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Einleitung 

Das vorliegende Papier will das Singen in Zeiten von Covid19 inspirieren. Nach einer kur-

zen theologischen Besinnung, folgt ein Abschnitt zur Kreativität und danach konkrete Gedan-

ken und Ideen zum gottesdienstlichen Singen. Diese Ideen sind in drei Kapitel unterteilt, die 

die Funktionen des Singens im Gottesdienst aufnehmen. Abschliessend sind auf den letzten 

Seiten Hinweise zur Singleitung zu finden. 

Das Papier ist ein Begleitmaterial für Workshops zum «Gottesdienstlichen Singen» in der 

reformierten Kirche Zürich und Evangelischen Kirche Thurgau, die von Jochen Kaiser ange-

leitet werden. 

Das gottesdienstliche Singen, wie es hier vorgeschlagen wird, ist angeleitetes Singen und 

ist doch keine Chorprobe. Der zentrale Unterschied: in einer Chorprobe versuchen wir den 

Gesang zu verbessern und uns mit den Sänger*innen einem «idealen» Ziel zu nähern. Das gilt 

beim gottesdienstlichen Singen nicht. Alles was erklingt ist richtig und echt. Das Erklingende 

ist Ausdruck der versammelten Gemeinde. Es bedarf keine Verbesserung, aber vielleicht einer 

intensiveren Wiederholung oder einer Entwicklung, damit das Lob oder die Klage, die Hoff-

nung oder die Angst, die Freude oder die Trauer überzeugend ausgedrückt werden. 

 

Ziel ist es, den Gottesdienst als eine gesamte Feier, als eine Performance an der alle mit-

wirken zu gestalten. Kein Wechsel von Wort und Musik, von Gebet und Singen, sondern ein 

ganzheitlicher Prozess, der nur durch die Mitwirkung aller zustande kommt. Nicht die Musi-

ker*in oder die Pfarrer*in, nicht die Sigrist*in oder die Lektor*in, die einzelne Gläubige oder 

ein anderer können den Gottesdienst vollziehen, alle müssen sich, ihren Glauben und ihre Fra-

gen zusammen einbringen, damit der Gottesdienst gelingt. 
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Theologische Splitter: singt Gott in euren Herzen 

Das erste Testament ist ein klangvolles Buch. Es wird in allen Gemütslagen gesungen und 

verschiedene Instrumente erklingen jubelnd, melancholisch und tanzend. Die Menschen sin-

gen Gott zur Ehre, tanzen sein Lob und klagen singend ihr Leid. Immer wieder wird das 

«neue» Lied eingefordert und ermuntert, einzustimmen.  

Das ändert sich etwas im zweiten Testament. Ob Jesus gesungen hat, bleibt Spekulation, 

auch wenn er in jüdischer Tradition aufgewachsen und lebend recht wahrscheinlich in liturgi-

schen Vollzügen gesungen hat.  

Hier soll nun keine Auseinandersetzung zum Singen in der Bibel folgen, sondern in gebo-

tener Kürze ein Vers betrachtet werden, der in Zeiten von Corona eine ungeahnte und viel-

leicht sogar unerwünschte Aktualität erhielt. 

Es geht um die sog. «Einsetzungsworte der Kirchenmusik» (Jochen Arnold), die im Ephe-

serbrief 5,19 stehen (ähnlich Kol 3,16f). Dort heisst es in der Lutherübersetzung: 

«Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn 

in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseren Herrn Jesus 

Christus.» 

Dieser Vers hat mich immer schon irritiert, denn er suggeriert, dass nicht wohlklingend 

und laut, sondern unhörbar im Herzen gesungen werden soll. Glücklich in Zürich angekom-

men, gefiel mir die Zürcher Übersetzung deutlich besser:  

«Lasst in eurer Mitte Psalmen ertönen, Hymnen und geistliche Lieder, singt und musiziert dem Herrn 

aus vollem Herzen, und dankt unserem Gott und Vater allezeit für alle Dinge im Namen unseres Herrn 

Jesus Christus.» 

Ja, das löst im Herzen des Kirchenmusikers Resonanz aus.  

Doch in Corona-Zeiten ist alles anders. Das Singen gelang nur im stillen Kämmerlein und 

die Presse war voll von Berichten über die «Gefahr beim Singen». Das Singen war ins Herz 

verbannt. Auch in den wieder beginnenden Gottesdiensten (in leiblicher Kopräsenz) sollte auf 

den «Gemeindegesang vorerst verzichtet werden», so das BAG. 

Zurück zu Eph 5,19. Im griechischen Urtext wird eher die lutherische Übersetzung ge-

stützt:  

«λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ 

ὑμῶν τῷ κυρίῳ, εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ 

θεῷ καὶ πατρί.» 

