
Singen 
Ich vermisse das Singen … im Gottesdienst, im Chor und in der Gemeindearbeit. 
Singen macht einfach Spaß, befreit und trägt die Botschaft von der Liebe Gottes auf 
wunderbare Weise weiter. Nun sollen wir aber in diesen Zeiten nicht in Gemeinschaft 
singen … weil es das Infektionsrisiko erhöht. Auf der anderen Seite ist Singen für Leib 
und Seele gesund. Wir müssen also kluge und vorsichtige Wege finden, wie vernünftig 
beidem Rechnung getragen wird. 
Ich habe am gestrigen Sonntag zwei schöne Singererlebnisse gehabt: 
In einem Gottesdienst in der Nachbargemeinde hat ein kleines feines Ensemble für die 
Gemeinde gesungen. Nur vier Menschen sangen mit großem Abstand untereinander 
und zur Gemeinde zur Freude der Zuhörenden und zum Lobe Gottes. Das war schön 
und hat unsere Seelen berührt und gestärkt. Und im Herzen konnten wir alle in den 
Gesang einstimmen – vielen Dank. 
Das andere war eine kleine Radioreportage in WDR 5 über das Singen. Das 
Vorstandsmitglied der Stiftung „Creative Kirche“ Witten, Martin Barthelworth sagte 
sinngemäß: Singen gehört zum menschlichen Leben, es ist uns vom Schöpfer in die 
Gene gelegt – daran wird auch Corona nichts ändern. Darum fürchtet er nicht, dass die 
kirchliche Chorarbeit auf Dauer Schaden nimmt. 
Drei Dinge sind gerade jetzt wichtig: 

 Zuversicht 

 Vertrauen  

 und Geduld. 
Ja, gehen wir also mit diesen drei Grundhaltungen 
an einen verantwortungsvollen musikalischen 
Neustart in unseren Gemeinden heran. In der 
Reportage sprach auch ein kleiner Junge über das 
Singen im Chor; er sagte: „Beim Singen ist das 
Wichtigste, aufeinander zu hören.“ Dieser Junge 
hat sehr viel verstanden, nicht nur vom 
Chorsingen, sondern überhaupt vom Leben miteinander. Das Wichtigste ist immer – 
und gerade in diesen unsicheren Monaten – aufeinander zu hören, zu achten, 
Rücksicht zu nehmen und das Wohl aller im Blick zu haben. Tun wir das: Beim Singen, 
beim Einkaufen, bei der Arbeit und in der Schule ….   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied im Gottesdienst 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.  Erzählen will ich von all seinen Wundern und 
singen seinem Namen.  Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.  
Kehrvers: Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!  
Ich freue ich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
 

Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seiner Liebe und preisen 
seine Gnade. Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen (Kehrvers) 
 

Kommt, stimmet ein ins Lob von ganzem Herzen! Verkündigt unter den Völkern sein Tun, 
lobsinget seinem Namen. Kommt, stimmet ein ins Lob von ganzem Herzen! (Kehrvers) 
 
(Bildnachweis: Pixabay.com)                                   Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  


