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Liturgisch-musikalische Anregungen  

Adelheid Böhme und Christiane Luckhardt 

 

 

Annäherungen 

 

Annäherung I 

Mein Herz geht auf, wenn ich geistliche Lieder in englischer Sprache singe. Der 

jüngeren Generation mag es ähnlich gehen. Aber ich weiß auch um die, die mit 

der fremden Sprache ihre Mühe haben. Ich selbst mag den Klang der Worte in 

Englisch. Sie zu formen und zu hören bewirkt etwas Anderes in mir, als die 

gleichen Gedanken in deutscher Sprache zu singen und zu sagen. Englisch, die 

Fremdsprache, die ich gelernt habe und verstehe, bringt neue Seiten in mir zum 

Klingen. Ich empfinde eine größere Nähe, eine tiefere Sehnsucht. Wie schön, 

dass dieses Lied für das EGplus ausgewählt wurde.  

 

Annäherung II 

Das Lied eröffnet einen Raum – einen ‚FühlRaum‘. Gedanken, Emotionen, 

Stimmungen, Gefühle werden während des Singens oder Hörens angestoßen, 

erlebt und er-fühlt. Deshalb ist eine hinführende Einstimmung (verbal oder 

instrumental) zu überlegen, die eine mentale Öffnung für das Thema und die 

äußerliche bzw. innerliche Berührung möglich macht. Die Einbettung in die 

liturgische Dramaturgie ist sorgfältig zu bedenken.  

 

Anregungen zum Umgang mit dem Lied 

 

1. Im Kehrvers singe ich als Sänger/Sängerin einen Segenswunsch für jemand 

Anderen. In den Strophen erbitte ich etwas für mich – „Touch me“.  

 

Folgende Strukturen des Singens können diese Ausrichtungen unterstützen: 

Variante 1:  Ein Chor singt das komplette Lied. Der/die Hörende bekommt   

    Zuspruch und kann sich im Gebet der Strophen wiederfinden. 

Variante 2: Der Chor singt den Kehrvers – die Gemeinde (oder Solo) die    

    Strophen. 

Variante 3: Die Gemeinde singt das Lied in zwei Gruppen, um gleichermaßen  

    Zuspruch  zu geben und zu erhalten:  

     Gruppe 1 Kehrvers  

     Gruppe 2 Str.1 + Kehrvers  

     Gruppe 1 Str. 2 + Kehrvers. 
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Für diesen Ablauf ist ein Liedblatt mit den Gruppenzuordnungen nötig. 

 

2. Eine Segensgeste (segnende/geöffnete Hände) kann beim Singen des 

Kehrverses integriert werden. 

3. Durch Kerzen, abgedunkeltes Licht und eine andere Sitzordnung kann die 

besondere Atmosphäre der seelsorgerlichen Situation im Raum unterstützt 

werden. 

4. Die emotional erlebbare Intensität des Liedes braucht ein Nachklingen, ein 

Nach-fühlen. Eine kurze Stille ermöglicht diesen achtsamen Moment. 

5. Die verschiedenen Möglichkeiten der musikalischen Begleitung und 

Ausführungen des Liedes sollten in gemeinsamen Überlegungen mit den 

Ausführenden der Musik rechtzeitig besprochen werden. 

 

 

Inspirationen im Kirchenjahr 

 

Inspiration I zu Michaelis 

Liebe Liturginnen, liebe Prediger, 

das Lied ist für mich ein Schlüssel, um ein fast vergessenes Fest wieder zu 

entdecken. Michaelis, das Fest der Engel am 29. September. Michaelis, das Fest, 

von dem aus der Erntedanktag bestimmt wird.  Der Tag der Engel, benannt nach 

dem Erzengel Michael (Offenbarung 12,7ff.), liegt in der Nähe der Tag- und 

Nachtgleiche im Herbst. Michaelis läutet die Zeit ein, in der die Nächte länger 

werden als die Tage. Die Dunkelheit nimmt zu und überwiegt. Abschied, Sterben, 

Tod sind die Themen, die uns die Natur und das Kirchenjahr vorgeben. Wir üben 

uns im Loslassen, um an Weihnachten, in der Zeit der längsten Dunkelheit, mit 

der Geburt des Lichtes neu anzufangen.  

Michaelis markiert die Schwelle auf dem Weg in die Dunkelheit, in die tieferen 

Schichten des Lebens, in die Abgründe der Seele. Um diesen Weg zu gehen, bitte 

ich darum, dass mir Engel geschickt werden, die mich leiten, die mich dicht bei 

sich halten, wenn mich die Angst überkommt und ich nichts dagegen tun kann. 

Mögen mich die Engel in der Nacht behüten. Die Nacht können sie mir nicht 

ersparen. Das weiß ich aus Erfahrung, weil die Nacht mich zu Gott und zu mir 

selbst führen wird. Aber in der Nacht können sie ihre schützenden Flügel um 

mich legen.  

„May the Lord send angels“ – wie viele Engelfiguren haben Trauernde auf die 

Gräber ihrer Lieben und in ihre Wohnzimmerregale gestellt. Schnell ertappe ich 

mich dabei, ihnen den Kitsch-Stempel aufzudrücken. Aber wie gut und heilsam 
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ist es, dass die Menschen ihre Frömmigkeit in solchen Bildern ausdrücken. Sie 

haben für sich gesorgt, manchmal vielleicht ohne es zu wissen.  

