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(Stand: 8. Oktober 2012 – Es gilt das gesprochene Wort) 
 
 

Predigt am 14. Oktober 2012  
im Rahmen des 2. Kirchentags  

der  
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) 

 
 

gehalten von Bischof Gerhard Ulrich 
 

(Der Kirchentag zum Thema „Reformation und Musik“ fand vom 12. bis 14. Oktober in Rom statt.) 
 
 
 
 

 

Psalm 34 und Markus 7, 31-37 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen. 
 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 

 

„Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen!“ – Und man muss natürlich 
weiter singen: „…der große Dinge tut an uns und allen Enden…“ 

Ja, liebe Schwestern und Brüder hier in der Christuskirche in Rom: es ist ein Grund, 
Gott zu danken, ihn zu loben für die großen Dinge, die er tut an uns und allen Enden: 
er bringt uns zusammen von Nord und Süd, Ost und West. Ja, ich bin fröhlich und 
dankbar, dass wir heute hier bei Euch zu Gast sein dürfen. Von weit her, aus dem 
Norden Deutschlands über Slowenien, wo wir unsere Lutherischen Schwestern und 
Brüder besucht haben hierher nach Rom – in diese Stadt, die so wunderbar ist und 
die so faszinierend die Geschichte bewahrt – auch die Geschichte der Menschen mit 
Gott. Und auch natürlich die Geschichte von Trennung und Wandel, von Krieg und 
Frieden. Vor allem aber in unterschiedlicher Weise bezeugt die Kraft des Glaubens, 
des Wortes, das uns leitet. Nirgendwo wird deutlicher hörbar, als in der Musik, was 
es meint, wenn wir von „versöhnter Verschiedenheit“ reden! 

Und hier in dieser Gemeinde wird eben auch die Stadt sichtbar, die die kraftvolle 
Spur der Ökumene zeigt, nicht nur das Trennende betont, sondern das Gemeinsame 
bewahrt! 

Und wie könnte man das Gemeinsame, das Wort, das am Anfang war, besser 
betonen und bezeugen, als mit dem Singen? Es hält den Glauben lebendig. Und 
kaum anders als im Singen sind wir miteinander verbunden: die Konfessionen, die 
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Gemeinden weltweit. Unsere Lieder antworten auf das Wort, mit dem Gott uns 
anspricht. Und das tun Menschen seit sie die Psalmen in Gottesdiensten oder 
unterwegs auf Wallfahrten sangen und spielten.  

Musik regiert Herzen und Sinne, sie bewegt uns, zu bekennen, was wir glauben und 
weiter zu geben, was uns anvertraut ist. Singen ist die Weise der Verkündigung, die 
allen Menschen möglich und gegeben ist – auch das ist ein Erbe der Reformation, an 
das wir erinnern auf dem Weg nach 2017 hin. 

 

Im Urlaub habe ich gelesen: "Die Perspektive des Gärtners" von Hakan Nesser. In 
einer fast ausweglosen Situation ihres Lebens sitzen Erik und seine Frau Winnie in 
der Oper – Rigoletto von Guiseppe Verdi. Erik schildert die Szene: "...Weder Winnie 
noch ich sind besonders begeistert von der Oper..., aber während des berühmten 
Quartetts spüre ich, wie plötzlich Tränen in mir aufsteigen. Ich kann sie nicht 
zurückhalten, und unbewusst taste ich im Dunkel nach Winnies Hand. Ich finde sie, 
vielleicht ist es auch sie, die mich findet, und während der schmerzhaft schöne 
Gesang erklingt und ausklingt, spüre ich einen unerwarteten Trost. Vielleicht liegt er 
in der trivialen Tatsache begründet, dass Musik...die Fähigkeit besitzt, über die 
Ohren direkt ins Herz zu gehen, ohne den Umweg über den Kopf nehmen zu 
müssen..." 

Musik – über die Ohren, direkt ins Herz – vielleicht war es ja auch so bei dem 
Taubstummen, in der Heilungsgeschichte, die wir eben gehört haben: Hefata! – Tu 
dich auf! – über die Ohren direkt ins Herz. Und die Ohren taten sich auf und die 
Fessel der Zunge wurde gelöst! Die verstopften Ohren wurden frei, der verstopfte 
Mund öffnete sich – Halleluja! 

