
Singet nicht! – oder doch!? 
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Der Sonntag heißt: Kantate! Singet! Derzeit heißt er: Noli Cant-

are! Singet nicht. Wegen der Aerosole.  

Die Dreijährige kommt aus dem Kindergarten, die Mama will mit 

ihr ein Mai-Lied singen. „Psst, Mama, wir dürfen nicht singen!“ 

Da hat sie gut aufgepasst, die Kleine. Und jetzt? Geht uns in der 

Corona-Zeit das hohe C verloren: Noli Cantare? Schon vorher 

sang man ja eher nicht. Nur im Stadion, bei Betriebsfesten (die 

gibt’s ja derzeit sowieso nicht) und erst, wenn der Pegel entspre-

chend war. Oder ein verschämtes „Happy Birthday“. Und in der 

Kirche – zumindest manche Gottesdienst-Teilnehmer. Besonders 

gerne Loblieder: „Großer Gott, wir loben Dich. Herr, wir preisen 

Deine Stärke!“ Passt das ohnehin nicht mehr? Interessant, dass die 

Apostel sogar im Gefängnis noch Loblieder gesungen haben 

(Siehe Apostelgeschichte 16,25). Und zwar laut und deutlich.  

Singen ist laut hörbarer (und hoffentlich meistens schön anzuhö-

render) Widerstand gegen die Wirklichkeit, wie sie ist. Im Namen 

Gottes stehen wir auf gegen das, was uns bedrückt. Einige singen 

deshalb bewusst in der Corona-Zeit draußen und mit Abstand, 

verabreden sich mit andern um dann gemeinsam gegen alles 

anzusingen. Und wenn es Loblieder sind, dann wissen wir 

auch, warum wir Grund und Lust haben, so zu singen: Weil 

Gott größer ist, weil er genau so immer bei uns ist. Das ist 

Grund zum Singen, trotzig oder auch flehend. Man kann 

auch Klagelieder anstimmen, man kann Bittgebete singen: 

„Komm, Herr, segne uns!“ Wenn Sie sonntags den Gottes-

dienst im Radio hören, singen Sie doch die Lieder mal mit. 

Sicher in Zimmerlautstärke, Singen soll ja den Nachbarn 

nicht ärgern. Oder zur verabredeten Zeit einmal in der Wo-

che doch öffentlich auf dem Balkon. Einmal geht schon. 

Und im Gottesdienst freuen wir uns, wenn Frau Hennig mit 

ihrer schönen Stimme die Gemeindelieder für uns anstimmt 

– und innerlich singen wir mit. Es ist noch einmal ganz an-

ders, als wenn wir nur die Orgel hören oder ein noch so 

schönes anderes Instrument. Wenn der Chor in kleiner Be-

setzung vorne steht, vorher negativ getestet, und dann mit 

Freude uns die Lieder singt – dann haben wir fast das Ge-

fühl, als ob wir selber singen würden. Fast. Es hält die Sehn-

sucht wach, selber kräftig einzustimmen: Kanate! Singet! 

Wo und wie es möglich ist. Und hoffentlich bald wieder 

draußen und drinnen im Gottesdienst. Gott ist groß und er 

geht mit. Das muss man einfach singen.   
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