
Ich sing‘ Dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben! 
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden Haddeby-Ost 
 
So hätte es sein können, am 22. März im Sonntagsgottesdienst, in dem ich die 

Konfirmand*innen vorstellen wollten: 

 

Wir hatten einen schönen Gottesdienst vorbereiten und deshalb wollen wir sie und euch 

daran teilhaben lassen. Mit Psalm 98 hätten wir angefangen: 

 

„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 verkündigen; 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 in die Hände klatschen, 

und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN.“ 

Und wir hätten gesungen: 

„Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Töne den Klang hast du mir gegeben. 

Von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, du Quelle des Lebens. Dir sing ich mein 

Lied“   

 
Ja, Musik war unser Thema. Warum wir Musik hören, wieso wir Musik brauchen. 
 

Wir kennen die Bilder aus unserem Alltag – überall begegnen wir Menschen mit Kopfhörern 

und Airpods auf und in den Ohren. Sie hören Musik. Sie sitzen in der Bahn, im Bus. Manche 

schließen die Augen, andere wippen mit dem Fuß. 

„Musik tut gut, ich kann meine Gedanken laufen lassen.“ oder „Musik ist eine Flucht, vor 

allem, was da so manchmal auf uns einprasselt.“ „Mach deine Hausaufgaben! Lernst du 

überhaupt? Bleib nicht so lange auf! Setzt deine Zahnspange ein! Leg das Handy doch mal 

weg! Bring den Müll raus! Räum dein Zimmer auf!“ Ja, so haben es die Konfirmand*innen 

gesagt, das sind Sätze, die sie nerven. Und dann möchten sie nur eintauchen in ihre Welt. 



 

Wir wollten ein Lied von Adel Tawil singen im Gottesdienst: “Ist da jemand“. Denn bei aller 

Abschottung gerade bei den Jugendlichen ist da doch der Wunsch, das da jemand ist, der 

ihr Herz versteht, der mit ihnen bis ans Ende geht, wenn sie unsicher werden, dass da 

jemand an sie glaubt. Der ihnen den Schatten von der Seele nimmt. 

 

Musik tut gut. Musik macht Freude und Musik gehört auch zu unseren Gottesdienst. 

 

Nun ist vieles anders. Und vielleicht ist dies die Zeit, die Kopfhörer abzunehmen und die 

Airpods. Vielleicht ist Zeit wie in Italien und jetzt auch schon in Deutschland gemeinsam von 

Balkon zu Balkon, von Terrasse zu Terrasse zu singen und zu musizieren. Vielleicht ist Zeit, 

ein Lied einzusingen auf WhatsApp und es zu verschicken. Egal wie schief wir singen. Denn: 

„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.“ 

 
 
Fürbittengebet: 
 
Guter Gott, 

ich sing Dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Ich singe Dir ein Lied der Klage über die bedrohte Schöpfung, über Krieg und Flucht. Ich 
singe von Krankheit und Sterben. Ich bitte Dich, lass uns den richtigen Ton treffen, um 
unsere Welt und unser Miteinander auf einen besseren Weg zu bringen gerade in heutigen 
Zeiten. 

Ich sing Dir mein, in ihm klingt mein Leben. 

Ich singe ein Lied der Hoffnung, für alle, die ihre Hoffnungen und Sehnsüchte verloren 
haben. Ich singe für alle, die so viel in sich tragen, es aber nicht zeigen können und 
dürfen. Ich bitte Dich, lass uns ein lauter Chor der Hoffnungsträger werden, damit andere 
Mut bekommen. 

Ich sing Dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Ich singe Dir ein Lied der Freude. Freude über die Schöpfung, Freunde und Familie. 
Freude über das, was gelingt. Freude über meine Träume. Freude über meine Pläne und 
Hoffnungen.Ich bitte Dich, lass diese Freude überfließen auf alle, die keine Freude in sich 
tragen, damit sie anfangen neue Töne in ihrem Leben anzuschlagen. 

 

Ich sing Dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 



Guter Gott ich sing Dir mein Lied. Mal ist es laut, mal ist es leise. Es ist der Rhythmus 
meines Herzens, meines Lebens. Ich lege dies alles vor Dich – Großes und Kleines. 
Schwächen und Stärken. Und ich lege vor Dich unsere Ängste, denn der Coranavirus 
verändert unser ganzes Leben. Der Alltag ist nicht mehr alltäglich, Geschäfte schließen, 
Vereine sagen alles ab, Kirchen bleiben zu – ich habe Angst vor dem Alleinsein. Sieh mich 
und alle Menschen freundlich an, und schenke Gemeinschaft in unsere Herzen durch 
gemeinsames Singen und Gebet. 

Und alles was noch keine Worte gefunden hat, legen wir in das Gebet, das uns Dein Sohn 
gelehrt hat: 

Vaterunser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel,so 
auf Erden. 

Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und vergibt 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. 

 

Und es segne uns und alle Menschen, 
Gott, barmherzig und allmächtig. Vater, Sohn und Heiliger Geist.  Amen 
  

Es grüßen herzlich die Konfirmand*innen aus Haddeby-Ost 

und 

Pastorin Karin Emersleben 

 


