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Wir waren mit dem Gospelchor zum Probenwochenende in Haus Nordhelle. Am Samstagabend nach der letzten 

Probeneinheit wurde feucht-fröhlich gefeiert. Die Kirchturmuhr aus Valbert hatte bereits vor längerer Zeit 

Mitternacht geschlagen, als sich einige Damen aus dem Sopran zur Nachtruhe verabschiedeten. Ich stand am 

offenen Fenster des Probenraumes und schaute in die dunkle Stille der Nacht. Plötzlich hörte ich Gesang: „Der 

Mond ist aufgegangen!“ Eine einzelne Frauenstimme: so fein, so klar, so sauber. Ich kannte diese Stimme. Diana 

(sie hieß natürlich anders) stand auf dem Balkon ihres Zimmers und sang aus der Tiefe ihres Herzens in die 

Dunkelheit hinein: „Wie ist die Welt so stille, …. wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Gott, 

lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches trauen…. So legt euch denn, Geschwister, in Gottes Namen 

nieder…. Gott, lass uns ruhig schlafen und unsern kranken Nachbarn auch.“ Dieser Klang zog mich in eine 

andere Welt. Ich werde es in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen.  

 

Musik erreicht Tiefenschichten im Gemüt, an die der Verstand nicht rankommt. Viele Künstlerinnen und 

Künstler gelten als schüchtern und gehemmt. Sobald sie aber musizieren, öffnet sich ihre Seele ganz weit. 

Musik definiert Generationen. Die 70er, die 80er, die 90er, natürlich auch schon die 50er und 60er - jeder hat 

Musik, mit der er oder sie groß geworden ist. Und die uns heute noch ein Lächeln ins Gesicht bringt, weil wir in 

seligen Erinnerungen schwelgen. Selbst Demenzkranke können bei Musik oft noch mitwippen oder gar 

mitsingen. 

 

Die Tiefenwirkung der Musik zeigt sich auch im 

Gottesdienst. Bach, Händel, aber auch Gospelsongs 

lassen bei vielen eine Ahnung aufkommen, von 

Größe und Erhabenheit. Menschen gehen beim 

Singen Worte über die Lippen, über Gott und das 

Jenseits, die sie sonst nur schwer von sich geben 

würden.  

 

Musik hat diese Macht. Gerade im Moment erfährt man das wieder. Menschen stellen sich auf den Balkon und 

singen. Oder blasen auf der Trompete - gegen die Mut- und Hoffnungslosigkeit. „Musik ist eine Gabe und ein 

Geschenk Gottes", sagte Martin Luther, „sie vertreibt den Teufel und macht die Menschen fröhlich".  

 

Vor zwei Tagen haben wir den Sonntag Kantate gefeiert. Er ist der Musik in unseren Gottesdiensten gewidmet. 

Ich lade sie, uns alle in diesen schwierigen Zeiten ein:  Hört euch eure Lieblingslieder an. Noch besser: Singt 

sie mit! Im Internet gibt es zig Möglichkeiten dazu. Aber auch das Gesangbuch oder die Mundorgel sind tolle 

Vorlagen. Kramt alte Instrumente hervor. Oder warum nicht mal ein neues lernen? Ukulele ist geeignet. Die 

gute, alte Blockflöte. Auf dem Kamm blasen, oder die moderne Version nutzen, das Kazoo. Auf dem Schenkel 

den Rhythmus klopfen. Oder einfach auf Kochtöpfen. 

 

Es sind merkwürdige Zeiten. Da kann man auch mal etwas Ungewöhnliches wagen. Musik ist eine 

Gottesmacht. Sie hilft! Probieren Sie es aus. Sie werden es erleben. 
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