
Psalm 150

gehalten: 

am 23. Januar 2022 (3. So. n. Epiphanias) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

zum 50. Orgeljubiläum

Kanzelsegen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem

Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.

Gottes  Wort  für  die  Predigt  ist  der  150  Psalm,  der  bei  der

Orgelweihe  vor  50  Jahren  von  der  Gemeinde  gebetet  und

später in der Ansprache ausgelegt wurde:

1) Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in

der Feste seiner Macht!

2)  Lobet  ihn für  seine  Taten,  lobet  ihn in  seiner  großen

Herrlichkeit!

3)  Lobet  ihn  mit  Posaunen,  lobet  ihn  mit  Psalter  und

Harfen!

4) Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten

und Pfeifen!

5) Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden

Zimbeln!

6) Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja!
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Lasst uns beten:  Dreieiniger Gott, segne nun alles Reden und

Hören auf dein Wort, das du zu uns sprichst. Amen.
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Liebe Festgemeinde und ganz besonders liebe Orgel unserer St.

Petri-Gemeinde! Es ist zwar nicht üblich, dass eine Predigt an

ein Instrument gerichtet wird und doch möchte ich dich, liebe

Orgel, heute ganz besonders ansprechen.

Es war niemand Geringeres  als  Wolfgang Amadeus Mozart,

der dich mal als  „König aller  Instrumente“  bezeichnet haben

soll. Heute würde man wohl sagen als „Königin“.

Der  Schriftsteller  Honoré  de  Balzac  rühmte  dich  als  „das

größte, das kühnste und das herrlichste aller von menschlichem

Geist  erschaffenen  Instrumente…  ein  ganzes  Orchester,  von

dem eine geschickte Hand alles verlangen, auf dem sie alles

ausführen  kann.“  Das  muss  dir  wie  Öl  die  Orgelpfeifen

heruntergehen.

Damit ist zwar die Orgel im Allgemeinen, aber damit bist auch

du gemeint, liebe Orgel unserer St. Petri-Gemeinde. Wir freuen

uns sehr, dass wir dich haben und heute deinen 50. Geburtstag

feiern dürfen.

Aber bitte sieh es mir nach (und das weißt du vermutlich am

besten): Heute geht es trotz deines Jubiläums nicht um dich. Im

Gegenteil:  Es  gäbe  einiges,  was man an dir  auch kritisieren

könnte.  Manchmal hängt  so einiges  bei dir.  Nicht  selten hat

2



man annehmen können, dass du schlechte Laune hast, weil du

dich  verstimmt  gezeigt  hast.  Eine  Menge  Geld  hast  der

Gemeinde gekostet durch Wartungsarbeiten oder Reparaturen,

weil es dir nicht gut ging. Aber das waren Einsätze, die doch

auch gerne getätigt wurden.

Überarbeitet wurdest du zuletzt grundlegend vor gut 8 Jahren. 

Manches  Mal  hast  du  zu  laute  Töne  von  dir  gegeben.

Besonders während des Abendmahls ist das manchmal schon

einigen  unangenehm  aufgestoßen.  Manchmal  waren  es  auch

schiefe Töne, weil der Organist zu wenig geübt hatte. Ich selbst

kenne jemanden ziemlich gut, dem das immer wieder passiert

ist, nämlich mir selbst.

Und überhaupt: Wenn man jemand rühmen und preisen wollte,

dann müsste man schon diejenigen nennen, die hier richtig gut

ihren Dienst verrichtet haben und dieses momentan weiterhin

treu tun. Dr. Gunther Dittrich z.B. der bei der Orgelweihe vor

50  Jahren  an  der  Orgel  saß  oder  eben  unsere  heutigen

Organisten, denen großer Dank gebührt.

Was wäre die schönste Orgel, wenn es nicht Menschen gäbe,

die dafür sorgen, dass aus dir schöne Töne herauskommen?

Aber: Auch um sie geht es heute nicht.
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Heute beim Orgeljubiläum geht  es  um deine Aufgabe, die du

hast. Deine Aufgabe besteht darin, Gottes Lob zu unterstützen.

