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Predigt zum Sonntag Kantate – 10.05.2020 
 

Kernaussage des Sonntags Kantate 

Kantate – Singt! Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder! Dem Jubel über 

die Erneuerung der Schöpfung folgt der Sonntag des Lobgesangs zu Gottes Ehre. 

Heute steht die Musik im Mittelpunkt: „Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen 

Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen!“ 

Wochenspruch 

Ps98,1   | "Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder."   

Wochenpsalm    

Ps98    | „Gott – der große und königliche Richter“ 

Evangelium    

Lk19,37-40   | Der Lobgesang der Jünger vor Jerusalem 

AT-Lesung    

2.Chr5,2–5(6–11)12–14 | „Wie aus einem Munde…“ 

Predigttext | 2.Chr5,2–5(6–11)12–14 

2 Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme 

und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des 

Bundes des HERRN hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. 

3 Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das 

im siebenten Monat ist. 4 Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Levi-

ten hoben die Lade auf 5 und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und 

allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war; es brachten sie hinauf die 

Priester und Leviten. [6-11…] 12 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 hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. 13 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, 
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und seine Barmherzigkeit währt ewig«, da wurde das Haus erfüllt mit einer 

Wolke, als das Haus des HERRN, 14 sodass die Priester nicht zum Dienst 

hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit 

des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 

Wochenlied 

EG302   | Du meine Seele, singe  

EGE19   | Ich sing dir mein Lied 
 

Ein Gedanke vorneweg 

Singet dem Herrn ein neues Lied! 
Der ausgelassene Tanz, das Lied, das Trauernden die Tränen löst, das Pfeifen im Dun-
keln und die Arie, die tief ins Herz dringt, – Musik lässt niemanden unbewegt. 
 

Christliche und evangelische Frömmigkeit wäre nicht denkbar ohne sie. Um Musik und 
Gesang drehen sich die biblischen Lesungen am Sonntag Kantate (Singt!): Der erleich-
terte Dank der Geretteten, das mächtige Loblied der Geschöpfe Gottes, das besänfti-
gende Harfenspiel und der mutige Gesang, der Kerkermauern sprengt – sie alle verei-
nen sich zu einem vielstimmigen Lob Gottes. Dort, wo sein Name so besungen wird, dort 
ist Gott ganz nah. Kein Bereich des Lebens soll von diesem Lob ausgeschlossen sein, 
keiner ist zu gering für diese Musik. Je mehr unser Leben zum Gesang wird, desto stär-
ker wird uns dieses Lied verändern zu liebevolleren und dankbaren Menschen. 
 

Aber ist uns gerade nach Singen zumute? Wenn man sich eingesperrt, bevormundet 
und vielleicht sogar wirklich bedroht fühlt – sei es von den Maßnahmen gegen Corona 
oder ganz konkret durch die Krankheit selbst? Eine ganz andere Frage ist noch viel aku-
ter: Und wenn uns nach singen zumute ist – dürfen wir überhaupt? Nein! Wir dürfen 
nicht.  Und doch wir sollen. Und ja, wir können. Wie? Dazu gleich mehr… 
 

Lesepredigt 
 

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder… 
 

…denn böse Menschen haben keine Lieder. So hat es einmal der Dichter Johann Gott-
fried Seume formuliert. Und scheinbar erwischt es uns nun selber: Wir feiern wieder 
Gottesdienst – endlich! Und dann ausgerechnet ohne Lieder zu 
singen. Wenn es nach meinen Konfis geht, die übrigens an ge-
nau diesem Tag ihren großen Feiertag gehabt hätten – wäre ver-
mutlich lieber die Predigt als die Musik untersagt worden… Und 
wirklich: Ein Gottesdienst ohne Musik ist für viele kaum denk-
bar. Es kommt noch dicker: Ironischerweise ist der kommende 
Sonntag ausgerechnet der Sonntag „Kantate“. Ein Tag, ganz der 
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Musik gewidmet. Denn „Kantate“ heißt: Singt! Singt dem Herrn ein neues Lied. Und wir 
schweigen also stattdessen in unser „Mauldäschle“ hinein (so hat es eine treue Mitar-
beiterin unserer Gemeinde netterweise genannt)? Nein – wir dürfen zwar nicht singen, 
aber wir haben Lieder! Lieder für das Leben, Lieder für die Liebe und für die Hoffnung 
und die Trauer! Jeder Mensch trägt in sich eine gewisse Sehnsucht nach Herrlichkeit. 
Nicht unbedingt für sich selbst, um es für sich zu reklamieren – aber ab und zu staunen 
wir doch ganz gern. Aber warum ist das überhaupt so wichtig? 
 