Es gibt wohl einige Überlieferungen, die statt dem «in» ein «mit euren Herzen» als Urtext 

ansehen, was aber das Problem des Erklingens oder stillen Singens nicht löst. 

Der Kontext dieses Verses ist nicht direkt der Gottesdienst, wie wir ihn vor Augen haben, 

denn es geht um das Leben der Getauften, was sie beachten und vermeiden sollten. Die Auf-

forderung direkt vorher heisst: «Lass euch erfüllen vom Geist.» Dann gelingt das Singen. Da 

die Gottesdienste damals in den privaten Häusern von Christen stattfanden, passt dieser Vers 

durchaus auch auf liturgische Situationen. 

Für mich – und damit folge ich der Auslegung der Exegeten, obwohl der Dativ im Urtext 

einen Ort anzeigt – für mich ist der zentrale Punkt das involvierte Herz, was in damaligen 

Verständnis den Mittelpunkt der lebendigen Person meinte. Der Unterschied ist für mich nicht 

das hörbare oder unhörbare Singen, sondern die Differenz zwischen «bedeutungslosem 
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Singen» und «aus vollem Herzen» singen. Der Unterschied markiert, dass wir häufig Lieder 

am Schreibtisch heraussuchen und uns schöne Orgelvorspiele überlegen und einüben, doch 

dann singt die Gemeinde einfach die angegebenen Strophen des Liedes und es verändert sich 

nichts. Auch die gedachten Bezüge, tiefgründig am Schreibtisch entwickelt, nimmt niemand 

wahr, sondern das Singen ist eine schöne Gewohnheit, die das Sprechen der Pfarrperson un-

terbricht und der Gemeinde eine vorsichtige Aktivität ermöglicht. Natürlich weiss ich, dass 

meine Darstellung überzeichnet ist! 

Manchmal und wirklich rein zufällig gerate ich in die Sendung DSDS und höre bei den 

Beurteilungen der Jury: «ich konnte dich nicht spüren» oder «deine Emotion kam total rüber 

und hat mich geflasht» und ähnliche Aussagen, die zeigen, es geht um Echt-sein, um Authen-

tizität und das Erklingen der Person in all ihrer Eigenart und Besonderheit. Wie komme ich 

nun von DSDS wieder nach Ephesus? Doch vielleicht ist der Sprung gar nicht so gross und 

der Graben nicht so tief, denn in beiden Betrachtungen geht es um den echten Ausdruck der 

Person durch das Musizieren und Singen. 

Wir haben jetzt die Chance, die Zeit des eingeschränkten Singens zu nutzen, um die Her-

zen zum Klingen zu bringen. Dafür braucht es keine langen Strophenlieder, ein kurzer Ruf 

aus dem Herzen – z.B. «Kyrie eleison» oder «Halleluja» - kann mich, meinen Glauben und 

meine Zweifel, meine Hoffnungen und meine Ängste, meine Bitten und meine Freuden vor 

Gott und den anderen erklingen lassen. Denn das ist die Aussage von Eph 5,19: lasst im Sin-

gen die ganze Person erklingen (per-sonare), spürt den Glauben der anderen in ihrer Stimme 

und fühlt den (harmonischen) Zusammenklang der entstehenden Gemeinschaft, die auch das 

«social distancing» überwindet. 

Schön, dass das Singen eingeschränkt wieder möglich ist. Das sollte unsere Kreativität an-

regen.  
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Kreativität trotz begrenzender Rahmenbedingungen 

Wenn wir von Kreativität sprechen, dann denken wir an Genies, die in einem offenen, un-

begrenzten Raum etwas kreieren, was so noch nie da war. Es ist neu und originell. 

Diese Beschreibung hat wohl ihren Ursprung in der Eigenschaft Gottes der «creatio ex ni-

hilo». Gott schuf die Welt aus dem Nichts. Eine Idee, die im Spätmittelalter entstand und zum 

ersten Schöpfungsbericht (Gen 1) passt. Durch das Wort Gottes wird das Licht, die Erde, die 

Pflanzen, Tiere und Menschen aus dem Nichts geschaffen. Älter sind die Geschichten, dass 

Gott aus vorhandenem Material die Welt herstellte, z.B. Gen 2 (älter als Gen 1). Auch viele 

andere Schöpfungsmythen erzählen von der Zeugung/dem Wachstum oder der Herstellung 

(also organisch oder technische Form der Entstehung) der Welt. Damit klingt dieser Begriff 

der Kreativität des absolut Neuen und Originellen fast nach der Hybris des Menschen.  

