Andacht – Kantate

bringen, was uns bewegt, worauf wir hoffen und
worum wir trauern.
Und dennoch: Wir sehnen uns zurück nach

Gebet
Neue und alte Lieder wollen wir dir singen,
lieber Gott, denn unser Glaube lebt in und durch
diese Lieder.
Gemeinsam wollen wir dir singen, lieber Gott,

einem Leben mit frohen Liedern, offenen
Gesichtern und herzlichen Begegnungen.
Wir bitten dich: Komm uns entgegen, du unser
Gott! Verbinde uns, auch wenn es still ist.
Amen

denn unsere Gemeinde lebt in und mit dem
gemeinsamen Gesang.
Doch noch müssen wir in liedlosen Zeiten leben,

Spruch

die Gesangbücher bleiben geschlossen und die

"Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut

Münder bleiben verschlossen.

Wunder."

Aber unser Gebet können wir dir sagen, wir
können gemeinsam vor dich treten, das vor dich

Ps 98,1
Stille

|

Besinnung
Wer

singt

Also verpackten die Reformatoren die Botschaft
betet

doppelt.

Schon

unser

Kirchenvater Augustinus war sich sicher: Wer

Gottes, die Psalmen und Gebete in unsere
Lieder. Unsere Lieder, ihre Melodien und ihre

singt, betet mit dem ganzen Körper. Wer mit

Texte wurden zu einem wichtigen Bestandteil

Leib und Seele singt, lässt in sich das Lied

unserer Gottesdienste.

mitklingen. Ja man kann sagen: Beim rechten

Und das ist gut so. Musik und Gesang sind für

Singen schwingt der ganze Mensch mit, der

uns Menschen so wichtig. Wir singen vor

Mensch wird sozusagen der Resonanzkörper der

Freude, wir singen unsere Kinder in den Schlaf,

gesungenen

betet

wir singen wenn wir traurig sind. Dabei ist es

tatsächlich doppelt, nicht nur mit dem Kopf,

egal wie wir singen. Ob wir musikalisch sind

sondern mit dem ganzen Körper.

oder nicht, ob wir laut und falsch singen, oder

Botschaft.

Wer

singt

Auch Martin Luther war sich der Kraft des

klangvoll und opernreif. Gott hört nicht darauf

Gesangs bewusst. Beim Singen bleibt etwas

ob wir den Ton treffen. Er hört ob unser Herz, ob

hängen. Texte prägen sich ein, Lieder werden

unsere Seele im Klang des Liedes mitschwingen.

zum Ohrwurm. Singen, das ist was fürs Herz.

Unsere Gesangbücher sind voll von Liedern mit

Das macht gute Laune. Das berührt die Seele.

einer heilsamen und tiefgründigen Botschaft.

Auch wenn wir heute nicht gemeinsam singen

3 Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte

dürfen, lohnt es sich sie in die Hand zu nehmen

Macht; das weisen die Geschäfte, die seine Hand

und ganz bewusst die Texte ihrer Lieder zu lesen.

gemacht: der Himmel und die Erde mit ihrem

Ganz bewusst den Liedtext zu betrachten, seine

ganzen Heer, der Fisch unzähl'ge Herde im

Gedanken zu ergründen, seine Tiefe zu spüren.

großen wilden Meer.

Und dann zu singen. Mit Herz und Seele. Amen

4 Hier sind die treuen Sinnen, die niemand
Unrecht tun, all denen Gutes gönnen, die in der
Treu beruhn. Gott hält sein Wort mit Freuden,

Lied: Du meine Seele singe (EG 302)

und was er spricht, geschicht; und wer Gewalt
muss leiden, den schützt er im Gericht.
8 Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen
Ruhm; der Herr allein ist König, ich eine welke
Blum. Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein
Zelt, ist's billig, dass ich mehre sein Lob vor aller
Welt.

Fürbitte

singen. Du schenkst der Schöpfung deinen

Du bist wunderbar, Gott, du heilst und schenkst

Atem, du füllst unseren Mund mit Gesang.

Leben.

Du bist unser Gott.

Wir bitten dich für die Kranken und die

Amen

Verzweifelten, für alle, die pflegen, trösten und
mit den Traurigen die Trauer mit tragen.

Segensgebet

Wir denken an alle, die einen geliebten

Herr segne uns, lass uns dir dankbar sein lass

Menschen verloren haben. Sei bei ihnen,

uns dich loben, so lange wir leben. Herr geh mit

schenke ihnen Kraft die Trauer zu tragen.

uns und lass uns nicht allein. Herr, sende uns,

Du bist Ursprung und Ziel. Du bist die Quelle des
Lebens.
Wir bitten dich für deine Kirche in aller Welt.
Wir bitten dich für die Musikerinnen und
Musiker und alle Chöre, die heute zu deinem Lob

lass uns dein Segen sein.
Amen
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