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Eingangschor: Dietrich Buxtehude, Cantate Domino Canticum Novum  
(Aufnahme vom 110-jährigen Kirchenchorjubiläum des Essinger Kirchenchors 2006) 
 
Begrüßung  
 
Psalm 98 (EG 739) 
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. 
Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 
Der Herr lässt sein Heil kundwerden; 
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet! 
Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! 
Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König! 
Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. 
Die Ströme sollen frohlocken, und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 
denn er kommt, das Erdreich zu richten. 
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. 
 
Vox Quirini: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (nL 121) 
 
Ansprache 
 
Wo man singt, das lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder, sondern 
nur ein Radio und ein Fernsehapparat – so haben wir einst als Kinder im Kanon bei 
einem Ortskirchentag in meiner thüringischen Heimatstadt gesungen – es ist wohl 
meine früheste Erinnerung an langanhaltendem Gesang in einer größeren Gruppe. Wir 
zogen dabei aus einer Kirche aus, über die Straße wo dann im Pfarrgarten der 
Ortskirchentag weiter gefeiert wurde. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder… 
 
Das wäre in diesem Jahr ja extrem schwierig, denn öffentlicher Gesang ist in Verruf 
geraten, genauer in virologischen Verruf – nämlich als Virenschleuder zu wirken. Wo 
man singt, da halte dich fern und lass lieber dich vor deinem Radio und 
Fernsehapparat nieder.  
 



Doch wir wissen wohl alle, dass das virologische Paradigma nur die eine Seite der 
Medaille ist. Denn das Singen gehört nicht nur zu unserem Menschsein, sondern 
genauso zu unserem Glauben, zu unserer Hoffnung, zu unserem Gott. 
 
Und darum hören und lesen wir am heutigen Sonntag von der singenden Gemeinde. 
Von Menschen, die angefangen haben, nicht nur in den fröhlichen Stunden ihres 
Lebens zu singen, sondern gerade dann, wenn sie ganz unten waren, keine Hoffnung 
hatten, gegen den äußeren Anschein gesungen wurde. 
 
So wird erzählt, wie der junge David gleichsam als Musiktherapeut dem 
schwermütigen König Saul vorgesungen hat, um ihn aus seiner Depression zu helfen 
(1Sam 16,14-23) oder wie Silas und Paulus im Gefängnis sangen, obwohl beide in 
Fesseln lagen (Apg 16,23-40). 
 
Mir sind Trauerfeiern in Erinnerung, in denen es allein die gesungenen Lieder waren, 
die mir geholfen haben, den eigenen Schmerz auszuhalten.  
 
Für Martin Luther war darum der Gesang Seelentröster und zugleich Glaubensstärker 
in Reinform. Und so schreibt er 1538: 
 
„Darum will ich jedermann, und sonderlich den jungen Leuten, diese Kunst befohlen 
und sie hiermit vermahnt haben, dass sie ihnen diese köstliche, nützliche und fröhliche 
Kreatur Gottes teuer, lieb und wert sein lassen, durch welcher Erkenntnis und fleißige 
Übung sie zuzeiten böse Gedanken vertreiben und auch böse Gesellschaft und andere 
Untugend vermeiden können.“ Martin Luther, Vorrede zu den Symphoniae iucandae 
1538, WA 50, 373. 
 
Böse Gedanken vertreiben – ich bin weder Virologe, noch Betriebswirtschaftler – aber 
um die Verzagtheit unserer Tage anzugehen, wäre es wohl sinnvoll, überall in unserem 
Land wieder zum gemeinsamen Singen einzuladen, eine neue Singbewegung zu 
starten: schon im Kindergarten, in Jugendchören, in Kirchenchören, in Liederkränzen, 
in Gospelprojekten oder wo auch immer. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Wir 
brauchen das als Menschen, als Gemeinde – und so freue ich mich schon heute, wenn 
wir am kommenden Sonntag im Essinger Schlosspark wieder unseren ersten 
gemeinsamen Gottesdienst im Freien feiern können und dort auf jeden Fall auch 
gemeinsam singen. Amen    
 
Lied: Du meine Seele, singe (EG 302,1-2.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fürbittengebet 
 
Gott, du Atem des Lebens, öffne unsere Brust und unsere Münder, dass wir mit Freude 
dein Lob singen. 
 
Wir danken dir für die Kraft der Musik. Wir danken dir für alle, die in diesen Tagen 
stellvertretend singen und musizieren, für die es icht können, die es nicht wagen, die es 
nicht dürfen. Wir bitten dich: Stärke unsere Seelen und unsere Gemeinschaft beim 
Hören und Singen. 
 
Wir danken dir für die Menschen, die sich in Treue für andere einsetzen. Wir bitten, 
gib ihnen Freude an ihrem Tun und Augenmaß für ihre Kraft. 
 
Wir danken dir, dass du uns nicht verlässt. Wir bitten dich für unsere Kranken, für die 
Kinder und Alten, für alle, die ängstlich, einsam und verloren sind. 
 
Lass uns immer wieder in Dein Lob einstimmen, so wie in diesen Frühlingstagen die 
Natur summt und brummt und Dir so dankt für das Leben. Amen 
 
Vaterunser 
 
Verleih uns Frieden gnädiglich  
(Aufnahme vom 100-jährigen Kirchenchorjubiläum des Essinger Kirchenchors 1996) 
 
Segen 
 
Vox Quirini: Geh mit Gottes Frieden  
 


