
1. Samuel 16 

14 Der Geist des HERRN aber wich von Saul und ein böser Geist vom 

HERRN ängstigte ihn. 

15 Da sprachen die Großen Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von 

Gott ängstigt dich. 

16 Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass 

sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er 

mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich 

kommt, und es besser mit dir werde. 

17 Da sprach Saul zu seinen Leuten: Seht euch um nach einem Mann, 

der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. 

18 Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe 

gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels 

kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in 

seinen Reden und schön gestaltet, und der HERR ist mit ihm. 

19 Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende zu mir 

deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. 

20 Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und 

ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. 

21 So kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn 

sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. 

22 Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir 

dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. 

23 Sooft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die 

Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter 

und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. 

 

Liebe Gemeinde! 

Ein Mann kommt zum Psychiater und sagt: „Herr Doktor, ich bin so 

deprimiert.“ „Können sie mir beschreiben, wie es dazu kam?“, fragt 

der Arzt. „Ja“, sagt der Patient, „keiner nimmt mich ernst. Keiner 

braucht mich. Alle gehen mir aus dem Weg und behandeln mich so, 

als ob ich Luft wäre. Ich weiß gar nicht, wozu ich überhaupt auf der 

Welt bin.“  Darauf drückt der Psychiater den Knopf seiner 

Sprechanlage und sagt: „Der Nächste bitte!“  

 

Manche sagen: Die Pest des 21. Jahrhunderts sei die Depression, und 

das ist nicht von der Hand zu weisen. Es wird wohl kaum jemanden 

geben, der nicht wenigstens einen Menschen kennt, der davon 

betroffen ist.  



Auch wenn es in unserer Zeit sichtbar zunimmt – Depressionen  hat es 

auch schon früher gegeben. Man sprach von Schwermut und von 

Melancholie. Schon im Alten Testament haben wir ein Musterbeispiel 

dafür: Saul, den ersten König Israels. Er hat den Höhepunkt seiner 

Laufbahn überschritten. Der neue König ist schon berufen. Er weiß, 

dass er nicht mehr gebraucht wird. Seine Zeit ist abgelaufen – „der 

Nächste bitte“.  

Die Bibel beschreibt Sauls Gemütszustand ziemlich genau: Er ist  hin- 

und hergerissen zwischen hektischem Aktionismus und großer 

Traurigkeit; mal aggressiv und mal apathisch; mal sprühend vor 

Unternehmungslust oder auch vor Jähzorn, dann wieder dumpf vor 

sich hin brütend. Und die Ursache für diese Krise wird klar benannt:  

„Der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn 

ängstigte ihn.“  

Hier müssen wir vorsichtig sein und dürfen daraus nicht schließen, 

dass alle Gemütskranken von Gott verlassen sind. Es ist eher 

umgekehrt: Saul selber hat sich von Gott entfernt und sich damit in 

den Bereich der bösen Mächte begeben. 

Dennoch bricht Gott die Brücke zu Saul nicht ab. Das zeigt sich daran, 

dass er ihm trotz seiner Verfehlungen einen Therapeuten schickt: 

David mit seiner Harfe. Gott will offenbar nicht, dass Saul in seinen 

dunklen Gedanken versinkt, denn in diesem Zustand ist er eine Gefahr 

für sich selbst und andere. Im übernächsten Kapitel lesen wir dann, 

dass Saul in seinen unkontrollierten Wutausbrüchen schon mal zum 

Speer greift, um jemanden, der ihn reizt, an die Wand zu nageln. Saul 

braucht dringend Therapie – und er bekommt sie: Musiktherapie – und 

die bringt den gewünschten Erfolg. Wir lesen: „Sooft der böse Geist 

von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit 

seiner Hand. So wurde es Saul leichter und ward besser mit ihm und 

der böse Geist wich von ihm.“  

Musik kann einer kranken Seele guttun.  Das ist heute unbestritten: 

Gute Musik kann ein finsteres Gemüt aufhellen und die Schwermut 

vertreiben. Auch wenn man bei richtigen Depressionen nicht alle  

Hoffnungen auf die Musik setzen sollte, so kann sie doch einen 

wichtigen Beitrag dazu leisten, das Leiden zu lindern. 

