Kerstin Geiger
Schlag die Pauke, sing ein Lied!
Lieder sind wichtig!


Kurzbeschreibung: Mirjam und Mose singen beide ein Lied in Exodus 15 – unmittelbar nach dem Durchzug durchs Schilfmeer. Lieder gehen mit in vielen Lebenssituationen. Sie machen Mut, sie lassen uns dankbar werden. Eine Andacht – vielleicht mit vielen bedeutsamen Liedern. Wenn eure Gruppe gar nicht singen mag, ist die Andacht eher nicht geeignet.
Kategorie / Umfang: Andacht / 2 Seiten
Zeitrahmen: ca. 10 Minuten plus beliebig viel Zeit zum Lieder singen
Gruppengröße / Mitarbeitende: beliebig
Material: Liederbücher
Vorbereitungsaufwand: gering
Erstveröffentlichung: Edition GJW 2015


Grund zum Singen:
Frei, frei, endlich frei!

Eines der wichtigsten Ereignisse für das Volk Israel war die Erfahrung, dass Gott sie befreit. Sie haben es erlebt, wie Gott sie aus der Knechtschaft in Ägypten befreit hat.

Erzählt kurz zusammengefasst die Geschichte. Oder, wenn die Kinder sie kennen: Lasst sie die Geschichte erzählen!

Unmittelbar nachdem die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer gelaufen waren und ihre Verfolger keine Chance mehr hatten gegen sie, fängt Mose an zu singen.
Er singt ein langes Lied mit vielen Strophen und lobt Gott: „Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan!“ 

Und auch seine Schwester Mirjam legt los. Sie holt eine Pauke heraus, fängt an zu singen und reißt alle Frauen mit. Sie trommeln, was das Zeug hält und tanzen dazu ausgelassen. Und sie singen den Liedtext: „Lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan!“

Warum singen wir eigentlich Lieder? Überlegt gemeinsam, was Gründe sein könnten. Zum Beispiel: Aus Freude und Spaß am Singen. Oder weil wir Teil einer Gruppe sind, die gemeinsam singt (Jungschar, Gottesdienst). Weil wir uns mit Liedern Mut machen wollen, Danke sagen, Gefühle ausdrücken, Gott loben. Oder weil uns das Lied an etwas erinnert, das uns wichtig ist. 

Tauscht euch darüber aus, ob ihr Lieblingslieder habt, ob es Lieder gibt, die ihr singt, wenn es euch gut geht oder ihr euch Mut machen wollt und so weiter ...

Vielleicht mag jeder sich „sein“ Lied aus dem Liederbuch heraussuchen und ihr singt, so lange ihr Lust habt.

