
Mosaik-Gottesdienst am 26.02.2012
„Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“ - Sing- + Liederbuch-Gottesdienst

mit Evangelisches Gesangbuch (EG)
Wo wir dich loben wachsen neue Lieder (Wwdl)  

Musik Esther & Wolfgang Bacher Team Esther & Wolfgang Bacher, Frau Haas
Claudia & Klaus Petzold Stephan Sigloch, Ute Donner
Ute Donner, Tobi Müller Henning Lohmeyer, Uli Beyer

Mesnerdienst Hannes Beyer

Vorschlag Ablauf 

Vorspiel (gesungen:) Wwdl 94 „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“

Begrüßung + KGR Kurt Frank
Kerzenritus
mit Lied „Du bist da, wo Menschen leben“ Kerzen Johanna Donner, Josefine Bacher

Hr. Frank Wenn wir im Namen Gottes zusammen sind, dann können wir sicher  sein, dass Gott 
bei uns ist. Um uns daran zu erinnern und zu vergewissern, dass Gott jetzt da ist, 
sagen und singen wir uns das jetzt zu - und zünden als sichtbares Zeichen dafür 
Kerzen an.
Dazwischen singen wir jeweils  1 x eine Strophe von dem Lied „Du bist da, wo 
Menschen leben.“

Hr. Frank Die erste Kerze zünden wir an für Gott, der für uns wie Vater und Mutter ist. Er hat 
die Erde und alles, was darauf ist geschaffen. Er hat uns das Leben geschenkt. - Du 
bist da, wo Menschen leben...

singen Du bist da, wo Menschen leben

Hr. Frank Die zweite Kerze zünden wir an für Gott, der die Liebe ist. Er hat uns seinen Sohn 
Jesus Christus geschickt, der uns gezeigt hat, wie sehr er uns liebt, und wie wir 
liebevoll miteinander umgehen können. - Du bist da, wo Menschen lieben …

singen Du bist da, wo Menschen lieben

Hr. Frank Die dritte Kerze zünden wir an für Gott, der uns Hoffnung schenkt. Wenn wir nicht 
mehr weiter wissen, wenn wir traurig und ängstlich sind, kann sein heiliger Geist uns 
wieder Mut machen. - Du bist da, wo Menschen hoffen....

singen Du bist da, wo Menschen hoffen

Einleitung 1 „Vom Singen“ (EG S. 50)

H. Lohmeyer Ich singe
Frau Haas Mein Atem wandelt sich zum Klang, mein Pulsschlag zum Rhythmus. Mein Lied 

spiegelt die Regungen der Seele: Gelöstheit und Zufriedenheit, Einklang und 
Stimmung; aber auch Angstschrei und Weheruf, Dissonanz und Unstimmigkeit.
Meine Stimme nimmt Kontakt mit anderen auf. Ich teile mich mit und erfahre mich 
als angenommen und gestärkt, getröstet und geborgen.

H. Lohmeyer dir
Frau Haas Gott, du Urgrund des Seins; du Quelle des Lebens, dir singe ich mein Lob und meine 

Klage, meine Freude und meine Trauer. Du hörst meine Stimme unter vielen, auch 



die leisen Töne unter den lauten.
H. Lohmeyer mit Herz und Mund
Frau Haas Meine ganze Person tönt: tief im Innern und nach außen hörbar. Überlieferte Worte 

und Melodien nehme ich auf, und sie berühren verwandte Saiten in mir. Lieder der 
Völker lasse ich erklingen; sie weiten meinen Horizont. Ich singe allein und 
gemeinsam mit anderen, und im Klang der Stimmen spüre ich den Atem der ganzen 
Schöpfung.
Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; ich sing, und mach auf 
Erden kund, was mir von dir bewusst.