 

Was David dem König Saul vorgetragen hat, können wir ungefähr 

ahnen.  Es werden zum großen Teil selbstgedichtete Lieder gewesen 

sein, wie wir sie in den Psalmen finden. Knapp die Hälfte der 150 

alttestamentlichen Psalmen, nämlich 73, stammen aus seiner Feder. 



Saul spürt die heilsame Wirkung dieser Musik – und er behält David 

bei sich, damit er ihn jederzeit rufen kann, wenn es wieder dunkel in 

seiner Seele wird.  

Wir haben es leichter. Wir können uns rund um die Uhr mit Musik 

eindecken: Radios und mp3-Player und Handys und andere technische 

Geräte versorgen uns mit einer Fülle von Musik, die man gar nicht 

immer konzentriert wahrnehmen kann. In manchen Restaurants läuft 

pausenlos Musik, oder beim Friseur oder im Supermarkt. Das nervt, 

und wir müssen klug auswählen, welchen Klängen wir uns aussetzen 

wollen. 

Aber wir haben die Möglichkeit  – anders als die Generationen vor 

uns – jederzeit genau die Musik anhören, die unserem Geschmack und 

unserer konkreten Gemütsverfassung entspricht. 

 

Noch stärker als beim bloßen Hören ist unsere Seele dann beteiligt, 

wenn wir selbst musikalisch aktiv werden – etwa beim Singen. Dazu 

werden wir in vielen biblischen Texten ausdrücklich ermutigt: „Singt 

dem Herrn ein neues Lied“, heißt es im 98. Psalm.  Später kommen 

dann auch noch die Instrumente ins Spiel: „Lobt den Herrn mit Harfen 

und Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen…“  

Im Epheserbrief schreibt Paulus: „Ermuntert einander mit Psalmen, 

Lobgesängen und geistlichen Liedern; singt und spielt dem Herrn in 

euren Herzen.“  

 

Singen ist die natürlichste Art, selber musikalisch aktiv zu werden.  Es 

wird offenbar als ganz normale Übung der Gläubigen angesehen. Aber 

kann man einfach so voraussetzen, dass jeder singen kann?  

Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der in musikalischer Hinsicht 

völlig unbegabt ist. Durch Üben kann man sich ein ganzes Stück 

entwickeln – aber es gibt auch die Menschen, bei denen die 

Fortschritte sich sehr in Grenzen halten. Für diesen Fall hat Paulus 

noch einen Geheimtipp: Singt dem Herrn in euren Herzen. Also: Man 

muss keine hörbaren Töne erzeugen. Man kann auch innerlich singen 

und spielen – nur für sich, und Gott hört auch das.  

Zum einfachen Mitsingen in der Gemeinde muss man weder Noten 

lesen können noch Stimmbildung bekommen haben. Eine große 

Gemeinde verkraftet ohne weiteres ein paar falsche Töne. Und auch 

für das Mitsingen im Chor versuchen wir, die Hürden nicht unnötig 

hoch zu legen. Die Erfahrung sagt: Üben hilft. Es wird von Mal zu 

Mal besser. Und es tut einfach gut.  



Die Chöre in den Gemeinden gehören zu den stabilsten und fleißigsten 

Gruppen überhaupt. Unsere Chorsänger sagen mir das manchmal: Der 

Dienstagabend ist fest eingeplant. Vielleicht  hat man vorher mit dem 

Gedanken gespielt, den Chor heute einmal zu schwänzen, weil der 

Tag so anstrengend war. Und dann hat man sich doch noch aufgerafft, 

und hinterher ist man froh, dass man dabei war. Umso schwerer fällt 

es uns, jetzt in der Corona-Phase auf das gemeinsame Singen zu 

verzichten. Ich glaube, wir alle spüren deutlich: Da fehlt uns etwas 

Wesentliches. Also singt zu Hause; singt beim Autofahren; pflegt 

Eure Ohrwürmer. 

