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Gestaltungsvorschläge EG 98, Korn, das in die Erde 

 

1. Mit „stillen Anregungen“ 

2. Aufgeteilt in Gruppen 

 

1. Mit „stillen Anregungen“ 

 

Die Wurzeln der Musik reichen in der Menschheitsgeschichte weit zurück. Manche Forscher 

benennen sieben Verwurzelungen für Musik: 

1. Tanz; 2. Sprache; 3. Atem; 4. Meditation (Stille); 5. Diskurs (Spannung, Reibung, 

Auseinandersetzung); 6. Spiel; 7. Imagination (inneres Bild). 

Diese sieben Begriffe könnten auf einer Tafel oder Flipchart der Gemeinde während des 

gesamten Gottesdienstes  vor Augen bleiben und so auch für die anderen Lieder als „stille 

Anregung“ gelten. 

•  Was haben Sie für einen Eindruck, wozu neigt sich die Musik, wohin  

streckt sie ihre Wurzeln im Blick auf die sieben Angebote (siehe oben)? 

• Wir hören auf die Melodie von der Orgel/Flöte/Saxophon oder anderen (einstimmig).  

Schließen Sie dazu bitte die Augen. 

• Bei Vorschulkindern können Sie dazu ermutigen und einladen, nach der Musik vorn im 

Altarraum zu „Tanzen“. 

• Prägend für die Melodie sind die ersten drei Töne; als 

Singzusammenhang bieten sich die ersten 5 Töne an. ... singen ... 

Wir empfinden sie als fremd, weil wir gemäß unserer Hörgewohnheiten Erwartungen haben, 

die hier uneingelöst bleiben: die Tonfolge schwebt, verbreitet Schwerelosigkeit, reckt sich im 

dritten Ton etwas trotzig nach oben (siehe Ausführungen  zu Kirchentonarten). 

• Wir bitten den Musiker, die Melodie bis zum Wiederholungszeichen noch einmal zu spielen 

und singen alle auf Vokal leise mit. Machen Sie dazu Angebote innerer Bilder für den 

Vokalklang und dessen Eigenart: 

ö – leichter Schreck, Überraschung, entspannt 

a – Staunen, Weite, Hingerissensein, aufgeschlossen 

Vokalfassungen nacheinander singen und Unterschiede wahrnehmen. 

• Nachspüren, wo die Melodie Spannung aufbaut und wo sie sich beruhigt. 

 

2. Aufgeteilt in Gruppen 
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• 4 Gruppen einteilen und die Choralzeilen abwechseln einander zusingen; wer gerade nicht 

mit Singen „dran“ ist, sollte sich mit geschlossenen Augen dem Hören ausliefern. 

• 8 Gruppen einteilen, die jeweils nur 2 Takte singen. Stückwerk nennt Paulus unsere 

Erkenntnis; im verteilten Singen geben wir dieser Erfah- rung ein klingendes Abbild. Dazu ist 

es wichtig, den musikalischen Fluss auch bei Gruppenwechsel weiterzutragen, die einzelnen 

„Stückwerke“ miteinander zu verbinden. Die Aufmerksamkeit lässt sich durch Wiederholung 

steigern oder auch lenken durch die Frage nach der Atmung, nach der geatmeten 

Bereitschaft, Aufrichtung, nach dem Befinden des Ohres. 

• Sie können auch Liedzettel ausdrucken, auf denen der Text in zweitaktige Motive aufgeteilt 

ist. Diese werden fortschreitend fett gedruckt oder farblich markiert, wo sie ausgeführt 

werden sollen, die anderen Textteile nur angedeutet. Die Zettel werden im Raum so verteilt, 

wie man sich den Klangverlauf wünscht. Die Ansage lautet: Man singe 

nur die markierten Bausteine des Liedes. Im Ergebnis wandert die Melodie durch den 

Kirchenraum nach der Verteilungs-Anordnung der Zettel auf den Bänken  (z.B. in 

Kreuzform). 

Nach einem ersten Versuch sollte auch hier wiederholt werden. Dabei geht es um die 

Aufgabe, den klanglichen Kontakt mit den „Vorgängern“ und „Nachfolgern“ zu suchen, den 

Fluss des textlichen Gedankens (legato) nicht abreißen zu lassen. 

Mathias Gauer 