 

„Ich will den Herrn loben allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein!“ – 
so ruft uns der Psalm 34 an diesem Sonntag auf: Gott loben und von seiner Größe 
singen vor der Welt! Im Vielklang unserer Sprachen – Deutsch, Italienisch, 
Englisch... – miteinander besingen Gottes Schönheit und Güte – und die Schönheit 
der Welt, seiner Schöpfung!  

Musik, diese Gottesgabe, ist der Atem des Glaubens, hat mal einer gesagt. Und sie 
macht auch diesen Gottesdienst wieder festlich und reich. So wie Sie es auch schon 
am gestrigen Tag miteinander erlebt haben in allen Workshops und Darbietungen, 
die diesen Kirchentag der ELKI zu festlichen Tagen der Gemeinschaft machen. 

 

Viele haben sich auf den Weg gemacht hierher nach Rom – aus den Gemeinden 
zum Kirchentag. Um miteinander den Glauben zu feiern – in vielen Sprachen, aber 
doch pfingstlich verstehend verbunden. Ja, der Glaube bewegt uns, bringt uns auf 
die Füße. Lässt uns fragen nach dem Nächsten, den wir oft im Fernsten entdecken. 
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„Alle Wege führen nach Rom!“ – so heißt es etwas abgedroschen. Aber Rom steht 
dabei natürlich für den Ort, von dem aus das Wort seinen Lauf nahm, von den ersten 
Christen in alle Welt. Wir haben diesmal einen ziemlichen Umweg gemacht, nämlich 
über Ljubljana und Maribor in Slowenien - bis wir dann schließlich hier gelandet sind. 
Aber bei uns war da – auf dem Umweg – immer schon die Vorfreude auf Sie alle und 
auf diese Stadt, immer schon da in der Gewissheit, irgendwann führen auch diese 
Umwege nach Rom. 

„In jeder andächtigen Musike ist Gott in seiner Gnade Gegenwart“, so hat es Johann 
Sebastian Bach in seine Bibel geschrieben, die er zum Komponieren benutzt hat!  

Und das ist eine wunderbare Stelle, neben die Bach diesen Satz schreibt: im zweiten 
Buch der Chronik wird von der Einweihung des ersten Salomonischen Tempels 
erzählt: „…alle Leviten, die Sänger waren,…standen östlich vom Altar mit Zimbeln, 
Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten 
bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine 
Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, 
Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte: Er ist gütig, und seine 
Barmherzigkeit währt ewig -, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer 
Wolke…denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes.“ 

Alle kommen da zusammen, singen mit ihrer je eigenen Stimme, spielen das je 
eigene Instrument. Die Verschiedenen kommen zusammen und erheben die 
Stimmen – für Kirchenmusiker sicher nicht der reine Glücksfall… 

Und dann ist es, klingt es, als sei es eine Stimme, die Gott lobt! „In jeder andächtigen 
Musike ist Gott in seiner Gnade Gegenwart!“ Er ist Gegenwart, nicht nur da, sondern 
ganz erfüllt er unser Herz, unser Leben. Mit seinem Geschenk der Liebe und des 
Friedens. Und das erleben wir doch in diesen Tagen hier mit allen Tönen, die uns 
beim Kirchentag der ELKI entgegen brausen. 

„Ich will den Herrn loben allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein!“ 

Ja: wir singen gemeinsam unser Halleluja. Wir tun unsere Stimmen zusammen, 
kombinieren sie – mal so und mal anders, mal exotisch, mal ganz klassisch. Wir 
wissen: jede Stimme ist wichtig, jeder Ton braucht seinen ganz eigenen 
unverwechselbaren Platz, damit es klingt, als rufe eine Stimme: Halleluja, lobe den 
Herrn! Es gibt keinen Chor ohne einzelne Stimmen mit ihrem je eigenen Charakter. 
Und es kommt beim Singen darauf an, dass wir recht hören – aufeinander, auf die 
Töne um uns herum.  

