
Gedanken zum Sonntag Kantate, 10.05.2020 

Ene mene ming mang ping pang ene mene acka wacka eia weia weg! 

Bevor sie draufloslesen: Singen oder summen Sie einmal kurz vor sich hin – frei von der Leber weg! 

Welche Melodie kam Ihnen in den Sinn? Ihr Lieblingslied? Ein alter (und jetzt wieder aktueller) 
Ohrwurm? Oder haben Sie kurzer Hand was ganz Eigenes komponiert? 

Der kommende Sonntag trägt den Namen Kantate – SINGET. Er rührt her vom Wochenspruch aus 
Psalm 98: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.  

Gott loben mit Gesang. Gesang ist vermutlich die älteste und ursprünglichste musikalische 
Ausdrucksform der Menschen. Unsere kleine Tochter entdeckt gerade ihre Stimme. Noch bevor sie 
das erste Wort artikulieren kann, spielt sie schon mit den Tönen: laute und leise, hohe und tiefe 
Aahs, Oohs und Uuhs.  

Singen ist eine Kunstform, hat etwas Schöpferisches; Singen bringt Gefühle zum Ausdruck; Singen ist 
gesund, hat etwas Ganzheitliches; Singen mit Herz und Mund. Singen funktioniert alleine, noch 
besser aber in Gemeinschaft. Martin Luther zitiert den Kirchenvater Augustin: Wer singt betet 
doppelt.  

Unter Einhaltung strenger Infektionsschutzmaßnahmen finden am kommenden Sonntag nach langer 
Pause wieder die ersten Gottesdienste in unserer Landeskirche statt. Um das Risiko durch 
Tröpfcheninfektion zu minimieren, muss auf das gemeinsame Singen allerdings verzichtet werden 
(Aerosolbildung!). Wie passend, dass diese Premiere ausgerechnet auf den Sonntag Kantate fällt! 

Gemeinsame Chorproben finden bis auf Weiters nicht statt. Und auch für diese halbe Stunde des 
Gottesdienstes ist das Singen untersagt. Das gilt aber nicht für den Rest der Woche: Singen ist erlaubt 
– unter der Dusche, beim Kochen, auf dem Balkon, beim Wandern, im Auto… Singen Sie! KANTATE! 

Mir kam übrigens ein Lied der Comedian Harmonists in den Sinn: 

Wenn ich vergnügt bin, muß ich singen, überall soll mein Lied erklingen: 
ene mene ming mang ping pang ene mene acka wacka eia weia weg! 
Ja, wolln´s auch die ander´n Leut nicht hören – ich lass´ mich überhaupt nicht stören: 
ene mene ming mang ping pang ene mene acka wacka eia weia weg! 

Als ich heute pudelnaß in der Badewanne saß, 
nahm ich meine Brause mit Gesang. 
Unterm Dach, im Erdgeschoß dies die Nachbar´n sehr verdroß, 
weil mein Singen laut und scheußlich klang. 
Doch schließlich was geht mich das an, man singt halt wie man kann, ja: 
bene bane bune bone mene mane mune mone schucke licke ducke dicke mucke licke 
mucke micke 
ene mene deene kleene dacke dicke pucke licke acka wacka eia weia weg! 

 

Herzlich Grüßt Sie Ihr Vikar Jan Schreder  