Die für unser Singen im Gottesdienst benötigte und erforderliche Kreativität erscheint mir 

bescheidener und doch herausfordernd: Die Hygienevorgaben setzen dem Singen klar erkenn-

bare Grenzen und wir sind herausgefordert, Singweisen zu finden und erfolgreich umzuset-

zen, die die Grenzen nicht als Belastung empfinden lassen, sondern die Singenden so einbin-

den, dass sie die Grenzen nicht mehr spüren. 

Es geht dabei nicht um das absolut Neue und Originelle, sondern vielleicht sogar um sehr 

alte Singformen wie Akklamationen, die schon im zweiten Testament zu finden sind, wie 

«Kyrie eleison» oder «Maranata» oder um Wechselgesänge, die in einem sehr frühen ausser-

biblischen Zeugnis über christliche Gottesdienste in einem Brief vom Statthalter Plinius an 

den Kaiser Trajan (111-113 n. Chr.) benannt werden:  

«sie [die Christen] gewöhnlich an einem fest gesetzten Tag vor Sonnenaufgang sich versammelt, Christus 

als ihrem Gott im Wechsel Lob gesungen.»  

Es geht also nicht nur um Neuentdeckungen, sondern ebenso um Wiederentdeckung. 

Ich wähle einen funktionalen Zugang zum Singen. Das Singen hat im evangelischen Got-

tesdienst eine konstitutive Bedeutung. Warum singen wir, warum ist Singen notwendig? 

Die Funktionen des Singens im Gottesdienst sind: 

1) Bildung eines emotionalen Zusammengehörigkeitsgefühls  

2) aktive Beteiligung aller Anwesenden – auch wenn einige nur (aktiv) zuhören 

3) Glaubensausdruck aller Anwesenden, die mit ihrer einzigartigen Stimme etwas von 

ihrem Glauben, ihrer Hoffnung, ihren Nöten und Zweifeln ausdrücken. 

Die folgenden Seiten entfalten verschiedene Ideen, wie diese Funktionen lustvoll erklin-

gen können und doch die Hygieneregeln achtsam bedacht werden.  

Bedingungen, die beachtet werden müssen: 

• Abstand vom Nachbarn 

• keine Liederbücher (nur selbst mitgebrachte) 

• kurze Singeinheiten – keine vielstrophigen Lieder 

• schwache Artikulation, um die Tröpfchenbildung zu minimieren 

Einige Hinweise, die das Singerlebnis intensivieren: 

• auswendig Singen – die anderen, die auch singen werden wahrgenommen 

• Verbindung zwischen einem Liedruf und dem Thema des Gottesdienstes 

• Vermittelnde Hinweise zum Singen, die ästhetisch-religiöse Erlebnisse anregen 

• Ausnutzung der Kirchenräume, bspw. Sänger*innen umschliessen die Gemeinde 
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Vergemeinschaftung: singend das Zusammengehörigkeitsgefühl 

bilden 

Wenn wir Gottesdienst feiern, dann feiern wir gemeinsam mit allen, die sich versammelt 

haben. Am Anfang verbindet uns die Begrüssung, die in aktueller Zeit nur distanziert gesche-

hen kann. Da bekommt das Singen eine zentrale Bedeutung, weil wir uns auf eine «Welle» 

begeben. Der Klang und die Schwingungen überwinden auch die Distanz. 

Aus diesem Grund sind die folgenden Ideen auf den Anfang des Gottesdienstes ausgerich-

tet, auch wenn sie nicht ausschliesslich dafür genutzt werden können. 

 

Eine erste Möglichkeit, ein Gemeinschaftsgefühl unter den Feiernden entstehen zu lassen, 

ist ein geklatschter Rhythmus. Damit wird eine fröhliche Grundstimmung aufgebaut. 

Eine Vorsänger*in singt «Grosser Gott, wir loben dich» RG 247 und die Gemeinde klatscht dazu den 

Rhythmus. Dafür gibt es zwei Varianten, die einzeln oder gleichzeitig ausgeführt werden können. Die 

Gemeinde (oder eine Gruppe) klatscht immer auf die Zählzeiten zwei und drei – das hat eine belebende 

und treibende Wirkung. Eine andere Gruppe (oder die Gemeinde) klatscht immer auf der eins im Takt – 

das hat eine festliche, etwas statische Wirkung. Beide Varianten beteiligen die Gemeinde als Impulsgebe-

rin für das Singen. Dieses verantwortliche Eingebundensein führt zu einem starken Gefühl der Zusam-

mengehörigkeit.                     Beispiel für «aktive Beteiligung» der Gemeinde. 

Für eine eher ruhige und meditative Stimmung könnte ein gemeinsam gefundener Ton in 

eine konzentrierte Gemeinschaft führen. 

