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Erster Kirchenkreis-Sing-Gottesdienst

„Singen bereichert“
Unter der Dusche und bei den Stones. Lebensfreude? Und Bekenntnis!

Predigt über Psalm 104, 33
Am 9. September 2018

in der St.Ansgari-Kirche zu Hage gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe sangesfreudige Gemeinde,

„Ab heute singe ich unter der Dusche“ – so heißt das aktuelle Buch einer Fernsehmoderatorin. Die 
ist zugleich diplomierte systemische Coach und Trainerin für Stressmanagement – darum lautet der 
Untertitel auch vielversprechend: Was du für deine Lebensfreude tun kannst ...1 Im Interview erzählt
sie von sich selbst: 

Für mich ist es ein Inbegriff der Lebensfreude, wenn ich morgens unter der Dusche singe. 
Dann weiß ich, das wird ein guter Tag. Aber es funktioniert erstaunlicherweise auch an-
dersherum: Wenn es mir nicht gut geht, dann singe ich oft ganz bewusst und dadurch geht 
es mir tatsächlich besser. Probier das mal aus, egal ob du singen kannst oder nicht!

Na klar: Musik trägt einen  durch´s Leben. Das wissen leider auch die Verkaufspsychologen und 
Marketing-Experten, sonst gäbe es die Dudelei in unsern Kaufhäusern nicht. Freuen Sie sich auch 
schon darauf, demnächst wieder ungefragt mit Jingle Bells berieselt zu werden?! Dabei soll die Mu-
sik bestimmt nicht ärgerlich, sondern beruhigend wirken – und zum Kaufen motivieren. Wer fröh-
lich vor sich hin summt, kauft vermutlich mehr... Musik bereichert. Leider eine ziemlich ambivalen-
te Botschaft! Da gibst Du für ein populäres Musical in Hamburg schon mal 95 € für´s Ticket aus – 
und andere sind noch teurer! Fürs Weekend-Festival-Ticket mit den Stones zahlst Du schon mal 
215 € – günstigste Kategorie. Eine ganze Musikindustrie lebt von der Sehnsucht nach dem ganz 
großen Gefühl. Lebensfreude kostet eben. Aber so viel?

Immerhin wird da nicht nur Musik produziert – da wird noch live gesungen, von Zehntausenden, 
gemeinsam und lautstark! Von wegen „die Jugend singt ja überhaupt nicht mehr“: Es gibt genü-
gend Mega-Konzerte, da tost die Halle und das Stadion erbebt. Und die Leute haben die Texte 
drauf, auswendig, dass ich nur staunen kann! Ein echter Fan kennt sich eben aus – und davon gibt es
viele! Kaum zu glauben, aber so miteinander zu singen, ist populär! Und das Publikum hebt seine 
Stars in den Himmel...

Regelrechte Loblieder werden auch sonst in aller Öffentlichkeit angestimmt: Deutschland spielt ge-
gen Frankreich, und alle singen mit: die Nationalhymne. Ob allen so ganz klar ist, was da eigentlich 
passiert? Auf alle Fälle hat das gemeinsame Singen eine große integrierende Kraft, das schweißt zu-
sammen, das lässt die Herausforderungen gemeinsam bestehen. Tut man Mezut Özil nur Unrecht, 
wenn man sagt: Du musst ja nicht mitsingen, aber damit stellst Du Dich außerhalb der Gemein-
schaft für die Du doch eigentlich antreten wolltest? Einfacher ist es da mit der neuen Hymne für die
Nations League: Neue Liga, neues Loblied auf den Fußball, klingt pompös, muss aber keiner mit-
singen, kann auch keiner mitsingen, ist nämlich auf Latein – aber klingt gewaltig: ein Lobpreis auf 
den Fußball, der Völker verbindet und Menschenherzen höher schlagen lässt und – wenn´s gut geht 
– den Rassismus überwindet. Nur die Kühnen – Nur die Mutigen – Nur die Großen: The Nations 
League. / Wen wird das Glück ereilen? Oh, wer erlangt den ewigen Ruhm? Möge der Beste gewin-
nen! Omnes gentes (Alle Menschen!) Iunctae gentes(Vereinigte Menschen!) Iunctae Nationes (Alle 
Nationen vereint!) So lateinisch kann Fußball sein – lateinischer Chorgesang, und dabei so populär!

