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>> Wieso also nicht auch in der Bibel?

ge Rolle im Gottesdienst und erzählen von 

den Höhen und Tiefen des menschlichen 

Lebens. Neben den Psalmen gibt es auch 

andere Bücher in der Bibel, die als Lied 

gedacht sind, so wie das Hohelied oder 

die Klagelieder Jeremias.

Von all diesen Liedern sind allerdings 

keine Melodien überliefert worden, dafür 

wissen wir aber von einer Großzahl von 

Instrumenten, die schon damals verwen-

det wurden. Blasinstrumente wie die Flöte 

oder Posaunen, Zupfinstrumente wie die 

Harfe oder die Zither, aber auch Schlag-

instrumente wie das Tamburin werden in 

der Bibel erwähnt. Man kann daher an-

nehmen, dass die Lieder sicher sehr inte-

ressant geklungen haben, wenn sie von 

so einer großen Anzahl von Instrumenten 

begleitet werden konnten. Zudem sind sie 

sehr unterschiedlich, was ihre Länge be-

trifft. Das längste Lied ist der Psalm 119, 

der im Hebräischen 1732 Wörter lang ist 
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MUSIK IST ÜBERALL

und in der Bibel in 176 Verse aufgeteilt 

ist. Die kürzesten Lieder sind sich zwei 

Verse, die jeweils nur 7 Wörter lang sind 

(2 Chr 5,13 und 2 Chr 20,21).

Der Großteil der Lieder in der Bibel gehört 

ins Alte Testament, da die Musik neben 

der Poesie zu den Hauptkunstformen des 

antiken Judentums zählte. Aber auch im 

Neuen Testament ist die Musik ein wich-

tiger Bestandteil des Lebens. Als Jesus 

mit seinen Jüngern das Pessachfest fei-

ert, singen sie zum Abschluss gemeinsam 

einen Lobgesang (Mt 26,30) und auch 

Paulus schreibt im Brief an die Kolosser, 

dass man auch mit Liedern, Hymnen und 

Psalmen Gott anbeten sollte (Kol 3,16). 

Die Bibel ermutigt uns als Christen/Chris-

tinnen also wahrlich dazu Musik zu ma-

chen. Also, wann beginnst du?

>> Ist dir schon jemals aufgefallen, dass die 

Bibel voll ist mit Musik? Von den Engeln, die 

bei der Schöpfung der Welt singen (Hi 38,7), 

bis hin zu den Posaunen in der Offenbarung 

des Johannes (Off 8,8) ist die Musik ein nicht 

wegzudenkender Teil dieses Buches. Es gibt 

Lieder über die Liebe, über den Schmerz, 

aber auch als einfachen Ausdruck der Freude.  

Die Musik in der Bibel ist oft ein emoti-

onaler Ausdruck der Wertschätzung und 

des Dankes an Gott. Immer wenn ein un-

gewöhnliches oder bedeutendes Ereignis 

eintraf, wurden Lieder komponiert. So ist 

auch der wohl älteste überlieferte Teil der 

Bibel entstanden. Denn als die Israeliten 

aus Ägypten auszogen und sich das Rote 

Meer vor ihnen teilte, sangen sie vor Freu-

de ihrem Gott ein Danklied (Ex 15,1-18). 

Es gibt mehr als 185 Lieder in der Bibel, 

von denen 150 Psalmen sind. Diese wer-

den oft König David zugesprochen, der 

wohl mehr als alle anderen biblischen 

Personen mit der Musik in Verbindung ge-

bracht wird. David kam beispielsweise das 

erste Mal an den Hof seines Vorgängers, 

König Saul, um diesem auf seiner Zither 

vorzuspielen (1. Sam 16,23). Auch soll er 

neue Instrumente erfunden haben und 

rund 4000 Männer als Musiker im Tem-

pel angestellt haben (1. Chr 6,16-32).  

Die Psalmen spielen bis heute eine wichti-
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