Die Singleiter*in lädt die Gemeinde ein, dass jede und jeder einen ihr/ihm angenehmen Ton summt, dabei 

könnten die Augen geschlossen werden und man lauscht auf die Klangwolke, die sich in der Kirche bil-

det. Nach einigen Sekunden sollen sich alle auf einen Ton einfinden, der aber nicht vorgegeben ist, son-

dern der gefunden werden soll. Jede und jeder summt in leisen Glissandi nach oben und unten, bis sich 

ein Ton durchsetzt. Auf diesen Ton, den die Gemeinde weiterhin summt, könnte die Vorsänger*in ein 

Eingangslied singen. Eignen würden sich «Liebster Jesu, wir sind hier» RG 159 oder «Gott ist gegenwär-

tig» RG 162, weil beide Lieder ruhig und konzentriert sind. Besonders mit «Gott ist gegenwärtig» würde 

eine geheimnisvolle Atmosphäre unterstützt. 

Eine herausfordernde Variante für diese Singform wäre, dass nicht ein gemeinsamer Ton gefunden wer-

den soll, sondern ein Akkord – entweder harmonisch oder auch mit Spannungen. Dies würde passen, 

wenn das gottesdienstliche Thema von Spannungen, Trauer, Schmerz oder Verlust handelt. Lieder zu 

dem ausgehaltenen Akkord bzw. Cluster, von der Vorsänger*in gesungen, könnten sein: «Wenn wir in 

höchsten Nöten sein» RG 204, «Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr» RG 213 oder «Der Himmel, der 

ist» RG 867. 

Die vorherige Idee könnte auch so angeleitet werden, dass ein Summ-Ton vorgegeben 

wird, den die Gemeinde dann während des Eingangsliedes aushält. Das Lied wird von der 

Vorsänger*in gesungen. Die ruhige und meditative Stimmung würde sich einstellen und die 

Gemeinschaft in eine konzentrierte Spannung führen. Diese Idee ist deutlich einfacher als die 

vorherige, wo der Summ-Ton gemeinsam gefunden wird. Die aktivierende Beteiligung ist al-

lerdings geringer. 

Die Vorsänger*in singt das Eingangslied und die Gemeinde summt mit. Da keine Ge-

sangbücher genutzt werden sollen, müssten die Lieder entweder auswendig gesungen oder 

projiziert werden. Doch das Mitsummen ist immer möglich. 

Die Vorsänger*in singt das Eingangslied, z.B. «Herr Jesu Christ» RG 156 und die Gemeinde summt die 

Melodie mit, doch jede und jeder soll einen Schlusston von den vier Zeilen aushalten, sodass am Ende ein 

gesummter Akkord in der Kirche steht. Bei diesem Lied könnte noch das a hinzugefügt werden, damit ein 

Dur-Dreiklang entsteht. Diese Idee eignet sich nur bei kurzen vierzeiligen Liedern, denn es ist nicht ein-

fach, alleine einen Ton gegen eine gesungene Melodie auszuhalten. Weitere Lieder, bei denen dieser 
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beruhigende Eingangsgesang gut funktioniert wären «Ich ruf zu dir» RG 206, nur der Ton der kurzen 

Zeile «dir zu leben» erzeugt eine Reibung. Möglich wäre diese Idee auch bei «Mir ist Erbarmung wider-

fahren» RG 209. 

Ein Kanon am Anfang des Gottesdienstes ist auch ein belebendes Element und kann ein-

fach auswendig gesungen werden. Dabei ist zu bedenken, dass der Kanon nicht zu lange er-

klingt und Kanon-Singen ist viel schwieriger als man denkt. Immer wieder ist zu beobachten, 

dass Sänger*innen sich die Ohren zuhalten, um ihre Stimme sicher singen zu können. Das 

wäre kontraproduktiv, weil es ja um das gemeinsame geht.  

Der Kanon «Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn» RG 42 wird durch call and response als Eingangs-

lied gesungen. Er erklingt zum Eingang nach dem call and response und dann noch zwei Mal einstimmig. 

Im Verlauf des Gottesdienstes wird er wiederholt, die Gemeinde ist in drei Gruppen geteilt und jede 

Gruppe singt nur eine Zeile, sodass der ganze Kanon erklingt, doch jede und jeder singt nur eine Zeile. 

Dadurch wird die Aufmerksamkeit gesteigert, man hört die anderen und muss seinen Einsatz finden. In-

nerlich singt man sicher den ganzen Kanon mit. Später wird der Kanon noch einmal aufgenommen und 

jetzt singen alle Gruppen ihre jeweilige Zeile gleichzeitig, sodass ein dreistimmiger Gesang erklingt, viel-

leicht mit drei Wiederholungen. Eine weitere Steigerung und ein vierter Einsatz des Kanons wäre ein zu-

sätzlicher Klatschrhythmus, beispielsweise auf eins und drei in jedem Takt. Das würde eine belebende 

und fröhliche Stimmung anregen. 

