
Impuls zur Wochenmitte: „Lautmalereien“   - Teil 5: Stimmenmeer 

Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest. […] Und die Priester gingen heraus aus dem 
Heiligtum, und alle Leviten, die Sänger waren, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, 
Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es 
einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem HERRN. Und als sich die Stimme 
der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den HERRN lobte: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit 
währt ewig«, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des HERRN,; denn die Herrlichkeit des HERRN 
erfüllte das Haus Gottes. (2. Chr 5,3.11-14, leicht gekürzt) 

Ein riesiger Chor, ein gemeinsamer Festgesang auf ihren Gott, das alles stellen die Israeliten auf die Beine, als der 
Jerusalemer Tempel eingeweiht wird. Viele unterschiedliche Instrumente, viele unterschiedliche Menschen und 
Stimmen – und doch klingen sie, als wäre es nur eine Stimme. Ein schönes Bild! Bei aller Unterschiedlichkeit stimmen 
alle ein, stehen auf derselben Grundlage: der Freude über Gott, der sie bis zu diesem denkwürdigen Tag begleitet hat. 
Und so wird aus einem bunten Chor ein gemeinsamer Klang, ein Stimmenmeer. Viele Ofterdinger singen in einem der 
zahlreichen Chöre im Ort, deshalb ist Ihnen dieses Bild sicher nicht fremd.  

Manchmal möchte man als Einzelperson gehört werden, erhebt seine Stimme, sticht aus der Masse hervor. Doch 
manchmal, da sehnt man sich mehr nach einem Chor, in den man einstimmen kann. Nach Gemeinschaft, nach 
Rückhalt. Es ist tröstlich zu wissen: ich bin nicht allein mit meiner Meinung, mit meinem Glauben, mit meinen Ängsten 
und Hoffnungen.  

Natürlich: „wir sind alle Individualisten“, wie es so schön heißt. Wir sind einzigartig, niemand denkt zu 100% unsere 
Gedanken oder teilt unsere Erfahrungen. Und doch sind wir auch „Gemeinschaftstiere“, wir versammeln uns oft ganz 
automatisch in Gruppen. Wir finden andere Menschen mit ähnlichen Gedanken, Gefühlen, Hobbies. Sich 
auszutauschen, gemeinsam glauben, reden, auftreten: das hat einen großen Effekt, alles bekommt mehr Gewicht, 
tröstet und ermutigt. Es vergewissert und bestätigt uns in unserer Haltung, denn: wir sind nicht allein damit, das tut 
gut! Eben wie in einem Chor: da spricht bzw. singt man „mit einer Stimme“: denselben Ton oder zumindest denselben 
Akkord, man folgt derselben Melodie, und das bewirkt erst das harmonische Ergebnis.  

„Mit einer Stimme sprechen“: das gleiche sagen oder das gleiche meinen: in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, 
da klappt das. Ich habe eine Zwillingsschwester, da kam es häufiger vor, dass wir gleichzeitig das gleiche gesagt haben. 
Dazu braucht es eine gemeinsame Grundlage (im Orchester wären das die Noten), auch jemanden, der den Takt angibt 
(natürlich der Dirigent).  

Wenn es aber um unsere Worte geht, dann sind wir uns da meist ziemlich uneins – zumindest im Kleinen, in den 
Details, da unterscheiden wir uns selbst von unseren Gleichgesinnten. Das kann man in jedem Gremium beobachten: 
man hat zwar ein gemeinsames Ziel, aber dahinter verbergen sich viele unterschiedliche Charaktere und 
unterschiedliche Vorstellungen zur Schwerpunktsetzung, zur Umsetzung und so weiter.  

Wo bleibe ich denn persönlich dabei, wenn aus allem ein einziger Klang wird? Ein einzelner Tropfen im Stimmenmeer: 
gehe ich dann nicht unter? 

Als Klangbeispiel habe ich heute etwas Besonderes für Sie: jedes Jahr führt ein „Chor der 10.000“ in Japan Beethovens 
9. Sinfonie auf. 10.000 Menschen singen gemeinsam die „Ode an die Freude“, unsere Europa-Hymne (eine kleine Doku 
mit Klagbeispielen finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=VjQNV9u1hzI, die ganze Sinfonie finden Sie 
dort ebenfalls zum Anhören). Das ist ein unvergleichliches Großereignis: so viele Menschen, die extra Sprache und 
Aussprache lernen, um „mit einer Stimme“ diesen Lobpreis der (Mit-)Menschlichkeit zu singen. Dort, im Orchester wie 
im Chor, können Sie es beobachten: bei aller Stimmgewalt, etwa wenn alle gleichzeitig das Gleiche singen – das macht 
doch nur einen kleinen Teil des Ganzen aus. Immer wieder treten einzelne Stimmen hervor und auch wieder zurück. 
Eine „Einheit in Vielfalt“, so könnte man das nennen. Das ist übrigens auch ein wichtiges Stichwort der Ökumene! Die 
christlichen Konfessionen und Gemeinschaften sind sich in so vielem uneinig, oder sehen in ihren Glaubensvollzügen 
so unterschiedlich aus – zum Beispiel ein russisch-orthodoxer Gottesdienst und ein schweizerisch-reformierter 
könnten kaum unterschiedlicher sein. Und doch berufen sie sich auf denselben Gott, versuchen ihm nahe zu kommen, 
nahe zu sein. Sie alle sind Teil des großen Orchesters, das zur Ehre Gottes spielt, und bei aller Unterschiedlichkeit: am 
Ende klingen unser aller Stimmen „wie eine Stimme“, und doch wird jeder Ton in diesem Stimmenmeer gehört.  


