Singt und jubelt dem Herrn
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„Kommt herbei, singt dem Herrn, mehr als Worte sagt ein
Lied“, singen wir im Gotteslob. Und auch: „Ganz über-

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,

strömt von Glanz und Licht erhebt die Schöpfung ihr Ge-

Die Sprache der Musik, wie die Sprache der Liebe und des

sicht, frohlockend: Halleluja“.

Herzens, verstehen alle Völker, alle Menschen.

Natürlich, nicht immer ist uns zum Singen zumute.

Hildegard von Bingen nennt die Musik einmal ein „Echo

Auch die größte Orgel und die begabtesten Stimmen

des Paradieses“.

können Leid und Schmerz nicht übertönen. Aber sie singen

Das Musizieren, Hören und Singen werden zum Abbild

von einer Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Darin liegt

und Vorbild unserer gläubigen Beziehung zu Gott: Wie wir

die Größe der Musik.

dem Klang der Instrumente lauschen, so hören wir auf

Die christliche Gottesverehrung bleibt angewiesen auf be-

Gottes Wort; wie wir das Schöpferlob im Kirchenraum

stimmte Orte, Räume und Zeiten, auf Formen, Zeichen und

sprechen und singen, so bezeugen wir das Geschenk des

Symbole, auf Sprache und Gesang, die die Brücke

Glaubens Tag für Tag draußen im Alltag durch ein christ-

schlagen vom Menschen hin zu Gott.

liches Leben.

Schon seit dem Hochmittelalter pflegt die Kirche den

Paulus ruft uns in der Lesung: „Lasst in eurer Mitte

gregorianischen Choral.

Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen. Singt und jubelt

Das Zweite Vatikanische Konzil bezeichnet die „über-

aus vollem Herzen zum Lob des Herrn“.

lieferte Kirchenmusik“ als „wertvollen Schatz, den es zu

Es ist ein uraltes Motiv biblischen Glaubens, die Schönheit

pflegen und zu mehren gilt“.

des Geschaffenen und die Erhabenheit des Schöpfers in

Unsere Liturgie wäre in der Tat keine Feier, wenn Chor-

Lied und Gesang auszudrücken.

gesang, Sologesang, Musikinstrumente und Gemeindegesang nicht erklingen würden.

Kirchenchor,

Schola,

Jugendchor,

Jugendband

und

Die persönliche musikalische Gabe wird dann zu einem

Kinderchor sind in unserer Gemeinde wichtig.

Geschenk für die ganze Gemeinde.

Vor allem das Singen mit Kindern und Jugendlichen hat in

Das verdeutlicht folgende Geschichte:

den letzten Jahren in der Kirche einen erfreulichen Aufschwung genommen und verzeichnet entgegen dem all-

Eine Gitarrensaite liegt neben der Gitarre und freut sich

gemeinkirchlichen Trend Zuwachsraten, auch bei uns.

über ihre Freiheit.

Ist da nicht gerade eine Chance, dass auch durch junge

„Ich lasse mich nicht einspannen, ich will frei sein und

Menschen der Glaube morgen noch eine Stimme hat, dass

entspannt. Ich werde mich nicht auf diese alte Gitarre

er nicht sang- und klanglos wird?

spannen lassen, womöglich noch neben die brummige

Seit 100 Jahren wirkt unser Kirchenchor vor allem beim

Basssaite rechts und die eintönige d-Saite links. Nein, ich

Gottesdienst mit, und trägt dazu bei, dass die Botschaft des

will mein Leben genießen und mich entfalten.

Glaubens auch mit freudigen Gesängen gehört wird.

Ich kann mich lustig zusammenrollen und in der Sonne

Unsere Gemeinde St. Elisabeth freut sich mit den jetzigen

ausruhen.“

Mitgliedern des Kirchenchores.

Aber mit der Zeit wurde es der Saite langweilig und öde.

Wir sind dankbar für euren Einsatz in den verschiedenen

Immer so sinnlos daliegen. Die Saite wurde in ihrer Frei-

Zusammensetzungen. Wir freuen uns, weil ihr weiter

heit immer einsamer und nutzloser. Unbeachtet und wenig

macht, jetzt sogar mit Verstärkung.

sinnvoll kam sich die Saite vor.

Das Jubiläum kann ein Ansporn sein, damit auch andere

Doch der Gitarrenspieler, der sein Instrument liebte,

sich angesprochen fühlen und bei den vielfältigen

schaute auf die Saite und erkannte die heimliche Sehn-

musikalischen Möglichkeiten in der Zukunft mittun.

sucht. Er spürte, wie die Saite unter ihrer Bedeutungslosigkeit litt.

Da sprach er ihr gut zu: ,,Wenn du wüsstest, was für herrliche Musik in dir steckt!“
Ganz behutsam spannte er sie ein, immer ein wenig mehr,
bis sie ihre Tonlage gefunden hatte.
Dann begann er zu spielen, und wunderbar klang die
Musik in schöner Harmonie mit all den anderen Saiten.
Der Spieler hatte seine Freude. Die Saite hatte ihre Bestimmung wiedergefunden. Und viele Menschen konnten
mit der Musik angerührt und getröstet werden.
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
Gott möchte unser Leben zum Klingen bringen. Er möchte
uns in sein Handeln einspannen. Nicht, um uns die Freiheit
zu nehmen.
Nein, Gott möchte uns die tiefste Bestimmung schenken:
von seiner Liebe angerührt, mit anderen und für andere zu
klingen.

