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Delegiertenkonferenz der ACK Bayern am 1./ 2.Februar 2013 in Freising 

 
 

„Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen (Eph 5,19)  

Singen als Sprache des Glaubens in unseren Kirchen 
 
 
 

I. Hartmut Handt: Singen und Musik in der Bibel - Einführung 

 
Hinweis: Da aus rechtlichen Gründen keine Bilder und Klangbeispiele eingefügt werden können, wird auf diese le-
diglich verwiesen: 
rot: Bilder 
blau: Klangbeispiele 

 
 
1 Vorbemerkungen 
 
1.1 Das Thema ist fein formuliert. Es geht primär um das Singen, erst in zweiter Linie um die Musik 

im Ganzen. Anders gesagt: Zunächst um das Spezielle, dann erst um das Allgemeine. Denn in 
diesem Falle kann über das Spezielle mehr gesagt werden als über das Allgemeine – über den 
Gesang und alles, was mit ihm zusammenhängt, mehr als z. B. über die Verwendung der In-
strumente. Sie wurden zwar verwendet – aber wie, das wissen wir nicht, jedenfalls nicht enau. 
Man könnte also in Abwandlung des Dictums eines hochbedeutenden Theologen des letzten 
Jahrhunderts sagen: Wir kennen nur das Dass ihres Vorhandensein - ich ergänze, wohl im Sin-
ne der meisten seiner Schüler: fast nur.  
 

1.2 Zum Thema selbst führt aber die Frage: Woher wissen wir, was wir vom Singen und von der 
Musik in der Bibel wissen? Die Antwort darauf ist leicht: Literarische, archäologische und iko-
nographische Quellen vermitteln uns dies Wissen – wobei die ikonographischen Quellen sich 
durchweg archäologischen Funden verdanken, die literarischen häufig unmittelbar sind, aber 
nie das Singen oder die Musik selbst thematisieren – mit Ausnahme einiger weniger Psalmen. 

 
Primäre literarische Quelle ist die Bibel. Ergänzt wird sie durch Funde aus benachbarten Kultu-
ren sowie spätere literarische Zeugnisse von Philo, Flavius Josephus, apokryphe Schriften und 
die jüdische Mischna.  

 
1.3 Dritte und letzte Vorbemerkung: Die Musik in der Bibel ist Teil einer vorderasiatischen Musik-

kultur. Sie hat ein Eigenleben lediglich in der Vokalmusik und dort nach allem, was wir wissen, 
nicht im musikalischen Bereich, sondern im textlichen. 
 

 
 
2 Singen und Musik im Ersten Testament 
 
2.1  Erste Eindrücke 
 

2.1.1 Ein erster Eindruck beim Blick auf die Bibel: Ihr umfangreichstes Buch ist ein Lieder-
buch/Gesangbuch. Schon daraus darf geschlossen werden, dass das Singen einen hohen Stel-
lenwert in Israel gehabt hat. 

 
2.1.2 Zweiter Eindruck: Das Singen beschränkte sich nicht auf das Singen von Psalmen, denn 
es gibt im Ersten Testament eine Fülle von anderen Liedern. 

 
2.1.3 Drittens: Wenn wir fragen: Wann und warum singen Menschen?  

http://de.wikipedia.org/wiki/Philon_von_Alexandria
http://de.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus
http://de.wikipedia.org/wiki/Mischna
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Dann gibt es dafür viele äußere Anlässe wie Feste, Geburtstage, Jubiläen usw.; und es gibt vie-
le innere Gründe wie Gemütsstimmungen: Freude, Trauer, Sehnsucht usw. 

 Das dürfte im alten Israel nicht anders gewesen sein als in anderen Kulturen und im Wesentli-
chen auch nicht anders als heute. 
 

 Und warum singen Menschen? Weil sie es eben können und es ganz tiefer Ausdruck ihres 
Menschseins ist. „Musik ist die Ursprache des Menschen.“ (Karl Adamek) 

 
 Und deshalb gibt es auch schon im so genannten alten Israel sehr unterschiedliche Liedtypen, 

Liedinhalte und Liedmelodien (letzteres vermute ich mal, denn ich habe davon ja weder Noten 
noch Tonaufnahmen). 