Es gibt einige Lieder im RG, die für «Vorsänger*in» und «Alle» eingerichtet sind. Als 

Eingangslied wäre dies «Du hast uns, Herr, gerufen» RG 167. Da die Vorsänger*in die Ge-

meindezeile direkt vorsingt, ist kein Gesangbuch nötig. Dieses Hören und Nachsingen stärkt 

die Konzentration und verbindet die Singenden. 

Eine Melodie wird mehrfach wiederholt – als Steigerung oder Beruhigung: Die Melo-

die wird so wiederholt, dass der Klang sich steigert, dann wirkt sie anregend. Zuerst wird nur 

gesummt, so ist jede und jeder auf sich konzentriert, dann folgt die Melodie auf den Vokal 

«o», dadurch hört man die (entfernten) Nachbarn und schliesslich wird der Text gesungen, 

den man sich dann gegenseitig zu singt. Die Entwicklung kann auch genau in die andere 

Richtung verlaufen, wenn erst klangvoll und dann leiser gesungen und schliesslich gesummt 

wird, dann wirkt das Singen beruhigend. 

Die Vorsänger*in summt alleine die ersten beiden Zeilen von «Komm, o komm, du Geist des Lebens» 

RG 509, die Gemeinde wiederholt die Melodie summend. Weiter geht es: Vorsänger*in singt die Melodie 

auf dem Vokal «o», Gemeinde wiederholt, Vorsänger*in singt auf Text, Gemeinde wiederholt und dann 

könnte noch eine Chorgruppe vierstimmig die ganze erste Strophe singen. Das hat eine anregende Wir-

kung, die die Gemeinde nach und nach zu einer Gemeinschaft führt, singend und hörend. 

Ein Beispiel für eine beruhigende Entwicklung, die zur Andacht führen soll, wäre gut denkbar mit dem 

Lied «Liebster Jesu, wir sind hier in der Andacht Stille» RG 165. Beginnen würde diese Version mit der 

vierstimmigen ersten Strophe durch eine kleine Chorgruppe. Es wäre auch möglich, dass nur ein bis drei 

Vorsänger*innen die erste Strophe einstimmig singen. Dann singt die Vorsänger*in die beiden ersten Zei-

len, die Gemeinde wiederholt. Es folgt die Vorsänger*in mit dem Vokal, Gemeinde wiederholt, Vorsän-

ger*in gesummt und Gemeinde wiederholt. Abschliessend könnte die ganze Strophe gesummt werden, 

entweder von allen oder von der Vorsänger*in. Sehr meditativ wäre es, wenn hier die Raumwirkung ein-

bezogen würde, z.B. in dem die letzte gesummte Strophe aus weiter Entfernung erklingt, die Gemeinde 

wird so zum intensiven Lauschen angeregt. 

Dieser erste Abschnitt an konkreten Sing-Ideen hatte zum Ziel, die Versammelten zusam-

menzuführen und die Stimmung des Gottesdienstes anklingen zu lassen. Welche Idee umge-

setzt wird hängt von den konkreten Gegebenheiten, dem Können der Singleiter*in und der 

Gemeinde ab. Ein weiterer Aspekt für die Auswahl des Eingangsgesanges ist das Thema des 

Gottesdienstes mit seiner emotionalen Färbung, die hier schon anklingen sollte. 
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Aktive Beteiligung: singend die Gemeinde einbinden 

Ein evangelischer Gottesdienst findet unter Beteiligung der ganzen Gemeinde statt. Im 

Gottesdienst gibt es keine Zuschauer, die beobachten, wie einige Aktive den Gottesdienst auf-

führen, sondern die aktive Beteiligung ist konstitutiv. Das gemeinsame Singen spielt für Mit-

wirkung aller Versammelten eine zentrale Rolle. Doch die Rahmenbedingungen durch Co-

vid19 schränken das Singen ein, sodass andere Wege eingeschlagen werden sollten, um die 

Gemeinde einzubinden. Diese Wege sind vielleicht nicht neu, aber wurden sonst selten ge-

nutzt, weil sie nicht nötig waren. 

Eine gefährdungsarme Beteiligung der Gemeinde ist das Klatschen. Wie im Abschnitt 

«Vergemeinschaftung» beschrieben, wird ein Lied von der Vorsänger*in gesungen und die 

Gemeinde klatscht den Grundschlag. Es gibt vielfältige Möglichkeiten des Klatschens, laut 

und leise, hell und dunkel, auf die Bank oder das Knie und auch Schnipsen ist eine schöne 

Klangfarbe. Das Klatschen kann mit dem Beat oder Off-Beat ausgeführt werden, was jeweils 

eine deutlich andere Wirkung hat. Das Klatschen kann auch einmal pausieren, was die Auf-

merksamkeit der Gemeinde erhöht. 

