
Pfingstmontag, 1.Juni 2020 – Tageslese: Psalm 150 

 

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht! 

 

Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! 

 

Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen! 

 

Lobet ihn mit Pauken und mit Reigen, lobet ihn mit Saiten und mit Pfeifen! 

 

Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln! 

 

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja!  

 

 

Impuls:  

Da wird noch einmal ein richtig großes Orchester aufgefahren zum Lob Gottes 

im letzten der 150 Psalmen des Alten Testaments. Mit einem großen 

Paukenschlag endet das Liederbuch der jüdischen Gemeinde. Schade, dass 

wir heute nur rätseln können über die Melodien, die als Überschriften über den 

Psalmen stehen. Oder weiß irgendjemand, wie die Melodie geht von „Die 

Hirschkuh der Morgenröte“?  

Fakt ist: es gab im Tempel von Jerusalem einen mehrstimmigen Chor und ein 

vielgestaltiges Orchester, die den Gottesdiensten ihren festlichen Charakter 

gaben. Laut die Posaunen, leise die Harfen, kräftig der Paukenschlag, zart die 

Zimbeln. Die ganze große Bandbreite war vertreten. Nur so ließ sich die 

Größe, Weite und Tiefe des göttlichen Seins und Handelns ausdrücken. 

Komplementär zu den himmlischen Chören, die um Gottes Thron stehen und 

ihm Tag und Nacht Loblieder singen. Angesichts der Herrlichkeit Gottes ist die 

einzig angemessene Reaktion seiner Geschöpfe, ihn dafür zu loben. Nicht 

leise und verhalten, sondern laut und deutlich. Ein Zeugnis, das hinaus in die 

Welt geht. In unseren Tagen, in denen Singen in geschlossenen Räumen zum 

Risikofaktor Nummer 1 erklärt wird und Bläserchöre nur noch im großen 

Abstand unter freiem Himmel musizieren dürfen, scheinen unsere 

Gottesdienste aller Festlichkeit beraubt worden zu sein. Unklar, wie lange das 

noch andauern wird. Aber dann erlebe ich, wie die kleinen Freiheiten, die uns 

noch geblieben sind, kreativ genutzt werden.  



Die Kirchentüren bleiben während des Gottesdienstes offen und der 

Orgelschall tönt weit ins Dorf hinaus. Die Glocken künden vom Gebet. Solisten 

singen mutig stellvertretend für die Gemeinde und sonntagmorgens erklingen 

von manchen Kirchtürmen Weckrufe eines Bläserquartetts.  

Nein, wir lassen uns die Freude an der Musik nicht verbieten. Und wir sind es 

ja auch nicht alleine, die zum Lob Gottes singen. Alles, was Odem hat, lobe 

den Herrn.  

Die Vögel – so habe ich es beobachtet – singen mächtig dieses Jahr. Morgens 

und abends trällern und tschirpen sie um die Wette. Sie sind keinen 

Restriktionen ausgesetzt. Und auch wir dürfen unsere Stimmen erheben: 

warum nicht einmal auf dem Spaziergang zu zweit im Wald singen? Selbst 

wenn´s keiner hört, tut es doch der eigenen Seele gut. Ich singe auch gerne 

zuhause zur Musik vom CD-Player. ‚ 

Am Schreibtisch oder im Bad. Das macht gute Laune und fühlt sich gut an in 

diesen beschwerten Zeiten.   

Und – Gottlob – dürfen wir auch darauf hoffen, dass irgendwann einmal die 

Verbote gelockert oder ganz aufgehoben werden. Halleluja! 

Bis dahin haben wir es hoffentlich nicht verlernt: das Lob Gottes mit Herzen, 

Mund und Händen! Wir wollen in Übung bleiben. Auch in geistlicher Übung. 

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg zu finden. Also: Lobet Gott – und hört nicht 

auf damit! Solange wir atmen, soll Gottes Lob in unserem Munde sein.  

 

Gebet:  

Gott, es wird uns nicht leicht gemacht, dein Lob in die Welt hinaus zu singen. 

Wir spüren die Grenzen schmerzlich, die uns auferlegt wurden. Zeige uns 

Wege, wie es uns dennoch gelingen kann, dir zu Ehren schöne Musik zu 

spielen und Lieder zu singen, die von deiner Größe erzählen. Auf die eine 

oder andere Weise.  

Und lass vor allem in uns dein Lob nicht verstummen. Auch im Schweigen 

unserer Gebete kann ein Lob zu dir aufsteigen. Es ist eine Herzenshaltung. 

Lass es uns einüben – dieses dankbare Loblied an dich. Amen 
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