
PREDIGT 
 

Wenn es jetzt mit dem gleichen Stil weiter ginge, 
sollte ich meine Predigt eigentlich singen. 
In einem Singe-Gottesdienst wär das angemessen. 
Keine Angst: Selbst wenn ich auf dieser Kanzel schon mal 
gesungen habe, anders als Kreuzkantor Kreile gehöre ich nicht 
zu den Profis – sondern zu den Dilettanten, wie Sie alle auch! 
Alles Dilettanten! 
 
Dieses unfreundliche Wort, dem heute der negative Beiklang 
von Stümperei nachhallt, ist ursprünglich viel zahmer und 
einladender gedacht. Dilettanten tun, was ihnen einfach Spaß 
macht. Dilettant ist letztlich, wer eine Beschäftigung aus 
Liebhaberei betreibt, und entsteht aus italienisch dilettare 
‘sich angenehm beschäftigen, ergötzen’. Und das kann man 
nun heute und hier wirklich sagen. 
Als solche sind wir gerne Dilettanten.  
Angenehm beschäftigt und ergötzt: So dürfen wir die 
Stimmung bei der Taufe Jesu vermuten. Da öffnet sich der 
Himmel, da werden sich die Herzen und Münder geöffnet 
haben und nicht in stummer Ergriffenheit, sondern mit 
frischen, dankbaren, erfüllten Gesängen. 
 
Zurück zur gesungenen Predigt. Wenn man sich auf die Suche 
macht, ob es so etwas überhaupt gibt, oder geben darf (!), 
dann stößt man auf die eine oder andere kuriose Sache. 
Drei Pfarrer haben etwa in einem ökumenischen Gottesdienst 

in Zetel in Friesland eine Predigt als Moritat vorgetragen, auf 
die Melodie von Mecky Messer… Und der Haifisch, der hat 
Zähne… wissen Sie. Nun ja. Anderen wird etwa ihre 
besondere künstlerische Leistung und ihr 
Einfühlungsvermögen in die Gestaltung von Bachs 
Kantatenwerk mit dem Prädikat „gesungene Predigt“ 
bescheinigt. Es handelt sich dabei übrigens um Klaus 
Mertens, in der Kreuzkirche ein häufiger und gern gesehener 
Gast. 
 
Singen und sprechen bleiben gleichwohl heute sinnvoll 
getrennt, oder besser: einander zugeordnet. Wir würdigen 
gemeinsam das Singen als gelungenste Ausnahme des Alltags.  
 
Denn: Singe, wem Gesang gegeben. Bis zu dieser Stelle 
kommen vermutlich noch alle mit. Wer weiß, wie es weiter 
geht? 
 

Singe, wem Gesang gegeben, in dem deutschen Dichterwald! 
Das ist Freude, das ist Leben, wenn's von allen Zweigen 
schallt. Nicht an wenig stolze Namen ist die Liederkunst 
gebannt: ausgestreuet ist der Samen über alles deutsche 
Land. 
 

Der erste Vers dieses Gedichtes von Ludwig Uhland ist zu 
einem geflügelten Wort geworden. Man kann ihn ganz 
unterschiedlich verstehen. Einige lesen darin die 
Aufforderung an blutige Laien, sich mal etwas zuzutrauen, 
andere sehen es im Gegenteil so, dass niemand den Mund 



auftun sollte, der nichts zu sagen bzw. zu singen habe. Wenn 
man den Blick ein wenig weitet und das ganze Gedicht liest, 
erkennt man besser, was Uhland sich beim Niederschreiben 
gedacht hat. Der Titel lässt schon aufhorchen: „Freie Kunst". 
Er spricht den dichtenden Zeitgenossen Uhlands Mut zu. Sie 
sollen sich nicht durch große Namen einschüchtern lassen, 
nicht denken, dass sie zu kleine oder unwichtig wären, um die 
Gestalt und Stimmung im Lande zu ändern, zu verbessern. 
Heute bedarf es auch wieder solches Zuspruch: nicht 
einschüchtern lassen von allerlei merkwürdigen Tönen, die 
unser Ohr erreichen. Nicht ablassen davon, die Freiheit und 
das Glück für alle zu suchen und zu gewähren. 
 