Die Vorsänger*in oder eine kleine Kirchensänger*innen-Gruppe singt «Himmel, Erde, Luft und Meer» 

RG 530, ein Lied das in den Sommer passt und die wunderbare Schöpfung Gottes besingt. Die Gemeinde 

ist beteiligt durch einen vierteiligen Klatschrhythmus auf Viertel: 1 = auf die Knie (oder die Kirchen-

bank), 2 = in die Hände, 3 = schnipsen links und 4 = schnipsen rechts. Dieser Rhythmus startet zuerst und 

wird einige Male durchgeführt, bis er gut funktioniert. Dann setzt der Gesang ein. Durch so einen durch-

laufenden Rhythmus wird das Sing-Tempo automatisch schneller, was zu diesem frischen und lobenden 

Lied auch gut passt. 

Eine weitere Möglichkeit der Aktivierung der Gemeinde wäre ein Tanzschritt. Dies ist 

ungewöhnlich und vielleicht auch etwas fremd, doch beeinflusst es die Stimmung der Ge-

meinde erkennbar. Die Versammelten werden sich mit lachenden Gesichtern hinterher wieder 

hinsetzen. Der sog. Gospelschritt ist einfach und kann auch in den Bänken gut ausgeführt 

werden. Für Gemeindeglieder, die nicht mehr so mobil sind – vielleicht wäre das auch ein 

Weg, um die Gemeinde neu an körperliche Bewegung im Gottesdienst heranzuführen – also 

eine einfache Variante: die gleichen Bewegungen des Tanzschrittes mit den Händen auf der 

Kirchenbank oder den Knien ausführen. Ein weiterer Zwischenschritt wäre der Tanzschritt 

mit den Füssen, aber im Sitzen. 

Gospelschritt: Zählzeit 1: Ein Fuß wird zur Seite gesetzt; Zählzeit 2: der andere nachge-

zogen und angetippt; Zählzeit drei: der zweite Fuß wird in die andere Richtung gesetzt und 

Zählzeit 4: der andere nachgezogen, angetippt und wieder von vorne. Wenn die Kirche dicht 

besetzt wäre – ist ja zurzeit ausgeschlossen – muss darauf geachtet werden, dass alle den 

Tanzschritt in die gleiche Richtung beginnen. 

Die Singleiter*in zeigt den Tanzschritt und lädt alle ein, aufzustehen und mitzumachen (Varianten mit 

Händen oder im Sitzen sind ebenso möglich). Wenn der Tanzschritt sicher läuft, könnte die Orgel einset-

zen und «In dir ist Freude» RG 652 spielen. Der Schritt würde bei diesem schwungvollen Madrigal auf 

ganze Takte sein, also schnell, fast ausgelassen fröhlich. Nach zwei Strophen singt dann die Vorsänger*in 

eine Strophe (mit oder ohne Orgel) und schliesslich erklingt noch eine kraftvolle Orgelstrophe. Eine Stei-

gerung der Komplexität wäre das Klatschen auf zwei und drei in jedem Takt. Das können nur geübte, 

aber vielleicht teilt man die Gemeinde in zwei Gruppen, die einen Tanzen, die anderen Klatschen. 

Ein weiteres Lied, das sich für diesen Tanzschritt anbietet und im Sommer sehr gerne gesungen wird, ist 

«Geh aus, mein Herz» RG 537. Wieder ist es sinnvoll, die Orgel spielen zu lassen und dann eine (oder 

mehrere Strophen) im Wechsel zwischen Vorsänger*in und Orgel zu singen. Wo es möglich ist, könnte 

der Schritt nach vorne ausgeführt werden, sodass es stärker den Eindruck des «Losgehens» aufnimmt. 
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Eine weitere Idee sind wechselnde Singgruppen in der Gemeinde. Dies fördert die Auf-

merksamkeit und Aktivität der Versammelten, weil Singen und Hören sich abwechselt. Auch 

das Hören ist nicht einfach passiv, weil der richtige Zeitpunkt und Ton für den eigenen Ein-

satz getroffen werden muss. 