1   Patricia Küll, Ab heute singe ich unter der Dusche. Was du für deine Lebensfreude tun kannst, Offenbach 2017
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Sind wir – weniger populär, hier, heute morgen, im Gottesdienst? So eindeutig ist die Frage gar 
nicht zu beantworten. Hunderttausendfach, millionenfach wird gesungen, jeden Sonntagmorgen, 
Woche für Woche in unsren Kirchen – auch das ist Deutschland. Alte Choräle, neues geistliches 
Liedgut, Lebens-Weisen und FreiTöne, Gospels... Dazu geistliche Konzerte, die für viele Menschen 
attraktiv sind: allen voran Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, seine Matthäus-Passion, 
seine Johannes-Passion, die Kantaten zu den Inhalten aller 52 Sonntage im Kirchenjahr. Oder ganz 
was Neues, das Luther-Oratorium von Dieter Falk zum Reformations-Jubiläum 2017, evangelische 
Grundbegriffe, hineingesungen in die Pop-Kultur der Gegenwart. - Kunst um der Kunst willen? Ir-
gendwann stolpert jeder über die Texte und kommt ins Grübeln. Musik just for fun? Da würde man 
über kurz oder lang doch eher zu Herbert Grönemeyer ins Stadion gehen. Oder zu Helene Fischer. 
Nein, hier in der Kirche passiert mehr.

Ich will dem HERRN singen mein Leben lang / und meinen Gott loben, so lange ich bin – sagt 
der Psalmbeter vor zweieinhalb Tausend Jahren: Psalm 104, Vers 33. Ich will... Offenbar wollten 
schon damals andere etwas ganz anderes. Ich will... singen. Und zwar nicht dies oder das. Sondern 
ganz bewusst im Angesicht Gottes, des HERRN. Meine Seele will ich vor ihm ausbreiten – mein In-
nerstes. Meine größte Sehnsucht. Meine tiefsten Gefühle. Meine Suche nach Harmonie: hinausge-
sungen, gemeinsam mit anderen. Meine Dankbarkeit für das, was war: hineingelegt in eine Welt der
Töne. Meine Hoffnung auf das, was kommt: ausgedrückt mit meiner zerbrechlichen Stimme. „Hin-
ter´m Horizont geht’s weiter“1 – ja, ich strecke mich über den Horizont hinaus, strecke mich aus in 
die neue Welt Gottes, strecke mich aus nach Ihm, der größer ist als alles, was ich singen und sagen 
könnte. Ich will dem HERRN singen... Wenn´s mir gut geht. Und wenn´s mir schlecht geht, erst 
recht: Ein Ausdruck meiner Lebensfreude. Vielleicht auch eine Bewältigung meiner Lebensangst, 
wer weiß? Manchmal vielleicht wie das sprichwörtliche Pfeifen im finstern Wald. Singen trägt auch
dann, wenn Reden nicht mehr hilft – jedenfalls, wenn ich Gotteslieder singe...

Ich will dem HERRN singen mein Leben lang... Vielleicht geht es manch einem von Ihnen wie 
mir: Ich habe tatsächlich dem HERRN gesungen, solange ich denken kann – oder besser: meine 
Mutter hat mit mir gesungen, damals, auf der Bettkante: „Guten Abend, gut´ Nacht, mit Rosen 
bedacht... Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt...“2 Im Kindergottesdienst habe 
ich die Lieder geliebt, gerade die schönen alten: Wir pflügen und wir streuen... Alle gute Gabe 
kommt her von Gott dem Herrn...3 - Weißt du wieviel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt... 
Gott der Herr hat sie gezählet dass ihm auch nicht eines fehlet...4 Der Konfirmandenunterricht hat 
mir auch deshalb Spaß gemacht, weil ich gerne gesungen habe: Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt
fährt durch das Meer der Zeit... Die Lieder in der Jugendarbeit: Gott lädt uns ein zu seinem Fest, 
lasst uns gehen / und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehn...5 Dann die wunderbaren Lieder 
auf den Deutschen Evangelischen Kirchentagen: Meine engen Grenzen... Wandle sie in Weite, Herr,
erbarme dich!6 Ich will dem HERRN singen mein Leben lang / und meinen Gott loben, so lan-
ge ich bin: wirklich bis ans Ende. Nicht nur beruflich habe ich immer wieder erfahren, welchen 
Trost ein Lied uns geben kann:  Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte... Was 
Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille... So nimm den meine Hände und führe mich
/ bis an mein selig Ende und ewiglich... Das Gottvertrauen, das uns singend durch´s Leben getragen 
hat – das trägt uns auch hinüber auf die andere Seite: so lange ich bin und noch länger – da singen 
dann die himmlischen Chöre, und ich werde einstimmen mit all den anderen [ endlich werden es 
einmal genug Tenöre und genug Bässe sein ], und das wird wunderschön!

