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Warum und wie mit Kindern vom Glauben singen? 
Theologisch-musikpädagogische Überlegungen 

von Markus Eham 
 
 

1. Kirchenlieder in der Kita / in der Schule?  
 
Erzieher/innen und Lehrer/innen haben es schwer genug heute. Warum sollen sie junge Menschen 
auch noch fürs Singen von Kirchenliedern begeistern? Ist für die meisten „Kids“ nicht Singen an 
sich „total uncool“, und gilt sozusagen als „kulturelle Verhaltensanomalie“, wie das G. Aesch–
bacher einmal in Bezug auf die Haltung des modernen Menschen dem Gottesdienst gegenüber auf 
den Begriff gebracht hat?1  
Doch Vorsicht mit Diagnosen vom Ende der Sing-Kultur des Abendlandes in der digitalen 
Moderne! Immerhin versammelt die Suche nach dem Sieger etwa beim "Eurovision Songcontest"  
Millionen Menschen unterschiedlichen Alters vor den bundesdeutschen Bildschirmen; die Faszina–
tion, die von singenden Menschen ausgeht, scheint ungebrochen zu sein, vermutlich ebenso der 
Wunsch, nicht nur andere sondern auch sich selbst singend zu erleben. Und das geschieht auch: Zu 
tausenden singen Menschen öffentlich im Fußballstadion, aus Leibeskräften und mit aller Inbrunst. 
Anlass und Kontext sind offenbar entscheidend für die Singlust. Wenn Menschen spüren „das ist 
meins“ – bezeichnender Weise sprechen die Zuschauer von „wir“, wenn der Verein gewinnt oder 
verliert – und wenn sie ihre Begeisterung mit Gleichgesinnten teilen, sind sie auch heute zu sehr 
vitaler Stimmabgabe willens und fähig. Zu weit hergeholt das Beispiel, wenn’s um die Überlebens–
chancen des geistlichen Liedes in moderner Kultur geht? Immerhin weist uns die Sprache auf doch 
auf einen gemeinsamen Nenner der beiden Singwelten: Im englischen „fan“ steckt das lateinische 
Wort für das „Heilige, Unverfügbare“ – fanum. 
Trotzdem wird man – nicht nur klanglich – weder die Gottesdienstversammlung noch eine 
Schulklasse mit der Fankurve im Stadion vergleichen können. Was die kulturellen Bedingungen für 
die Vokalressourcen zum Kirchenlied angeht, ist die nüchtern-kritische Analyse von J. Henkys 
sicher nicht aus der Luft gegriffen: „Selber zu singen, statt sich nur den Gesang anderer gefallen zu 
lassen, ist für die meisten Zeitgenossen eine kaum noch einleuchtende Zumutung. Die Gründe für 
diese Reserve liegen in dem sozialen Wandel, durch den das Volkslied seinen Boden verlor und in 
die ‚Volkskunst’ überführt wurde; in der anlasslosen Überschwemmung auch des Alltags mit 
Musik; in der akustischen Verwöhnung durch die perfekte Tonaufnahme- und Wiedergabetech–
niken; in der Lockerung der Verbundenheit mit Gemeinschaften, die ihr Wesen in hergebrachtem 
und verbindlich anmutendem Ritual darstellen. Singen ist eine Weise, sich selbst herzugeben. Bei 
innerem Vorbehalt gelingt es nur schlecht.“2  
Können wir mit einer „Gotteslob-Singe-Mission“ gegen die sozio-kulturellen Entwicklungen der 
Moderne etwas ausrichten? Hieße das doch nach der Beobachtung von J. Henkys, einen Weg zu 
finden, die massivste Singbremse des heutigen Menschen zu lösen, nämlich den inneren Vorbehalt, 
„sich selbst herzugeben“. Ein solcher Weg ist aber das Singen selbst. In dem Sich-hergeben 
geschieht auch Zu-sich-kommen. Für das Singen, gerade in KiTa und Schule, spricht zunächst also 
das Singen selbst, denn: 
 
