
PredigtNum.10,1-10

„Musst du das hinausposaunen?“
Predigt zu Trompeten in Num.10,1ff im Gottesdienst mit Trompeten am 22.6.14 

„Musst du das hinausposaunen?“ ist Titel der Predigt. Hinter der Frage steckt der 
Vorwurf: Du sagtest weiter, was ich gern verschwiegen sähe. Verschwiegenheit kann
zu schwer fallen. Also sollte man den anderen nur zur Verschwiegenheit verpflichten,
bedrückt ihn das nicht zu sehr.  Manches Geheimnis wird herausposaunt, da die 
übervolle Seele ein Überdruckventil braucht. Damit der Geheimnisverrat nicht Grä-
ben zwischen Menschen aufreißt, ist es also wichtig, dass der Verratene und der 
Verräter sich genau fragen: Musste das hinausposaunt werden?

Manches muss das. Leisetreterei kann schaden.
Manches braucht Lautstärke. In dieser Predigt will
ich seelsorgerliche Impulse dafür geben, wo wir
laute und leise Töne brauchen. Dazu passen laute
Trompetentöne. Sie erklingen heute. Die Bibel ent-
hält Richtlinien für Trompeten. Erheben Sie sich bit-
te zu meiner Gattin Lesung aus 4. Buch Mose, 10,
1- 10 (warten): 

Die Signaltrompeten
Der HERR sagte zu Mose: »Lass zwei Trom-
peten aus getriebenem Silber anfertigen. Mit ihnen sollst du die Gemeinde zu-
sammenrufen und auch das Zeichen zum Aufbruch geben. Wenn beide Trom-
peten geblasen werden, muss sich die ganze Gemeinde bei dir am Eingang 
des Heiligen Zeltes versammeln. Wird nur eine Trompete geblasen, müssen 
die Oberhäupter der Stämme zu dir kommen. Wenn mit den Trompeten ge-
schmettert wird, müssen die Stämme aus dem Lager aufbrechen, beim ersten 
Zeichen die auf der Ostseite des Heiligen Zeltes, beim zweiten Zeichen die auf 
der Südseite. Schmettern ist das Signal zum Aufbruch, während gewöhnliche 
Töne zur Versammlung rufen. Die Trompeten sollen von den Söhnen Aarons, 
den Priestern, geblasen werden. Diese Regeln gelten auch für alle eure Nach-
kommen. Wenn später einmal Feinde in euer Land einfallen und ihr gegen sie 
in den Kampf zieht, dann müsst ihr mit den Trompeten schmettern. Dann wer-
de ich, der HERR, euer Gott, an euch denken und euch vor euren Feinden ret-
ten. Auch bei freudigen Anlässen, wenn ihr Festtage oder den Monatsanfang 
begeht und mir dabei Brand- und Mahlopfer darbringt, sollt ihr die Trompeten 
blasen. Dann werde ich an euch denken, denn ich bin der HERR, euer Gott.«

Liebe Taufgesellschaft Busch, liebe Gemeinde, einst  wanderte Gottes Volk aus leid-
voller Sklaverei in Ägypten aus zum freien Leben in Israel. Überlegen wir, aus wel-
cher leidvollen Unfreiheit wir uns herausbewegen wollen. Leisten Sie Wiederstand 
gegen die, die Ihnen übel wollen. Die Freiheit war für Israel ein Gottesgeschenk. 
Auch wir erhalten Gottesgeschenke. Betrachten Sie Tatjana immer wieder als Got-
tesgeschenk. Israel und die Juden sehe ich, wie jeden Menschen, als gutes Gottes-
geschenk an. Als Teilchen des Gottesgeschenkes Israel an die Welt lege ich die ge-
lesene Trompetenordnung aus. Die Trompeten sollen die Gemeinde zusammenrufen
-  ihr Zeichen zum Aufbruch geben. Heute versuchen Glocken unsere Gemeinde zu-
sammenzurufen zum Gottesdienst, Zeichen zum Aufbruch von daheim und folglich 
zum gottgefälligen und menschenfreundlichen Leben zu geben. Das wissen die We-
nigsten. Das ist ein Beispiel dafür, dass unsere Gemeinde besser verstandene Aufru-
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fe zum Gottesdienstbesuch und zum gottgefälligen und menschenfreundlichen Le-
ben braucht. Gut, dass wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit haben. 