Denn so heißt es in Psalm 150:

1) Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in

der Feste seiner Macht!

2)  Lobet  ihn für  seine  Taten,  lobet  ihn in  seiner  großen

Herrlichkeit!

3)  Lobet  ihn  mit  Posaunen,  lobet  ihn  mit  Psalter  und

Harfen!

4) Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten

und Pfeifen!

5) Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden

Zimbeln!

6) Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja!

Du merkst es vielleicht schon: Hier werden nicht die einzelnen

Instrumente gelobt sondern Gott! Um den geht es heute! Und

der wird auf vielfältige Weise gelobt: Mit Posaunen (man darf

ergänzen und Trompeten), mit Liedern, Saiteninstrumenten (ja,

auch  einer  Gitarre),  mit  Trommeln,  mit  Tanzen  und  mit

Pfeifen, wobei hier wohl eher an Flöten zu denken ist. Ja, auch

mit Flöten soll man Gott loben. Kurzum: Alles, was lebt, hat

die Aufgabe Gott zu loben!
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Du  nimmst  trotz  deiner  Größe  und  trotz  deiner  recht

kostspieligen Anschaffung, doch nur einen kleinen Platz hier

ein. Aber: Auch du bist aufgerufen, dass du Gott lobst – das ist

dein Amt. Das ist deine Aufgabe.

Ich gebe zu: Nicht immer ist uns nach Loben zumute. Das ging

dir in den letzten 50 Jahren vielleicht ähnlich. Manchmal hast

du  aus  dem  letzten  Loch  gepfiffen  und  Eingriffe  von

Fachmännern standen an. Aber: Dieser 150. Psalm bildet den

Abschluss  des  gesamten  Psalters,  in  dem mit  Gott  auf  ganz

unterschiedliche Weise geredet wird: Es wird ihm in den 150

Psalmen immer wieder Leid geklagt, er wird angefleht, dass er

eingreifen möge, es wird ihm gedankt und es wird geweint.

Und doch steht zum Abschluss das große Halleluja, der Aufruf

zum  Lob  Gottes.  Warum?  Um  so  zu  tun,  als  ob  es  nichts

Schlimmes gäbe?

Nein, sondern weil es doch am Ende darum geht, dass wir das

Ende im Blick behalten. 

1) Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in

der Feste seiner Macht!

2)  Lobet  ihn für  seine  Taten,  lobet  ihn in  seiner  großen

Herrlichkeit!
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Klipp und klar wird hier festgehalten und der gelobt, der diese

Welt gemacht hat und in seinen Händen hält. Auch wenn es für

uns manchmal so aussieht, als wenn alles drunter und drüber

ginge: Gott sitzt im Regiment! Er herrscht im Himmel und auf

Erden!

 

Und das, was er tut und getan hat, ist und bleibt gut.

Lobet ihn für seine Taten! Was für Taten das sind, das hast

du,  liebe  Orgel,  immer  wieder  durch  das  ganze  Kirchenjahr

hindurch  uns  transportiert,  wenn  durch  dich  die  Lieder

begleitet  wurden  und  wir  Gott  mit  dir  gelobt  haben.  An

Weihnachten z.B.

Lob,  Preis  und  Dank,  Herr  Jesu  Christ,  sei  dir  von  mir

gesungen, dass du mein Bruder worden bist und hast die Welt

bezwungen; hilf, dass ich deine Gütigkeit stets preis' in dieser

Gnadenzeit und mög hernach dort oben in Ewigkeit dich loben.

In der Epiphaniaszeit:

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben./ Hochgelobt sei der

erbarmende Gott,/ der uns den Ursprung des Segens gegeben;/

dieser  verschlinget  Fluch,  Jammer  und Tod./  Selig,  die  ihm

sich  beständig  ergeben!/  Jesus  ist  kommen,  die  Ursach zum

Leben.
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Sogar in der Passionszeit:

Ehre sei  dir,  Christe,  der du littest  Not,  an dem Stamm des

Kreuzes für uns bittern Tod, herrschest mit dem Vater - in der

Ewigkeit:  hilf  uns  armen  Sündern  -  zu  der  Seligkeit.  Kyrie

eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Oder zu Ostern:

Halleluja,  Jesus lebt,  Tod und Teufel sind bezwungen. Gruft

und  Kluft  und  Erde  bebt,  da  der  Held  hindurchgedrungen.

