
ANDACHT ZUM MITNEHMEN UND MITMACHEN 

Kantate "Singet" 

Du meine Seele singe 

 
Marc Chagall "Il concerto" 

Die Schöpfung singt. Alles singt.  
In mir. In dir. In allem. 

In Dur oder in moll.  
Alles ist Klang. Der strebt zu Gott. 

Wird Harmonie, wenn er zum Himmel klingt. 

Alles Schrille und aller Falschklang  
wird Einheit der Schwingungen, 

wenn zwischen Erde und Himmel die Töne aufsteigen 

zum Lob des Einen, der Ewigen. 

Singet,  
denn Gott macht euch  

zum Orchester seiner Freude! 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. 
Ihre Pfarrerinnen Nina Roller (Thomasgemeinde), 

Anne Ressel und Ilka Sobottke  
(Citygemeinde HafenKonkordien).* 

 
 

* Diese Andacht ist in regionaler Kooperation entstanden. 
Teile der Liturgie mit freundlicher Genehmigung des Klosters 

St. Michaelis, Hildesheim 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir sind zusammen, Gott zu loben. 

Gott selbst ruft uns zusammen. Was auch immer 
uns in diesen Zeiten trennt, wir begegnen 
einander. Heute kommt der Name des Sonntages 
aus dem 98. Psalm. Er ist eine kräftige Überschrift 
für alle Gottesdienste: Kantate! Singt! „Singt Gott 
ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 
Unbeschwertes Singen in Gemeinschaft, Musik und 
Klang im Kirchenraum fehlen schmerzlich in dieser 
Zeit. Wie gut, dass wir jetzt beisammen sind, mit 
gleichen Texten und Gebeten . . . mitgesprochen, 
mitgehört. Die Lieder in der Kirche nur inwendig, zu 
Hause vielleicht laut gesungen. Und vielleicht 
spüren wir trotz allem, wie Musik und Wort uns 
tragen.  

Wir feiern in seinem Namen, im Namen Gottes,  
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Psalm 98 

Singet dem Einen ein neues Lied,  
denn er tut Wunder. 
Er schafft Heil mit seiner Rechten  
und mit seinem heiligen Arm.  
Gott lässt sein Heil verkündigen;  
vor den Völkern  
macht er seine Gerechtigkeit offenbar.  
Sie gedenkt an ihre Gnade und Treue  
für das Haus Israel, 
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.  
Jauchzet der Ewigen, alle Welt, 
singet, rühmet und lobet!  
Lobet Gott mit Harfen,  
mit Harfen und mit Saitenspiel!  
Mit Trompeten und Posaunen  
jauchzet vor Gott, dem König!  
Das Meer brause und was darinnen ist,  
der Erdkreis und die darauf wohnen.  
Die Ströme sollen in die Hände klatschen,  
und alle Berge seien fröhlich vor Gott;  
denn sie kommt, das Erdreich zu richten.  
Sie wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit  
und die Völker, wie es recht ist. 



Lied Ich sing dir mein Lied 

Ich sing dir mein Lied,  
in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang  
hast du mir gegeben
 https://bit.ly/2AaXX89 

von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 
du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. 
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 
von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, 
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. 
Du hältst uns zusammen  
trotz Streit und Verletzung, 
du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne den Klang hast du mir gegeben 
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Text und Melodie aus Brasilien 
deutscher Text: Fritz Baltruweit und Barbara Hustedt 

Gebet 

Dir will ich singen, Gott, meine Klage, meine Angst, 
Tage, die nicht enden wollen:  
O Lord hear my prayer!, 
schlaflos des Nachts: 
Aus der Tiefe rufe ich zu dir! 

Du wirst mich hören: 
Meine gebrochene Stimme, meine falschen Töne, 
meine trockene Kehle, meine Pausen im Lied. 

Dir will ich singen, Gott,  
weil Singen mir Leib und Seele verbindet, 
beides zusammen mit dir verbindet. 
Mein Lob und dein Segen, 
das gleiche Wort, der gleiche Klang, 
eine Fuge der Liebe zwischen Himmel und Erde.

Du hörst mich. 
Gesang voller Trauer, Gesang voller Sehnsucht. 
Gesang voller Hoffnung, Gesang voller Freude. 
Alles erfüllt deine Seele. 
Mündet in deiner Freundlichkeit. 
Lockt deinen Segen, dein Nahesein. 
Die sei Lob in Ewigkeit. Amen. 

Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Kolossä, 
Kapitel 3, 12-17: 

Gott hat euch als seine Heiligen erwählt,  
denen er seine Liebe schenkt. 
Darum legt nun  
die entsprechende »Kleidung« an: 
herzliches Erbarmen, Güte, Demut,  
Freundlichkeit und Geduld. 
Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander,  
wenn einer dem anderen etwas vorwirft. 
Wie der Herr euch vergeben hat,  
so sollt auch ihr vergeben!  
Und über all das legt die Liebe an.  
Sie ist das Band,  
das alles andere zusammenhält und vollendet. 
Und der Friede, den Christus schenkt,  
lenke eure Herzen. 
Dazu seid ihr berufen  
als Glieder des einen Leibes. 
Und dafür sollt ihr dankbar sein!  
Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist,  
wohne in reichem Maß bei euch. 
Belehrt euch gegenseitig  
und bringt euch zur Vernunft. 
Tut das in aller Weisheit.  
Singt Gott aus vollem Herzen  
Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder.  
Denn er hat euch Gnade geschenkt. 
Alles, was ihr sagt und tut,  
soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. 
Und durch ihn sollt ihr Gott, dem Vater, danken. 

Lied  / Musik 
https://bit.ly/2Wc5P1I 

 



Meditation zu "Du meine Seele singe" 

Singen wirkt auf das Zusammenspiel von Körper 
und Seele. Beim Singen wird das Hormon Oxytocin 
freigesetzt, ein Hormon, das Liebe, Vertrauen und 
Ruhe weckt. Das Erlebnis selbstvergessenen 
Singens, eines Singens mit Seele und Körper, bis 
alle Körperzellen klingen, kann sich unversehens 
einstellen: bei den Schlussakkorden eines großen 
Kantoreikonzertes, beim gemeinsamen Singen in 
der Kirche, am Lagerfeuer, manchmal auch ganz 
allein, auf einem einsamen Strand-oder 
Waldspaziergang bei strahlendem Sonnenschein. 
Alleine mit dem Mund singen, oder aber mit 
anderen die Seele singen lassen. Beides geht 
gleichermaßen. Beides braucht Übung. 
Den Mund singen lassen, die Seele singen lassen. 

Eva Strittmatter dichtete 1973: 

Wenn einer singt, 
Soll er nicht nur mit seiner Seele singen,  
(Daß er mit der Stimme singt,  
versteht sich von allein.)  
All seine Körperzellen müssen klingen. 
Verschleudern muß er sich, es muß so sein,  
Als hätte er für dieses Lied gelebt.  
Für diesen Augenblick, in dem er singt.  
Er muß der sein, der sich vom Boden hebt 
Aus eig'ner Kraft.  
Was nie gelingt In Wirklichkeit, 
muß ihm gelingen.  
(Wie man das macht, verrät kein Kunstgebot.) 
Wenn einer singt, so muß er singen:  
Gegen die Schwerkraft und den Tod. 

Singen also. Auf dem Weg, in der Mund-und- 
Nasen-bedeckten Schlange, auf dem Fahrrad und 
zu Fuß, beim Kochen und Bügeln. Singen, Gott zur 
Ehre. Mit Leib und Seele. Sich verschleudernd. Alles 
Gefühl und alle Gedanken hinein legend. Als der 
oder die, die sich vom Boden hebt. 

Wie der Melodielauf von "Du meine Seele singe", 
vom tiefsten Ton zum höchsten, macht auch die 
Seele die Bewegung mit. Es gibt kein Rezept, wie 
das gelingt. Kein Kunstgebot ist verfügbar, Alleine 
die Lust daran, Körper und Seele zum Klingen zu 
bringen, in Einklang.

Singen hebt vom Boden. Aus eig'ner Kraft? Wirklich 
–aus eig’ner Kraft? Wenn es geschieht, so ist es 
doch ein Geschenk. Oxytocin ist eine Gabe Gottes. 
Dann singe nicht mehr ich, dann klingt es in jeder 
Körperzelle. Dann reißt es mich hin, Worte in den 
Mund zu nehmen, die ohne die Töne kaum sagbar 
wären. Dann kann ich Gott loben als „bestes Teil“, 
„höchstes Gut“ und „schönsten Schatz“. Solche 
Superlative -unsagbar aus eigner Kraft. Wir singen 
sie als Empfangende. Mit dem Mund. Oder mit der 
Seele. 

Und singen auch dann noch, wenn all die 
Schönheiten der Schöpfung aus dem Blick geraten.  
Wenn Krieg und Krankheit und Zerstörung, wenn 
Hass und Gewalt und Unrecht die Kehle 
zuschnüren wollen. Denken in diesen Tagen an das 
Ende von Krieg und Morden der NS-Zeit. Singen 
vielleicht zaghaft, vielleicht trotzig, wagen es, der 
Wirklichkeit Gottes, bittend und lobend habhaft zu 
werden, dass wir sie leben können mit Leib und 
Seele. 