Einleitung 2 „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“ Stephan Sigloch
Der Maler Pablo Picasso wird mit dem Satz zitiert: „Kunst wischt den Staub des Alltags von der  

Seele“. Vom Singen habe ich das auch schon gelesen: „Singen ist Staub wischen auf der Seele“. Aber 

ich habe das nicht nur gelesen. Sondern ich höre es immer wieder von Menschen, die regelmäßig 

singen, die zum Beispiel in unserer Kantorei miteinander singen.

Singen ist anders als Reden. Reden können wir auch nur mit dem Mund. Singen – wenn es denn 

klingen soll -, singen können wir nur „mit Herz und Mund“, mit Leib und Seele!

Wir Christen sind immer schon „singende Gemeinde“. Denn das Singen geistlicher Lieder bewegt 

und wirkt etwas! Vor über 400 Jahren hat ein Pfarrer namens Cyriakus Spangenberg (er war Pfarrer 

in Luthers Geburtsort Mansfeld) Luthers Lieder (Cythara Lutheri) herausgegeben und dazu 

beschrieben, was es mit dem Singen auf sich hat: „Denn das ist gewiß, wo man mit rechtem Ernst  

von Herzen fein bedächtig rechtschaffene reine Geistliche Lieder singet, da wird Gott gelobet,  

gerühmet, gepreiset, gedanket, angerufen und ihme alle gefällige Gottes-Dienste geleistet – [da  

wird] der Mensch zurechter Andacht gereizet, aller Hauptartikel göttlicher Lehre, sonderlich der  

evangelischen Verheißung erinnert, selbst gestärket, einander gelehret, ermuntert, ermahnet – und  

auf beiden Teilen das Herz getröstet, die Seele erfreuet, das Gewissen gestilet, die Hoffnung  

gemehret, das Kreuz gelindert, die Furcht und Traurigkeit gemindert, die Engel erlustiget, die Teufel  

vertrieben und verscheuchet.“ - Kurz: Im Singen loben, lehren und trösten wir!

Aber es ist sogar noch mehr als das: Im Singen klingt unser Leben. Und: Indem wir singen bringen 

wir unser Leben zum Klingen.

Lied Wwdl 56 „Ich sing dir mein Lied“

Ansage Stephan Sigloch
Psalmgebet und anschließend gleich „Gloria, ehre sei Gott“ (Wwdl 43)

Psalm 98 (EG 739) Stephan Sigloch
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.

Gesang Wwdl 43 „Gloria, Ehre sei Gott“

Gebet Stephan Sigloch
Ein neuer Tag hat begonnen, Gott, unser Schöpfer.
Eine neue Woche liegt vor uns:
Und wir kommen zu dir, weil wir wissen, dass du bei uns bist
in diesem Gottesdienst.
Nun stärke und nähre unsere Seele:
Lass uns deine Nähe spüren in den Liedern, in unserem Singen,
in der Musik, in unserem Hören und in unserem Miteinander.
Amen.

Lied Wwdl 49 „Halte zu mir, guter Gott“

Geburtstagskinder Uli Beyer

Beginn der Kinderkirche Kiki-Team

Gedanken zum Liedersingen Uli Beyer, Henning Lohmeyer
Uli Beyer Lieder sind Worte des Glaubens

die ich zu meinen eigenen machen kann -
selbst, wenn ich sprachlos bin.
Ich kann in sie hinein wachsen
und sie können mich erfüllen, ausfüllen – und mich verändern. (StSi)

Henning Lohmeyer Lieder loben, danken, fragen und klagen.
Sie klingen – und bringen
Gedanken in Worte, die sagen zu wagen
ich alleine den Mut nicht hätte. (StSi)

Uli Beyer Die Musik hilft uns,
Unaussprechliches in Worte zu fassen:
Das Lob Gottes zuerst.
„Ist’s etwas Großes, dass die Engel Gott loben? 
Nein, denn wenn wir an ihrer Stelle wären, 
würden wir es auch tun – aber ich meine, 
dass Hiob auf seinem Misthaufen Gott lobte, 
das war etwas Großes, und dieses Lob gefiel 
Gott besser als das Lob aller Engel.“ (Gerhard Tersteegen, EG S. 595)



anschließend Lesung Henning Lohmeyer
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.  EG 302,1

