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Gottesdienst  

am Küchentisch 

Auf der Couch. Oder sonstwo 

 

Spiritueller Impuls zum 7. Mai 2023 – 

4. Sonntag nach Ostern – Cantate 

 

Schriftlesung  Jesu Einzug in Jerusa-

lem  

Lukas 19, 37–40 

Spiritueller Impuls 

1. Samuel 16, 14–23 

Heute ist der Sonntag „Cantate“ – „Sin-

get“. Es geht also, pauschal gesagt, um 

alles Musikalische in der Bibel, und hier-

bei natürlich zu allererst um das musikali-

sche Lob Gottes (Psalm 98, 1):  

Cantate Dominum canticum novum! – 

Singet dem HERRN ein neues Lied!  

 

Aber in der Bibel begegnet uns Musik 

nicht nur im Lobpreis Gottes. Man denke 

nur an die Posaunen, durch deren Klang 

die Israeliten die Mauern Jerichos zum 

Einsturz bringen, wie im alttestamentari-

schen Buch Josua erzählt wird.  

Eine besonders festliche Bibelstelle zur 

Musik findet sich im 2. Buch der Chronik. 

Da lesen wir, mit welcher musikalischen 

Prachtentfaltung der Tempel des Königs 

Salomo in Jerusalem eingeweiht wurde: 

2 Da versammelte Salomo alle Ältesten Is-

raels, alle Häupter der Stämme und die 

Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, 

damit sie die Lade des Bundes des 



2 

 

HERRN hinaufbrächten aus der Stadt Da-

vids, das ist Zion. 3 Und es versammelten 

sich beim König alle Männer Israels zum 

Fest (…). 4 Und es kamen alle Ältesten Is-

raels, und die Leviten hoben die Lade auf 
5 und brachten sie hinauf samt der Stifts-

hütte und allem heiligen Gerät, das in der 

Stiftshütte war; es brachten sie hinauf die 

Priester und Leviten. (…) 11 Und die Pries-

ter gingen heraus aus dem Heiligtum (…). 
12 Und alle Leviten, die Sänger waren (…), 

standen östlich vom Altar mit Zimbeln, 

Psaltern und Harfen und bei ihnen hun-

dertzwanzig 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 er-

hob und man den HERRN lobte: »Er ist 

gütig, und seine Barmherzigkeit währt 

ewig«, da wurde das Haus erfüllt mit einer 

Wolke als das Haus des HERRN, 14 so-

dass die Priester nicht zum Dienst hinzu-

treten konnten wegen der Wolke; denn 

die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das 

Haus Gottes. 

Wer gestern den prunkvollen, von Musik 

erfüllten Krönungsgottesdienst für König 

Charles III. in London am Bildschirm ver-

folgt hat, der mag sich jetzt vielleicht ganz 

gut vorstellen können, wie prächtig diese 

Tempel-Einweihungsfeier in Jerusalem 

einst gewesen sein muss. 

Johann Sebastian Bach, der vielleicht 

beste und klügste Vertoner geistlicher 

Texte überhaupt, notierte in seiner Bibel 

am Rand der Schilderung dieser Einwei-

hungsfeier: 

Merke wohl: Bey einer andächtigen Mu-

sique ist allezeit Gott mit seiner Gnaden 

Gegenwart.“ 

Aber das eigentliche musikalische Buch 

der Bibel ist doch das Buch der Preisun-

gen, der Psalter, das Buch der Psalmen. 

Hier geht es um Gotteslob, 150 Psalmen 

hindurch, ob nun aus Dankbarkeit für 

Wohltaten Gottes an den Menschen, oder 

aber trotz großen Haderns mit Gott auf-

grund von Erfahrungen von Leid, Unrecht 

und Bedrohung. 

Viele der Psalmen werden dem größten 

Musiker und Dichter des biblischen jüdi-

schen Volkes zugeschrieben, dem König 

David. Auch wenn sie eigentlich alle nicht 

so alt sind, dass sie von David stammen 

könnten. Aber David ist für die jüdische 

Tradition schlicht und einfach die Leitfigur 

der religiösen Poesie und Musik Israels, 

die Idealgestalt des königlichen Psalmbe-

ters. 