 
 Übrigens war es bis vor kurzem fast Konsens in der Wissenschaft vom Ersten Testament, dass 

darin Lieder wie das Lamechlied, das Mirjam- und das Deboralied zum ältesten Textbestand 
gehöre, an das sich nach und nach Erzählungen angegliedert hätten. Im Sinne unseres Themas 
eine schöne Theorie. Sie ist aber in den letzten Jahren ins Wanken geraten. Im Moment ist 
nicht klar, in welche Richtung die Forschungsergebnisse gehen. 

 
2.2 Liedtypen 
 

Kriegs-, Schlacht- und Triumphlieder (Ex 15; Ri 5) – Arbeitslieder (Num 21,17-18) – Tanzlieder 
(Ex 15,21; 1.Sam 18,7) – Spottlieder (Num 21,27-30) – Klage- und Leichenlieder (Klagelieder 
Jeremiae; 2.Sam 3,33-34) – Trinklieder (Jes 22,13) – Liebeslieder (Hohelied) – Protestlieder (Jes 
5,1-7) – Psalmen (unterschiedlicher Art) 

 
Typisch für das Singen im alten Israel ist das Ruf-und-Antwort-Prinzip, der Wechselgesang. Das 
zeigt sehr schön der Parallelismus membrorum in der hebräischen Dichtung. Dazu kommen 
zunächst nur Klang- aber keine Melodieinstrumente. 

 
2.3 Instrumente 
 

Die ersten drei Bilder zeigen uns jeweils ein Exemplar der drei Gruppen von Instrumenten, die 
es in Israel gab:  

1 Aulos+Trommel+Leier 
3 Reigentanz+Aulos+Trommel+Leier 
2 Laute+Aulos+Klangstäbe+Tänzer 

 
Sehen wir uns die einzelnen Instrumente etwas genauer an. Da sind zunächst die 

 
2.3.1 Schlaginstrumente (Idiophone und Membranophone) 

  
 Klappern – Becken – Glöckchen – Sistren – Rasseln – Ratschen - Rahmentrom-

meln  
 4 Gabelbecken 
 8 Trommelspieler 
 5 Becken auf einer Votivinschrift 
 6 Rassel 
 7 Sistren 

 
Als nächstes kommen die: 
2.3.2 Saiteninstrumente (Chordophone) 

 
Leier – Harfe - Laute 
9 Tänzer+Leierspieler 

Den Erfinder und Urvater dieser und der nächsten Gruppe von Instrumenten nennt 1. Mose 
4,21: „Jubal, von dem sind hergekommen alle Zither- und Flötenspieler.“ 

 

http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/m/referenz/11097/cache/fe0cb9d5e64187b48d733e4f20152b34/#h6
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Und schließlich: 
2.3.3 Blasinstrumente (Aerophone) 

 
Aulos – Flöte – Schofar – Trompeten 
10 Schofar 
11 Schofar_Kudu 
12 Aulos 
CD Musik der Bibel #10 (Beispiele für das Schofarblasen) 
 

2.4 Musik und Kultus in Israel 
 

„Die meisten biblischen Beispiele für die Erwähnung von Musik betreffen ihre kultische Bedeu-
tung. In Berichten über das Stiftszelt in der Wüste Sinai fehlt die Musik gänzlich. Der Bericht 
über den Umzug der Bundeslade nach Jerusalem durch David, der durch Instrumentalspiel be-
gleitet wird, steht im Zusammenhang eines spontanen Volksfestes und beschreibt kein etab-
liertes Ritual. Nicht einmal die Beschreibung der Einweihung von Salomos Tempel im 1. Buch 
der Könige enthält explizite Musikbeschreibungen. Erst bei der Wiedererrichtung des Tempel-
dienstes in der Zeit von König Joas werden Trompeten erwähnt (2.Kön 12,14 ). 