2. Singen tut gut und ist gut 
 
Erfahrene Pädagogen gehen – mit Erfolg - zum Singen über, wenn sonst nichts mehr geht im 
Unterricht, weil die Schüler sich nicht mehr konzentrieren können. Singen wirkt unmittelbar, weil 
es uns auf eigene Weise zugleich mit unserer Innen- und Außenwelt in Kontakt bringt. Unsere 
                                                
1 G. Aeschbacher, Gottesdienst – eine kulturelle Verhaltensanomalie?, in: JLH 29 (1985) S. 123-125. 
2 J. Henkys, Singender und gesungener Glaube. Das Kirchenlied im christlichen Leben, in: Ders., Singender und 
gesungener Glaube. Hymnologische Beiträge in neuer Folge (= Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und 
theologischen Kirchenmusikforschung 35), Göttingen 1999, 30-41, hier 36. 
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Sprache weist auf diesen Zusammenhang hin: Stimmung, Verstimmung, bestimmen, abstimmen, 
einstimmen, umstimmen, stimmig - in vielen Ausdrücken, die unsere Selbstwahrnehmung und 
unsere zwischenmenschlichen Beziehungen betreffen, steckt „Stimme“ – das Klangphänomen, 
durch das wir unverwechselbar als Person (von lat. „per-sonare“ = hindurchklingen) vernommen 
werden. Was die Beobachtung am Wortfeld nahelegt, ist inzwischen durch umfangreiche Studien 
belegt und in dem Forschungsbericht Blank/Adamek eindrucksvoll dokumentiert. Singen wirkt 
förderlich auf unsere Entwicklung, und zwar durch nachweisliche Zusammenhänge3: Im Singen 
kommen Sprechen und melodisches Klingen, also auch Denken und Fühlen zusammen;4 indem es 
die Kooperationsfähigkeit von rechter und linker Gehirnhälfte fördert, ist es ein wichtiger Stimulus 
für die Entwicklung der musikalischen Intelligenz; und die wiederum ist der zentrale Nährboden für 
alle anderen Intelligenzen5: sich selber spüren in der Klangschwingung unterstützt die Selbstwahr–
nehmung und – reflexion; es wirkt spannungsabbauend und ausgleichend, weil wir im Schallen die 
präverbale Phase, das Lallen, und damit unbewusst die „Zufriedenheit der frühen Kindheit“ wach–
rufen, also in heilsame Regression eintreten können;6 Singend hilft, negative Gefühle in positive 
Energien umzuwandeln; dadurch wachsen Widerstandskraft (Resilienz), Selbstvertrauen und 
Selbstverantwortung; singen lässt ein wohliges Wohnen im Klanghaus des eigene Körpers spüren, 
das sich beim Singen mit anderen weitet in den Klangkörper des „wir“ und so ein Lebens–gefühl 
der Geborgenheit in der Welt grundieren hilft.  
Die Bedeutung der musischen Dimension im elementarpädagogischen Bereich liegt auf der Hand: 
„Singen, spielerisch und jenseits von Leistungsdruck, fördert die physische, psychische und soziale 
Entwicklung von Kindergartenkindern. Singen macht gesund und friedfertig. Deshalb sind viel 
singende Kinder im Vergleich zu wenig singenden unter anderem auch durchschnittlich regelschul–
fähiger.“7 Die so nachvollziehbare, aber bildungspolitisch und –praktisch keineswegs vollzogene 
Konsequenz lautet in den Worten zweier bedeutender Künstler unserer Zeit, die Musik nicht auf 
dem hohen Olymp verortet, sondern tief im Humanum verwurzelt sehen: „Bildung sollte im frühe–
sten Alter mit der Verfeinerung der Sinne beginnen, zuerst und vor allem dem des Gehörsinnes, des 
Sinnes für Stimmen, für Musik, für Erinnerungen, für den umgebenden Raum“.8 Zum „Recht auf 
volle Bildung“, nicht nur Ausbildung (N. Harnoncourt), gehört die Förderung im Musischen, die 
Entfaltung der eigenen Singfähigkeit. Dabei haben die Bildungseinrichtungen heute eine besondere 
Aufgabe; denn haben Kinder früher singen vornehmlich dadurch gelernt, dass sie die emotionalen 
Bezugspersonen (Großeltern, Eltern, Geschwister) nachahmten, ist heute die Stimme aus dem 
Lautsprecher das Klang-Vorbild. „Kinder orientieren sich heute vornehmlich an der Intonations- 
und Artikulationsweise von Popstimmen, die sich vom natürlichen Singen einer emotionalen 
Bezugsperson gravierend unterscheiden.“9 Das ist an sich kein Problem, wenn es nicht heißt, dass 
Kinder bei aller Farbigkeit und Vielfalt heutiger stimmlicher Darbietungsformen auf ein Schmal–
spurband vokalen Ausdrucks festgelegt werden. „Gerade im Grundschulalter sind die Fenster für 
die Wahrnehmung unterschiedlicher Stimmqualitäten und Lieder noch weit geöffnet. Daher muss es 
                                                