Gut, dass sie auch unsere Notfallseelsorge bekannt macht. Vorgestern taten unsere 
Notfallseelsorger vom Nachmittag an fast durch die ganze Nacht hindurch Dienst an-
lässlich eines Zugunglücks. Wir erlebten Jugendliche, die das ganze Dorf nach ihrer 
Freundin absuchten – vorbildlich sich für Traurige einsetzten. Da geschah Gottes-
dienst, da ein wertvoller Dienst an von den von Gott geliebten Menschen geschah. 
Nach der Überbringung der Todesnachricht konnte ich folglich irgendwann im Laufe 
der Nacht sagen: Euch schaut eure Freundin vom Himmel aus leidfrei nun zu, freut 
sich über euren Zusammenhalt, euer wohltuendes Verhalten. Das wirkte tröstend. 
Gerade in schwersten Situationen kann Glaube helfen, gottgefälliges und menschen-
freundliches Leben ein guter Aufbruch in einem selber sein.

Aufbruch erwartet Gott im gelesenen Bibeltext von Menschen nach einem Trompe-
tensignal. Sie sollen sich dann vor ihrer mobilen Kirche, dem heiligen Zelt versam-
meln. Sie sollen es auf ihrer Wanderung mitführen. Kirche soll mit Gott und Men-
schen mitgehen. Wer aber, und das war bei der hiesigen TAFEL so, sich menschen-
freundlich aber gottvergessen verhält, soll dann auch zum Leben außerhalb der Ge-
meinderäume aufbrechen. Das geschah. Das öffnete Freiraum für gute Aufbrüche.

Zum kraftvollen Aufbruch soll die Trompete Israeliten in der gelesenen Bibelstelle Si-
gnale schmettern. Zu in Ruhe tagenden Versammlungen der Oberen Israels soll sie 
normal ertönen. Für ein gesegnetes Leben von uns und unserer Gemeinde braucht's 
Zeiten kraftvollen Aufbruchs wie Zeiten ruhiger Normalität, braucht’s besondere Got-
tesdienste wie gewohnte, ruhige Seniorenseelsorge wie Kraft kostende Notfallseel-
sorge, alltägliche Kirchenmusik wie besondere Konzerte. Es braucht Ausgeglichen-
heit.

In der gelesenen Bibelstelle sollen Priester Trompeten blasen auf Israels Weg ins ge-
lobte Land. Heute trompetende Priester kenne ich nicht. In Posaunenchören fördern 
vielerorts aber die innere Ausrichtung von Gottesdienstbesuchern nicht auf das ge-
lobte Land, wohl aber auf das für uns kommende Heilsreich. Gelingt das Kirchen-
musik, ist sie segensreich. Deshalb danke ich für den außergewöhnlichen kirchen-
musikalischen Dienst heute Frau Nittenwilm und Tochter, für den stetigen der Orga-
nistin. 

In der gelesenen Bibelstelle bittet Gott sein Volk ein Trompetensignal bei Bedrohung 
durch Feinde zu schmettern. Er möchte ihm helfen. Ziehen wir nicht den Kopf, wenn 
Feinde uns bedrohen. Geben wir einen Notruf ab. Gott und Menschen wollen uns hö-
ren und helfen.

Am Ende der Ordnung für Signaltrompeten erbittet Gott auch zu freudigen Anlässen 
Trompetenklänge. Kirchenmusik soll Freude machen. Deshalb sagen Sie mir, welche
Lieder Sie gerne singen, und stimmen Sie sie an. Darüber freut sich unser Herr. Das 
gehört zum gottgefälligen und menschenfreundlichen Leben.

„Musst du das hinausposaunen?“ können Sie mich fragen. Ich antworte: So wie jetzt 
Fußballfans Freudenschreie laut hinausposaunen, dürfen wir das stets. Wir leben 
von der Heilserwartung. Posaunen Sie das aus. Die Welt muß es hören. Amen.  
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