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Der morgige Sonntag heisst traditionell «Kantate». Das heisst übersetzt «singet» und ist 
ausdrücklich eine Aufforderung an uns. Im Gottesdienst in der Kirche hätten wir miteinander 
viele Lieder gesungen. Denn mit dem Singen loben wir Gott – und spüren ganz besonders 
die Gemeinschaft miteinander. Das fehlt vielen Menschen im Moment – mir auch. 

Gott mag 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 Musik-
liebhaber 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 Atem hat, lobe den Herrn! Halleluja!», dieser Aufruf findet sich 
wie ein Paukenschlag im letzten Satz eines berühmten Gebets, des 150. Psalms. «Alles, 
was Atem hat, 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. Und ich frage 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, 
Blues oder Soul? Liebt er komplizierte Tonabfolgen und Rhythmen oder mag er es eher ein-
fach und eingängig? Und welche Instrumente bevorzugt 
er? Orgel oder E-Gitarre? Oboe oder Saxofon? Oder hat 
er am liebsten ein ganzes Orchester mit Chor?

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. 

Gott ist Liebe. Gottes Resonanzraum beschränkt sich nicht auf den Himmel, sondern er-
streckt 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 be-
wegen von seiner Liebe. Und singen wir sein Lob – im Moment halt noch jede und jeder für 
sich. Aber hoffentlich bald wieder miteinander. Darauf freut sich
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