Im 2. Buch der Chronik erscheint dann das musikalische Element auf einen Schlag als wichtigs-
ter Teil des Tempeldienstes, mit ausführlichen, wiederholten Listen und Genealogien der leviti-
schen Sänger und Instrumentalisten, von David geplant und von Salomo eingerichtet. Da die 
Listen der Rückkehrer aus dem babylonischen Exil im Buch Esra und Nehemia einige Familien 
von Tempelsängern enthält, kann angenommen werden, dass es mindestens gegen Ende des 
ersten Tempels schon eine gewisse organisierte kultische Musik in Jerusalem gab. Andererseits 
ist anzunehmen, dass Musik im ersten Tempel nur eine sehr geringe Rolle spielte und in den 
Heiligtümern außerhalb Jerusalems viel mehr gepflegt wurde. Dies ergibt sich aus der Erwäh-
nung des "Prophetenorchesters" in Gibea (1 Sam 10,5) und den Zornreden des Propheten 
Amos gegen den äußerlichen Pomp in einem Kultort des Nordreiches (Am 5,23). 

Nach der Rückkehr aus Babylon erhielt Musik als sakrale Kunst und als künstlerisch sakrale 
Handlung einen bedeutenden Platz in der Organisation des Tempeldienstes. Der Psalm 137 An 
den Flüssen Babylons beschreibt keine abstrakte Personifizierung, sondern levitische Sänger, 
die im Dienste ihrer Eroberer das Lob der assyrischen und babylonischen Könige singen muss-
ten. So wurden Hof- und Tempelorchester in Mesopotamien zum Prototyp der Tempelmusik, 
die nach der Rückkehr der Juden in Jerusalem errichtet wurde.“1 Typische, meist aber nur de-
zent gebrauchte, Instrumente am und im Tempel sind Leier, Harfe und Zimbel. Das Vokale hat 
eindeutig den Vorrang. 

 
Eine große Rolle spielte die Musik aber jetzt nicht nur am und im Tempel, sondern auch in den 
Synagogengottesdiensten, die ebenfalls ein Ergebnis des Exils waren und nach der Rückkehr 
fortgesetzt wurden. Diese Gottesdienste enthielten biblische oder neu formulierte Gebete, 
Psalmengesang, vorgelesene Bibeltexte, nach jedem Vers oft ein Halleluja. Es gab spontanes 
Singen, Vor – und Nachsingen, zunächst keine Instrumente. Gebete und Lesungen wurden 
„psalmodiert“. Im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus werden sie kodifiziert. Erst Jahrhunder-
te später werden Hymnen in die Gottesdienste eingeführt. Und eine schriftliche Festlegung der 
Melodien (nachdem sie schon jahrhunderte zuvor mündlich sozusagen festgelegt waren) er-
folgt erst spät, nachdem Guido von Arezzo (gest. um 1050) eine brauchbare Notenschrift ent-
wickelt hatte. Das lief ganz parallel zur Entwicklung in der Gregorianik. 

 
 

                                            
1
 Artikel „Jüdische Musik“ in wikipedia. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kult
http://de.wikipedia.org/wiki/Stiftszelt
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeslade
http://de.wikipedia.org/wiki/Salomo
http://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_der_K%C3%B6nige
http://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_der_K%C3%B6nige
http://de.wikipedia.org/wiki/Joas
http://de.wikipedia.org/wiki/2._Buch_der_K%C3%B6nige
http://de.wikipedia.org/wiki/2._Buch_der_Chronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Babylonisches_Exil
http://de.wikipedia.org/wiki/Buch_Esra
http://de.wikipedia.org/wiki/Nehemia
http://de.wikipedia.org/wiki/Israelitischer_Tempel
http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
http://de.wikipedia.org/wiki/Gibea
http://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Samuel
http://de.wikipedia.org/wiki/Buch_Amos
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Buch_Amos
http://de.wikipedia.org/wiki/Israelitischer_Tempel
http://de.wikipedia.org/wiki/Psalm_137
http://de.wikipedia.org/wiki/Leviten
http://de.wikipedia.org/wiki/Mesopotamien
http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
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3 Singen und Musik im Neuen Testament 
 