Psalmlieder bieten sich für dieses Singen an, weil Psalmen häufig in der Dichtform des «parallelismus 

membrorum» gedichtet wurden und so mit verschiedenen Worten ähnliches doppelt aussagen. Einige Bei-

spiele, wo diese Ausführungsweise gut möglich ist sind: «Herr, erhöre meine Klage» RG 46 zu Psalm 77, 

mit dem Wechsel aller zwei Zeilen (vielleicht auch Vorsänger*in – Gemeinde). «Wer unterm Schutz des 

Höchsten steht» RG 49 zu Psalm 91. Bei «Das ist ein köstlich Ding» RG 51 erklingt der Psalm 92 mit 

einem eingängigen Kehrvers. Hier böte es sich an, nur diesen Kehrvers von der Gemeinde in zwei Grup-

pen singen zu lassen und die Strophen von der Vorsänger*in. Ein letztes Beispiel nimmt den Psalm 103 

auf «Lobe den Herrn, meine Seele» RU+ 41. Der Kehrvers könnte in vier Gruppen (also zeilenweise) ge-

sungen werden und die Strophen von der Vorsänger*in. Der Kehrvers könnte als Mottolied des Gottes-

dienstes mehrfach im Verlauf gesungen werden, denn eine Steigerung wäre das Singen des Kehrverses als 

Kanon – die zwei Gruppen könnten immer nur ihre beiden Zeilen wiederholen. Schliesslich könnten alle 

vier Zeilen gleichzeitig von vier Gruppen gesungen werden. Diese Psalmlieder bzw. der Text müsste 

gut sichtbar projiziert werden, denn Gesangbücher sollten nicht benutzt werden! 

Diese Idee kann natürlich auch mit vielen anderen Liedern oder Kehrversen geschehen. Bei Liedern ist 

immer wieder zu betonen, dass keine Gesangbücher verwendet werden sollen und deshalb projiziert wer-

den müssen. Vielleicht gibt es auch Lieder, die auswendig gesungen werden können bzw. eine Strophe 

wird durch den gesamten Gottesdienst wiederholt, sodass sie dann auswendig gesungen werden kann. So-

wohl das auswendige Singen wie auch das Projizieren verändern das Singen, intensivieren es und führen 

dazu, dass sich die Singenden stärker als gemeinsam singende Gruppe erleben, weil nicht jede und jeder 

auf sein eigenes Gesangbuch konzentriert ist. Dies wäre eine schöne Entwicklung für das gottesdienstli-

che Singen, was über die Corona-Zeit hinauswirken sollte. 

Eine spannende Version des Singens mit wechselnden Gruppen wäre das Lied «Brich den Hungrigen dein 

Brot», das nicht im RG steht. Das 

Lied besteht aus vier Melodie und 

fünf Textzeilen, die sich immer 

wiederholen und sich gegenseitig 

verschieben, sodass jede Aussage, 

die an die sieben Taten der Barm-

herzigkeit angelehnt sind, mit je-

der Melodiezeile einmal gesungen 

wurde. Es gibt drei Vorsänger*in-

nen, die vielleicht sogar verteilt 

um die Gemeinde stehen. Die Ge-

meinde ist die vierte Gruppe, die 

jeweils die letzte Zeile singt (un-

terstützt von allen Vorsänger*in-

nen). Alle singen nur eine Melo-

diezeile, aber den gesamten Text, 

alle hören die unterschiedlichen 

Aufforderungen und singen alle 

Aufforderungen einmal den ande-

ren zu. Eine sehr schöne Sing-

weise, allerdings nicht ganz ein-

fach. Die Singleiter*in muss die 

Gemeinde immer gut einführen 

und die Textzeilen müssen gut 

sichtbar projiziert werden. 
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Die Gemeinde wird beteiligt bei einem Choral, in dem sie eine einfache Begleitung 

summt, auf einen Vokal oder mit einem Text singt. Dieser Text sollte das Thema des Gottes-

dienstes enthalten. Diese Singweise braucht kein Gesangbuch und kann durch die Orgel unter-

stützt werden. 

Beispielsweise ist das Thema des Gottesdienstes «All eure Sorge werfet auf ihn» und das Lied dazu «Wer 

nur den lieben Gott lässt walten» RG 681. Ein herausforderndes Thema und Lied, weil es auf ein so star-

kes Gottvertrauen setzt, dass ich mir die Worte nur leihen kann, vorsichtig tastend singe und darauf hoffe, 

dass das Singen meinen Glauben stärkt. Nur nebenbei, ich liebe das Lied, es ist mir von Kindesbeinen an 

vertraut und doch bleibt es mir auch etwas fremd. Die Gemeinde lernt die kleine Begleitung – ein- oder 

zweistimmig, beides funktioniert. Dann singt die Vorsänger*in ein oder zwei Strophen und die Gemeinde 

singt die Begleitung. Weil dies eine ungewohnte Form des Singens ist, wäre es ratsam, dieses Lied mehr-

fach im Gottesdienst aufzunehmen und vielleicht sogar mal eine a cappella Version auszuprobieren. Die 

gesungenen Strophen könnten wechseln.  

Bei solchen mehrstimmigen und experimentellen Ideen ist es immer hilfreich, einige si-

chere Sänger*innen in der Gemeinde zu haben, die die Idee schon kennen. Durch die notwen-

dige Probe vorher, kann auch gleich die Anleitung des Singens geübt werden. Dies gilt für die 

folgenden Ideen ebenso. 