1 Song von Udo Lindenberg, 1997
2 Bei Clemens Brentano 1808, Melodie von Johannes Brahms („Wiegenlied“, 1868)
3 EG 508, nach Matthias Claudius 1783
4 EG 511, Wilhelm Hey 1837, Melodie: Volkslied um 1818
5 LebensLieder 233, „Leben im Schatten“, Manfred Siebald 1976
6 LebensWeisen 21, Eugen Eckert 1981 --- weitere Zitate: EG 329 (1699) / EG 372 (1675) / EG 376 (1862)
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Also: Singen tut gut – das wissen sogar die Fernseh-Moderatorinnen und die Stressberater. Wie gut 
– das wissen wir. Singen tut unendlich gut. Im Angesicht Gottes: Weil wir uns dann nicht nur selber
trösten und beruhigen – weil es Seine Kraft ist, in die wir uns buchstäblich hineinsingen. Singen 
schenkt uns unendliche Freude – weil wir den besten Grund der Welt dafür haben, auch in dunklen 
Zeiten. Dieses Singen tut unendlich gut, weil es unsre Wunden heilen lässt und unsre Seele gesund 
macht. End-gültig. Unser Gotteslob ist der gesungene Ausblick in die Ewigkeit. Ich will dem 
Herrn singen mein Leben lang, weil dieser Gesang unsre Seele klingen lässt und unsre Dankbar-
keit zum Himmel trägt. Da gehört sie hin: unsre Seele. Unsre Dankbarkeit.

Ob das Gott freut? Heh, sagen manche, was wäre das wohl für ein Gott, der so eine menschliche 
Reaktion zeigt?! - Aber bitteschön: Wie war das doch gleich mit Weihnachten?  Gott wird Mensch 
– schon vergessen? Ich sage: so menschlich ist unser Gott, dass er so eine Reaktion zeigt: Oft genug
leidet er mit uns. Ja, allzu oft leidet er an uns. Umso mehr freut er sich aber auch mit uns und über 
uns. So lesen wir´s doch immer wieder in der Bibel: Der menschliche Gott schätzt unser Singen und
Musizieren zu Seiner Freude – zu Seiner Ehre. Ich stell mir das vor wie bei einem Kind, das auf 
dem Schoß seiner Mutter sitzt und singt, so gut es kann – zur gemeinsamen Freude, zur Freude der 
Mutter. Die freut sich wirklich, sieht vielleicht die Mühe, aber hört es so, als sei´s der Gesang von 
Engeln. So freut sich unser Gott über das, was wir singen und wie wir´s singen, so gut wir eben 
können. Er hört ja mit den Ohren einer Mutter, eines Vaters, und er sieht uns dabei mit den Augen 
der Liebe.

(4)

Ist das jetzt allzu naiv und kindlich? Ob wir Christen uns in diesen aufregenden Zeiten so auf den 
Schoß Gottes zurückziehen dürfen? Viele von uns haben das Gefühl: Alles scheint ins Taumeln zu 
geraten. Was eben noch fest schien, wankt beträchtlich. Darum gerade jetzt: Wir Christen haben ei-
nen Halt. Dazu gehört kindliches Gottvertrauen, ja. Dazu gehört aber ebenso ein wacher Verstand 
und ein kritisches Bewusstsein, gerade weil wir wissen, wo der Grund unsres Lebens ist, dem wir 
ein Leben lang singen wollen, jetzt erst recht. Siehe Chemnitz: Was wird da neuerdings wieder für 
„Liedgut“ gegrölt – von rechts. Und übrigens auch von links. Wir singen andere Lieder: Lieder auf 
den Gott der Menschenwürde. Lieder auf den Herrn der Mitmenschlichkeit. Unsre Harmonien sind 
offen dafür, dass viele, viele einstimmen – auch die mit ganz anderer Hautfarbe und ganz anderen 
Traditionen.

So verstanden, ist jeder Choral und jeder Gospel, jede Motette und jede Kantate ein Bekenntnis zum
menschlichen Gott des Friedens und der Versöhnung. In Seinen Frieden, in Seine Versöhnung sin-
gen wir uns hinein, in unseren Chören, in unseren Gottesdiensten, in unseren Konzerten. Ja, das Lob
dieses Gottes schweißt uns zusammen, mehr als alle Nationalhymnen es könnten, wir sind Seine 
Fans, wir heben Ihn in den Himmel, und unser Gesang dringt hinaus aus den Kirchenmauern und 
bewegt die Menschen. „Ehre sei Gott auf der Erde / in allen Straßen und Häusern, die Menschen 
werden singen / bis das Lied zum Himmel steigt: Ehre sei Gott und den Menschen Frieden – Frie-
den auf Erden.1

So verstehe ich auch unseren ersten Sing-Gottesdienst im Kirchenkreis Norden: Wer immer heute 
mit einstimmt, bekennt damit so fröhlich wie feierlich: Nicht anderen Herren singe ich mein Le-
benslied – Ich will dem HERRN singen mein Leben lang – dem, der Schwarz und Weiß verbin-
det, der Süd und Nord versöhnt, der Ost und West zusammenhält, der Grenzen überwindet und Lie-
be leben lässt. Das ist mein Gott – ihn will ich loben, so lange ich bin.

Dieses Singen bereichert – jenseits von Kapital und Kommerz. Dieses Singen tut unendlich gut.
Zu Seiner Ehre. Zu unsrer Freude. Zum Wohl der Menschen. - Amen.

1 EG 585 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (Refrain), 1979