3 Vgl. Th. Blank – K. Adamek, Singen in der Kindheit. Eine empirische Studie zur Gesundheit und Schulfähigkeit von 
Kindergartenkindern und das Canto elementar-Konzept zum Praxistransfer, Münster u.a. 2010, 114. 
4 Diesen Zusammenhang beleuchtet eindrucksvoll, sozusagen vom Blickpunkt später Störungsbehebung her, die 
Schilderung, die „Der Graf“, Aachener Sänger und Songwriter von der Band „Unheilig“ von seinem Weg zur Musik 
gegeben hat: „Ich habe als Kind extrem gestottert... (Ich) habe alles gemacht, das nicht mit Reden zu tun hatte, weil ich 
Angst hatte, Hohn zu ernten. Ich habe Sport gemacht, gezeichnet und wollte irgendwann ein Instrument spielen – weil 
ich da nicht reden musste. Mit einer Orgel fing ich an ... Ich war zwölf, als ich die Liebe zur Musik entdeckte. Ich 
konnte mich ausdrücken und musste nicht reden. Erst 22 Jahre später habe ich zum ersten Mal gesungen.“ (Interview, 
Süddeutsche Zeitung Nr.208 vom 8./9. September 2012, Regionalteil Bayern, S. 21).  
5 So E.W. Weber, Die Mitte im Kreis der Intelligenzen ist die Musik, Norderstedt 2005. 
6 So F. Klausmeier, Die Lust, sich musikalisch auszudrücken. Eine Einführung in sozio-musikalisches Verhalten, 
Reinbeck 1978, 36. 
7 Th. Blank – K. Adamek (2010), 123. 
8 Y. Menuhin, Kultur und Frieden. Rede vom 11. Januar 1997 anlässlich der von der Internationalen Stiftung PRO 
VITA SANA veranstalteten symphonica europea in Luxemburg, in: Grundschule Nr. 5 (1997) 30-32, hier 30. 
9 P. Brünger, Singen und Stimme, in: Die Grundschulzeitschrift. Gemeinsam Schule machen, H. 208 (2007) 4-8, hier 5. 
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musikpädagogisches Ziel sein, Kinder an verschiedene vokale Ausdrucksqualitäten heranzu–
führen.“10 
 
