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Wochenspruch für Sonntag,
den 2. Mai (Kantate)
Singet dem HERRN ein neues Lied;
denn er tut Wunder.
Psalm 98,1
Singet? Das würden wir ja gerne, in den Chören, die nun schon ein Jahr lang nicht proben
können, oder wenn, dann nur in kleiner Besetzung als Vorbereitung für den nächsten
Gottesdienst. Singen würden wir auch gerne gemeinsam als Gemeinde, gerade in dieser
österlichen Zeit, in der in unserer Gemeinde die Jugendlichen zur Konfirmation gehen.
Sehnen Sie sich auch so sehr danach, mal wieder gemeinsam zu singen, in froher Runde im
Gemeinschaftsraum des Wohnheims, oder in einem kleinen Gottesdienst in einer Kapelle oder im
Seniorenkreis oder zu Beginn des Monats Mai, den man traditionell ansingt?
Auch wenn wir nicht gemeinsam singen dürfen, so kann doch jeder für sich singen: unter der
Dusche, im Zimmer, beim Schauen eines Gottesdienstes im Fernsehen, auf dem Balkon oder
unterwegs beim Spazieren gehen. Singen, alleine singen, dürfen wir nicht nur, sondern müssen
wir geradezu, denn so heißt es im Psalm: Gott tut Wunder. Dass Christus auferstanden ist von
den Toten und lebt und wir darum Hoffnung haben, das ist der entscheidende Grund dafür, dass
wir singen müssen. Aber auch wenn wir seine Schöpfung betrachten, die jetzt wieder aufblüht,
dürfen wir – nein müssen wir – singen. Also, frisch ans Werk! Augen auf, für das, was Gott für
uns tut, und dann frisch, fromm, fröhlich und frei gesungen, selbst dann, wenn es nach so langer
Zeit erst einmal verstaubt klingen sollte.

Viele Grüße
Ihr Seelsorgeteam

Idee für die Woche:
Suchen Sie sich ein Lied aus dem
Evangelischen Gesangbuch heraus und
singen Sie es jeden Tag. Zum Beispiel:
EG 316 „Lobe den Herren“
EG 324 „Ich singe dir mit Herz und Mund
EG 349 „Ich freu mich in dem Herren“
EG 482 „Der Mond ist aufgegangen“
EG 503 „Geh aus mein Herz“

