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Impuls zum Sonntag Kantate, 10.5.2020 
 

Kantate! Singt! - Was für eine Aufforderung jetzt in dieser Zeit - am inzwischen schon 
neunten Sonntag im Corona-Ausnahmezustand… 

Seit acht Wochen dürfen keine Chöre mehr proben. Seit acht Wochen wird nicht mehr in 
unseren Kirchen gesungen – und dies wird auch – selbst wenn es wieder sogenannte 
„analoge“ Gottesdienste gibt – noch länger nicht möglich sein… 

Kantate! Singt! – Ja singt, ihr Menschen! Sing dennoch! Auf den Balkonen und den Fenstern 
weltweit! Singt gemeinsames gegen die Angst, gegen die Vereinsamung, gegen Langeweile 
und Verzweiflung! 

Selten habe ich so stark die spirituelle, Hoffnung und Gemeinschaft spendende Kraft des 
Singens erfahren wie in den letzten Wochen! So viele Menschen haben sich singend auf 
ihren Balkonen und mit gemeinsamen youtube-Videos Mut gemacht und gestärkt, sind 
Zwangsquarantäne und Isolation, Sorge über erkrankte Angehörige oder die eigene 
wirtschaftliche Existenz singend begegnet… 

Kantate! Singt! – Aus der modernen Hirnforschung wissen wir, dass Singen eine 
tiefgreifende Wirkung auf uns Menschen hat. Singen öffnet den Brustkorb und verbessert 
die Atmung. Musik aktiviert Emotionen, die im Alltag im Hintergrund bleiben und die zur 
der Ausschüttung von Neuropeptiden und Hormonen führen. So kann Singen das 
Glücksempfinden fördern und das Schmerzempfinden unterdrücken.  

Kantate! Singt! Es ist nicht verwunderlich, dass das Singen in den jüdischen und später auch 
christlichen Gottesdiensten von Anfang an eine große Rolle gespielt hat. Offensichtlich gibt 
es schon seit sehr langer Zeit ein tiefes Wissen über die besondere, heilsame und den 
Menschen berührende Wirkung von Musik.  

Auch in der hebräischen Bibel gibt es dafür viele Beispiele – schon ganz am Anfang, direkt 
nach dem gerade noch gut gegangenen Auszug aus Ägypten.  Miriam fordert tanzend die 
Israeliten auf: „Lasst uns dem HERRN singen, denn er hat eine herrliche Tat getan; Ross und 
Mann hat er ins Meer gestürzt.“ 

Die Psalmen sind Lieder, in denen Freude, Klage, Dank und Lobpreis in zum Teil drastischen 
Bildern zum Ausdruck kommen. Gesungen öffnen sie Herz und Ohr – bei uns Menschen – 
und – davon wissen die Psalmen in ganz besonderer Weise aus – auch bei Gott…  

Der Predigttext für diesen Sonntag aus dem Buch der Chronik (2. Chr 5,2-14) erzählt vom 
Transport der Bundeslade (in der ja die beiden Steintafeln mit den 10 Geboten 
untergebracht waren) in den neu von König Salomon (bzw. seinen ArbeiterInnen…) 
gebauten Tempel in Jerusalem.  

Die Bundeslade war bisher das portable Heiligtum der Israeliten. Sie war – in den Augen 
des wandernden Volkes - der Ort, an dem Gott gegenwärtig war. Die Lade hatte die 
Israeliten in der Zeit der Wüstenwanderung und der Landnahme begleitet. Nun sollte sie 
eine ständige Wohnstätte bekommen und damit auch der Tempel zu dem Ort werden, an 
dem Israel seinem Gott in besonderer Weise begegnen kann. 

Interessant ist, wie dieser wichtige religiöse Akt der Einweihung des neuen Tempels 
gestaltet wurde – mit levitischen Sängern, mit Zimbeln, Harfen und Zithern und 
Hundertzwanzig Priester, die auf Trompeten bliesen. 
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Gesänge und Instrumente verschmolzen zu einem Klang des Lobpreises Gottes: „Gelobt sei 
Gott denn er ist gütig und seine Gnade währet ewiglich.“  

Dieser eine und gemeinsame Klang durchdringt den Tempel, der von der Wolke der 
Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. – Es sind nicht Predigt und Gebet oder eine kultische 
Handlunge die Gottes Präsenz hier sicht- und fühlbar machen. Es heißt vielmehr sogar: „Die 
Priester konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten; denn die Herrlichkeit des 
HERRN erfüllte das Haus Gottes...“ – Ja, es ist die Musik, es ist der gemeinsame Gesang, in 
dem hier Gott gegenwärtig ist... 

Ja – Gesang und Musik sind nicht nur „Beiwerk“, sind nicht nur ästhetische Ausschmückung 
eines Gottesdienstes (auch wenn sie das natürlich auch sind…). Gesang und Musik sind 
genuine Orte der Erfahrung der Gegenwart Gottes – damals zurzeit von König Salomo – 
und heute, in Zeiten von Corona… - Auch deshalb ist es für viele schwer vorstellbar, einen 
Gottesdienst zu feiern, wo man nicht gemeinsam singen darf… 

Eine Freundin, die schon seit vielen Jahren im Rieselfelder Kirchenchor ist, sagte kürzlich zu 
mir: „Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir das gemeinsame Singen fehlt und wie ich mich 
darauf freue, wenn wir wieder – ganz normal – im Chor, bei Konzerten und im Gottesdienst 
singen dürfen…“ 

Ja -  auch ich freue mich auf diese Zeit – sehr sogar! Vielleicht war mir auch noch nie so 
deutlich bewusst, wie wichtig für mich das gemeinsame Singen ist… - Im Singen „verliere 
ich mich selbst“ und bin gleichzeitig ganz da, im Singen tauche ich ein in ein größeres 
Ganzes, in die „Wolke“, so wie es der Chroniktext beschreibt. 

Deshalb feiern wir „Kantate“, auch heute! – Und so singt in den verschiedensten 
Augenblicken eures Alltags: unter der Dusche, beim Kochen, mit euren Kindern, beim 
Spazierengehen, auf dem Balkon, beim Autofahren und – vielleicht auch – beim 
Fernsehgottesdienst. 

Und freut euch auf die Zeit, in der wir wieder alle „analog“, „wirklich“ gemeinsam in 
Gottesdiensten und Chören, bei Fußballspielen und Konzerten singen dürfen.  

Sie wird kommen! 

Amen 

 

 

 

 

Wer gerne mit Kräften heute an Kantate mitsingen möchte: anbei vier Möglichkeiten auf 
YouTube das Lied „Ich sing dir mein Lied“ aus dem neuen blauen Buch NL 56 mitzusingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1QVv25_L2M  (Gemeindegesang mit Orgel) 
https://www.youtube.com/watch?v=EWU0j6fgijM  (gespielt und gesungen von 

einer Band) 
https://www.youtube.com/watch?v=AJehKY7OSlM  (mit Text zum Mitsingen) 
https://www.youtube.com/watch?v=bLpKTmXwyrI  (solistisch) 
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