Uhland meinte damals: Beim Dichten und somit öffentlich die 
Stimme erheben, kommt es nicht darauf an, dass es tausende 
Male gedruckt wird oder das auch alle von meinen Ansichten 
und Meinungen erfahren, sondern darauf, dass es Freude 
bereitet. Das trifft schon dann zu, wenn nur der Autor selbst 
beim Schreiben überzeugt und glücklich war und das 
beschriebene Papier anschließend dem Wind anvertraut. Der 
Sinn dahinter: die Dichter des Sturm und Drang sollten sich 
gerufen fühlen, gegen alte Systeme der Unterdrückung 
aufzubegehren, ihre Stimme zu erheben und für Freiheit und 
Demokratie das Wort zu ergreifen. Da sind wir heute wieder. 
 

Es gilt aufmerksam zu bleiben überall da, wo Menschen mit 
Liedern die Freiheit besingen. Nachdenkliche Töne, die echte 
Freiheit wollen, die anspruchsvoll und arbeitsaufwändig ist, 

diese Töne zu unterscheiden von solchen, die nur die eigene, 
kleine, abgegrenzte, Freiheit zwischen Vorgarten und 
Landesgrenze meinen. 
 
Wo man singt, da lass dich ruhig nieder… noch so ein 
Verschen, das neugierig auf das Singen und seine Bedeutung 
macht. Johann Gottfried Seume ist der Autor. 
Wo man singet, laß dich ruhig nieder, 
ohne Furcht was man im Lande glaubt; 
wo man singet, wird kein Mensch beraubt, 
Bösewichter Menschen haben keine Lieder 
 
Das ist eine Persönlichkeit gewesen, dieser Seume. Er bringt 
das Singen mit Furchtlosigkeit in Verbindung. Gemeinsam 
Singen bewirkt, dass Spannungen und Unterschiede 
überbrückt werden, sich ein Band um die Menschheit legt. 
Gemeinsam singen bewirkt, sich durch die Erhabenheit der 
Stimme – beim Singen steigt ja die menschliche Stimme 
wirklich über ihr eigentliches, eintöniges Gesicht hinaus – 
dass Menschen also, durch die Erhabenheit ihrer Stimme 
selber erhoben werden. Abstand gewinnen zu den dummen 
alten Feindschaften, Abstand zu den immer wieder 
gepflegten ärgerlichen Marotten, dem Starrsinn, dem 
Egoismus und sich umarmen lassen. 
Seid umschlungen Millionen… 
Schiller weiß das ja auch: diesen Kuss der ganzen Welt, 
Brüder überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. 
 



Und nun sind wir am Punkt. Der über dem Sternenzelt: soll ja 
ein großer Freund des Singens sein. Soll erlaubt haben, dass 
in unserer kleinen Menschenstimme doch ein wenig von 
Gottes Glanz und Würde aufscheinen darf. Gerade beim 
Singen. Soli Deo Gloria. 
Der Vater überm Sternenzelt tritt uns an diesem Morgen im 
Evangelium vor Augen. Der Himmel öffnet sich und Gottes 
Stimme segnet in Jesus alle Menschentöchter und Söhne: 
dies ist mein liebes Kind, an dem ich Wohlgefallen habe. 
Bestimmt hat er diese Verkündigung gesungen, der liebe 
Gott. 
 
Er lässt seine guten Worte herabfahren auf uns singende 
Gemeinde, die wir mit frischem Mut und fröhlichem Geist 
heute förmlich getauft sind. Wie dereinst Jesus am Jordan 
durch die Hand Johannes des Täufers. 
Lass es geschehen, hat Jesus zu dem Täufer gesagt. Als dieser 
behutsam abwehren wollte, weil er sich für einen Dilettanten 
hielt, was segnen und taufen anging. Also für einen, der das, 
was er macht, gern tut! 
Wir danken ihnen, lieber Herr Kreile, dass Sie auch uns dies 
heute zu verstehen geben: Lass es geschehen, dass wir 
miteinander in trauter Einvernehmlichkeit, verbunden in der 
Liebe unter Christinnen und Christen, uns von Gottes Geist 
durch die Musik beschenken lassen. 

 