Nun: Man müsste mal ganz „existenziell“ beginnen: Wir Menschen brauchen manch-
mal etwas, für das wir uns begeistern können. Etwas Größeres. Vielleicht auch etwas 
Höheres – das unsere Vernunft übersteigt. Gleichzeitig ist es ein Geschenk, diese Herr-
lichkeit, das Größere auch im Kleineren und unscheinbaren zu entdecken: Wie sich ein 
Ameisenhaufen allmählich erhebt und strukturiert – Ein- und Ausgänge, Tragewege im 
vermeintlichen Chaos perfekt ausbilden. Oder wie sich Bienen ihre Waben einrichten, 
sie pflegen, versiegeln und notfalls mutig ver-
teidigen. Ich könnte hier dutzende Beispiele 
nennen, an denen wir wie blind vorbeilaufen 
– manchmal sogar uns darüber ärgern. Zum 
Beispiel ein Nest einer Schwalbe… Wer es 
nicht gerade liebt, Hauswände zu reinigen, 
der sieht Schwalben zwar gerne fliegen (am 
liebsten weit in der Höhe) aber das Nisten am 
eigenen Haus muss dann doch nicht sein. 
Aber eigentlich ist nicht nur der Flug der Schwalbe faszinierend – nein, auch ihre Nester 
sind es. Nur aus Spucke und Dreck… und trotzdem halten sie das eigene Gewicht und 
das der Brut! Zum Staunen. Hier lohnt sich auch ein Blick in den Psalm 84! 
 

Bereits der vergangene Sonntag Jubilate wollte unseren Blick hierfür schärfen – wobei 
es natürlich nicht „der Sonntag“ ist, der irgendetwas von uns will – sondern Gott. Er 
will uns durch sein Wort kleine Hinweise und Erinnerungen schenken, dass wir wieder 
hinsehen. Hinhören. Hinriechen. Hinfassen. Staunende vor der Herrlichkeit bleiben.  
Aber: All die Herrlichkeit in der Natur, in uns, verändert sich, wenn man sie ohne Schöp-
fer denken will. Für viele ist dies kein abwegiger Gedanke: Man kann die Schönheit der 
Natur auch ohne Schöpfer denken. Vielleicht macht die Vorstellung, dass all dies aus 
Zufall bzw. aus glücklich arrangierten und passend entstandenen Naturgesetzen ir-
gendwie zustande kam, alles noch ein bisschen faszinierender. Noch ein bisschen wun-
dersamer. So wundersam zum Beispiel, wie ein Wirbelsturm auf einem Schrottplatz 
plötzlich aus den alten Teilen wieder ein funktionierendes Auto bastelt. Rein theore-
tisch und rein technisch wäre es irgendwie mit unfassbar vielen Anläufen möglich – 
immerhin ist ein Auto um ein zig-faches weniger Komplex als unsere Erde, und die ist 
ja mancher Meinung nach auch nur aus zigfachen kosmischen Versuchen aus Zufall 

Hier lohnt sich der Blick in den Psalm 84! 
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entstanden. Also: Wenn man deren Entstehung 
ohne Schöpfer denken mag, dann muss auch das 
glückliche Zusammenspiel von Nerven und Blutge-
fäßen in uns, von Winter und Sommer und Jahres-
zeiten, von Sauerstoff und Schwerkraft und was uns 
nicht noch alles einfällt, als herrlichster und faszinie-
rendster Zufall gelten. Ich sehe das ein bisschen an-
ders – auch wenn ich diese Predigt nicht mit der 

(müßigen) Streitigkeit zwischen Schöpferglaube oder Zufall entwickeln möchte, muss 
ich diesen Gedankenflug doch hierhin gestellt haben. So als hätte sich das Weih-
nachtsoratorium selbst komponiert. 
 

