
Ich sing dir mein Lied
Spiritueller Impuls zur Hl. Cäcilia 22. November
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Vorbereitung
Alles, was zum Singen oder Spielen animiert, 
kann uns durch den Impuls begleiten: das 
Gotteslob, ein rhythmisches Liederbuch, eine 
Gitarre oder Flöte, eine CD, ….

Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters, der unser Lebenslied be-
gonnen hat und vollenden wird,
und des Sohnes, der unser Lebenslied begleitet,
und der Heiligen Geistkraft, die uns zur Freude, 
zum Singen und Spielen ermutigt und befähigt.

Einführung
Wo wird heute noch gesungen – gemeinsam, 
am selben Ort, Jung und Alt, richtig oder falsch,  
aber immer mit Freude und Begeisterung?
Wo kann man heute noch einem Instrument 
lauschen, live gespielt, wie in einem Konzert, 
ganz ohne Eintrittspreis?
Richtig – in unserer Kirche, in unseren Gottes-
häusern. Freuen wir uns über diesen wertvollen 
Schatz!
Kirchenmusik ist „Lehrmeisterin des Glaubens“, 
macht Inhalte und Rituale auf intensive Weise 
spürbar und nachvollziehbar. Gott loben, ge-
meinsam feiern mit Herz, Hand und Mund – das 
bedeutet Kirchenmusik.

Lied
Sing mit mir ein Halleluja GL 868

Bibelverse über das Singen
Ich aber will von deiner Macht singen und des 
Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir 
Schutz und Zuflucht in meiner Not. (Psalm 59,17)

Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern,
ich will dir lobsingen unter den Leuten. 
(Psalm 108,4)

Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, 
nahm die Pauke in die Hand und alle Frauen zo-
gen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her und 
Mirjam sang dem Herrn ein Lied. (Exodus 15,20)
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch woh-
nen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weis-
heit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen 
Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. 
(Kol 3,16)

Über die Heilige Cäcilia von Rom
Nach kirchlicher Tradition wurde Cäcilia als 
adelige Römerin um 200 n. Ch. geboren und 
soll sich schon als Kind nur Christus anvertraut 
haben. Schließlich verheirateten ihre Eltern sie 
mit dem Heiden Valerianus, der sich aber eben-
falls taufen ließ und mit dem sie auf Grund ihres 
Keuschheitsgelübdes eine „Josefsehe“ führte.
Als Christin erlitt sie den Märtyrertod durch das 
Schwert (ev. am 22. November 230) und wurde 
in der römischen Callistus-Katakombe bestattet.

Eine große Cäcilienverehrung setzte schließlich 
im 5. Jahrhundert in Rom ein. Bei uns ist Cäcilia 
als Nothelferin bekannt und wird vor allem als 

Gemälde der Hl. Cäcilia im Neuen Linzer Dom. 
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Patronin der Kirchenmusik, des Instrumenten-
baus, der Dichtung und des Gesangs verehrt.
Dargestellt wird die Heilige oft mit einem Mu-
sikinstrument, vor allem mit einer Orgel. 

Fürbitten
Im Gedenken an die hl. Cäcilia bitten wir be-
sonders um alles, was unser Herz erfreut.

A: Dass wir uns von Musik und Tanz, von Thea-
ter und Büchern tief in unserem Inneren be-
rühren lassen.

B: Höre unsere Bitte.

A: Dass wir hören, sehen, schmecken, riechen, 
fühlen und vor allem mit-fühlen können.

B: Höre unsere Bitte.

A: Dass Gott unsere Sinne und unsere Dankbar-
keit schärft für alles, was uns umgibt.

B: Höre unsere Bitte.

A: Dass alle Künstlerinnen und Künstler ihre 
schöpferische Kraft entfalten können und so 
deine Nähe spürbar machen.

B: Höre unsere Bitte.

A: Dass wir auch weiterhin unsere Gottesdiens-
te und liturgischen Feiern mit Musik und 
Gesang bereichern und verschönern können.

B: Höre unsere Bitte
Guter Gott, wir danken dir für alles, was uns 
erfreut und beglückt. Lass uns das Leben wie 
eine Symphonie hören, mit allen Tönen und 
Zwischentönen, bis wir das ganze Stück wahr-
nehmen. Amen. 

Vater unser gesungen oder getanzt 

Schlusslied mit Text: Ich sing dir mein Lied

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben
von Wachsen und Werden, 
von Himmel und Erde.
Du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied.

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.
Den Rhythmus, den Schwung 
hast du mir gegeben  
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst.
Du Hüter des Lebens, dir sing ich mein Lied.

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben
von Nähe, die heil macht – 
wir können dich finden.
Du Wunder des Lebens, dir sing ich mein Lied.

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.
Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben.
Du hältst uns zusammen 
trotz Streit und Verletzung.
Du Freundin des Lebens, dir sing ich mein Lied.

Die Hl. Cäcilia gilt als Schutzpatronin der 
Kirchenmusik, daher zählt unter anderem die 
Orgel zu ihren Attributen.


