
 
Wort zum Tag 9.5.2020 zu 1. Joh 4,16 

 

Da ich selber einer Musikerfamilie angehöre, ist es selbstverständlich, dass ich 
mich mit Musik verbunden fühle. Ich behaupte aber: Auch GOTT liebt die Musik!  
Woher ich das weiß? Ich weiß es nicht, aber die Menschen, die in der Bibel von 
ihren Gotteserfahrungen erzählen, gehen davon aus, dass Gott ein großer 
Musikliebhaber ist. Deswegen wird zu seinen Ehren musiziert und gesungen. Mit 
Harfe und Zither, mit Flötenspiel und Saiteninstrumenten, mit hell tönenden und 
tief schallenden Zimbeln, mit Pauken und Hörnerschall. Und mit Gesang, mit 
menschlichen Stimmen, mit den Stimmen aller Lebewesen. „Alles, was atmet, 
lobe den Herrn! Halleluja!“, dieser Aufruf findet sich wie ein Paukenschlag im 
letzten Satz eines berühmten Gebets, des 150. Psalms. „Alles, was atmet, lobe 
den Herrn! Halleluja!“ 
  

Gott mag Musik. Seine Welt ist eine Welt voller Klang. Die Engel, die himmlischen 
Scharen, die Gott umgeben, musizieren zu seinen Ehren. Das Bild, das Sie sehen, 
zeigt die Apsis der Kirche von Wennigsen, einer kleinen Stadt in der Nähe von 
Hannover. Eine himmlische Welt voller Musik. Engel mit ihren Instrumenten. 
Wenn wir unseren Blick von Engel zu Engel wandern lassen, entdecken wir die 
verschiedenen Instrumente, auf denen sie spielen. Im dreieckigen Feld rechts auf 
Lauten und Psaltern, das ist eine Art hölzerner Kasten, auf den Saiten gespannt 
sind. Im Feld links auf einer Harfe, einem Xylophon und einer Art Geige. Im Feld 
über diesen beiden ein Engel mit Laute und ein zweiter mit einer kleinen Orgel. 
Inmitten der musizierenden Engel sehen wir einen Mann in einem weißen 
Gewand, umgeben von einer Wolke, der sich zu uns herab neigt: Jesus Christus. 
  

Wenn ich in dieser Kirche stehe und meinen Blick himmelwärts richte, frage ich 
mich, welche Musik die Engel wohl spielen. Es muss eine Musik sein, die Gott 
mag. Doch welche Musik mag er? Mag er es eher flott und dynamisch oder leise 
und besinnlich? Steht er auf Klassik, Pop oder Rock, Jazz oder Soul? Liebt er 
komplizierte Tonabfolgen und Rhythmen oder mag er es eher einfach und 
eingängig? Und welche Instrumente bevorzugt er? Orgel oder E-Gitarre? Oboe 
oder Saxofon? Oder hat er am liebsten ein ganzes Orchester mit Chor? Wenn wir 
in unserer Zeit ein Kirchengewölbe ausmalen würden, würden die Engel sicher 
auch die Instrumente unserer Zeit spielen. 
  

Welche Musik mag Gott? Ich glaube, dass es eine Musik der Liebe ist. Wenn es 
im 1. Johannesbrief (4,16) heißt: „Gott ist Liebe“, dann stelle ich mir vor, dass 
Gott Liebe ausstrahlt und dass die Lebewesen, die in seiner Nähe sind, eben die 



Engel, diese Liebe spüren. Sie werden berührt und ergriffen von Gottes Liebe 
und geben ihr Ausdruck, indem sie eine Musik der Liebe spielen und Liebeslieder 
singen. Der Himmel wird so zu einem von Musik erfüllten Resonanzraum der 
Liebe.  
  

„Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben“, heißt es in einem Kirchenlied 
unserer Zeit. „Die Töne, den Klang, … den Rhythmus, den Schwung, … die Tonart, 
den Takt … hast du mir gegeben.“ Jeder singt sein Lied, jede singt ihre eigene 
Melodie. In meiner Lebensmelodie klingt unverwechselbar, was mein Leben und 
mich ausmacht. Wie kann mein Leben zu einem Liebeslied für Gott werden? Zu 
einem Lobgesang für ihn? 
  

Gott ist Liebe. Gottes Resonanzraum beschränkt sich nicht auf den Himmel, 
sondern erstreckt sich auf seine ganze Schöpfung. Seine Liebe spüren nicht nur 
die Engel, auch für uns Menschen ist diese Liebe immer und überall spürbar. 
Vertrauen wir darauf, dass uns der Resonanzraum der Liebe Gottes umgibt. 
Lassen wir uns innerlich berühren und bewegen von seiner Liebe. Dann werden 
wir mit je unserem Lied zu Interpreten Gottes. Dann klingt in meinem Leben die 
Stimme des großen Musikliebhabers. „Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt deine 
Liebe, mein Gott.“ 
 
Pfr. Claude Belz-Gutherz, Gwatt 
  

 