Geht nicht mehr nach Golgatha, Jesus lebt, Halleluja! 

Lobet ihn für seine Taten!  heißt  es in Psalm 150. Und ja:

Dieses Lob Gottes unterstützt du seit 50 Jahren. Du hilfst uns,

dass wir Gott immer wieder für das loben und preisen, was er

an uns und für uns getan hat: Dass er seinen geliebten Sohn für

uns hat Mensch werden lassen. Dass dieser Jesus Christus für

unsere Sünde in den Tod gegangen ist, damit wir vergänglichen

Menschen eine Zukunft vor uns haben, die nicht eintönig in der

Gottesferne endet, sondern bei der am Ende Gottes Lob in der

himmlischen  Herrlichkeit  steht!  Denn:  So wie  am Ende des

Psalters  nach  Leid,  Klage,  Dank  und  Bitte  das  Lob  Gottes

steht, so soll auch an unserem Lebensende nach Leid, Klage,

Dank und Bitte das Lob Gottes stehen!
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Und jeder von uns mag da seine persönliche Lebensgeschichte

mit einflechten, wo er Gott für das dankt und ihn lobt für das,

was er an jedem einzelnen von uns getan hat: Bewahrung in

Notzeiten,  Tragen in schweren Situationen, Dankbarkeit  Gott

gegenüber  für  eine  Familie,  den  Ehepartner  und Kinder,  für

Freunde,  Dankbarkeit  für  einen  Beruf,  Dankbarkeit  für

Gesundheit  und  Genesung,  Lob  für  den  Ruhestand,

Dankbarkeit  für Gottes Nähe und Segen, den man im Leben

erfahren hat.

Nötig hat Gott es nicht, dass wir ihn loben. Er ist nicht darauf

angewiesen,  sodass das  sein Ego streicheln  würde.  Aber  ich

behaupte,  dass  dieser  Psalm uns  zum Lob Gottes  ermutigen

kann  und  uns  durch  dieses  Psalmwort  die  Augen  geöffnet

werden können, was für ein großartiger Gott das ist, der hier

gelobt wird.

Wer  darüber  nachdenkt,  wie  wenig  man  sein  Leben  in  der

Hand hat und wie abhängig man von äußeren Umständen ist,

der staunt umso mehr, wie viel Schutz, Trost, Bewahrung und

Liebe Gott dem Menschen immer wieder zukommen lässt. 

Ja, du, liebe Gemeinde, bist diesem Gott wichtig und er liebt

dich!
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Dieses  Lob  Gottes  hast  du,  liebe  Orgel  unserer  St.  Petri-

Gemeinde,  seit  50 Jahren unterstützt  und hast  Menschen im

Glauben geholfen,  weil  Gott  dich als sein Werkzeug benutzt

hat. So wie der römische Hauptmann im heutigen Evangelium

(Matthäus 8, 5-13) seinen kranken Knecht zu Jesus gebracht

hat, so bringst du, liebe Orgel unsere Lieder, Gebete, unseren

Dank, unsere Bitten, Klagen und unser Lob immer wieder zu

Christus. Und du bringst uns Christus durch Musik und sein

Wort.

So schließe ich gut ökumenisch mit einem Wort, das auf dem

2. Vatikanischen Konzil von Papst Paul VI. am 4. Dezember

1963  über  die  Kirchenmusik  über  dich  wie  folgt  formuliert

wurde:

„Die Pfeifenorgel soll  (…) in hohen Ehren gehalten werden;

denn ihr Klang vermag (…) die Herzen mächtig zu Gott und

zum Himmel emporzuheben.“ (aus der „Konstitution über die

heilige Liturgie“)

Mögest du das noch viele Jahre tun. Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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