
 Gruß zum Sonntag, 10. Mai 2020 

Liebe Geschwister, 

wieder so ein Sonntag unter dem Motto „Heute wäre eigentlich…“. 

Heute wäre eigentlich die erste Konfirmation. Passend zum Sonntag 

Kantate („Singt!“) wäre heute die Kirche voll, und unter den mindestens 250 Festgäs-

ten wären hoffentlich auch viele, die mitsingen. Das haben wir trotz „Kantate“ nicht. 

Aber so bin ich mit den Gedanken bei meinen (eigentlich natürlich unseren) 19 Konfir-

mandinnen und 9 Konfirmanden. 

Heute ist (nicht wäre) Muttertag. Wer mit seiner Mutter in einem Hausstand wohnt, 

wird den Tag begehen können. Ansonsten gibt es Telefon, E-Mail oder – inzwischen 

etwas Besonderes – einen Brief. Wer weiß: Vielleicht bekommt die eine oder andere 

Mutter sogar ein Lied (ist ja heute Kantate). 

Für den Sonntag Kantate gibt es natürlich auch die üblichen Bibeltexte (Psalm, Le-

sung aus dem Alten Testament, Epistel, Evangelium, weitere Predigttexte). Zum Glück 

sind sie von der Liturgischen Konferenz vorgeschlagen. Denn es ist gar nicht so ein-

fach, Bibeltexte zum Thema Singen zu finden. 

Bei den Psalmen ist es kein Problem: Sonntagspsalm ist der Psalm 98: Singet dem 

Herrn ein neues Lied. Mit weiteren Beschreibungen und vielen Musikinstrumenten. 

Aber es gäbe noch mehr „Musikpsalmen“. Denn Psalmen sind ja ohnehin alte Lieder. 

Bei den weiteren Texten habe ich mich immer erst gewundert, was sie mit Kantate zu 

tun haben. Irgendwann kam jeweils der Schlüsselvers. 

• Im Alten Testament (1. Samuel 16) kommt der soeben gesalbte aber noch nicht 

so recht ernst genommene Königsanwärter David an den Hof von König Saul. Der 

litt an Depressionen. Und dann kommt der Kantate-Moment: David, Dichter vieler 

Psalmen, macht für Saul Harfenmusik. Und die erweist sich als die beste Medizin. 

• Im Lukasevangelium Kapitel 19 zieht Jesus auf einem kleinen Esel nach Jerusa-

lem ein. Und die Menge singt etwas, das wir kennen: Gelobt sei, der da kommt, 

der König, in dem Namen des Herrn. Auch diese Musik löst etwas aus. Denn die-

jenigen, die in Jesus keinen König sehen, wollen den Gesang verhindern. 

• Auch in der Epistellesung muss man erst einmal nach der Musik suchen. Im Ko-

losserbrief, Kapitel 3 schreibt Paulus viel Lehrreiches über Freundlichkeit, Erbar-

men, Vergebung und Liebe. In Vers 16 legt er den Kolossern Gottes Wort ans 

Herz: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen (bisher keine Musik). 

Weiter: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit (klingt noch immer nicht nach 

Musik). Aber der Vers ist noch nicht zuende: Mit Psalmen, Lobgesängen und 

geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Also doch Musik. Das ist 

ja mal eine schöne Methode, sich gegenseitig Gottes Wort ans Herz zu legen. 

• Apostelgeschichte 16 wird sogar im Gefängnis gesungen. Dazu habe ich ein Vi-

deo gemacht (YouTube im Kanal andreasbecky) 

Ja, Musik, kann heilen, verkündigen und auch schon mal die Geister scheiden. Viel-

leicht hat ja heute der eine oder andere doch Gelegenheit, Musik zu machen, vielleicht 

auch ein Lied zu singen und damit sich selbst und andere fröhlich zu machen. 

Einen fröhlichen, gesegneten, gesunden und musikalischen Sonntag wünscht Ihnen 

und Euch 

Andreas Beck  

https://www.youtube.com/user/andreasbecky

