nicht beflecken. 
 
Gerade wenn unsere Seele schwarz, 
unser Glauben schwach 
und unsere Moral nachlässig ist, 
sollten wir ganz nah an Gott ran.  
 
Wenn wir den inneren Abstand wahren 
und uns bewusst ist, 
mit wem wir da in Kontakt treten, 
können wir uns in die Arme Gottes werfen. 
 
Die Evangelien berichten davon, 
dass die Menschen, die sich an Jesus ranschmissen, 
sogar geheilt wurden. 
 
Und wahrscheinlich  
haben sie lebenslang 
Loblieder gesungen. 
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Amen! 

KANZELSEGEN: PHIL 4,7 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen! 

ORGEL 

 

SPENDE 

Musik in der Kirche berührt Leib und Seele und bringt zum 

Ausdruck, was nicht mit Worten gesagt werden kann. Durch sie 

kommt zur Geltung, dass evangelische Gottesdienste von der 

ganzen Gemeinde gefeiert werden. Kirchenmusik ist ein 

wesentliches Element des Lebens, der Kirche und ihrer Gemeinden. 

Damit dies auch in Zukunft so bleibt, braucht die Kirche immer wieder 

Menschen, die den Organistendienst versehen, Chöre leiten, 

Kinderchöre gründen, Posaunenchöre schulen oder popularmusikalisch 

aktiv sind. 

Die Kollekte trägt dazu bei, dass die Ausbildung und Förderung des 

kirchenmusikalischen Nachwuchses wirkungsvoll erfolgen kann und 

„Sang und Klang“ in den Kirchengemeinden zum Lobe Gottes 

weiterhin erschallen. 

FÜRBITTEN 
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Nach jeder Bitte sprechen wir:  
 

Singet dem Herrn ein neues Lied 
 
 
Dreieiniger Gott, 
Danke für die wunderbare Gabe der Musik, 
für Melodien, die unser Herz erheben 
und Töne, die uns dir näher bringen. 
 
Wir rufen: 
 
 Singet dem Herrn ein neues Lied! 
 
Begeistere uns,  
dass wir selbst wie ein neues Lied werden, 
das dir Ehre gibt 
und den Menschen Freude macht. 
 
Wir rufen: 
 
 Singet dem Herrn ein neues Lied 
 
Wir bitten dich für unseren Verstorbenen. 
Lass sie von 1000 Engeln empfangen werden 
und im Einklang mit ihnen 
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deiner Herrlichkeit zujauchzen. 
 
Wir rufen:  
 
 Singet dem Herrn ein neues Lied 
 

VATERUNSER 

 

SEGEN 

 

ORGEL 

 