3. Singen vom Glauben 
 
Soweit so richtig und so gut. Aber muss man deswegen den Kindern in Kita und Schule auch das 
Kirchengesangbuch „unterjubeln“? Die haben ihre eigenen Songs und die haben auch ihren eigenen 
Glauben; beides soll ihnen nicht genommen werden. Im Gegenteil: Das Singen von Kindern ist als 
authentische Form wahrzunehmen, „i h r e n Glauben zum Ausdruck zu bringen.  Und dieser 
kindliche Glaubensausdruck ist nicht als etwas Vorläufiges oder den eigentlichen Glauben nur 
Vorbereitendes einzustufen, sondern als die Form, wie Kinder ihre Gottesbeziehung und damit ihr 
Menschsein realisieren. Das Singen ist damit eine kaum zu überschätzende Möglichkeit für Kinder, 
den Glauben aktiv zu leben, sich im Gemeindeleben selbstbestimmt gestaltend einzubringen und die 
Grundlagen einer tragfähigen Gottesbeziehung zu legen.“11 
Dass von Gott auch in Kita und Klassenzimmer gesungen wird, ist daher gerade heute wichtig, wo 
religiöse Erziehung kaum jemand mehr in die Wiege gelegt, oder mit kirchlicher Muttermilch 
aufgenommen wird, oder die kirchliche Kunde von Jesus quasi in der geistig-kulturellen Luft der 
Gegenwart läge. „Neuevangelisierung“ heißt das Kirchen-Gebot der Stunde, oder „neue Evangeli–
sierung“12, wie man auch um Präzisierung bemüht sagt, um deutlich zu machen, dass es nicht um 
einen bloßen „Nachdruck der Erstauflage“, sondern, um im Bild zu bleiben, um eine völlig neu 
bearbeitete, für den Zeitgenossen heute formulierte Neuauflage gehen muss. „Evangelisierung“ hat 
also „Missionierung“ abgelöst; ein Fortschritt, mag man auf den ersten Blick denken, steht doch 
letzterer Begriff, vor allem nach den Beschädigungen durch wenig evangeliumsgemäße Praxis in 
der Geschichte, ziemlich quer in der von Aufklärung, Freiheitsstreben und Pluralität geprägten 
Gegenwart; nun vermittelt aber das aus der „Frohen Botschaft“ gezimmerte großformatige Tatwort 
„Evangelisierung“, nicht weniger als sein Vorgänger den Eindruck, als ginge es darum, auf 
jemanden überzeugend einzuwirken; so, als könne Kirche, wenn sie sich mit ihren Ressourcen nur 
gut aufstelle, Glauben machen. Die biblische Aufforderung an die Getauften, jedem bereitwillig 
Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die sie erfüllt (1 Petr 3,15), meint 
hingegen eine andere Weise des Auskunftgebens: sie geschieht nicht ungefragt, ist weder ein Über-
zeugen, noch ein Unter-jubeln. Nur ein Wort auszutauschen, bringt also noch keinen Fortschritt in 
der Sache; richtig verstanden, kann man die Sache durchaus auch mit dem alten Begriff auf den 
Punkt bringen: Mission ist „zeigen, was man liebt.“13 Neben den Erzählungen und den Werken der 
bildenden Kunst, ist es gerade die Musik, in der die biblischen Bilder von der Rettung des Lebens 
bewegend zum Klingen kommen: „Dass das Leben kostbar ist; dass Gott es liebt; dass einmal alle 
Tränen abgewischt werden sollen; dass die Armen die ersten Adressaten des Evangeliums sind“.14 
Besonders mit Liedern lässt sich gut „zeigen, was man liebt“.  

Auf lateinisch heißt das Lied „carmen“; hier legt schon die Sprache die innere Verbindung 
der Singform zum „Charme“15 der Gnade (griech.: „charis“) offen. Das Lied ist in der Tat eine sehr 
„charmante“ Einladung, beherzt auf die Lebenszuwendung Gottes zu antworten. Nicht von 
ungefähr ist einer der ältesten Texte der Bibel kein Lehrsatz über Gott, sondern ein Lied. Freude, 
Staunen und Lobpreis der Israeliten über ihre wunderbare Rettung am Schilfmeer brechen sich 
Bahn in Poesie (Ex 15,1-21), die in das Bekenntnis mündet: „Gott ist mein Lied“ (Ex 15, 2a). Der 
Sprecher/Sänger sagt damit in dreifacher Sinnrichtung: Gott ist Inhalt, Ziel und Beweggrund meines 
                                                
