
 

 

Brief zum Sonntag 

von Ihrer Kirchgemeinde 
 

3. Sonntag nach Ostern (Kantate) 

 

Ihr Lieben alle in den Kirchgemeinden, 
 

Zum Trompetenkonzert vor ein paar Jahren hatten 

Mauersegler die günstige Situation genutzt. 

Die Tür der Kirche stand offen,  

wunderbare Töne klangen heraus. 

Sie ließen sich oben auf der Orgel nieder,  

hörten zu und sangen mit. 
 

Die Orgel steht gegenüber vom Altar. 

So ist es in vielen Kirchen. 

Auf der einen Seite kann man Gottes Wort hören,  

gelesen, gepredigt, dort wird das Abendmahl gefeiert. 

Gegenüber braust und singt die Orgel. 

Schon bevor ein Ton erklingt, merkt man, 

wie wichtig die Musik ist: Über und neben den 

wohlgeordneten Pfeifen glänzt es golden.  

Der Strahlenkranz Gottes krönt die Orgel. 

Engel blasen in die Trompete. 

Musik entführt in eine andere Welt. 

„Singt!“, heißt dieser Sonntag. 

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 

„Ich singe mit, wenn alles singt  

und lasse, was dem Höchsten klingt,  

aus meinem Herzen rinnen.“, hat Paul Gerhardt gedichtet. 

Das schienen die Mauersegler verstanden zu haben als sie da 

saßen und schwebten auf dem Strahlenkranz Gottes. 
 

Die haben es gut, denke ich. Die müssen nicht darüber 

nachdenken, ob sie singen dürfen,  

und wenn ja, wie laut und wie lange. 
 



Es gibt ja nur noch wenige Orte und Gelegenheiten  

in unserer Gesellschaft, in denen Menschen selber singen. 

„Ich kann nicht singen!“, sagen viele. 
 

Im Gottesdienst gehört Singen dazu. 

„Kirche ist schön“, sagt ein Freund meines Bruders. 

„Da kann ich so laut und so falsch singen, wie ich will  

und keiner darf kommen und mir sagen, ich soll aufhören.“ 
 

Beim Singen bekommen die Worte Flügel. 

Wenn ich singe, bewegen mich die Worte,  

heben mich aus dem Alltag, aus Sorgen und Traurigkeit. 

Sie klingen in mir, bewegen auch meinen Körper,  

sie suchen sich in mir einen Ort und bleiben.  

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 
 

Kennen Sie solche Wunder? 

In der Bibel hören wir von König Saul, der heimgesucht wird 

von bedrückenden Gedanken und Bildern, von einem „bösen 

Geist“, sagte man damals. Dann kommt der junge David.  

Er singt und spielt und vertreibt so die bösen Gedanken  

und die Traurigkeit. 
 

Auf Hiddensee begegnete mir vor zwei Jahren fast jeden Tag 

eine Frau, blind, unterwegs mit dem Blindenstock. Die sang 

aus vollen Herzen und voller Kehle, ohne Scheu Volkslieder, 

Schlager… Das trauen sich heute höchstens noch Kinder.  

Mancher mag sich gefragt haben, ob sie noch richtig im Kopf 

sei. Aber man merkte: Es tat ihr gut. 
 

Im Gefängnis und in Lagern wurde für manchen das Singen  

zur Tür in eine andere Welt, in einen Raum der Hoffnung. 

Neue Lieder wurden dort gedichtet  

und schenken Zuversicht bis heute:  

„Von guten Mächten wunderbar geborgen  

erwarten wir getrost, was kommen mag.  

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen  

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 
 

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 

Ein oder zwei Lieder im Gottesdienst. 

Und vielleicht auch zu Hause, da wo mich keiner hört  

Oder auch mit anderen zusammen. 
 

Und vielleicht kann ich eine günstige Situation nutzen. 

Ich stehe am offenen Fenster und höre wunderbare Musik 

Die Meisen zwitschern,  

die Amsel denkt sich immer neue Melodien aus.  

Der Kuckuck ruft von Ferne. 

Der Specht schlägt den Rhythmus dazu. 

Und ich? 

„Ich singe mit, wenn alles singt  

und lasse, was dem Höchsten klingt  

aus meinem Herze rinnen.“ 
 

Viele Gelegenheiten zum Singen wünsche ich Ihnen. 

Bleiben Sie behütet 

 

Ihre Pastorin 

Ulrike Magirius-Kuchenbuch 

 
 
 