Dabei war David sein Königtum nicht an 

der Wiege gesungen. War er doch der 

achte und kleinste Sohn des Schafhirten 

Isai aus Bethlehem. Im ersten Buch Sa-

muel wird im 16. Kapitel erzählt, wie der 

Prophet Samuel vom Hof des Königs Saul 

nach Bethlehem reiste, um auf Gottes Ge-

heiß einen ihm geeignet erscheinenden 

Sohn Isais zum nächsten König zu sal-

ben. Ja, salben mit Öl, wie es gestern in 
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London durch den Erzbischof von Canter-

bury mit Charles III. geschah, als allerhei-

ligste Handlung der Krönung unseren Bli-

cken hinter tragbaren Wandschirmen ver-

borgen.  

Gott also lässt Samuel keinen der ersten 

sieben, der stattlichen Söhne das Isai sal-

ben. Denn (1. Samuel 16, 7):  

7 der HERR sprach zu Samuel: (…) Es ist 

nicht so, wie ein Mensch es sieht: Ein 

Mensch sieht, was vor Augen ist; der 

HERR aber sieht das Herz an. 

Und so wird eben der kleinste Sohn des 

Schafhirten gesalbt: David. Im 151. 

Psalm, der nicht in die Bibel aufgenom-

men wurde, singt David davon:  

1 Der Kleinste war ich unter meinen Brü-

dern und der Jüngste unter den Söhnen 

meines Vaters, und der setzte mich ein 

zum Hirten seiner Schafe und zum Herr-

scher über seine Zicklein. 2 Meine Hände 

machten eine Langflöte und meine Finger 

eine Tragleier; und so gab ich dem 

HERRN die Ehre, ich hatte nämlich in 

meinem Inneren gesagt: 3 „Die Berge le-

gen kein Zeugnis ab für IHN, und die Hü-

gel verkünden nicht, so sollen die Bäume 

meine Worte bewundern und die Schafe 

meine Werke. 4 Ja, wer soll verkünden 

und wer soll reden, wer soll erzählen die 

Werke des Herrn?“ 

Der Gott des Alls – er sah es, 

der Gott des Alls – er hörte es und 

lauschte. 5 Da sandte er seinen Prophe-

ten, mich zu salben, den Samuel, mich 

groß zu machen. Meine Brüder gingen 

ihm entgegen, schön an Gestalt und 

schön an Aussehen. 6 Groß waren sie in 

ihrem Wuchs, schön waren sie mit ihrem 

Haupthaar – doch nicht erwählte der 

HERR, der Gott nicht sie. 7 Er sandte und 

holte mich hinter den Schafen weg, und er 

salbte mich mit heiligem Öl, und er setzte 

mich ein zum Fürsten seines Volkes und 

zum Herrscher über die Söhne seines 

Bundes. 

Der musikalische Schafhirte David also 

wird von Samuel zum König von Israel ge-

salbt. Doch noch ist König Saul im Amt. 

Und Saul hat ein Problem. Noch nicht so 

sehr, dass ihm in David ein Konkurrent 

um die Macht erwachsen wird. Nein, 

Sauls Problem ist eine schwere Depres-

sion, oder, mit der Übersetzung Martin 

Bubers gesagt: 

„Als sein“ (Gottes) „Geistbraus von Schaul 

hinweg gewichen war, begann ein böses 

Geisten von IHM“ (Gott) aus ihn zu um-

grausen.“ 

Dies ist zugleich der erste Vers unseres 

heutigen Predigttextes aus dem 1. Buch 

Samuel im 16. Kapitel. Da heißt es:  