In unserer Kirche war die Tür zu Michaelis lange Zeit verschlossen. Ich wünsche 

mir, dass dieses Lied dabei hilft, die Tür wieder aufzuschließen und den 

Menschen zu geben, was sie auf dem Weg in die Dunkelheit brauchen. Vielleicht 

mögen Sie, liebe Liturgin, vielleicht magst du, lieber Prediger, dazu beitragen.  

Gottes Geleit wünscht Christiane Luckhardt 

 

Inspiration II zu Michaelis 

Flashmob Message 

#Angels. On Saturday, 29th of September, at 6 p.m. join the flashmob with 

angels at the main station in Kassel to invoke their presence as we encounter the 

dark season. 50+ company so far are coming. Are you?  

Flashmob Preparation 

Zum Flashmob am Hauptbahnhof könnte ein Chor aufrufen. Ein Geschenk an die 

Menschen zu Michaelis. Wenn alle versammelt sind: Liedzettel verteilen und 

gemeinsam singen. Oder: Der Chor singt und verteilt dann an alle, die dem 

Aufruf gefolgt sind, kleine Engelfiguren für die Hosentasche.  

 

Inspiration für einen Segnungsgottesdienst 

Das Lied kann zum Herzstück eines Segnungsgottesdienstes werden. Ein 

Abendgottesdienst zwischen den Jahren würde sich anbieten oder eine andere 

Zeit, in der Menschen das Bedürfnis haben, sich persönlich segnen zu lassen.  

Das Lied könnte zum Segnungsteil hinführen. Die Gottesdienstbesucher*innen 

würden das Lied im Hören und Erleben als Zuspruch aufnehmen und sich auf die 

empfangende Haltung im Segnungsteil einstimmen und vorbereiten.  

 

Inspiration zur Tauferinnerung für (junge) Erwachsene 

„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen.“ Nach und nach wird die Generation, die Psalm 91, 11 unzählige Male als 

Taufspruch erhalten hat, erwachsen. Warum nicht mal für junge Erwachsene 

einen Tauferinnerungsgottesdienst anbieten? In Gestalt der Engel wird Gott als 

mit uns gehende, uns leitende und schützende Macht konkret. Was heißt es, mit 

der Taufe  im Alter zwischen 20 und 30 zu leben? Junge Leute würden das 

vielleicht für sich über das englischsprachige Engellied neu begreifen.  

 

Inspiration für den Toten- und Ewigkeitssonntag 
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„So nimm denn meine Hände“ ist der Klassiker für ältere Menschen, durch den 

sie Trost in ihrer Trauer erfahren.  

„May the Lord send angels“ könnte zu einem Trostlied für die jüngere 

Generation werden.  

Beide Lieder könnten wiederholt in die Gottesdienste zum Toten- und 

Ewigkeitssonntag in den Kirchen und in die Andachten auf den Friedhöfen 

einbezogen werden.  

Es ist an der Zeit, für die jüngere Generation neue, für sie bedeutsame 

Traditionen aufzubauen.  

 

Inspiration zum Dialog 

Zum Liedtext treten andere Texte in einen Dialog. Sie können als 

Einstimmungstexte vor dem Lied, als Rahmen zum Lied oder als Zwischentexte 

im Lied verwendet werden.  

 

Baustein 1a: Engel an unsrer Seite 

Vielleicht sind die Engel 

so unsichtbar nicht,  

wie wir meinen. 

Vielleicht sind es meine 

und deine Augen, 

unsre gefangenen Blicke, 

die sie nicht sehen, 

unsre enthoffneten Herzen. 

Vielleicht geht er  

vor uns her, 

der Engel Gottes 

und wir, 

mit Blindheit geschlagen, 

erkennen ihn nicht. 

 

Baustein 1b: Anfrage an (m)einen Engel 

Wirst du da sein,  

wenn das Dunkel wächst 

und ich nichts bin als Treibgut 

im Ozean Nacht? 

Wirst du da sein, 

wenn überall Fremde ist, 

kein Ort zum Bleiben, 
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wohin ich auch blicke? 

Wirst du da sein, 

wenn Menschen mich verlassen 

und Wege sich verlieren 

im Nirgendwo? 

Wirst du da sein, 

wenn ich alle Türen ins Schloss werfe, 

weil ich mich aufgebe, 

weil ich dich aufgebe? 

Wirst du dennoch da sein?  

 
Textbausteine aus: Antje Sabine Naegeli, Umarme mich, damit ich weitergehen kann. Herder 

Verlag 2015 

 

Baustein 2: Welcher Engel wird uns sagen (EG 559) 

Welcher Engel wird uns sagen, dass das Leben weitergeht, 

welcher Engel wird wohl kommen, der den Stein vom Grabe hebt? 

Wirst du für mich, – werd ich für dich der Engel sein? 

Wirst du für mich, – werd ich für dich der Engel sein? 

 

2. Welcher Engel wird uns zeigen, wie das Leben zu bestehn? 

Welcher Engel schenkt uns Augen, die im Keim die Frucht schon sehn? 

Wirst du für mich – werd ich für dich der Engel sein? 

Wirst du für mich – werd ich für dich der Engel sein? 

 

3. Welcher Engel öffnet Ohren, die Geheimnisse verstehn? 

Welcher Engel leiht uns Flügel, unsern Himmel einzusehn? 

Wirst du für mich – werd ich für dich der Engel sein? 

Wirst du für mich – werd ich für dich der Engel sein? 

 

Baustein 3:  Tag der Engel  (Agende I, # 718ff.) 

 

 

 

Adelheid Böhme (Kantorin)  

und Christiane Luckhardt (Studienleiterin),  

Evangelisches Studienseminar Hofgeismar 

 

 