3.1 Erste Eindrücke  
 

Das NT enthält im Unterschied zum Ersten Testament kein Liederbuch. Daraus zu schließen, 
das Singen habe bei den frühen Christinnen und Christen keine oder nur eine untergeordnete 
Rolle gespielt, wäre allerdings ein Fehlschluss, denn 1. haben sie ja den Psalter als auch ihr Lie-
der- und Gebetbuch benutzt und 2. enthält das NT an vielen Stellen 

 
3.2 Lieder und Liturgien 
 

Die bekanntesten Lieder des NT sind die drei weihnachtlichen Cantica in Lukas 1 und 2. Dane-
ben gibt es weitere Hymnen, etwa in Phil 2 den Christushymnus, der von Paulus zitiert und 
etwas erweitert wird, den Schöpfungshymnus in Kol 1und manche andere. 
Das NT bietet außerdem – vor allem in den Deuteropaulinen - viele liturgische Texte, von de-
nen manche Teile auch gesungen worden sein dürften sowie eine Liturgie in der Apokalypse 
des Johannes. 
 
Auch hier haben wir natürlich keine Noten oder Tonaufnahmen, wir dürfen aber annehmen, 
dass die frühen Christen in ihren Versammlungen die Singtradition Israels aufgenommen ha-
ben – zumal sie ja zunächst noch an den Tempel- und Synagogengottesdiensten teilnahmen. 
Wir wissen auch, dass das Psalmodieren auf dem Lektionston an das jüdische Psalmodieren 
(das sagt ja schon das Wort!) anschloss. Es war viel weniger umstritten als die Einführung der 
Gregorianik, die deshalb ihre Autorität von einem bedeutenden Papst herleiten musste, dem 
604 verstorbenen Gregor I – was allerdings historisch äußerst zweifelhaft, um nicht zu sagen, 
falsch ist.  
 
Eine kurze nötige Zwischenbemerkung: Weshalb werden diese biblischen, also heiligen Texte 
eigentlich gesungen und nicht gesprochen. Dafür gibt es einen theologischen und einen ganz 
praktischen Grund: 1. Es sind heilige Texte. Singen ist keine Alltags-, sondern gehobene Spra-
che. 2. Gesungenes trägt akustisch weiter (Das wusste zum Beispiel auch Charles Wesley, der 
Mitbegründer der methodistischen Bewegung. Er sang zu Beginn seiner Predigten oft ein Lied 
und erweckte damit u. a. besondere Aufmerksamkeit). 

 
3.3 Instrumente 
 

Über Instrumente sagt das NT kaum etwas. Aber daraus zu schließen, dass sie nicht eingesetzt 
worden wären, wäre voreilig. Das argumentum e silentio, also die Argumentation, die aus dem 
Schweigen ihre Sicht bezieht, ist meist ein schwaches Argument. 

 Viele Instrumente konnten sich die frühen Christinnen und Christen sicher nicht leisten. Dazu 
waren die Meisten zu arm. Aber wenn ich mir die theologische Entwicklung in den späten 
Schriften des NT anschaue, waren manche Christen dieser Zeit doch ziemlich kreativ und erfin-
dungsreich. Warum sollten sie sich dann nicht einige von ihnen vielleicht auch Instrumente ge-
baut haben? 

 
 Doch zurück zum Thema. Ich beende es mit drei Schlussbemerkungen. 
 
 
4 Schlussbemerkungen 
 
4.1 Zwei Zitate aus der Zeit der frühen Christenheit 
 

4.1.1 „Sie versammeln sich früh am Morgen am Wasser und singen Christus als [oder: wie] 
ihrem Gott Lieder.“2 

 

                                            
2
 Plinius der Jüngere (61 oder 62 – 113 oder 115) in einem Brief an Kaiser Trajan. 
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4.1.2 „Wenn auch du in den Chor der Engel aufgenommen sein willst, so singe mit der Kir-
che!“3 

