
 

 

 
 

Predigt über Psalm 150 
Zur Einweihung der neuen Orgel in Cresta (Avers) 
 
Vor ein paar Monaten, als wir auf der Schulreise in Basel waren, da besuchten wir die 
Pauluskirche mit ihrem grossen Turm und der riesigen Orgel. Und einer von Euch 
Schülerinnen und Schülern sagte: «Das ist keine Orgel, das ist ein Haus!».  
Wenn nun unsere neue Orgel und diejenige der Pauluskirche wirklich sehr unterschiedlich 
gross sind, sie haben doch etwas gemeinsam: die Farbe «Rot». Rot ist eine Lebensfarbe: die 
Farbe der Liebe, der Leidenschaft. Und die Farbe des Blutes, das in uns pulsiert und uns am 
Leben erhält. 
 
Um Liebe, Leidenschaft, um pulsierendes Leben geht es ja auch im Glauben und in den 
Geschichten, die wir in der Bibel lesen. Es geht darin um uns Menschen; darum, wie wir 
miteinander unsere Wege gehen, in aller Leidenschaft und mit allen guten und schwierigen 
Wegstrecken. Und es geht um Gottes Liebe zu uns Menschen und darum, dass diese Liebe 
stärker ist als alles andere (vgl. Röm 8). An diese Gottesliebe erinnern wir uns in unseren 
Gottesdiensten. Darum loben wir Gott. Weil wir darauf vertrauen können, dass er uns gern 
hat. Nicht nur, wenn wir froh sind, auch dann, wenn die Wegstrecke für uns schwer ist. Und 
in diesem erinnernden Feiern, in unserem Singen, Beten und Nachdenken unterstützt uns 
die Orgel. Sie ist ein klingendes Bild für das grosse Lob Gottes von uns Menschen. 
Loben ist also mehr als nur schön brav «Danke» zu sagen für all das Nette im Leben, was wir 
bekommen haben. Loben heisst, Gott zu danken, dass er uns gern hat, so, wie wir sind. Und 
mehr noch: Loben heisst, dafür zu danken, DASS wir überhaupt leben, dass wir mit jedem 
Atemzug etwas bekommen, das uns am Leben erhält und das nicht aus uns selbst kommt; 
Luft zum Leben, Lebenskraft, Lebensenergie.  
 
Mögt Ihr Euch erinnern – auf der Orgel der Pauluskirche stand in schönen goldenen Lettern 
ein Satz: «Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!» – Alles, was atmet, oder besser gesagt: 
alles, in dem dieser Lebensatem pulsiert, lobe den Herrn. 
Und wenn das auf einer Orgel steht, dann passt das nicht nur, weil die Orgel die Menschen 
beim Singen begleitet und sie zum Lob auffordert. Es passt auch, weil die Orgel damit ein 
wenig von sich selbst spricht: denn atmen, das tut die Orgel ja eigentlich auch.  
  



 

 

Die Luft strömt in die Orgel, wie sie in ein Lebewesen strömt. Wenn dieser Atem fehlt, dann 
ist auch bei der Orgel schnell «Ende Gelände». Darum sagt man oft, die Orgel sei das 
menschenähnlichste aller Instrumente. Ihr vielfältiges Klingen kann uns an uns selbst und 
unser Leben erinnern. 
 
«Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!» – Bleiben wir diesem Gotteslob doch noch ein wenig 
auf der Spur: Dieser Vers steht am Schluss eines kurzen Psalms. Es ist der Psalm 150 und 
gleichzeitig das letzte Lied im Buch der Psalmen, also im Liederbuch der Bibel. Und weil 
dieser Psalm am Schluss der Sammlung so kurz ist, könnte man ihn lesen wie eine 
Zusammenfassung von all den Liedern, die vorher gekommen sind. Darum geht es eigentlich 
in allen Psalmen, auch wenn sie manchmal verzweifelt und traurig dahergekommen sind: Es 
geht ums Loben von Gott – alles Lebendige soll Gott loben.  
«Alles, was Odem hat, lobe den Herrn». – Ein jubelnder, fast schon überschwänglicher Text 
steht also am Ende des biblischen Liederbuches, so, wie wenn die Orgel am Ende des 
Gottesdienstes ein strahlendes Ausgangsspiel ertönen lässt. Wir lesen diesen kurzen Psalm 
nun gemeinsam im Wechsel: 
 
Hallelujah.  
Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seinem starken Himmelszelt. 
Lobt ihn um seiner machtvollen Taten willen, lobt ihn in seiner gewaltigen Grösse.  
Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Leier.  
Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, lobt ihn mit Saiten und Flöte.  
Lobt ihn mit klingenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln.  
Alles, was Atem hat, lobe den HERRN.  
Hallelujah. 
 
