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Ein Wohlklang sein 
 
Ich hätte wetten können, dass es dieses Bibelwort gibt: „Ihr sollt ein Wohlklang Gottes sein 
für eure Welt.“ Gibt es aber nicht. Statt Klang gibt es Geruch: „Gott offenbart den 
Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten!“ (2 Kor 2,14)  
 
Man möge mir verzeihen. Ich hab´s halt mehr mit den Klängen. Meine Nase ist nicht so 
sensibel wie meine Ohren. Und am Ende läuft es vielleicht auf´s Gleiche raus. Also: „Ihr sollt 
ein Wohlklang Gottes sein für eure Welt.“ 
 
Betrachten wir dieses Bild: Mein Saxophon. Vor Jahren fotografiert. Eine wahre Schönheit. 
Eine Zicke auch manchmal. Meine Geliebte. Ab und zu auch ein garstiger Feind.  
 
Eine Schönheit. Ganz unbestreitbar. Manchmal beglückt mich diese Schönheit mit einem 
mächtigen und erhabenen Klang. Sie tanzt energiegeladen mit dem Rhythmus. Sie strahlt 
und ihr Charme erfüllt den Raum. Manchmal flüstert sie mir schmeichelnd ins Ohr. Warm 
und sanft fühlt sich das an. Verführerisch zuweilen. Wir bilden eine fast intime Einheit. Die 
Fingerabläufe und die Atmung fließen wie von selbst. Ihre Dynamik nimmt mich gefangen. 
Meine Schönheit.  
 
Und dann der Wandel zur Zicke. Von jetzt auf gleich. Alles an ihr sperrt sich. Die Klappen 
klemmen, die Finger stolpern, der Klang quietscht und näselt und trötet. Die Atmung wird 
kurz, drückend, flach angestrengt. Mein Saxophon. Eine garstige Geliebte.  
 
Schönheit und Zicke. Geliebte und Feind. Von jetzt auf gleich.  
 
Ich wünsche mir den Wohlklang zurück. Ich sehne mich nach dem erhabenen mächtigen 
Klang und dem verführerischen schmeichelnden Tönen.  
Aber wie werden sie?  
 
Ich beobachte – nicht nur bei mir – den folgenden Reflex: „Es könnte am Material liegen.“ 
Also: Ein neues Blatt testen, einen Tragegurt, der gegen die Verspannungen in den 
Halswirbeln helfen soll. Oder: Ein neues Mundstück. Alle Saxophonisten kennen und erliegen 
irgendwann dieser Verführung. Da war doch jenes Mundstück mit dem Ben Webster so 
grandios klang. Die Werbung gibt Heilsversprechen. Das wird teuer. Bis zu 700 € und mehr 
kosten diese Kunstwerke. Mundstücke für 60 Euro machen auch Musik. Aber die Versuchung 
ist mächtig.  
 
Mein Saxophon Lehrer winkt ab. Im tiefsten Grunde meines Herzens weiß ich es auch: Dieser 
Weg ist eine Sackgasse. Wohlklang kann ich nicht kaufen. Es liegt nicht am Material. Die 
Worte meines Lehrers klingen in mir nach: „Nimm irgendein passables Mundstück – und 
dann kümmere dich nur noch um die Musik.“ So entwickelt sich Wohlklang. Heißt: Üben, 
üben, üben. Täglich. Da ist harte Arbeit. Schweiß und Tränen. Es gilt den inneren 
Schweinehund an die kurze Kette zu legen. Trainieren. Nur so wächst der Wohlklang. So wird 
Schönes.  
 
Nur so?  
Mein Saxophonlehrer kennt noch eine weitere Weisheit: „Es kann auch guttun, mal 2-3 Tage 
gar nichts zu tun. Dann läuft es wieder. Dann lösen sich die Verkrampfungen. Dann ist etwas 



gewachsen. Im Verborgenen. Von alleine. Gerade durch die Pause. Durch Atemholen. Durch 
Gelassenheit. Sagen wir es theologisch: Als Geschenk. Aus Gnade.  
 
Das wäre jetzt wohl der Moment für „die Moral von der Geschichte“. Die Musik und mein 
Leben.  
Ein Wohlklang Gottes sollen wir sein. Für unsere Welt.  
Wie schön wäre es, wir könnten verführerisch und schmeichelnd und einladend werben für 
ein Leben mit Gott. Für ein Leben voll Vertrauen und Liebe, voll Versöhnungsbereitschaft 
und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Dann wären wir ein Wohlklang Gottes für diese Welt.  
 
Wir schön wäre es wir könnten mächtig und laut und voller Energie das Unrecht in unserer 
Welt anprangern. So dass Gottes Stimme laut wird im Chaos und Durcheinander der 
Stimmen. So dass Menschen sich besinnen und umkehren von falschen Wegen. Dann wären 
wir ein Wohlklang Gottes für diese Welt.  
 
Wie schön wäre es, wir könnten mit unserer Art zu leben die Herzen unserer Mitmenschen 
berühren und inspirieren und mitreißen – auf dass wir miteinander die Schönheit des Lebens 
feiern. Dann wären wir ein Wohlklang für diese Welt.  
 
Manchmal klingt unser Leben verführerisch und schmeichelnd oder mächtig oder inspiriert. 
Manchmal klingt es wie eine Blechdose.  
 
Wie wächst Wohlklang?  
 
Die Versuchung ist groß, nach besserem Material zu rufen. Aber egal, wie oft wir zum Frisör 
gehen, schicke Klamotten kaufen, in Urlaub fahren oder Fortbildungen besuchen – was 
übrigens alles in Ordnung ist – all das verändert unser Herz nicht.  
Es liegt nicht am „Material“. Wäre auch zu einfach.  
 
Es hilft nur eines: Üben, üben, üben.  
Wir hören auf die Worte des Lehrers. Wir lesen in der Bibel. Wir beten. Wir arbeiten an uns: 
An unserer Geduld, an der Liebe zur Gerechtigkeit. An der Gelassenheit. An der Liebe.  
So wächst die Schönheit des Tones, mit dem wir klingen.  
 
Und wenn uns das müde gemacht hat, dann erinnern wir uns an die zweite Weisheit des 
Saxophonlehrers: „Es kann auch guttun, mal 2-3 Tage gar nichts zu tun. Dann läuft es wieder. 
Dann lösen sich die Verkrampfungen. Dann ist etwas gewachsen. Im Verborgenen. Von 
alleine. Gerade durch die Pause. Durch Atemholen. Durch Gelassenheit. Sagen wir es 
theologisch: Als Geschenk. Aus Gnade. 
 
Und so wird etwas von dieser Zusage wahr:  
Ihr seid ein Wohlklang Gottes für diese Welt.  
 
  



Gedicht aus Tina Willms: Im Glauben: Zweifel. Im Zweifel: Glauben. Seite 71 
 
Ich wünsche dir,  
dass du im Lied des Lebens  
deinen Platz findest und ausfüllst.  
 
Vielleicht bist du ein Ton in der Melodie,  
kraftvoll, laut,  
verhalten oder zart.  
Oder du summst im Bass,  
der die nötige Tiefe verleiht.  
 
Vielleicht bist du fröhlich,  
du singst und hüpfst und bringst andere zum Tanzen.  
Vielleicht bist du die Synkope, die drängt und schwingt.  
Oder der leise Ton, bei dem man still wird und zur Ruhe kommt.  
 
Ich wünsche dir,  
dass du der Welt deine ganz eigene,  
persönliche Note schenkst.  
 
Wie sonst sollte ihr Lied vollständig klingen?  