  
4.2 Klangbeispiele? – Klangbeispiele! 
 

Das war nun alles – mit der Ausnahme des Schofarblasens - wie das Vorlesen einer Speisekar-
te. Satt wird davon niemand. „Musik strebt zum Klang“, sagt der Komponist Wolfgang Rihm. 
Das gilt trotz der recht apodiktisch klingenden Äußerung des Philosophen und Musikfreundes 
Ernst Bloch: „Es gäbe Musik – auch, wenn es keine Töne gäbe.“ 
 
Wie kommen wir aber zu den Klangbeispielen? Musik wurde in biblischen Zeiten ja in keinem 
Notensystem aufgeschrieben (weil es ein solches schlicht nicht gab) und Aufzeichnungsgeräte 
gab es erst recht nicht. Aber es gilt seit längerer Zeit die Vermutung, dass die Punkte und Zei-
chen innerhalb des vokalisierten hebräischen und aramäischen Bibeltextes neben der Vokalisie-
rung durch die Masoreten musikalische Hinweise enthalten.  
 
Die französische Kirchenmusikerin, Komponistin und Musikwissenschaftlerin Suzanne Haik 
Ventoura (1912-2000) hat in jahrelangen Forschungen gemeint, in diesen Zeichen ein Noten-
system entdecken und so die altisraelische Musik zum Kingen erwecken zu können. 
Der Beginn des Hohenliedes klingt in ihrer Rekonstruktion so:  
CD Musique de la Bible #4 
Die Musikwissenschaft sieht diese Rekonstruktionen als nicht gelungen an. Die Zeichen dürften 
zwar musikalische sein, aber keine Notation darstellen, sondern Hinweise zur Ausführung ge-
ben (Zäsuren, Tempi, Artikulation, evtl. auch Lautstärke usw.). Das wäre dann entsprechend 
den ersten schriftlichen Kodifizierungen der Gregorianik. Die Melodien wurden (wie in oralen 
Traditionen üblich) ist) durch exaktes Vor- und Nachsingen erlernt – oft durchaus mühsam. Da-
für gibt es schriftliche Zeugnisse. 
 
Ein zweites Beispiel scheint mir vielleicht eher ein realistisches klangliches Abbild liefern zu 
können: 
CD The Sacred Bridge #3 (Psalm 114) 
Johel Cohen, der sich sehr intensiv mit der Geschichte der jüdischen Musik befasst und die Er-
gebnisse schriftlich und akusisch aufgezeichnet hat, ist der Überzeugung, dass die fast exakt 
identische Musik zu Psalm 114 in der jüdischen Tradition und in der Gregorianik unabhängig 
voneinander existiert hat und deshalb auf eine sehr frühe gemeinsame Wurzel bis vor die Zeit 
Jesu zurückgehen müsse. Beweisen lässt es sich nicht. 

 
4.3 Statt eines Fazits – einige Fragen 

 
Werden wir von all dem, was ich jetzt ziemlich fragmentarisch ausgebreitet habe, in den Sing-
Traditionen und Sing-Praktiken, die uns heute und morgen vorgestellt werden, etwas wieder-
entdecken? 

Wenn ja – wäre es gut, und wofür? 
Wenn nein – schadete es, und inwiefern? 

Geben „Singen und Musik“ in der Bibel uns irgendwelche verbindlichen Maßstäbe für die heu-
tige Sing- und Musizierpraxis in unseren Kirchen und Gemeinden? Wenn ja, welche? 
 
 
 
Freising, 1. Februar 2013 / Hartmut Handt (Köln) 

                                            
3 
Clemens Alexandrinus (um 150 - um 215) nach J. N. Forkel, Allgemeine Musiklehre, Leipzig 1801, Band 2.  
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II. Hartmut Handt: Singen und Musik als Sprache des Glaubens in unseren Kirchen – 
Einige Thesen 

 
1. Es gibt wohl keinen Bereich des kirchlichen Lebens, in dem Verbundenheit und geistliche Gemein-

schaft über Kirchen- und Konfessionsgrenzen so tief erlebt werden kann und wird wie im gemein-
samen Singen. 