14 Der Geist des HERRN aber wich von 

Saul, und ein böser Geist vom HERRN 

verstörte ihn. 15 Da sprachen die Knechte 

Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von 

Gott verstört dich. 16 Unser Herr befehle 

nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, 

dass sie einen Mann suchen, der auf der 

Harfe gut spielen kann, damit, wenn der 
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böse Geist Gottes über dich kommt, er mit 

seiner Hand darauf spiele, und es besser 

mit dir werde. 17 Da sprach Saul zu seinen 

Knechten: Seht nach einem Mann, der 

des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn 

zu mir. 18 Da antwortete einer der jungen 

Männer und sprach: Ich habe gesehen ei-

nen Sohn Isais, des Bethlehemiters, der 

ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer 

Mann und tüchtig zum Kampf, verständig 

in seinen Reden und schön, und der 

HERR ist mit ihm. 19 Da sandte Saul Bo-

ten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende dei-

nen Sohn David zu mir, der bei den Scha-

fen ist. 20 Da nahm Isai einen Esel und 

Brot und einen Schlauch Wein und ein 

Ziegenböcklein und sandte es Saul durch 

seinen Sohn David. 21 So kam David zu 

Saul und diente ihm. Und Saul gewann 

ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffen-

träger. 22 Und Saul sandte zu Isai und ließ 

ihm sagen: Lass David mir dienen, denn 

er hat Gnade gefunden vor meinen Au-

gen. 23 Wenn nun der Geist Gottes über 

Saul kam, nahm David die Harfe und 

spielte darauf mit seiner Hand. So er-

quickte sich Saul, und es ward besser mit 

ihm, und der böse Geist wich von ihm. 

Der Schafhirte David also spielt auf seiner 

Harfe, und da wird es dem König Saul – 

noch einmal mit Martin Buber gesagt – 

wieder „geistgeräumig“, da verflüchtigt 

sich seine Melancholie, wenigstens für 

eine kleine Zeitlang. 

Der englische Komponist Henry Purcell 

hat diese Situation kongenial in einem 

seiner Lieder eingefangen. Dort kommt 

der böse, melancholische Geist allerdings 

nicht von Gott, sondern von der Rache-

göttin Allecto, der grausen und schlimms-

ten der Töchter des Unterwelts- und To-

tengottes Pluto, die – wie es in Vergils 

„Aeneis“ heißt – Schlangen aus ihrem 

blauschwarzen Haar auf die Menschen 

schleudert, damit „sie in den Bausch des 

Gewandes bis tief zum Herzen kriechen“ 

und die beworfenen Menschen in Raserei 

versetzen. 

Music for a while 

Shall all your cares beguile. 

Wond'ring how your pains were eas'd 

And disdaining to be pleas'd 

Till Allecto free the dead 

From their eternal bands, 

Till the snakes drop from her head, 

And the whip from out her hands. 

Music for a while 

Shall all your cares beguile. 

Musik nimmt eine Weile lang 

all deiner Schwermut ihren Drang – 

du spürst: es lindert sich, 

                                    was du beklagst, 

wiewohl von Lind’rung du 

                                 nichts hören magst, 

bis erst Allekto einst den Toten all’n 

freigibt von dem, was sie in Banden hält, 

und bis die Schlangen einst 

                             von ihrem Haupte fall’n 

und auch die Peitsche ihrer Hand entfällt. 

Musik nimmt eine Weile lang 

all deiner Schwermut ihren Drang. 
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Der US-amerikanische Literaturwissen-

schaftler, Schriftsteller und Philosoph 

George Steiner schreibt: 

„Das Lied ist die fleischlichste und zu-

gleich die geistigste aller Realitäten. Es 

beschäftigt Zwerchfell und Seele. Schon 

mit seinen ersten Noten kann es den Zu-

hörer in Verzweiflung stürzen oder ihn in 

Ekstase versetzen. Die singende Stimme 

kann in einer Kadenz die Seele zerbre-

chen oder heilen.“ – „Es ist die Musik, 

welche die menschliche Psyche mit einer 

Stärke des Eindringens überwältigen und 

beherrschen kann, die vielleicht nur mit 

der von Rauschmitteln oder der Trance zu 

vergleichen ist, wie sie von Schamanen, 

Heiligen und Ekstatikern berichtet wird. 