10 Ebd; ders., Musik mit der Stimme (1997), 86-88. 
11 Kinder singen ihren Glauben (27.4.2010), hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (= Die deutschen 
Bischöfe – Liturgiekommission, 31), Bonn 2010, S. 11. 
12 Das Thema der 13 Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode vom 7.-28.10.2012 in Rom lautet: „Die 
neue Evangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens. 
13 F. Steffensky, Schwarzbrot-Spiritualität, Stuttgart 2005, 69. 
14 Ebd., 70. 
15 Vgl. F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. Aufl., Berlin-New York 1989, 120. 
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Singens. Ich singe über ihn, ich singe zu ihm und ich singe durch ihn.16 Prägnanter kann man die 
tiefe Bedeutung des Singens als Sprache des Glaubenden kaum ins Wort bringen. Singen ist 
demnach eine Weise, die erfahrene Nähe – oder Ferne – Gottes zu bekunden und darauf zu 
antworten: „Einerseits schaffen die Singenden dieser Gegenwart durch ihr Singen Raum, denn 
wenn Gottes Taten gepriesen werden oder wenn er angeredet wird, dann wird seine Präsenz in 
dieser Welt hörbar gemacht. Das gilt für das Wort des Vertrauens oder der Liebe zu ihm, aber auch 
für den Schrei, der sich an ihn wendet: ‚Warum hast du mich verlassen?’ (Ps 22,2). Andererseits 
werden die Singenden im Singen selbst von fremder Präsenz berührt (), in Beziehung zu einem 
anderen gesetzt, demgegenüber sie als Ich – oder auch als Wir – erst konstituiert werden.“17  
Christen singen also eigentlich nicht, um gehört zu werden, sondern weil sie gar nicht anders 
können.18 Das Christentum war und ist immer dann am wirksamsten präsent unter den Menschen, 
wenn absichtslos gelebt und gezeigt wird, was man liebt: Gott, der Liebe ist. Singen mit Kindern 
und Jugendlichen in Kindergarten und Schule kann so durchaus eine „mission possible“ für den 
Glauben werden, als „die gewaltlose, ressentimentlose und absichtslose Werbung für die Schönheit 
eines Lebenskonzeptes.“  
So wie für Gesang und Musik in der Liturgie „alle Formen und Stile wahrer Kunst zugelassen“ sind 
(SC 112), sollte es auch im geistlichen Singen außerhalb des Gottesdienstes keine Scheuklappen 
geben, junge Menschen mit den vielfältigen Klangwelten und musikalischen Dialekten des Glau–
bens in Berührung zu bringen.19 Das für Schule und Gruppen herausgegebene Liederbuch „alive“ 
etwa hat sich diesen Ansatz zueigen gemacht, indem es z.B. „Christ ist erstanden“, die musikalische 
Osterikone des deutschsprachigen Kirchenliedes in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem „Anderen 
Osterlied“ präsentiert, das mit Jesu Auferstehung auch den Aufstand und Aufruf Gottes gegen 
Unrecht und alle Herrschaften des Todes zum Klingen bringt.20 Auch das Liedrepertoire des neuen 
Gotteslob (2013) lädt zu einer Erkundung der Geschichte klingenden Glaubens ein, die – gemäß 
seinem Bildungsauftrag – im kirchlichen Religionsunterricht nicht fehlen sollte.21 
 
4. Glaubenslieder singen lernen – singend viel vom Glauben lernen 
 
Beim Singen mit Kindern sind nach dem didaktischen Konzept von P. Brünger vier Aspekte 
besonders in den Blick zu nehmen, die mit vokalem Ausdruck immer im Spiel sind: die senso–
motorische, die affektive, die kognitive und die soziale Dimension.22 Man kann auch sagen: Singen 
weckt Bewegung (motio), ist Ausdruck von Innerem (e-motio), bildet das Wahrnehmen (aisthesis) 
und lässt in Verbindung zu anderen treten (communicatio). 
Bewegung macht Kindern Spaß, sie „motiviert“ und sie inspiriert zum Singen, indem sie Atmung, 
Kehlkopfeinstellung und Resonanzräume richtig disponieren und koordinieren hilft. Auch gibt sie 