 
2. Das Singen hat in den verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften nicht nur einen unterschiedli-

chen Stellenwert. Es setzt auch unterschiedliche Akzente im theologisch-inhaltlichen, sprachlichen 
und musikalischen Bereich. 

 
3. Daraus ergeben sich Unterschiede in der Praxis des jeweiligen Singens und Musizierens. 

Auch innerhalb der meisten Kirchen ist die Kirchenmusik vielfältiger als früher. Das hängt weitge-
hend (wenn auch nicht nur) mit den unterschiedlichen Hörgewohnheiten und Milieus der Kirchen-
glieder sowie den unter 4 genannten Gegebenheiten zusammen. 

 
4. Es gibt es auch ganz praktische Gründe, die die Ausübung von Musik in unseren Gemeinden be-

einflussen: In manchen Kirchen gibt es hauptamtliche KirchenmusikerInnen, in anderen nur 
LaienmusikerInnen, in der einen Kirche steht eine Orgel, in der anderen nur ein Klavier oder ein 
Keyboard, in der einen Kirchengemeinde gibt es einen Chor, in einer anderen eine Band, die einen 
können mehrere der genannten Möglichkeiten nutzen, in einer anderen ist nicht einmal ein Gitar-
ren- oder Blockflötenspieler oder -spielerin aufzutreiben.  
Wichtig ist, dass die vorhandenen Möglichkeiten, ob sie nun groß oder eher bescheiden sind, ge-
nutzt werden – und dieses qualitativ so gut wie möglich. 

 
5. Das „Jahr der Kirchenmusik 2012“ innerhalb der Reformationsdekade ist von manchen zu beson-

deren musikalischen Veranstaltungen genutzt worden. Auch ökumenisch? Wenn ja, wie? Wenn 
nicht, warum nicht? 

 
6. Es ist spannend und anregend, die musikalischen Akzente der anderen Kirchen und Gemeinschaf-

ten zu erleben. Das kann bei gegenseitigen Besuchen geschehen, aber erst recht im gemeinsamen 
Tun, in das sich jeder mit seinen besonderen Akzenten einbringt.  
Hilfen gibt es dafür inzwischen reichlich. Ich nenne hier nur zwei: 1. Die Arbeitsgemeinschaft 
ökumenisches Liedgut (AöL), der so gut wie alle Kirchen im deutschsprachigen Bereich Europas 
angehören und die seit über 25 Jahren gemeinsame Text- und Melodiefassungen von vielen Lie-
dern hergestellt und/oder für gültig erklärt hat. 2. Die Kirchen- und Katholikentage, bei denen 
immer Musikerinnen und Musiker aus den anderen Kirchen (-Familien) mitwirken. Besonders zu 
nennen sind hier die beiden Ökumenischen Kirchentage Berlin 2003 und München 2010 mit ihren 
speziellen Liederheften. 

 
7. Brauchen wir in unseren Kirchen und Gemeinde eine Musik, die primär in Inhalt, Sprache und 

Form (auch musikalisch) unsere Weltwirklichkeit aufnimmt und abbildet oder (eher) eine, die dazu 
einen Gegenentwurf bietet. Oder benötigen wir beides? Wie sähe das in der Praxis aus? 

 
8. Musik erreicht Tiefenschichten, die dem Wort nicht zugänglich sind. Deshalb ist sie dem Glauben 

so nah. Johann Walter hat gemeint, sie sei in der Theologie „versteckt“, und Martin Luther hat ge-
sagt: „Wenn sie’s nicht singen, glauben sie’s nicht.“ 
Was können wir tun, damit die Menschen in unserer Gesellschaft das Singen (wieder-) entdecken 
und so vielleicht auch zu einem „gesungenen Glauben“ kommen? 

 
9. Wichtig ist, nicht nur die „Außenseite“ des Singens (Inhalt, Text, Musik, Arrangement...) wahrzu-

nehmen, sondern auch und gerade die Erlebnisebene (Was macht dieses Singen, Hören... in und 
mit mir?). 

 
Freising, 2. Februar 2013 / Hartmut Handt 


