
 

Impuls zur Wochenmitte: „Lautmalereien“   - Lautmalerei 7: Gottes Stimme  

Wie klingt eigentlich Gottes Stimme? 

Eine wirklich spannende Frage! Hinweise dazu finden wir selbstverständlich in der Bibel, aber zuerst befragen wir 
heute auch diejenigen, die sich von Berufs wegen mit Stimmen und deren Wirkung besonders gut auskennen: 
Komponisten und Musiker!  

Spricht bzw. singt Gott in der Musik des Barocks und auch in späteren Epochen, wird er meist durch einen Bass 
besetzt, so zum Beispiel im Werk von Franz Schmidt, „Das Buch mit sieben Siegeln“ (1938, im Ganzen: 
https://www.youtube.com/watch?v=gQfMFH7UU7s). Musikalisch wuchtig skandiert hier Gott Worte aus dem 
Buch der Offenbarung. Die Reaktion auf seine Rede könnte pompöser nicht sein: Ein vielstimmiger Chor stimmt 
ein ausgedehntes Halleluja an, das neben Händels Halleluja wohl eindrucksvollste der Musikgeschichte.  

Reicht ein Bass, um Gott würdig zu repräsentieren? Einige Kompositionen umgehen dieses Problem und lösen es 
damit zugleich: Sie besetzen Gott durch einen Chor (Beispiele: Bernhard Klein, „Hiob“ (1820): ein einstimmiger 
Männerchor; Felix Mendelssohn Bartholdy, „Paulus“ (1836): ein vierstimmiger Frauenchor singt den himmlischen 
Jesus). Die Vielstimmigkeit als Darstellung der Stimme Gottes erlebt einen besonderen Höhepunkt in der Oper 
„Moses und Aron“ (1932) von Arnold Schönberg (https://www.youtube.com/watch?v=t0HPN8830Ls). Die 
musikalische Darstellung ist eindrucksvoll und schlicht „unvorstellbar“: ein Begriff, der die Oper durchzieht. Die 
„Stimme aus dem Dornbusch“ wird hier nicht von einer Person gesprochen oder gesungen, auch nicht von nur 
einem Chor, sondern von einem Sprechchor und sechs Solostimmen zeitgleich. Der Zusammenklang von polyphon 
versetzt singenden Frauen- und Männerstimmen und einem gemischten Sprechchor erzeugen einen 
eindrücklichen Klangteppich. Gott spricht eindringlich, lautstark, auffordernd und fordernd. Seine Stimme lässt 
sich nicht festlegen auf Mann oder Frau, hoch oder tief, gesungen oder gesprochen.  

Eine Stimme wie ein Charakter: wird Gottes Stimme beschrieben, sind das immer auch Aussagen über Gott selbst. 
Doch auch wenn Gott spricht und seine Botschaft deutlich sein mag: Gottes Stimme wie er selbst entziehen sich 
unserem Zugriff, sie bleiben geheimnisvoll und unbegreiflich. Das zeigt uns auch ein Blick in die Bibel, als 
Textbeispiel soll uns hier Psalm 29,3-9 dienen: Die Stimme des HERRN erschallt über den Wassern, der Gott der 
Ehre donnert, der HERR, über großen Wassern. Die Stimme des HERRN ergeht mit Macht, die Stimme des HERRN 
ergeht herrlich. Die Stimme des HERRN zerbricht Zedern (…). Die Stimme des HERRN sprüht Feuerflammen; die 
Stimme des HERRN lässt die Wüste erbeben (…). Die Stimme des HERRN lässt Hirschkühe kreißen und reißt 
Wälder kahl.  

Gottes Stimme wird oft mit Worten aus dem Wetterkontext beschrieben: sie ertönt wie Donner, wie Hagel und 
Blitze (Ps 18,14), sie ertönt wie ein brüllender Löwe (Am 1,2): Gottes Stimme ist eine Naturgewalt! Aber auch darin 
ist sie nicht einfach festzulegen, so spricht sie auch mal aus einem „stillen, sanften Sausen“ (1. Kön 19,12). 
Überhaupt werden immer wieder Gespräche mit Gott beschrieben, als spräche er schlicht mit einer ganz normalen 
menschlichen Stimme. Doch insgesamt bleibt sie fremd, gewaltig, unbegreiflich, schlicht: „un-fassbar“ – eben wie 
er selbst. Und doch hat er sich uns in seinem einen Wort mitgeteilt, sich nahbar gemacht: seinem Sohn Jesus.  

Spricht Jesus in einer Kantate oder einem Oratorium, wird das als „Vox Christi“ (lat. ‚Stimme Christi‘) bezeichnet. 
Wie sein Vater wird auch Jesus meist mit einem Bass besetzt.  So singt der Bass in der wunderbaren Bachkantate 
„Nun komm, der Heiden Heiland“ (BWV 61, https://www.youtube.com/watch?v=9axZooLKAHQ, ab 08:20) die 
Worte Christi aus Offb 3,20: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird 
und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.“ So 
herausfordernd die Worte selbst auch sein mögen: die Stimme Jesu klingt nicht fremd, im Gegenteil. Diese Stimme 
ist vernehmbar, verständlich und vertrauenerweckend. Und wo wir sie im Moment selbst noch nicht hören oder 
verstehen sollten: am Ende, da werden wir sie hören und auch erkennen. Dann wird es keine gewaltige Fremdheit 
mehr sein, vor deren Naturgewalt wir erschrecken müssen, sondern wir werden darin Vertrautheit und 
Gemeinschaft erleben. So, wie Gott zumindest einmal auch mit Mose geredet hat: „von Angesicht zu Angesicht, 
wie ein Mann mit seinem Freunde redet“ (2. Mose 33,11).  

 