Paul Gerhardt hat selbst im Dreißigjährigen Krieg 
Unrecht, Gewalt und Hunger miterlebt, und wagt 
es dennoch, die Treue Gottes zu besingen. Paul 
Gerhardts Glaube ist Dennoch-Glaube, durch und 
durch, trotzender Glaube, der sich festhält an den 
Verheißungen Gottes, an seiner Treue, gegen allen 
Augenschein, gegen all das, was uns täglich auch 
vor Augen ist. Gott öffnet das Gesicht, die Augen 
der Blinden, für seine Verheißung, gegen allen 
Augenschein. Dennoch-Glaube. Singender Glaube. 

Ein Glaube aber, der sich selbst nicht überschätzt. 
Nicht Solosänger-Glaube auf großer Bühne, 
sondern Teil eines Chores, eines Zusammenklangs 
Teil der verletzlichen, vergänglichen aber 
blümerant-schönen Welt, geschaffen zum Lob des 
Schöpfers, in ihm verbunden mit der Ewigkeit, in 
der wir geborgen sind wie in einem Zelt. Da singen 
wir und Gott verleiht uns Klang und Harmonie und 
Strahlkraft. 

Wenn einer singt, so muß er singen:  
Gegen die Schwerkraft und den Tod.



  

 

 
https://bit.ly/2Wg74wE 

Lied Du meine Seele singe 

1) Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe 
schön, / dem, welchem alle Dinge / zu Dienst und 
Willen stehn. / Ich will den Herren droben / hier 
preisen auf der Erd; / ich will Ihn herzlich loben, / 
solang ich leben werd. 

2) Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott 
und Heil! / Wer dem sich anvertrauet, / der hat das 
beste Teil, / das höchste Gut erlesen, / den 
schönsten Schatz geliebt; / sein Herz und ganzes 
Wesen / bleibt ewig ungetrübt. 

3) Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte 
Macht; / das weisen die Geschäfte, / die Seine 
Hand gemacht: / der Himmel und die Erde / mit 
ihrem ganzen Heer, / der Fisch unzähl´ge Herde / 
im großen wilden Meer. 

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. 

Musikalisches Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, der Musik und Klang, 
Schwingung und Rhythmus ist, der sein Lied summt 
und singt in allem, was lebt und den Takt gibt in 
Zeit und Ewigkeit. 
Ich glaube an Jesus Christus, in dem Gott sein 
Liebeslied auf wunderbare Weise in dieser Welt 
anstimmt. Ich glaube an Jesus, der in uns allen 
Gutes zum Schwingen bringt; durch den alle Töne 
zur Melodie werden; der uns einlädt, mit 
einzustimmen in sein Lied für Gott und die 
Menschen; in das Liebeslied des Lebens; in das Lied 
von Tod und Auferstehung. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, der verstummte 
Saiten in uns zum Klingen bringen kann; der unser 
Gehör schärft; der hilft, den richtigen Ton zu 
treffen; dessen zarte Melodie uns einschwingen 
lässt, in seinen Rhythmus.  

Ich glaube, dass Gott sein Lied in unserer Gemeinschaft 
der Glaubenden weiter singen wird. Amen.  

Fürbitten  

Gott, wir sind verbunden und bringen jetzt zu dir, 
was uns bewegt.  

Wir sind dankbar, für das, was wir in uns hören,  
für jedes Lied, das uns anrührt.  
Wir danken dir für die Menschen,  
die für uns singen und musizieren.  
Wir bitten dich für die, 
deren Ohren verschlossen sind,  
die kein Klang mehr erreicht, 
für die, die das Singen mit anderen  
in dieser Zeit schmerzlich vermissen.  
Wir denken an jene, die sich sehnen  
nach Musik und Tanz, Spiel und Gemeinschaft.  
Wir rufen dich an für die,  
die lauern auf falsche Töne:  
schenke ihnen einen weitherzigen Geist.  
Hilf uns, die Schönheit der Welt zu besingen  
und die Klage der Verletzlichen heraus zu rufen. 
Dafür brauchen wir deine Stimme  
und deinen Klang in uns.  

Stille  

Wir beten zu dir mit Worten,  
die uns im Herzen wohnen:  
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

Segen (Hände öffnen und laut sprechen)  

Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  
und gebe uns Frieden. Amen. 


