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vom 9. Mai 2020 für die 20. Woche

Meine Auszeit Kirchenjahres-Quiz Andere Zeiten erleben Eine 
Frage, Frau Fraatz ... Der Andere Ort Mein Lieblingswitz
Leserbild der Woche

Liebe Leserin, lieber Leser, 

kennen Sie das: Sie fühlen sich ertappt, obwohl Sie gar 

nichts Schlimmes getan haben? In aktuellen Zeiten ist 
es z. B. der Kauf von Toilettenpapier, bei dem ich mich 
fast schäme, weil er wie ein Hamsterkauf wirken 
könnte. Vergangene Woche hatte ich einen ähnlichen 
Moment bei mir in der Wohnung. Ich hatte mich ans 
Klavier gesetzt, einfach drauf los gespielt und wollte 
vor allem eines: singen! Nur wenn ich alleine bin oder 
zwischen anderen Stimmen untergehe, traue ich mich, 
entspannt laut zu singen. Zuhörer hingegen bereiten 
mir buchstäblich Herzklopfen und nervöses 
Magenziehen. Jetzt aber war ich alleine und ließ mich 
durch den Notenordner treiben – eine bunte Mischung 

von Gordon Lightfoot über Coldplay bis zum Tanz der 
Vampire. 

Nach eineinhalb Stunden tauchte ich wieder aus 
meinem Musizierrausch auf und sah, dass das Fenster 
offen war. Alle beruhigende Einsamkeit in der Musik 
war dahin, ein Schuldgefühl machte sich im Bauch 
breit. Was, wenn mich ein Nachbar gehört hatte? Sogar 
im Nachhinein war mir das unangenehm. Dann fiel mir 
ein, dass unter dem Motto #togetherathome viele 
Künstler, deren Hits ich gerade gespielt hatte, 
Wohnzimmerkonzerte im Livestream geben. Und dass 
dabei auch Weltstars nervös und aufgeregt sind und sie 
das besonders sympathisch macht. 

Heute Abend könnte ich also einfach mal vorsätzlich 



das Fenster aufmachen, mein Herzklopfen ignorieren 
und einen Kanon aus Taizé spielen: »Cantate Domino 
Canticum Novum«. Solo klingt das dünn und einsam, 
aber vielleicht singt jemand anders auch gerade allein 
dieses Lied. Schließlich ist morgen in der evangelischen 
Liturgie der Sonntag Kantate, der uns ermutigt: Singt 
dem Herrn ein neues Lied! Mal sehen, ob ich mich traue.

Haben Sie auch ein Lied, das Sie gerne schmettern, 
wenn Sie allein sind? Schreiben Sie uns, wenn Sie 
mögen, an newsletter@anderezeiten.de. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, vielleicht in 
Gesellschaft eines fröhlichen Ohrwurms!

Ihre Linda Giering 
Volontärin
Andere Zeiten e.V.

MEINE AUSZEIT

»Die Proben meiner Jodelgruppe finden zur Zeit nicht statt, 

aber ich höre auch zu Hause zur Entspannung am liebsten 

Jodelmusik.« 

VARINIA S., MESSKIRCH

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

A Nach dem zentralen Thema des Tages-Evangeliums

B Nach den ersten Worten der Antiphon des jeweiligen 

Sonntags

C Nach berühmten Geistlichen, die im Zusammenhang mit 

dem jeweiligen Sonntag stehen 



D Nach Kirchenliedern 

(Für die Auflösung nach ganz unten scrollen) 

ANDERE ZEITEN ERLEBEN

Andere Augenblicke für zu Hause: Nachdem wir immer 

wieder entsprechende Anfragen hatten, haben wir nun die 

schönsten und beliebtesten Augenblicke aus unserem 

Magazin zum Kirchenjahr als Posterset zusammengestellt. In 

einer hochwertigen Sammelmappe sind zwölf Motive im 

gängigen Bilderrahmenformat (30x40 cm) enthalten. Die 

liebevoll ausgesuchten Texte und Bilder geben Zuspruch und 

inspirieren in verschiedenen Lebenslagen. Als Poster lassen 

sie sich nun an die Wand oder in Schaukästen hängen. 

Bestellen können Sie die Postermappe Andere Augenblicke

hier.

INTERVIEW

Kantate – singt! Dazu möchte uns der morgige Sonntag 

Kantate ermutigen. Das Schöne in diesen Zeiten ist: Singen 



geht auch allein. Trotzdem fehlen vielen Menschen auch die 

wöchentlichen Chorproben, denn Singen in Gemeinschaft ist 

etwas ganz Besonderes. Unsere Praktikantin Vanessa Damm 

sprach mit Annette Fraatz, der Kinderkantorin der 

evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck, über 

das Singen.

