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Predigt zum Bläsergottesdienst  
Thema: Choralfantasien   

21. Sonntag n. Trinitatis / 21. 10. 2018 in Großaspach 
 
 

Tagespruch:  Psalm 150, 3. 4. 6.  
Lobt Gott mit Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Harfen. 
Lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen!  
Alles, was Odem hat, lobe den HERRN. Halleluja!  
 

 

Gebet  

Loben wollen wir dich, Gott, mit Klängen und Versen, 
Melodien und Worten. Unseren Mund tun wir auf, 
um deine Größe zu besingen; unsere Lippen bewegen wir, 
um deine Wunder zu preisen; unsere Instrumente  
bringen wir zum Klingen, um in die Musik des Himmels einzustimmen, 
unsere Herzen halten wir dir hin, 
um deine Liebe anbetend zu begreifen. 
Dass du uns gut bist, Gott, dass du liebst ohne Maß 
und uns erhältst, wie es uns selber gefällt, 
soll uns immer neu ins Herz gelegt werden – 
wie Nahrung, die stärkt, und Quell, der erfrischt, 
wie ein Morgentau, der unsere Kräfte weckt, 
und wie Abendrot, das die Decke deiner Gnade  
auf unser Tagwerk legt. 
Danke, himmlischer Vater,  
dass deine Liebe stark ist wie die einer Mutter 
und deine Güte verlässlich wie die eines Vaters. 
Komm zu uns, jetzt, guter Gott, 
sei in unserer Mitte, spürbar, hörbar. 
Und schließe uns zusammen zu deiner Gemeinde 
als eine Gemeinschaft des Friedens, 
die ausstrahlt und Salz wird  
und Licht der Welt. 
In der Stille wollen wir miteinander und füreinander beten: 
 
 

Schriftlesung:  1. Korinther 3, 5 - 11 

Hinführung    Das Motto Choralfantasien über diesem Festgottesdienst 
hat mich inspiriert, und ich werde in der Predigt darauf zu sprechen kom-
men. Choralfantasien gibt nämlich die Gelegenheit, in die Tiefe zu denken. 
Was ist unser Glaube und was das Fundament?  
Der Apostel Paulus kommt darauf im 3. Kapitel seines 1. Korintherbriefs 
zu sprechen. Er muss es tun im Zusammenhang eines Konflikts.  
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Da scheinen sich Menschen in Konkurrenz gegenüberzustehen; beide be-
anspruchen, auf der richtigen Seite zu stehen und mit ihrer Meinung richtig 
zu liegen. Die einen glauben, sich auf eine geistliche Autorität namens 
Apollos berufen zu können, die anderen auf den Apostel Paulus. Paulus 
könnte die Chance nutzen, um sich auf Kosten des Anderen zu profilieren 
und sich bei dieser Gelegenheit ins rechte Licht zu rücken.  
Stattdessen schiebt er bloße „Meinungen“ beiseite und führt die in Streit 
Geratenen zu ihrem gemeinsamen Fundament.  
 

Lesung    Was ist nun Apollos? Was ist Paulus?  
Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid,  
und das, wie es der HERR einem jeden gegeben hat:  
Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen;  
aber Gott hat das Gedeihen gegeben.  
So ist nun weder der etwas, der pflanzt,  
noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt.  
Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere.  
Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit.  
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter;  
ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau.  
Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt  
als ein weiser Baumeister; ein anderer baut darauf.  
Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut.  
Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, 
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Ein Highlight der Kirchenmusik unserer Gemeinde feiern 

wir heute: Bläser-Gottesdienst; ich freue mich jedes Jahr darauf und von 

vielen weiß ich, dasss es ihnen genauso ergeht.  

Kirchenmusik ist ja nicht irgendwas, ist auch im Gottesdienst nicht zweit-

oder gar nachrangig. Die Musik prägt den Gottesdienst elementar und die 

Lieder, die gesungen werden, sind ebenso erstrangig wie das gesprochene 

Wort der Verkündigung.  

Über Kirchenmusik aber lässt sich auch trefflich streiten. Und streiten über 

ein so wichtiges Thema, das sollten wir nicht nur widerwillig akzeptieren, 

sondern mit Herzblut und wahrer Lust tun. Ich weiß wohl, dass streiten 

gesellschaftlich nicht gerade beliebt ist und kirchlich noch weniger. Wer 
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für seine Meinung streitet, wer, wenn nötig, auch hartnäckig argumentiert 