Unsere Sehnsucht nach Herrlichkeit, unsere Freude daran, etwas Großes und Schönes, 
etwas Faszinierendes zu sehen oder zu hören, ist in uns gelegt! Nicht zufällig. Auch 
unsere Neugier, unser Wunsch danach, nicht gleichgültig zu sein ist in uns gelegt so wie 
der Durst nach Wasser. Diese Sehnsucht sieht bei jedem vielleicht ein bisschen anders 
aus – oder klingt ganz anders. Aber sie ist kein „Fehler im System“, sondern ganz be-
wusst in uns. Und so wie es einem eben schon nach einem Schluck frischen Wasser fast 
schon unwillkürlich entfährt: Ah! oder beim Essen unseres Lieblingsgerichts: Mhm! 
Könnte ich noch unzählige akustischen Reaktionen aufzählen, wenn Sehnsucht gestillt 
wird. Sehnsucht nach Herrlichkeit heißt auch Sehnsucht nach Gott! 
 

Eine ganz eigene, faszinierende Herr-
lichkeit geht von der Musik aus. Sie 
nimmt uns gefangen in einer Melodie – 
einem Rhythmus. Sie wiegt uns in den 
Schlaf – tröstet uns in der Trauer. Pusht 
uns mein Training oder versüßt lange 
Autobahnfahrten. Sie kann uns urplötz-
lich Tränen in die Augen schießen las-
sen oder uns ausgelassen auf einem 
Tisch tanzen lassen. All das zeigt: Musik 
ist nicht nur geordnetes Geräusch. Mu-
sik ist mehr. Luther wusste bereits über 
Frau Musica zu sagen, dass sie eine 

„Der schönsten und herrlichsten 
Gaben Gottes“ sei. 
 

Und auch wer sich mit Lutherdeutsch 
nur schwer anfreundet kann erkennen: 
Auch Gottesdienst und Musik lässt sich kaum trennen. Eine besondere Erfahrung war 
die der Tempeleröffnung zur Zeit Salomos. Der fast schon legendäre König Salomo, der 

M. Luthers Tischrede zur ‚Frau Musica‘: 
„Der schönsten und herrlichsten Gaben Got-
tes eine ist die Musica, der ist der Satan sehr 
feind, weil man damit viel Anfechtung und 
böse Gedanken vertreibet. […] Sie verjaget 
den Geist der Traurigkeit, wie man am Kö-
nig Saul siehet. Musica ist eine Disziplin 
und Zuchtmeistern, so die Leute gelinder 
und sanftmütiger machet, ja sittsamer und 
vernünftiger, […] Musicam habe ich allezeit 
lieb gehabt. Wer diese Kunst kann, der ist 
guter Art, zu allem geschickt. Man muss die 
Musik von Not wegen in Schulen behalten. 
Ein Schulmeister muss singen können sonst 
sehe ich ihn nicht an. Man soll auch jun-
gen Buben nicht zum Predigtamt ver-
ordnen, es sei denn, sie haben sich zu-
vor in dieser Schulen wohl versucht 
und geübet.“  
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für seine Weisheit viel gerühmt wurde und dessen Vater David (der König David) uns 
bereits als Musiker in der Bibel überliefert wird, wird hier als Tempelstifter genannt. 
Zur Einweihung wurde alles geladen, was Rang 
und Namen hatte – nur das Beste und 
Schönste war gut genug.  
 