                                                
16 Vgl. J. Henkys, Singender und gesungener Glaube. Das Kirchenlied im christlichen Leben, in: Ders., Singender und 
gesungener Glaube. Hymnologische Beiträge in neuer Folge (= Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und 
theologischen Kirchenmusikforschung 35), Göttingen 1999, 30-41, hier 35. 
17 A. Franz – H. Becker – C. Reich, Eingang, in: H. Becker u.a. (Hg.), Geistliches Wunderhorn. Große deutsche 
Kirchenlieder, München 2001, 13-26, hier 16. 
18 Ph. Harnoncourt, „So sie’s nicht singen, so gleuben sie’s nicht.“ Singen im Gottesdienst – Ausdruck des Glaubens 
oder liturgische Zumutung?, in: H. Becker und R. Kaczynski (Hg.), Liturgie und Dichtung. Ein interdisziplinäres 
Kompendium II, St. Ottilien 1983, 139-172, hier 153. 
19 Vgl. dazu W. Schepping, „So sie`s nicht singen, glauben sie`s nicht“: Zur Anthropologie und Psychologie des 
Singens, in: Glaube – sang- und klanglos? Musik und Religionsunterricht. Dokumentation der Pädagogischen Woche 
1989, hg. von der Hauptabteilung Schule / Hochschule des Erzbischöflichen Generalvikariats Köln, Köln 1989, 170-
212, hier 203f. 
20 „Das könnte den Herren der Welt ja so passen“ (T. K. Marti – M: P. Janssens), in: H. Kolb – N. Weidinger (Hg.), 
Alive. Das ökumenische Jugendliederbuch für Schulen und Gemeinde, München 2008, Nr. 124. 
21 Vgl. dazu Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die bildende Kraft des Religionsunterrichts. Zur 
Konfessionalität des Katholischen Religionsunterrichts (27.9.1996) (= Die Deutschen Bischöfe, 56), Bonn 1996 und: 
Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen“ (16.2.2005) (= Die Deutschen Bischöfe, 80). 
22 Vgl. P. Brünger, Singen und Stimme (2007), 5-8; ausführlicher: Ders., Musik mit der Stimme (1997), 90-106. 
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der inneren Bewegung durch das Singen Raum und Gestalt nach außen. Gerade „vom Glauben 
singen“ will ja in Bewegung bringen. Ideen zur „Liedchoreografie“ gehören daher auch in das 
didaktische Repertoire für religiöse Lieder.23 Das Singen wird umso leichter gelingen, je mehr die 
Kinder von dem, um was es in dem Lied geht, berührt werden, oder sie die konkrete Singsituation 
emotional bewegt. Der Lehrer/die Lehrerin kann dafür hilfreiche Brücken in das Lied hinein bauen, 
also Inhalte des Textes mit der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder verknüpfen, seine Bilder die 
Phantasie beflügeln lassen, auch spontane Ideen der Kinder zur Liedgestaltung aufgreifen, so dass 
es „ihr Lied“ werden kann. Dabei lässt sich gemeinsam entdecken, wie das Lied gebaut ist, wie 
Textgehalt und musikalische Gestalt Hand in Hand gehen, und das Lied gerade dadurch „mehr als 
Worte“ sagt und auf mein Erleben wirkt. So komme ich über die innere Wahrnehmung dem Gefühl 
auf die Spur, dass und wie die Musik mich ergreift; aus dem Singen wächst dadurch auch „Stärkung 
der Persönlichkeit, der Ausdrucks- und Empfindungsfähigkeit der Schüler.“24 
Wer immer andere zum Singen anstiften will, sei er/sie Erzieher/in, Musik- oder Religionspäda–
gog/in, sollte nach der Spruchweisheit handeln: „Lieben und Singen lässt sich nicht zwingen“.25 Ein 
guter Singanleiter ist hauptsächlich Animateur/in in des Wortes eigentlichem Sinn: Ein beseeltes 
Vor-Bild, das die ansteckende Lust ausstrahlt, auch selber seine Stimme hören zu lassen; dem man 
die Freude ablesen kann, einzuschwingen und einzustimmen. Das beginnt schon bei einem spiele–
risch-lustvoll gestalteten Einsingen für Kinder.26 Besonders bei der Musik gilt (wie für die Mission 
beim Glauben) die pädagogische Grundwahrheit: „Lehren heißt zeigen, was man liebt.“27 Wenn an 
meinem Vor- und Mitsingen nicht hörbar wird, dass es aus dem Herzen kommt, wird es kaum zu 
Herzen gehen und die, die ich unterrichte, schwerlich interessieren und bewegen. Nicht von unge–
fähr kleidet unsere Sprache die Mitteilung, dass mir etwas nahe geht, in das musikalische Bild: „Da 
kann ich ein Lied davon singen“.  