und wenig Bereitschaft zeigt, um der Harmonie willen qualitätsvolle 

Argumente und echten Sachverstand hintanzustellen und stattdessen lie-

ber einzulenken, muss damit rechnen, ziemlich schnell in die Ecke der 

Rechthaberei oder gar Intoleranz gestellt zu werden. Das Problem dahinter 

spiegelt sich meines Erachtens in unserer Leserbrief-Kultur eklatant. Ech-

ter Sachverstand steht da nämlich ziemlich wenig unter Artenschutz. Viele 

Schreiber stellen unverblümt und geradezu offenherzig zur Schau, dass 

sie ihre woher auch immer bezogene und wohl nicht selten aus dem 

bloßen Bauch heraus gefasste „Meinung“ als gleichwertig mit jeder an-

deren vertetenen sach- und fachkompeten Position reklamieren. Offenbar 

hat bei nicht wenigen Zeitgenossen die demokratische und pluralistische 

Erziehung so sehr durchgeschlagen, dass jede wie auch immer entstan-

dene Meinung höchstes Gewicht beansprucht und häufig wohl nicht mehr 

bemerkt wird, dass dabei viele wichtige Sachfragen zu bloßen Ge-

schmacksfragen degradiert werden und verkommen. Geschmack ist gut 

und guter ohnehin eine feine Sache; aber über Geschmack lässt sich halt 

nicht streiten, über Fachliches hingegen ist konstruktiver Streit geradezu 

unerlässlich, wenn wir Qualität und Tiefe suchen und uns nicht vollends – 

gesellschaftlich wie auch kirchlich - der Oberflächlichkeit des reinen 

Geschmackspluralismus ergeben wollen.  

Und nun hat unser Posaunenchor heute das Thema Choralfantasien über 

diesen Bläsergottesdienst geschrieben. Ein zusammengesetztes Wort, ein 

möglicherweise kurios zusammengefügtes: Der „altbackene“ Begriff Cho-

ral in Verbindung mit Fantasy, der Kirchengesang möglicherweise zusam-

mengespannt mit jener Literaturgattung, für die sich viele junge Menschen 

heute begeistern und sich bestens auskennen, wenn es um Klingonen, 

Betazoiden oder wegen mir auch Avatar geht. Dagegen Choralfantasien – 
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was soll das denn sein, und sollte uns, was dahinter ist, heute noch etwas 

geben können? Etwas sagen? Etwas zeigen? Etwas lehren? 

Choralfantasien – Sprache ist eine wunderbare Sache; sie birgt nämlich 

wahre Schätze. Ob wir noch wissen, liebe Gemeinde, dass der Gottes-

dienstgesang einst ausschließlich einstimmig war. Eine Klangfülle, wie sie 

uns unser Posaunenchor heute bietet, hat sich erst ganz allmählich und 

im Laufe eines ganzen Jahrtausends entwickelt und herausgebildet. 

„Christlich“ gesungen in unseren Breiten haben zunächst ziemlich exklusiv 

die Mönche und Priester, wenn sie die Liturgie feierten. Alle anderen 

hatten nur zu hören – die „heiligen“ Gesänge; eine fast ausschließlich ge-

sungene Verkündigung begegnet uns hier: Gesang und Predigt noch eins, 

Töne und Worte des Gottesdienstes ungetrennt. Einstimmig ist dieser 

sogenannte „gregorianische Gesang“ zunächst, lateinisch cantus choralis; 

von ihm haben wir unser Wort Choral. Diese einstimmigen Gesänge 

wurden nach und nach aufgeschrieben in Form einer Linie von Punkten, 

die das auf und ab der Töne und ihre Länge abbildet. Von Punkten ist noch 

die Rede, noch nicht von Noten. Und dann können wir beobachten, wie 

den Punkten plötzlich andere Punkte hinzugefügt wurden, darunter oder 

darüber – Kontrapunkte, die einige Stellen der Melodieführung zwei- oder 

auch mehrstimmig werden ließen. Das „Kontra“ des Kontrapunkts wird 

dabei nicht gesetzt, um einen Gegensatz zu erzeugen, sondern eine Er-

gänzung; der Kontrapunkt schmückt die ursprüngliche Melodie, den – 

wiederum lateinisch – cantus firmus – deutsch: Das firme = feste, ur-

sprüngliche und unveränderbare Lied, das zunächst keinesweg im Sopran 

verortet ist, wie heute weitgehend üblich, sondern im Tenor  – Tenor von 

lateinisch tenere = halten, zusammenhalten. Und die Botschaft dahinter: 

Soviele Töne auch schmückend und ausgestaltend erklingen, der Tenor 

hält im cantus firmus alles zusammen, steht für das Wichtigste und Ei-
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gentliche, das Ursprüngliche und Unveränderbare, dem alles andere nur 

dienen und klanglich zuarbeiten soll.   

Dieses Wort Choral und was dahinter steht, liebe Gemeinde, ist hier und 

heute verbunden mit dem Begriff Fantasie – Choralfantasien.  

(phantasia) ist griechisch und bedeutet Erscheinung, Vision, Traumgesicht 

– ein Vorstellung in unserem Innern; wir sehen etwas, erkennen etwas.  

Ein Sehen des Glaubens ist hier gemeint. Phantasia begegnet uns im 

Kirchenjahr in dem Wort Epiphanias, dem Fest der Erscheinung Gottes im 

Kind von Bethlehem. Unser inneres Glaubens-Sehen erkennt dieses Kind 

und erkennt in ihm dem Christus Gottes.  