Auch der Tempel sollte etwas Herrliches sein. 
Etwas, vor dem gestaunt werden konnte. Ja 
sogar musste! Denn nicht irgendwer, nicht ir-
gendwas sollte dort wohnen – sondern Gott. 
Genauer: Die Herrlichkeit Gottes sollte ihren 
Platz auf der Erde finden. Eine solche Vorstel-
lung mag uns befremden – Gott kann man 
nicht einsperren. Ihn „behausen“ wie man einem Gast Obdach gewährt. Man kann ihn 
nicht irgendwie auf einen Stuhl verpflanzen – egal wie prächtig und schön der auch ist. 
Aber gleichzeitig brauchte man das – diesen Ort, wo man das Gefühl der Herrlichkeit 
Gottes bekommt. Dieses Gefühl, das einen aber in der Natur, der Schöpfung über-
kommt – das einen bei einem ergreifenden Musikstück befällt. Merken Sie was? Diese 
frappierende Überschneidung ist auch den Gottsuchern im Alten Testament aufgefal-
len: Beim staunenden Lob – vor allem beim klingenden Lob ist Gott gegenwärtig (vgl. 
Psalm 84). Bei der Tempeleinweihung geschah nämlich etwas Wundersames – als alle 
Musiker und Sänger eine Harmonie erreichen, ist es, als ob eine gewaltige Wolke die 
Tempelanlage erfüllt. 
Nun… ob gar ein Ministrant oder Tempeldiener mit dem Weihrauch gespielt hat oder 
ein anderes Missgeschick passiert ist, möchte ich hier nicht vermuten. Dass Gott aus-

sieht wie Rauch allerdings auch nicht. Aber 
das Bild der Wolke, das Bild des sichtbar Un-
greiflichen, des formlos Ahnbaren, des Spür-
baren und Unfassbaren zugleich als Bild für 
Gottes Herrlichkeit ist bezeichnend. Und 
hier? Die Schechina ist so unmittelbar, dass 
der Gottesdienst quasi beendet werden 
muss. Eigentlich ironisch – dass Gott den Got-
tesdienst unterbricht, bzw. dass der Gottes-
dienst wegen Gottes Gegenwart abgebro-
chen werden muss… wobei: Nur „der mensch-

liche“ Part wird ja pausiert. Von einem Ende ist nicht die Rede! 
 

Und damit wären wir auch wieder bei uns. Wenn man mal so zurückblickt…. Auch wir 
mussten unsere Gottesdienste unterbrechen. Manche müssen ihn sogar immer noch 
unterbrechen! Vielleicht, weil sie zur ‚Risikogruppe‘ zählen oder sich sorgen, einen 

Die Schechina 
Das Bild der (Rauch-)Wolke ist DAS Bild 
für die Gegenwart Gottes im Alten Tes-
tament – Schechina (hebräisch shakhan 
= „ruhen“) genannt: Gott ‚wohnt‘ im ru-
hig wallenden Schleier! Vor der Schöp-
fung wogte der Nebel Gottes über der un-
geordneten Welt. Mose z.B. empfängt die 
Gebote auf dem eingenebelten Berg Si-
nai – nachdem sie von Gottes Wolke auf 
der Flucht vor den Ägyptern geführt 
wurden. 
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lieben Menschen zuhause unbemerkt anzustecken. Ist uns da überhaupt zum Singen 
zumute? Auch ich kann diese Frage nur schwankend beantworten. Mal mit: „Ja, 
aber…“ – mal mit „Nein, aber…“  
 

Ein Teil von uns darf wieder anfangen – auch wenn es irgendwie unfair gegenüber de-
nen ist, die nicht können und dürfen. Ja, wir werden es tun. Aber anders. Und wir wer-
den es mit Wehmut und Sehnsucht nach denen tun, die nicht dabei sein dürfen, wollen 
oder können. Und gleichzeitig Nein, wir feiern Kantate nicht mit Singen, aber doch mit 
Gesang. Denn auch wir müssen es so halten, dass wir nicht WIE mit einer Stimme, son-
dern nur mit einer Stimme Gott loben. Und unsere Herzen singen eben mit – ob wir im 
Raum sind, oder zuhause. Unser Herz kann Gott loben. Und dadurch sind wir sogar auf 
eine besondere Weise mit denen Verbunden, die nicht dabei sind. Nicht mit uns singen 
können in einem Raum. Im Geiste verbunden singen wir quasi „nicht mit miteinander“ 
– auch so kann man geschwisterliche Verbundenheit ausdrücken. 
 