 

„Und die Menschen wunderten sich über die Maßen und sprachen: Christus hat alles 
wohl gemacht; die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend.“ – so heißt 
es in der Heilungsgeschichte. 
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Ist das nicht Musik in den Ohren vieler Menschen, die sich sehnen nach 
Geborgenheit, nach neuer Kraft?  Ja, eine Einladung – vorbehaltlos, ohne 
Einlasskarte: frei, umsonst – an alle. So großzügig lädt Gott ein. Ein Wunder! Und wir 
wissen oder ahnen und glauben: auch die, die nicht hören können mit den Ohren, 
gehen mit im Klang der Musik, spüren ihre heilsame Wirkung: man hört auch mit den 
Augen, mit den Händen, mit der Nase – wie man auch sehen kann mit den Ohren 
und riechen mit den Augen. Musik ist ein Fest aller Sinne.  

Gott lädt alle ein zu seinem Fest des Glaubens – so wie damals auf den Gassen von 
Sidon, so auch gestern und heute in einigen Straßen von Rom. Alle sind eingeladen; 
alle, die nichts mehr hören können vor lauter Stimmengewirr und Alltagslärm, alle, 
denen es die Sprache verschlagen hat vor lauter Unmut oder Hoffnungslosigkeit. 
Kommt her, zu mir alle – ruft Jesus ihnen zu – und so singen wir es miteinander in 
diesen Tagen. 

„Wer singt, betet doppelt.“ – so hat es der Kirchenvater Augustinus gesagt. Also, 
unsere Lieder singen nicht weg all den Jammer und all die Sorge. Nicht die Sorge 
um den Frieden in der Welt; nicht auch die Sorgen um Schuldenlasten, die es 
erforderlich machen, Rettungsschirme aufzuspannen; singt nicht weg die Wut und 
die Enttäuschung. Aber: der Gesang behauptet trotzig eine andere Macht in dieser 
Welt! Singt von einer Kraft, die mehr ist als unsere Kraft. Gibt der Klage Raum und 
Stimme. Fördert vor allem Widerspruch und Widerstand: und wenn die Welt voll 
Teufel wär… 

 

Martin Luther hat die Kirche und das Kirchengebäude gelegentlich mit einem 
Krankenhaus, einem Spital, verglichen, das für alle Menschen offen steht und in das 
alle kommen können, die von Gott Gutes erwarten: Heil für Leib uns Seele. Die 
Kirche also ein großes Hospital, in dem die Tauben freie Ohren bekommen und die 
Sprachlosen eine neue Sprache der Hoffnung und der Zuversicht finden! Die 
Mühseligen und Beladenen, die Kranken und Bedrückten an Leib und Seele; 
diejenigen, die leiden und krank werden vom Druck im Berufsleben und vom Stress 
im Alltag. Die Hechelnden und die Rasenden, die Lastenträger und diejenigen, die an 
der Last tragen, nicht gebraucht zu werden in der Arbeitsgesellschaft. Gerade für sie 
alle gilt, was das Volk Israel so schmerzhaft erfahren hatte in seinem Exil in Babylon: 
das Verstummen in Leid und Jammer, angesichts scheinbarer und gespürter 
Ausweglosigkeit ist der Anfang vom Ende erst. Das Heraus-Rufen auch der 
Verzweiflung, der Wut und der Klage, der Bitte und der Sehnsucht nach 
Überwindung ist der Aufstand, der nicht hinnehmen will die Ungerechtigkeit, der der 
Klage nicht den letzten Ton überlässt, der alles weitere regiert. Im Vielklang 
aufstehen gegen alle Misstöne des Unfriedens: das ist unser Auftrag als Kirche in 
Europa – hier in Rom genau so wie bei mir zu Hause in Schleswig.  
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„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid – Ich will euch 
erquicken…“, sagt Jesus an einer anderen Stelle des Evangeliums: Kommt, bleibt 
nicht sitzen – steht auf! 

Ich will euch stärken, aufbauen. Erquicken wie an einer klaren Quelle frischen 
Wassers. Damit du auf die Beine kommen kannst. Damit du gehen kannst mit den 
anderen neben dir: Lasten tragen helfen den Mühseligen; Worte finden für die 
Sprachlosen. 