Lied EG 302,1.3.5 „Du meine Seele singe“

Zwischentexte aus dem Gesangbuch (Das EG: Buch für die persönliche Spiritualität)
Hinführung Stephan Sigloch
In Gesang- und Liederbüchern fanden und finden Christen in den Liedern und Texten die 

wesentlichen Inhalte der biblischen Texte in ihre Sprache übersetzt. Manche Liedtexte - das haben 

wir eben auch in den Strophen gespürt, die Pauls Gerhardt vor ca. 350 Jahren gedichtet hat – 

brauchen ihrerseits wieder eine Übersetzung, damit wir sie verstehen.  Unser „Evangelisches 

Gesangbuch“ bietet in seinen „Zwischentexten“ solche Übersetzungen und zugleich viele 

Anregungen zum Weiter-Denken – auch im Blick auf das Singen:

EG S.575 Uli Beyer
Vögel singen
in einer Welt
die krank
lieblos
ungerecht ist - 
vielleicht
haben sie recht (Andrea Schwarz)

EG S. 632 Frau Haas
Die Seele nährt sich von dem, 
woran sie sich freut. (Augustinus)

EG S. 628 Uli Beyer
Die Musik ist die beste Gottesgabe. Durch sie werden viele und große Anfechtungen 
verjagt. Musik ist der beste Trost für einen verstörten Menschen, auch wenn er nur 
ein wenig zu singen vermag. Sie ist eine Lehrmeisterin, die die Leute gelinder, 
sanftmütiger und vernünftiger macht. (Martin Luther)

EG S. 618 Frau Haas
Es gibt Worte,
die sind wie eine Herberge (Gerhard Ebeling)

EG S. 653 Uli Beyer
Wenn es etwas Heilendes gibt,
dann ist es der dankbare Lobgesang,
der hier auf dieser Erde beginnt,
wo immer einem Menschen



ein Klang von himmlischer Musik gelungen ist,
ein Ton der Liebe, der Geduld,
der Hoffnung oder der Güte. (Jörg Zink)

Lied Wwdl 66 „Leben aus der Quelle“

Lied-Predigt über Lied Wwdl 66 „Leben aus der Quelle“ Stephan Sigloch
(einzelne Strophen in Predigt noch einmal singen)

„Leben aus der Quelle des Lebens“ - klingt das nicht verlockend?

Es klingt – zumal wenn wir es singen – sehr beschwingt, schwungvoll

und auch voller Energie.

Die Melodie plätschert dahin wie ein sprudelnde Quelle.

Wer so singt, der spürt, dass er nah dran ist an der „Quelle des Lebens“,

an der „Tankstelle“.

Das Lied ist ein Gebet. 

Gott, die Quelle des Lebens, ist angesprochen.

Indem wir es singen, sind wir nahe beim ihm, der Quelle,

und in diesem Miteinander „tanken“ wir auf,

werden wir – so haben wir vorhin gesungen – Teil 

„von Wachsen und Werden / von Himmel und Erde“ (Wwdl 56,1),

nehmen „den Rhythmus, den Schwung“ der Schöpfung auf,

werden hinein genommen in Gottes Geschichte (Wwdl 56,2) 

und werden – in seiner „Tonart“, in seinem „Takt“ 

heil in seiner Nähe (Wwdl 56,3), 

finden ihn, die „Quelle des Lebens“.

Das klingt verlockend.

Nicht nur für Menschen, die sich in unheilvollen Beziehungen und Bezügen finden,

die erschöpft, ausgebrannt, alleine, verzweifelt oder einfach unzufrieden sind - 

Es ist auch ein Versprechen: Das gibt es!