Choralfantasien ist also eine geradezu geniale Wortverbindung. Der Choral 

ist die feste Form der ewigen und unveränderlichen Melodie, die vom 

auferstandenen Christus singt; und die Fantasie ist die Weise, in der wir 

je einzeln und als Gemeinde diesem Geheimnis von Ostern, innerlich und 

mit Glaubens-Augen sehend, begegnen und es auf unsere Weise aus-

drücken: Singend, musizierend, komponierend, redend, handelnd, ge-

bend, dienend, den Glauben gestaltend und dabei auf den Osterruf 

persönlich und als Gemeinde antwortend. Mit unserer Glaubens-Fantasie 

verzieren und schmücken wir je und je den Cantus firmus, der am 

Ostermorgen zu singen begonnen hat: Christus ist auferstanden! Unser 

HERR lebt! Und der da lebt, kommt uns entgegen; ruft uns, beauftragt 

uns, rüstet uns aus mit Gaben und Aufgaben aus der Höhe.  

Liebe Gemeinde. Der Cantus firmus unserer Glaubenslieder ist nicht be-

liebig; denn er hieß einst auch – und das ist, versprochen!, das letzte Mal 

Latein heute – der Cantus prius factus, übersetzt: Das zuvor und allem 

voraus gemachte Lied, das von Christus singt – „Solus Christus“! Oder mit 

den Worten des Apostels Paulus aus dem Kolosserhymnus:  

ER ist der Anfang… der Erstgeborene vor aller Schöpfung.  



 

6 

Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist,  

das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne  

oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten;  

es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen.  

Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. (…)  

ER ist der Anfang, der Erstgeborene von allen Toten,  

damit er in allem der Erste sei.  

Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm  

alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn  

alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel,  

indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz.  

Wow! Hier erklingt der Urgrund jeder Kirchenmusik und verbalen 

Verkündigung zugleich: Solus Christus! Christliche Verkündigung hat da-

von zu zeugen und niemals bloße „Meinungen“ zu äußern; und christliche 

Musik kann darum niemals bloße Unterhaltung sein und darf auch nicht 

dienen zuerst oder vor allem der Selbstinszenierung und genauso wenig 

der Gruppeninszenierung. Wir wollen doch Christus loben und nicht uns 

selber; wir wollen doch Ostern inszenieren, und nicht nur unser privates 

Fest. Das gilt auch für Trauungen. Es geht bei der Auswahl von Musik und 

Liedern nicht um bloße Unterhaltung, auch nicht zuerst um persönlichen 

Musikgeschmack oder irgendeine Meinung, was angeblich noch oder auch 

nicht mehr zeitgemäß ist oder sein soll. Kirchenmusik hat stets den 

Anspruch, Zeugnis von Ostern her zu sein; Kirchenmusik trägt diesen Adel. 

Kirchenmusik ist unsagbar wertvoll, weil sie Bereiche unseres Innern zu 

erreichen und zu berühren vermag, die das gesprochene Wort gar nicht 

erreicht. Kirchenmusik ist „Christus-Musik“: Sie hat besondere heilsame 

Kräfte. Ihr Bläserinnen und Bläser seid Verkündiger – Verkündiger des 

Osterglauben: Gott loben, das ist Euer Amt!  
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Gebet 
Gott, unser Schöpfer und HERR;  
du hast am Ostermorgen ein Lied erklingen lassen,  
das den Cantus firmus Christus Jesus hat. Er ist der Tenor,  
der Grund und Halt, in dem alles zusammengehalten  
und rettend zusammengefügt wird.  
„Christus ist auferstanden!“ singt es von Ostern her;  
keine Macht der Welt kann dieses Lied der Freude  
wieder zum Schweigen bringen.  
Und sollten wir Menschen vergessen, dein Loblied zu singen,  
so werden die Steine zu singen beginnen.   
Wir danken dir, HERR, dass du Menschen  
mit besonderen musikalischen Fähigkeiten begabst,  
die sich in deinen Dienst rufen lassen – „geadelt“,  
dein Lied von Ostern her in immer neuen Weisen  
und Varianten zu spielen und zu singen,  
mit Instrumenten und Stimmen, von Herzen und mit Verstand,  
voller Fantasie und Chorgeist  
neue und wunderbare Choralfantasien in unserer Welt erschaffend,  
die Antwort sein wollen auf deine Neuschöpfung in Christus.  
Wir bitten dich, HERR, für unseren Posaunenchor:  
Begleite und segne das Musizieren und die gelebte Gemeinschaft.  
Junge Menschen lass deinen Ruf hören, Trompete, Posaune,  
Horn oder Tuba zu erlernen, mit Fleiß und Freude zu üben,  
um bald schon inmitten des großen Chores  
dein Loblied mitspielen zu können. 
HERR, du rufst und berufst; lass uns dein Wort hören  
und deinen Ruf nicht überhören.  
Mache uns zu Boten des Ostermorgens,  
die auch inmitten vieler scheinbarer Ausweg-  
und Ratlosigkeit das Christuswort der Hoffnung weitertragen. 
 
 

Martin Kaschler 
Großaspach, 21. Oktober 2018 

 