 

In der Erzählung der Heilungstat Jesu ist eine Spannung zu spüren: Es gibt da schon 
Leute, die haben gehört das Gerücht von dem guten Gott, der den Seinen Frieden 
und Gerechtigkeit schaffen will. Es gibt sie, die Freunde, die den Taubstummen zu 
Jesus schleppen, weil sie Gutes für ihn von dem Heiland erwarten. Hören und 
vertrauen auf das Gerücht von Gott, ja, darauf kommt es allemal an. Und genau 
darum, liebe Schwestern und Brüder, machen wir hier Ihren Kirchentag der ELKI, um 
weiter zu erzählen und weiter zu singen die gute Botschaft von Jesus Christus als 
dem Herrn und Heiland der Welt. Wir wollen und sollen nicht unter uns bleiben 
wollen – das gute Wort, es will heraus aus den Kehlen, es will laut werden und 
gehört werden auf dem Marktplatz. Das Evangelium ist ein Wort für alle – es will nicht 
versteckt werden, sondern öffentlich seine heilende Wirkung entfalten – über die 
Ohren, direkt ins Herz!   

 

„Preiset mit mir den Herrn, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!“  

Wer singt, öffnet sich. Der gibt von sich, was er glaubt, was ihn oder sie erfüllt; gibt 
her von seiner oder ihrer Kraft. Und: wer singt, dient nicht nur einem schönen 
kulturellen Erlebnis, sondern setzt sich und die Hörenden auf eine Spur: Hefata – Tu 
dich auf! 

Heilsam ist das für Singende und Hörende gleichermaßen. 

Singen heißt: hinaus gehen, aus sich heraus kommen, nicht bei sich behalten und 
bleiben. Ist Einatmen und Ausatmen; Hören und Reden.  

Nein, wer singt, bleibt nicht bei sich selbst. Und behält Gott nicht für sich. 

Das ist ein Bild für den Glauben insgesamt: er will hinaus. Will nicht nur ergötzen das 
eigene, fromme Ich. Will stiften Kraft des Lebens. 

Darum gehören Beten und Tun des Gerechten zusammen! Genau darum ist die 
Liedzeile ja auch so wahr und richtig, die Sie ausgewählt haben als Leitwort für Ihren 
ELKI-Kirchentag: „Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen!“ Das 
zuweilen verzagte Herz, der zuweilen verschlossene Hund, die zuweilen schlappen 
Hände – unser Innerstes also und unsere Gliedmaßen werden in Bewegung 
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gebracht und so von Gott für Gott in Anspruch genommen: Um Gottes willen – den 
Menschen zugute! 

 

Wer den Grundton Gottes, den des Friedens und der Verheißung, das Recht und 
Gerechtigkeit fließen sollen wie ein Bach – wer diesen Grundton anstimmt, der weckt 
Erwartungen, dass die anderen Töne folgen, damit es klingt: dass wir uns bewegen 
hin zu denen, die Mühselig sind und beladen; dass wir teilen, was wir zum Leben 
haben mit denen, die hungern nach Brot und Frieden. Dass wir hinaus gehen, hin zu 
den Menschen, sie bringen zu der Quelle frischen Wassers, die wir kennen und von 
der wir singen: die Menschen bringen zu Jesus – wie es die Leute damals getan 
haben mit dem Taubstummen. 

Und Jesus selbst? Er redet nicht nur, er geht hin zu dem Mann, kennt keine 
Berührungsangst, fasst ihn an, packt zu. 

Ja, wer den einen Ton setzt, kann die anderen, die folgen müssen, nicht auslassen – 
bis vollendet ist die Melodie, das neue Lied. Bis Gott alles neu hat werden lassen. 
Bis sich auflöst der Missklang aus Hass und Ungerechtigkeit. 

Wir werden nicht ruhen und den Mund nicht halten; wir werden Töne haben, bis 
vollendet ist, was verheißen ist. Und wenn Sie alle Rom wieder verlassen müssen 
zurück in die Gemeinden, wo Sie zuhause sind: das Lied wird bleiben, die Melodie 
wird widerhallen und nachhallen – in den Herzen der Menschen. 

Denn: wer singt und Gesang gehört hat, der spürt, wie Gott selbst frei macht an Leib 
und Seele – heil macht. Frei macht für die Töne, die im Vielklang die Melodie des 
Lebens anstimmen immer neu und immer wieder: Fürchte Dich nicht, sei unverzagt 
und erschrecke nicht:  

Hefata – Tu dich auf! 

 

Amen. 