 

Schließlich kommt noch eine weitere Dimension hinzu: Wenn wir 

zum Lob Gottes singen, sind wir direkt mit dem Himmel verbunden. 

Vor dem Thron Gottes wird unablässig das Lob Gottes gesungen. Und 

es scheint Gott sehr viel daran zu liegen, dass dieses Singen, dieses 

Lob nicht aufhört. Er braucht es nicht, aber er hört es gern. Als wir 

den Fördermittelbescheid für unsere neue Orgel ist der St.-

Bartholomäus-Kirche in der Hand hielten, konnten wir nur staunen -  

und wir waren sicher, dass Gott dabei seine Hand im Spiel hatte: Er 

möchte, dass wir Musik zu seiner Ehre machen – und das darf auch 

sehr prachtvoll sein.  

 

Und wir brauchen es, weil es uns gut tut. Wir dürfen es den Engeln 

nachmachen und einstimmen  - und sind auf diese Weise beteiligt und 

eingebunden in die Vorgänge in der himmlischen Welt. Unsere Seele 

wird in den Nahbereich Gottes gezogen, und wenn es einen Ort gibt, 

wo sie Trost empfangen und heil werden kann, dann ist es dort. Musik 

kann Therapie für die Seele sein – bei Saul hat sie gewirkt, und   sie 

hat von ihrer Wirksamkeit nichts verloren. 

 

Albert Einstein, der selbst Geige spielte, hat einmal ein Konzert des 

jüdischen Geigers Jehudi Menuhin gehört. Danach hat er gesagt: 

„Jetzt weiß ich, dass es einen Gott im Himmel gibt.“ Ich bin nicht 

sicher, ob Musik Glauben wecken kann. Aber sie kann in jedem Fall 

Glauben stärken und uns geistlich wach halten. Ich wäre ohne Musik 

vermutlich nicht Christ geworden – und sie hilft mir sehr, auf dem 

Weg des Glaubens zu bleiben.  

 

Wie macht sie das? Was geschieht da in unserem Inneren? Das ist 

schwer zu erklären. Ich will es trotzdem versuchen. In der Musik 



begegnet uns eine tiefe Schönheit und Vollkommenheit, die mehr ist 

als nur die Summe physikalisch erzeugter Töne. Viele 

Musikinstrumente – und dazu gehört auch die menschliche Stimme – 

besitzen Resonanzräume. Resonanz bedeutet: Ein Körper schwingt 

mit, wenn er durch eine andere Schwingung dazu angeregt wird. 

Dabei wird der Ton verstärkt. Deshalb hat eine Gitarre so einen 

großen Korpus aus Holz, ebenso eine  Harfe, eine Geige oder auch ein 

Flügel. 

Und vielleicht kann von diesem Phänomen der Resonanz her erklärt 

werden, warum die Musik so tiefgehende Auswirkungen auf unser 

Innenleben hat. Sie bringt etwas in uns zu Klingen, was wir in uns 

tragen, was aber oft durch andere Töne überdeckt wird.  

Im Buch des Predigers heißt es: „Gott hat alles schön gemacht zu 

seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit den Menschen ins Herz gelegt – 

nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut.“ 

Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir tragen sie in uns – 

wenigstens ein Fünkchen von ihr. Wir gehören dem Himmel – aber 

diese Realität ist uns oft nicht bewusst. Sie ist zugeschüttet, weil wir 

viel zu beschäftigt sind, um uns Gedanken über den Himmel zu 

machen.   