Ganze 13 Mal kommt das hebräische Verb für «loben» in unserem Psalm vor, am meisten in 
der Form «Lobt ihn», dann zweimal im Wort «Hallelujah», was übersetzt nichts anderes als 
«lobt Gott» heisst. Und dann noch einmal in unserem Vers, der auch auf der Paulus-Orgel zu 
finden ist: «Alles, was Odem hat, lobe den HERRN.». Und dieser Vers ist der wichtigste im 
ganzen Psalm. Warum? Weil nämlich die Verbform im Hebräischen eine ganz spezielle ist. 
Das gibt’s im Deutschen nicht, und im Psalm kommt sie nur hier vor. Die Form wird 
gebraucht, wenn man etwas ganz fest und definitiv ausdrücken will. 
Also könnte man auch sagen: «Alles, was Atem hat, lobe (ganz fest) den HERRN.» Oder Ihr 
Jugendliche würdet vielleicht sagen: «Alles, was Atem hat, lobe megamässig den HERRN.» 
Ganz fest. Ganz laut. Darum treffen wir im Text die ganzen Instrumente an, die vor allem 
Krach machen: Hörner, Trommeln, Saiten, Flöten. Und Zimbeln: Das sind so Metallglocken, 
die man aufeinanderschlagen konnte und die es einen in den Ohren läuten liessen. Ganz 
fest. Ganz laut. 
 
Und das heisst doch: Alle sollen mitmachen und mitloben können, auch die, welche kein 
Instrument spielen und vielleicht auch nicht singen können. Aber zwei Zimbeln 
aneinanderschlagen, das kann jeder. Jede und jeder soll für Gott einen lobenden Krach 
machen können! Und mehr noch: Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere gehören 
dazu. Alles, was atmet. Die ganze Schöpfung. – Darum die 13 Mal das Lob: Denn die 12 steht 
für die Gesamtheit des Gottesvolkes, für die 12 Stämme Israels. Letztlich für die ganze 
versöhnte Menschheit. Und die 13, das ist dann eben noch eins mehr. Alles, was da sonst 
noch atmet, lebt. Singt und schreit. Und muht und miaut und quakt und brüllt.   



 

 

«Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!» – Welch wundervolles Bild! Welch heilige Lobes-
Anarchie! Es ist doch nur herrlich, sich dieses Lobesfest vorzustellen! Und seien wir ehrlich: 
Darauf warten wir doch eigentlich alle. Darauf warten unsere Augen: Dass wir diesen 
lebendigen und auch lauten Gottesfrieden endlich erleben dürfen. 
Das ist der eine Grund, weshalb dieser Lobespsalm am Ende des biblischen Liederbuches 
steht: das grosse Lob, auf das wir als Schöpfung zugehen. 
 
Es geht aber auch ums Kleine, ums Persönliche. Wenn es am Schluss heisst: «Alles, was 
atmet, lobe den Herrn», dann betrifft das auch ganz privat uns einzelne Menschen, die das 
lesen und verstehen und mitbeten können. Der Psalm lädt uns ein, so zu leben, dass unsere 
grossen und kleinen Dinge im Gotteslob enden können. Das Gotteslob soll auch bei uns an 
unseren Enden stehen, dann, wenn man wieder einmal alles durchgesungen hat, dann, 
wenn man das Liederbuch zumacht. 
Das kann im Grossen sein, aber eben auch im Kleinen, im Alltäglichen. 
Dann, wenn eine Begegnung mit einem Menschen zu Ende geht: Wenn ich sie so 
abschliessen kann, dass ich am Schluss Gott dafür Danke sagen kann, dann ist das doch gut. 
Oder dass ich meinen Tag so abschliessen kann, dass ich mit einem Lob auf den Lippen zu 
Bett gehe. Oder ein Projekt, das man realisiert hat (wie zum Beispiel diese schöne Orgel), 
eine Wegstrecke, die zu Ende geht. Wenn sie im Lob enden, dann tut uns das gut. Und 
hoffentlich können wir auch dann, wenn sich unsere Tage mal zu Ende neigen, von diesem 
Leben im Lob Abschied nehmen: Dass am Schluss etwas von einer dankbaren Lebendigkeit 
bleibt. Das wünschen wir uns doch alle so sehr – für uns und für unsere Nächsten. Und wo 
dies einem Menschen nicht vergönnt gewesen ist, da tragen wir es noch lange mit uns 
herum, und es ist dann wie wenn wir es noch zur Aufgabe hätten, ein Leben, das nicht rund 
geendet hat, noch gut abzuschliessen: in unseren Gedanken, in unseren Bitten und in 
unserem Vertrauen, dass Gottes Liebe, Gottes grosses «Ja» zu uns hinter allen unseren 
Enden und Ausgängen stehen wird. 
 
Heute dürfen wir eine schöne Geschichte zu Ende bringen – den Bau dieser wundervollen 
neuen Orgel. Dafür sind wir dankbar. Dafür loben wir Gott. 
Möge diese Orgel uns vor allen Dingen immer wieder zum Lob anleiten. Dann, wenn es uns 
ums Jubeln sein wird. Dann, wenn wir traurig sein werden. 
Möge sie uns begleiten, uns beflügeln, unsere Schritte leicht werden lassen. Uns Trost und 
Hoffnung geben. Und uns zu Gott führen, der uns atmen lässt, uns umgibt mit seiner Liebe 
und unser Leben wunderbar erhält. Amen. 
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