Pfr. Hubert Lenz, Nenzing

Predigt beim Fest 40 Jahre Musikverein Beschling
am 3.6.2012
Psalm 150
Liebe Mitglieder des Musikvereins Nenzing!
Liebe Gäste und Freunde unseres jubilierenden
Musikvereins! Liebe Mitchristen!
1. Vierzig Jahre Musikverein Beschling.
40 Jahre – wenn ich an die Zahl 40 denke – fällt mir
immer gleich ein, dass 40 eine sehr biblische Zahl ist
und in der Bibel immer wieder vorkommt.
-

Die Arche Noah war 40 Tage unterwegs.
Mose war 40 Tage auf dem Berg Sinai,
bevor Gott ihm die Zehn Gebote anvertraut hat.
Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste,
bevor es ins Gelobte Land einziehen durfte.
Der Prophet Elija wanderte 40 Tage und 40 Nächte
zum Gottesberg Horeb, wo er Gott begegnen durfte.
Jesus war 40 Tage in der Wüste, bevor er sein
Wirken begann.

40 Tage / 40 Jahre sind in der Bibel die Zeit der
Vorbereitung, der Entwicklung, auch der Läuterung,
Zeit des Reifwerdens für Gottes Heil und für die
Begegnung mit ihm.
40 bedeutet nicht stehen bleiben sondern sich entwickeln,
reif werden, sich ausrichten nach höheren Zielen.

Das heißt nicht, dass der Musikverein Beschling erst jetzt
erwachsen wird, aber es heißt, dass es gut ist sich immer
weiter zu entwickeln, sich den Fragen der Zeit zu stellen,
sich auch der jeweiligen Generation, den Menschen zu
stellen.
Ich wünsche dem Musikverein Beschling,
dass er sich immer gut weiterentwickelt,
dass er sich immer seinen Zielen bewusst ist
und dass auch Gott und das Spielen zur Ehre Gottes
immer seinen Platz haben.
2. Ein zweiter Gedanke:
Euch als Musikverein geht es ähnlich
wie uns als Pfarrgemeinde.
Ihr lebt vom Miteinander, von der Gemeinschaft
und in diesem Zusammenhang
ist auch das Ehrenamt zu erwähnen.
Weder eine Pfarrgemeinde noch ein Verein können
heute existieren ohne die vielen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir leben heute in einer Gesellschaft,
in der die Menschen oft lieber
konsumieren als ehrenamtlich mitarbeiten.
Darum möchte ich heute
all diesen ehrenamtlichen Menschen zwei Dinge sagen,
nämlich Dank und Ermutigung.
Wenn viele Menschen mitmachen,
dann teilt sich die Arbeit auf, dann lastet sie nicht auf
wenigen. Dann ist es wirklich auch ein miteinander.

3. Als dritten Gedanken möchte ich die Musik als Beispiel
für jede Gemeinschaft nehmen.
Es gibt in der Musik den Ausdruck der Symphonie
und eigentlich ist jedes Musikstück eine Symphonie –
ein Zusammenspiel der Töne.
Ich kann leider kein Instrument spielen.
Umso mehr grenzt es für mich an ein Wunder,
dass da 20 / 30 Menschen verschiedene Instrumente
spielen und dass es gut klingt, dass es eine Symphonie
ist, ein wohlklingendes Zusammenspiel der Töne.
Und das ist eben ein Zeichen für die Gemeinschaft.
In jeder Gemeinschaft – ganz egal ob Familie,
Schulklasse, Pfarre, Gemeinde oder eben Verein –
in jeder Gemeinschaft braucht es die verschiedenen
Menschen mit ihren verschiedenen Talenten,
das Miteinander – ich denke mir, auch dafür braucht es
den Segen Gottes – für das Miteinander.
Dieses gute Miteinander wünsche ich euch,
liebe Musikantinnen und Musikanten für eure Zukunft.
Übrigens, so eine Musik bzw. das Zusammenspiel und
das Zusammenklingen einer Musik ist ein schönes Bild
für unsere dreifaltigen Gott, den wir heute auch ganz
ausdrücklich feiern.
4. Und damit bin ich schon bei meinem vierten und letzten
Gedanken.
Die Musik, dieses wohlklingende Zusammenspiel
der Töne und der verschiedenen Instrumente
ist eine Ahnung des Ewigen, eine Ahnung Gottes.

Wir haben vorher als Lesung den letzten Psalm,
den Psalm 150 gehört.
Er ist gleichsam eine Zusammenfassung der Psalmen.
Dieser 150. Psalm
ist eine zehnfache Aufforderung zum Gotteslob.
Zehnmal heißt es: Lobet Gott, lobt ihn
bzw. auf hebräisch: Halleluja!
Diese zehnfache Aufforderung zum Gotteslob ist
gleichsam die biblische Antwort des Menschen
auf die 10 Gebote,
auf die 10 Worte Gottes an die Menschen.
Unser ganzes Leben soll GOTTESLOB sein.
Und interessant ist, dass im Psalm dieses Gotteslob
verstärkt wird durch verschiedene Musikinstrumente:
Lobt ihn mit dem Schall der Hörner,
lobt ihn mit Harfen und Zithern!
Lobt ihn mit Pauken und Tanz,
lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!
Lobt ihn mit hellen Zimbeln,
lobt ihn mit klingenden Zimbeln!
Es sind die gängigen Musikinstrumente der damaligen
Zeit, heute würde diese Aufzählung sicher ergänzt werden
durch die verschiedenen Instrumente, die eine Blasmusik
hat.
Drum möchte ich meine Gedanken schließen
mit der Ermutigung, ja mit der Aufforderung:
Lobet Gott mit euren Instrumenten!
Spielt ihm zur Ehre und zur Freude der Menschen.
In diesem Sinne nochmals herzliche Gratulation und
weiterhin Gottes Segen für d. Musikverein Beschling!