Zuerst die wohl wichtigste Frage: Kann jede*r singen? 

Singen ist zunächst einmal eine wohltuende 

Lebensäußerung! Jeder kann singen und schon Babys 

probieren sich darin aus. Manche Menschen singen 

jedoch als Kind wenig oder gar nicht. Das kann meiner 

Meinung nach dazu führen, dass die eigene Singstimme 

als fremd und nicht wohlklingend empfunden wird. Sie 

fällt aus der eigenen Körperwahrnehmung heraus. Mit 

der Sprechstimme identifiziert man sich von klein auf. 

Die Singstimme muss vielleicht erst wiederentdeckt 

werden! Aber es lohnt sich! 

Was macht das Singen mit uns? 

Wir singen in unterschiedlichen Lebenslagen und 

Situationen. Erstmal ist es pure Lebenslust, wenn man 

unter der Dusche singt, Songs aus dem Radio 

mitsummt oder Lieder singt, die einem als Ohrwurm 

durch den Kopf gehen. Endorphine werden frei gesetzt. 

Singen macht glücklich. Im Chor ist Singen sogar noch 

mehr. Es fördert die Gemeinschaft und das 

Empathievermögen. Es baut Stress ab und stärkt die 

eigene Körperwahrnehmung und die Immunabwehr. 

Das wichtigste ist aber, dass Musik uns berühren kann. 

Beim gemeinsamen Singen entsteht etwas, dass man 

nicht in Worte fassen kann. Manchmal empfindet man 

diese Größe nur im Moment des Erklingens. Einige 

Melodien, Klänge und Texte begleiten uns jedoch ein 

Leben lang. Sie erinnern uns an glückliche Erlebnisse 

oder tauchen im rechten Moment auf und schenken 

uns Trost. 

Gibt es einen Unterschied im Singverhalten und der 

Motivation zum Singen von Kindern und Erwachsenen? 



Kinder gehen sehr viel unvoreingenommener an das 

Singen heran als Erwachsene. Sie singen einfach drauf 

los, probieren ihre Stimme aus und lernen sie kennen. 

Im Kinderchor kann man oft eine Steigerung der 

sängerischen Fähigkeiten erleben. Kinder, die 

zunächste keine Melodie nachsingen können, stehen 

schon nach wenigen Jahren auf der Bühne und singen 

ein Solo. Einfach so! Bei Erwachsenen ist das oft anders. 

Sie sind sich viel stärker bewusst, dass die eigene 

Singstimme etwas ganz Individuelles ist, das eines 

besonderen Schutzes bedarf. Dadurch sind Erwachsene 

meistens vorsichtiger als Kinder. Es dauert etwas 

länger und braucht auch mehr Vertrauen in die 

Mitsängerinnen und Mitsänger, aber dann wird auch 

für Erwachsene, die bisher wenig gesungen haben, das 

Singen zum Erlebnis.

DER ANDERE ORT



VON KARIN ST.

Die Kilianskirche ist Korbachs ältestes Kirchengebäude 

(14. Jahrhundert). Sie steht oberhalb des Marktplatzes 

inmitten der historischen Altstadt. 

Hören, Schweigen, Singen, Erleben – die Kilianskirche 
ist immer einen Besuch wert. Zum Hessentag 2018 
wurde sie zur »Klangkirche« und beeindruckte mit 
ihrer besonderen Akustik und einer fantastischen 
Lichtinstallation die Besucher (Bild). Ein zweites 
»Wohnzimmer« zum Innehalten, Verschnaufen, Beten 
oder einfach nur Dasein! Klangimpressionen gibt es auf 
www.klangkirche.com

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze 
finden Sie in unserer App Andere Orte, die 
Sie kostenfrei in den entsprechenden Stores 
herunterladen können.

MEIN LIEBLINGSWITZ



LESERBILD DER WOCHE

DANK AN TANJA HOHNECKER, 

SCHWABACH

Wir hoffen, unser Newsletter die andere zeit hat Ihnen 
gefallen. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
weiterempfehlen (einfach diesen Link verschicken) 
oder mit Ihren Ideen, Fotos, Beiträgen diesen 
Newsletter zu Ihrem machen. Wir wünschen Ihnen eine 
beschwingte Woche!

Ihr

P.S. Die korrekte Antwort in unserem Quiz lautet
B: In der evangelischen Kirche sind die Namen der 
Sonntage in der Osterzeit nach den ersten Worten des 
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Wechselgesangs (Antiphon) zur Eröffnung (Introitus) 
des Sonntagsgottesdienstes benannt. Der Name Kantate 
für den vierten Sonntag nach Ostern hat seinen 
Ursprung in Psalm 98: »Cantate Domino canticum 
novum« - Singt dem Herrn ein neues Lied.