„Leben aus der Quelle des Lebens“

Zwischen den schwungvollen Kehrversen 

beschreiben die Strophen weitere Erfahrungen - die auch zugleich Versprechen sind.

Wir laden Sie ein, dass wir gemeinsam diesen Strophen nach-denken.

Aber nicht nur nach-denken, sondern auch nach-spüren.

Das heißt: Wir singen den Kehrvers und eine Strophe 

und versuchen dann, dem Text etwas genauer auf die Spur zu kommen.

Lassen Sie uns also zuerst noch einmal singen – den Kehrvers und die erste Strophe



Kehrvers Leben aus der Quelle, / Leben nur aus dir, / Leben aus der Quelle des Lebens. // 
Leben aus der Quelle, / Leben nur aus dir, / Leben aus der Quelle des Lebens. 

Strophe 1 Und du erforschst mich, / veränderst mein Denken, / nur noch aus dir / will ich 
leben o Herr. / Und du erforschst mich, / veränderst mein Denken, /  nur noch aus 
dir / will ich leben o Herr.

Predigt Teil 1

Wir haben schon zur Sprache gebracht, dass Singen gut tut. 

Dass Singen „Herz und Mund“, „Leib und Seele“ bewegt und beschwingt.

Nun aber singen wir in diesem Lied nicht nur, 

dass es ein „Leben aus der Quelle des Lebens“ gibt:

Der Text beschreibt, dass etwas geschieht und drückt aus, was geschieht: 

Gott erforscht mich und er verändert mein Denken!

Da klingt der alte Psalm 139 durch,

„... du erforschst mich und kennst mich / 

du verstehst meine Gedanken von ferne“.

Aber natürlich ist unsere Frage ein andere!

Wir fragen nicht nach der Übereinstimmung 

von neuen Liedern mit alten Psalmen.

Wir fragen, wo und vor allem wie wir das erleben und erfahren,

was da im Lied ausgedrückt wird.

Wir haben ja zum Glück nicht nur den Text – 

sondern es ist ein Lied: Text und Musik!

Der Text alleine – nun gut: Den kann ich so und so verstehen.

Das Lied als Ganzes aber, 

das kann ich nur so verstehen, dass es ausdrückt:

Schon indem ich dieses Lied singe, erlebe und erfahre ich,

dass Gott mich erforscht und mich verändert,

dass Gott mich sieht und ich erkenne, wie er mich sieht,

dass Gott mich verändert indem er mir zeigt, 

in welche Richtung er mich entwickeln will.

„An Gott gedenken, erschließt der Seele, was in ihr ist“ -

das ist einer der tiefsten Sätze in unserem Gesangbuch.

Ich fürchte, dass einige ihn irgendwann nicht mehr hören können.

Trotzdem: dieser Satz des alten Kirchenvaters Johannes Chrysostomus

sagt doch nichts anderes als das:

Indem ich mich der „Quelle des Lebens“ aussetze,

versuche ihr nahe zu sein,

lerne ich mich sehen und kennen,

wie Gott mich sieht und kennt.

„An Gott gedenken, erschließt der Seele, was in ihr ist“.



Und wie verändert er meine Denken?

Da kann ich nur eine Erfahrung weiter erzählen.

Es ist nicht meine eigene – treffender aber lässt sich nicht beschreiben, was gemeint ist.

Dass Melodien uns begleiten, das kennen wir ja – 

schließlich dudelt und trällert vieles um uns herum:

Manchmal höre ich irgendwo (nebenbei?) eine Melodie.

Und ertappe mich dann dabei, 

dass ich sie summe oder pfeife … sie kennen das vermutlich.

Wie aber verändert durch Lieder Gott mein Denken?

Da taucht eine Melodie immer wieder in mir auf ….

zuerst schenke ich dem keine besondere Beachtung,

nach und nach aber wird sie mir bewusst, diese Melodie.

Und ich fange an zu überlegen:

Was ist das für ein Lied?