Es bleibt aber immer noch die Frage, warum uns die Musik dennoch so wichtig ist und 
bleiben muss: Egal wie wir es drehen und wenden, Gottesdienste ohne Musik und ohne 
Gesang sollen und werden hoffentlich die Ausnahme bleiben. Nicht ohne Grund gibt 
es sogar diesen eigenen „Tag der Musik“ (Kantate) in unserem Kirchenjahr! Der Grund 
liegt in uns. Das zeigt auch die Begründung Luthers. Sein Blick zu König Saul spricht 
Bände: Der ‚Amtsvorgänger‘ Davids. Und 
auch Saul machte mit Musik eine erstaun-
liche, ja wundersame Erfahrung. Denn 
nach allem was man heute über diesen 
König sagen kann: Saul litt höchstwahr-
scheinlich an dem, das man heute schlicht 
Depressionen nennen würde. Nur: Von 
Medikamenten oder Therapien im heuti-
gen Sinne war man natürlich Jahrhun-
derte der Forschungsgeschichte entfernt. 
Nur eine Sache konnte seine tiefe „Traurigkeit“ damals lindern: Das Harfenspiel Davids. 
Es war unerklärlich – ein Zauber, eine heilende Geste Gottes in einer Melodie – was 
auch immer man sagen möchte, wie man es auch nennen möchte: Es schien ihm zu 
helfen. 
 

Die Kraft der Musik ist freilich erforschbar aber gleichzeitig bleibt sie unfassbar und 
unerklärlich schön. Anrührend. Aufwühlend. Heilsam. Kurz: Sie ist ein perfektes Bild 
der Herrlichkeit Gottes. Und gleichzeitig ein wunderbares Bild für das, was wir auch in 
der Natur erblicken dürfen: Etwas wunderbar komponiertes! Ein „Abbild“ der Hingabe 
und Ideenvielfalt und Sorgfalt des Komponisten. 
 

Was mich besonders fasziniert: Dass jeden etwas anderes anspricht, vielleicht sogar 
abstößt, was andere ganz intensiv lieben. Es zeigt nur einmal mehr: Eine Musik ist kein 
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Patentrezept für alle und jeden – sondern etwas das ‚machbar‘, praktizierbar ist und 
zugleich unverfügbar, geschenktes und auch ein bisschen wundersames.  
 

Was Saul erleben musste gilt – viel-
leicht in einem etwas weniger drama-
tischen Maße auch für uns: Jeder 
Mensch hat seine eigene Melodie. Und 
natürlich hat auch jeder seinen eige-
nen Geschmack an Musik – manch ei-
ner nennt auch das Musik, was andere 
nur noch als Krach bezeichnen. Aber 
selbst unmusikalische Menschen kom-
men irgendwann an dem einen Beat, 
der einen Melodie vorbei, an der der Zeh zu wippen beginnt. Die Finger ein bisschen 
auf dem Autodach tippeln oder man sogar ein bisschen in sich reinsummt. Oder laut-
hals im Bad in die Bürste grölt. Oder die einen ganz ruhig und getrost werden lässt. 
Jeder hat so eine Melodie. Und jeder hat seine Melodie. Auch unser Glaube ist so etwas 
wie eine Melodie. Etwas, das die einzelnen Töne unseres Lebens trägt, ihnen einen Halt 
gibt. Ihnen vielleicht sogar gewisse Harmonie verleiht. Der erste Schrei bei der Geburt, 
das laute „Schiri!“ auf dem Platz, das nervös-freudige Ja vor dem Altar - oder das letzte 
Amen auf der Beerdigung: All diese Stationen und viele viele mehr sind Töne in unse-
rem Leben. Ob sie strukturlos ineinanderfließen, auseinanderklaffen oder mal die Ton-
art wechseln, ob Pausen oder Brüche dazu gehören – Glaube schafft es, den Tönen 
eine Melodie zu verleihen, die nicht einfach abrupt mit dem Tod endet. Die auch nicht 
grundlos begonnen wurde – sondern eine Melodie, die aus purer Freude am Leben 
angestimmt wurde, und die nicht in der Stille verhallt, sondern in der Ewigkeit bei Gott 
weiterklingen darf. Musik hat vielmehr mit dem Leben zu tun, als es die besten Predig-
ten könnten – das haben sogar schon meine Konfis kapiert. Darum feiern wir den Sonn-
tag „Kantate!“ – jetzt erst recht. Denn wir haben Lieder. Ob wir sie selber singen, oder 
singen lassen. Amen.       sdg.saia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