Wer singt, betritt einen Raum, der – entsprechend den o.g. Dimensionen des Singens – für 
Erfahrungen in vierfacher Richtung öffnet; man erlebt spielend: 

• in Bewegung ganz da sein 
• im Sich-Ausdrücken zu sich selbst kommen 
• im Wahrnehmen offen zu werden für das andere, das mich berührt 
• Im Mitteilen über sich hinaus gehen zum Anderen, Größeren, das mich umfasst. 

Es sind Vorgänge des Überschreitens und als solche dem sehr nahe, was man im religiösen 
Erfahrungsraum „Transzendenz“ nennt. Darin dürfte die besondere Strahlkraft oder der „Epipha–
niecharakter“ des geistlichen Liedes liegen, dass wir im Vorgang des Singens selbst sich ereignen 
spüren, wovon wir singen, nämlich, von etwas/jemand Anderem berührt zu sein. Der Apostel 
Paulus  beschreibt den Kern und Grund dieser Transzendenzerfahrung des Christen so: „Nicht mehr 
ich allein lebe, sondern Christus lebt in eins mit mir.“ (Gal 2,20). Im Gruß unserer 
gottesdienstlichen Feiern („der Herr sei mit euch ...“) wird uns die göttliche Voraus-Setzung dieser 
Selbst-Überschreitung zugesprochen: In Jesus Christus ist Gott nicht nur in unserer Mitte, er ist 
jedes Gläubigen Mitte; und zugleich sind wir mitten in ihm, denn: Seine Gegenwart umhüllt uns als 
der Geist, in dem wir leben (Apg 17, 28) und er durchdringt uns als der Geist, der in uns ruft (Röm 
5, 5) wie die Luft, die wir atmen.28  
Da ist schon eine tiefe Verwandtschaft zwischen singen und glauben. Und es ist wohl nicht zu hoch 
gegriffen, das Singenlernen und Glaubenlernen als „kirchenmusikalisch-katechetisches Zwillings–

                                                
23 Übertragbare Anregungen bieten C. Liedtke und N. Reile, Tierische Bewegungslieder, in: Die Grundschulzeitschrift 
208 (2007) 18-24. 
24 P. Brünger (2007), 6. 
25 Vgl. Th. Blank- K. Adamek (2010), 119-122. 
26 G. Schellberg, Geschichten zum Einsingen, in: Die Grundschulzeitschrift 208 (2007) 26-33. 
27 F. Steffensky, Schwarzbrot-Spiritualität, Stuttgart 2005, 69. 
28 Vgl. Messbuch, Tagesgebete zur Auswahl, Nr. 5. 
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paar“ zu begreifen:29 Glaubenslieder singen lernen lässt singend viel vom Glauben lernen und 
erfahren. 
Aber auch bei der musikalisch-katechetischen Glaubenserkundung sollten die Prioritäten klar sein, 
wie sie F. Steffensky für das Missionarisch-Kirche-Sein formuliert: „Es ist nicht das Wichtigste, 
dass Menschen durch die ... Sprache der Kirche unbedingt zu ihren Mitgliedern werden. Wichtig ist, 
dass Menschen in ihren Träumen und in ihrem Gewissen gebildet werden. Es ist nicht das 
Wichtigste, dass Menschen unter allen Umständen unseren Dialekt des Glaubens sprechen. Wichtig 
aber ist, dass sie die Hoffnung und das Recht lieben lernen. Die Erinnerung an die Träume schuldet 
die Kirche einer traumlosen Gesellschaft.“30  

Mit Kindern vom Glauben singen ist eine schöne Form, der Hoffnung Raum zu geben im Herzen, 
Anklang in der Seele, und ihren göttlichen Namen in lebendiger Erinnerung zu behalten. 
 

                                                
29 Kinder singen ihren Glauben (2010), S. 12. 
30 F. Steffensky, Schwarzbrot-Spiritualität (2005), 70-71. 