Und irgendwann fällt es mir ein und ich schlage den Text auf

und bin fast sprachlos, als ich sehe und spüre:

Der Text dieses Liedes spricht genau hinein in meine momentane Situation.

Er gibt mir einen Hinweis oder sogar eine Antwort auf Fragen,

die mich seit einiger Zeit beschäftigen.

Und ich kann nicht anders, als darin einen Fingerzeig Gottes zu sehen

und zu spüren, wie dieser Fingerzeig mein Denken beeinflusst

und dann – irgendwann - auch mein Tun und Lassen.

Dazu braucht meine Seele aber Lieder.

Manchmal fragen uns ja auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden:

Wozu manche Texte, warum die Lieder?

Unsere Seele braucht sie. Gott braucht sie.

Es braucht aber noch mehr.

Lassen Sie uns die zweite Strophe singen:

Kehrvers Leben aus der Quelle, / Leben nur aus dir, / Leben aus der Quelle des Lebens. // 
Leben aus der Quelle, / Leben nur aus dir, / Leben aus der Quelle des Lebens. 

Strophe 2 Hilfst mir zu schweigen / und auf dich zu warten, / nur noch aus dir / will ich leben, 
o Herr. / Hilfst mir zu schweigen / und auf dich zu warten, / nur noch aus dir / will 
ich leben, o Herr.  

Predigt Teil 2

Zum Schweigen brauchen wir Hilfe.

Wir leben in einer unglaublich lauten Welt. Überall ist Lärm.



Die Stimme unserer Seele, die Stimme Gottes – sie sind leise!

Ein wiederkehrender, meditierender Text kann uns abschirmen gegen den Lärm von außen.

Ich habe einmal einen Artikel gelesen über einen Künstler.

Er hat – wenn meine Erinnerung nicht trügt - 

zwischen viel befahrenen Straßen und Wohnhäusern 

Schallschutzwände aus Musik installiert.

Lieder, die wir summen und singen,

kurze Texte, die wir meditierend wiederholen und beten,

sie können auch so eine Art geistlicher Schallschutzwand sein gegen den Lärm.

Und sie können uns schützen vor der inneren Panik,

die völlige Stille auslöst, weil plötzlich unkontrolliert alle möglichen Gedanken auftauchen.

Aber es ist unzweifelhaft so:

Um auf Gott zu hören -

der nicht nur im Alten Testament,

sondern der auch heute noch in der Stille kommt und redet -

um auf Gott zu hören, müssen wir innerlich zu Ruhe kommen.

Im Singen gibt Gott uns „die Tonart“ und „den Takt“ seiner Nähe vor (Wwdl 56,3) - 

und dann werden Veränderungen möglich, 

nicht nur unser Denken,

auch unser Tun und Lassen verändert sich – singen wir Strophe 3 miteinander:

Kehrvers Leben aus der Quelle, / Leben nur aus dir, / Leben aus der Quelle des Lebens. // 
Leben aus der Quelle, / Leben nur aus dir, / Leben aus der Quelle des Lebens. 

Strophe 3 Willst mich gebrauchen / als Salz für die Erde, / nur noch aus Dir / will ich leben, o 
Herr. / Willst mich gebrauchen / als Salz für die Erde, / nur noch aus Dir / will ich 
leben, o Herr.  

Predigt Teil 3

Im Singen gibt Gott uns „die Tonart“ und „den Takt“ seiner Nähe vor (Wwdl 56,3) - 

und dann werden Veränderungen möglich, 

nicht nur unser Denken,

auch unser Tun und Lassen verändert sich:

Wir können „Salz der Erde“ sein.

Oder – mit einem anderen Bild, das Jesus gebraucht hat - „Licht der Welt“.

Der „Quelle des Lebens“ eine sichtbare Gestalt geben in unserer Welt.

