23./34. Mai

„Wer singt, betet doppelt!“

Wenn man Musik hört oder singt, wenn er traurig ist, dann können Tränen
über die Backe laufen oder die Musik beruhigt. Oder wer wütend ist, kann
sich Musik so richtig abreagieren.
Musik, Lieder und singen helfen also in allen Lebenslagen.

Vorbereitung
Für heute braucht Ihr
-

einen Kopfhörer
ein Handy/Tablet/PC, um ein kleines Video anzuschauen
ein Handy/eine Kamera, um ein Video aufzunehmen.
Eure Schriftrolle und etwas zum Schreiben.

In der Bibel
In der Bibel wird dies auch an vielen Stellen erwähnt. Lest mal:
x Du bist mein Schutz,
x du bewahrst mich vor Not
und rettest mich und hüllst mich in Jubel.
(Ps 32,7)

Los geht’s!
Versammelt Euch, findet Euch ein und dann kann es heute auch schon
losgehen!

Impuls
„Wer singt, betet doppelt“ ist ein alt bekanntes Zitat, das dem Hl. Augustinus
zugeschrieben wird. Er lebte um 400 nach Christus und machte eine
Feststellung, die bis heute stimmt:
Wer singt, der singt nicht nur mit dem Mund, denn der ganze Körper macht
mit: wenn man fröhlich ist, bewegt sich der ganze Körper, die Arme und
Füße bewegen sich oder man klatscht in die Hände.

Wer mich erblickte oder reden hörte, war voller Lob für
mich und meine Taten: Ich half den Armen, die um Hilfe
riefen, den Waisenkindern, denen niemand beistand.
Von neuem Mut Erfüllte priesen mich. (Hiob 29,12-13)

Gebt dem Wort Raum, in
dem Christus bei euch
gegenwärtig ist. Lasst es
seinen ganzen Reichtum
unter euch entfalten.
Unterweist und ermahnt
einander mit aller Weisheit.
Singt Gott von ganzem
Herzen Psalmen, Hymnen,
Loblieder, wie seine Gnade
sie schenkt und sein Geist sie
euch eingibt. (Kol 3,16)

Dir, Herr, bringe ich meinen Dank,
von dir will ich singen vor allen Völkern;
denn deine Güte ist größer als der Himmel
und deine Treue reicht so weit wie die Wolken!
(Ps 108,4)
Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz,
lobt ihn mit Saiten und Flöte!
Lobt ihn mit tönenden Zimbeln,
Meine Lippen sollen jubeln,
lobt ihn mit schallenden Zimbeln!
ja, dir will ich singen und spielen
Alles,
was atmet, lobe den HERRN.
(Ps 71,23)
Halleluja! (Ps 150,4-6)
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Hier ist der Link zum Video
und zum Üben.

Sprecht darüber!
Überlegt gemeinsam und schreibt es auf Eure Schriftrolle:
-

Singt Ihr gerne?
Welches ist Dein Lieblingslied? Und warum?
Was machen die Lieder mit Euch?
Manche Lieder erinnern uns an eine bestimmte Situation.
Welches Lied erinnert Dich an welche Situation?

Einsendeschluss am 28. Mai 2020
Schickt Euer Video an Fr. Pilz
-

per Mail an
katharina.pilz@drs.de
per Threema an 9A2TA2YA
oder per WhatsApp an 01573-5544989.

Veröffentlicht wird das fertige Video am Pfingstsonntag 2020

VIEL FREUDE!!!

Lust auf ein Lied?
Heute lernen wir gemeinsam ein Freudenlied!
Ihr könnt es üben und
ich freue mich, wenn ich ganz viele Videos von Euch bekomme.
So können wir miteinander singen und vielen eine Freude machen.
Eure
Stimme
?

?
?
Dein
Instrum
ent?

?

Dein
Gesicht?

Denn nächstes
Wochenende feiern wir
das große Pfingstfest.
An Pfingsten sendet Gott
uns seinen Heiligen
Geist, der uns begleitet
und an Pfingsten feiern
wir auch den Geburtstag
der weltweiten Kirche.

Werdet aktiv!
Ladet noch viele andere ein mitzumachen.

Verbindet euch!
Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr neben dem Video noch Foto von Eurem
Aufschreiben und Singen schicken.
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