Im Hören auf die Musik aber wird diese Tiefenschicht in uns angeregt 

und zum Schwingen gebracht. Wir werden berührt von Impulsen aus 

der anderen Welt, und wenn es gut geht; wenn wir es zulassen, kommt 

es zu einer Resonanzschwingung in uns. Was ausgeblendet war, rückt 

wieder ins Bewusstsein. Die Ahnung von der anderen Welt wird zur 

Gewissheit. Vielleicht habt Ihr so etwas schon erlebt – in einem 

mitreißenden Konzert oder beim Mitsingen in einem großen Chor: auf 

einmal ist es überdeutlich: es muss noch etwas anderes geben als das, 

was man sehen und anfassen kann. Die Ahnung von der anderen Welt 

wird zur Gewissheit. 

 

Beim Musikhören oder Musikmachen bewegen wir uns offenbar ein 

Stück über unseren normalen Horizont hinaus. Das gelingt aber nur 

dann, wenn wir mit dem Herzen und allen Sinnen wirklich dabei sind. 

Dudelmusik im Hintergrund trägt eher dazu bei, dass wir noch mehr 

zugeschüttet werden und dass von der Ewigkeit, die Gott in unser 

Herz gelegt hat, nichts mehr erkennbar ist. Musik wirkt nicht 

automatisch. Die Frage ist immer, wofür ich mein Herz öffne; für das 

Gute und Schöne oder für das Dunkle und Böse.  



Im Leben von Saul gab es beides: er hat offen und konzentriert 

zugehört, als David vor ihm musizierte. Er war ganz bei der Sache; 

war fasziniert von Davids Können und der Botschaft seiner Lieder. 

Das Gute und Schöne der Musik übertrug sich auf ihn. Er kam zur 

Ruhe. Die finsteren Anwandlungen ließen nach.  

Später dann verschließt er sich; lässt sich in die gefährliche Falle des 

Vergleichens locken. Er vergleicht sich mit David, der mehr Erfolg 

hat als er. Die Musik erreicht ihn nicht mehr. Das Dunkle und Böse 

gewinnt die Oberhand.  Die Wutausbrüche kommen wieder, und er 

zielt mit seinem Speer auf David, der nur noch mit knapper Not 

entkommt. 

Musik ist eine Gabe Gottes, hat Martin Luther gesagt. Und es ist wie 

mit jeder Gabe: man kann sie richtig gebrauchen und man kann sie 

missbrauchen. Wie man sie richtig gebraucht, können wir bei David 

lernen: zum Lob Gottes und zur Freude der Menschen. Man  kann mit 

ihr aber auch Menschen manipulieren, zum Gleichschritt zwingen 

oder Hassbotschaften transportieren.  
 

Ihr Lieben, das Geschenk der Musik ist uns gegeben, um unsere 

Herzen nach oben zu ziehen. So wie Saul den David dauerhaft zu sich 

holte, um vor seinem Thron zu musizieren, so wird Gott auch uns 

einst direkt an seinen Thron holen, damit wir ihn da in der Ewigkeit 

loben. Das wird ein toller Chor sein und ein tolles Orchester: alle 

Heiligen, zusammen mit allen Engeln! Da gibt es garantiert keine 

falschen Töne mehr, keine krummen Harmonien, keine verstimmten 

Instrumente.  

Das meiste von dem,  was wir hier auf Erden treiben, wird einmal zu 

Ende gehen; wir müssen unser Lebenswerk aus der Hand legen und 

können davon nichts mitnehmen,  wenn unsere Zeit abgelaufen ist. 

Aber das Gotteslob wird in der Ewigkeit weitergehen. Die Musik 

gehört zu den ganz wenigen Dingen, die bleiben.  
 

Singen zur Ehre Gottes – das ist eine der besten Vorbereitungen auf 

die Ewigkeit. Wer sich hier ein bisschen im Singen übt, kann sich dort 

nahtlos einreihen in die himmlischen Chöre, die vor Gottes Thron 

stehen. Singen ist eine Investition nicht nur in die Zukunft, sondern in 

die Ewigkeit.  

Amen.  

 

EG 243, 1+6 