Mehr noch:

Durch uns plätschert diese Quelle hinein in den Alltag, in dem wir leben -

indem wir die Quelle für uns selber anzapfen:

An der „Quelle des Lebens“ wirkt Gott in mir und durch mich.

Und er wirkt – so singen wir es mit dem nächsten Lied -

sein „Lob in mir“

und es geschieht, was wir als Überschrift über diesen Gottesdienst gesetzt haben:



„Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“.

Diese Lieder aber helfen uns, unseren Glauben zu leben

und ihn ihm die Gegenwart und das Wirken Gottes zu erleben.

Amen.

Ansage Lied 3x (1x voraus, dann einstimmen) Stephan Sigloch
Lied Wwdl 51 „Herr ich komme zu dir“

Fürbittengebet 1 Uli Beyer
2 Henning Lohmeyer
3 Frau Haas

1 Gott, der du durch dein Wort Leben schenkst
und, was nicht ist, ins Leben rufst.
Deine Worte wirken – auch die, 
die du uns durch unsere Mütter und Väter des Glaubens in den Mund legst,
die wir singen, die uns bewegen, der Melodien uns beflügeln oder trösten.

Deine Worte verändern uns:
Du weitest unsere Sinne und unseren Geist,
denn aus unseren Lob- und Dankliedern wächst Hoffnung
und aus unseren Klagen wächst Vertrauen.

2 Deine Worte erfüllen uns:
Indem wir singen, werden wir dankbare, hoffnungsvolle,
vertrauensvolle, glaubende Menschen.

Deine Worte erfüllen unsere Gemeinden, unserer Kirchen, unsere Welt:
Denn in ihnen bist du gegenwärtig,
redest, erleuchtest und leitest, tröstest und erfreust du deine Schöpfung,
dass dein Segen Raum gewinnt und sich ausbreitet.

3 Deine Worte geben uns Halt, wo wir selber keinen Halt mehr finden:
Sie öffnen den Blick durch den Horizont des Todes
und malen unsere Hoffnung auf Auferstehung an den Himmel.
So gehalten bitten wir dich für die Menschen aus unserer Gemeinde,
die verstorben sind, und für ihre Angehörigen und Freunde.
Wir denken an Frau Lotte Lorenz geb. Müller, Bellinostraße 55 (92 Jahre)
und an Frau Ursula Meyer geb. Schweighofer, Alexanderstraße 85 (66 Jahre)
von denen wir in den vergangenen Tagen Abschied genommen haben.

Deine Worte trösten und stärken uns.
Darum bitten wir dich, wenn wir
- verbunden mit allen Christinnen und Christen - 
jetzt gemeinsam beten:

Vaterunser

Lied WwGl 8 „Bist zu uns wie ein Vater“



Ansagen Stephan Sigloch
− Mosaik-Gottesdienst im März: Eltern des Kindergarten „Regenbogen“ bieten einen 

Kuchenverkauf an: Wer hier seinen Kuchen für den Sonntagskaffee zuhause schon kaufen 
möchte ist dann genau richtig.

− Anschließend Mittagessen
− Nächsten Freitag ist „Weltgebetstag“: Um 19 Uhr beginnt der Gottesdienst hier in der 

Kreuzkirche – anschließend ein gemütliches Miteinander bei Speisen nach malayischen 
Rezepten.

− Hinweis von Gaby Zwissler: 
− Kommenden Sonntag gestalten unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden den 

Gottesdienst hier in der Kreuzkirche – und einige helfen auch mit dabei, dass wir auch 
nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst miteinander essen können: Kommende Woche 
soll es ein Benefizessen sein. Der Erlös kommt unserem Förderverein „ZeitKreuzerle“ zu 
Gute, der 50% unserer Diakonenstelle und damit die Arbeit von Diakonin Mechthild Belz 
finanziert.

Segen Stephan Sigloch

Segenslied Wwdl 71 „Mögen sich die Wege“

Nachspiel „Leben aus der Quelle“ (WwGl 66)