Die Musik kann zum Wahnsinn treiben, 

und sie kann dabei helfen, die zerbro-

chene Seele zu heilen.“  

Und Anselm Grün ergänzt: 

„Musik liebkost auf körperliche Weise die 

unkörperliche Seele und kann sie in Be-

reiche führen, in die Worte nicht gelangen 

können.“ 

Es ist vielleicht ein solcher Gedanke, der 

den großen Violinisten und Dirigenten 

Yehudi Menuhin im Februar 1999, wenige 

Wochen vor seinem Tod, dazu motiviert 

hat, einen enthusiastischen und von wun-

derbarerer Zuversicht getragenen Text 

über die „Bedeutung des Singens“ zu ver-

fassen – man darf diese Worte sicherlich 

als ein Vermächtnis dieses großen 

Musikers lesen und hören. Einige Gedan-

ken daraus: 

„Das Singen ist die eigentliche Mutter-

sprache aller Menschen: denn sie ist die 

natürlichste und einfachste Weise, in der 

wir ungeteilt da sind und uns ganz mittei-

len können – mit all unseren Erfahrungen, 

Empfindungen und Hoffnungen. 

Singen ist zuerst der innere Tanz des 

Atems, der Seele, aber es kann auch un-

sere Körper aus jeglicher Erstarrung ins 

Tanzen befreien und uns den Rhythmus 

des Lebens lehren. 

Singend können wir uns darin verfeinern, 

unsere Mitmenschen und unsere Mitwelt 

zu erhören. Singen birgt nun unvergleich-

lich das noch schlummernde Potential in 

sich, wirklich eine Universalsprache aller 

Menschen werden zu können: Im Singen 

offenbart sich der gesamte Sinn- und Sin-

nenreichtum der Menschen und Völker. 

Deshalb gilt es, das Singen nicht nur zu 

bewahren, sondern weltweit zu fördern. 

Denn Singen macht, wie nichts anderes, 

die direkte Verständigung der Herzen 

über alle kulturellen Grenzen hinweg 

möglich. 

Hunderte triftige Gründe könnte ich nen-

nen, die dafürsprechen, dass die Entfal-

tung einer neuen Weltkultur des Singens, 

so wie sie mir als Zukunftsvision vor-

schwebt, den Menschen von innen her-

aus, in seiner Alltäglichkeit befähigen 

kann, die Friedfertigkeit der Menschen 
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und Kulturen untereinander zu befördern 

durch die Stärkung der persönlichen Zu-

friedenheit und Lebendigkeit und durch 

ein vermehrtes Zutrauen zu seinem indivi-

duellen Leben mit seinen Aufgaben und 

Freuden, Anstrengungen und Nöten. 

Wir Menschen sind im Singen schöpfende 

und schöpferische Klangwesen: Wir ver-

mögen durch Gesang unsere Welt und 

unser Handeln zu beseelen, singend 

Liebe, Freude, Hoffnung und Zuversicht 

zu schenken, uns aber auch den Schmerz 

von der Seele zu singen und unser Herz 

durch Verzeihen zu beschwingen: wir ver-

mögen zum Lobpreis der Schöpfung eini-

gender Gesang zu sein. 

So kann Singen zugleich Bewegung ins 

Eigenste sein, gar eine sanfte Revolution 

der Befriedung auslösen, und vielleicht 

uns Menschen zunehmend aus lebens-

feindlichen persönlichen und gesellschaft-

lichen Strukturen herauslösen helfen. 

Auf diesem Wege können wir Menschen 

die Kraft entwickeln, individuell von innen 

nach außen und gesellschaftlich von un-

ten nach oben neue Strukturen zu bauen 

und zu erhalten, die den lebendigen Frie-

den wachsen lassen und schützen. 

Im Singen würdigen wir uns und die Welt, 

die Natur und die Menschen, die mit uns 

sind. Wenn einer aus seiner Seele singt, 

heilt er zugleich seine innere Welt. Wenn 

alle aus ihrer Seele singen und eins sind 

in der Musik, heilen sie zugleich auch die 

äußere Welt.“ 

Ganz in diesem Sinne sei dem abschlie-

ßend nur noch ein Wort des Paulus aus 

dem Brief an die Epheser hinzugefügt 

(Epheser 1, 12): 

Ein Lobpreis seiner (von Gottes) Herrlich-

keit sollen wir sein – wir alle, die wir durch 

Christus von Hoffnung erfüllt sind!  

Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund 
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