Biblische Lesungen oder Psalmen oder thematische Atmosphären können durch Musik die 

Herzen und das Erleben der Versammelten erreichen. Diese Ideen sind auch in Zeiten ohne 

Corona gut umsetzbar. Es sind kleine Performances, die die Versammelten zu Zeitgenossen 

der biblischen Geschichten werden lassen oder anders herum: sie erlauben den vergangenen 

Geschehnissen und Menschen für kurze Augenblicke wieder gegenwärtig zu sein.  

Beispiele für «emotionalen Glaubensausdruck» der Gemeinde. 

Die Bibel- oder Psalmlesung wird mit einem gesungenen Kehrvers der Gemeinde verbunden. Bei-

spielsweise wird die Geschichte von der Heilung des blinden Bartimäus (Mk 10,46-52) gelesen und dazu 

ein Kehrvers mehrfach gesungen.  
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Die Singleiter*in singt den Kehrvers und die Gemeinde lernt ihn. Dann beginnt die Lesung, mehrfach un-

terbrochen durch den wiederholt gesungenen Kehrvers, der die Worte des Bartimäus aufnimmt, der Jesus 

um Hilfe anruft. Insgeheim schlüpfen also die Versammelten in die Rolle des Bartimäus und rufen Gott 

um Hilfe an. Verstärkt werden kann dieses Erleben, indem ein Rhythmus (auf eins und drei in jedem 

Takt) mit der geschlossenen Faust in die andere Hand geklopft wird und die ganze Performance – also 

Kehrvers und biblische Lesung begleitet. Die Faust sollte zusammengepresst werden, dann schmerzt es 

nach kurzer Zeit, doch der Druck sollte nicht nachgeben. Wenn dann im Vers 52 Jesus zu Bartimäus sagt: 

«Geh, dein Glaube hat dich gerettet», dann zeigt die Singleiter*in, dass die Faust geöffnet wird. Die Lö-

sung spüren alle körperlich. Wenn jetzt das Tempo des Klatschens etwas beschleunigt wird, könnte als 

Lobgesang von der Vorsänger*in «Die güldne Sonne» RG 571 oder «Lobe den Herren, den mächtigen 

König» RG 242 gesungen werden. 

Bei einer ruhigen biblischen Geschichte könnte die Gemeinde diese mit einem gesummten Ton beglei-

ten. Dieser Ton bindet die Gemeinde aktiv in die Lesung ein und führt zu einem emotionaleren Verständ-

nis des Geschehens. 

Eine biblische Lesung, die von einem Wechsel der Stimmung erzählt könnte mit dem gesummten Be-

gleitton starten und wenn sich dann die Stimmung verändert setzt ein Klatschrhythmus ein und die Vor-

sänger*in singt einen frohen Choral oder ein Loblied, z.B. «Manchmal feiern wir mitten im Tag» RU+ 

168. Eine Steigerung der Freude würde erreicht, wenn die Gemeinde aufsteht oder sogar den Gospel-

schritt beginnt. 

Eine letzte Idee, um thematische Inhalte des Gottesdienstes musikalisch aufzunehmen. Die Atmosphäre 

wird in einem kleinen Spiel klanglich dargestellt. Beispielsweise ist das Thema des Gottesdienstes 

«Vergänglichkeit» und dafür wird der Psalm 90 aufgenommen. Aus dem Lied «Ach wie flüchtig, ach wie 

nichtig» RG 751 werden die beiden Zeilen «Wie ein Nebel bald entstehet und auch wieder bald vergehet» 

mit ihrer Melodie herausgenommen. Durch call and response lernt die Gemeinde diese kleine Melodie. 

Dann singen alle immer wiederholt diese Zeile und nach zwei Durchgängen beschreibt der Arm der Sin-

gleiter*in einen Halbkreis und jede/r aus der Gemeinde verstummt in dem Moment, wo die Hand auf 

sie/ihn zeigt. Der Klang verschwindet. Dies wird im Gottesdienst an mehreren Stellen wiederholt. Die 

Richtung der Hand sollte wechseln und eine Entwicklung könnte bedeuten, dass der Einsatz der kleinen 

Melodie ebenso anschwillt und dann wieder ausgehaucht wird. Natürlich könnten auch andere Textzeilen 

verwendet werden.  

Ziel dieses Abschnittes war es, die Gemeinde durch Töne, Klänge, Rhythmen, Tanz-

schritte und kleine Melodien in den Gottesdienst einzubinden. Die letzten Ideen waren schon 

eine gute Überleitung zum Abschnitt «emotionaler Glaubensausdruck». 
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Emotionaler Glaubensausdruck: singend Beten und Verkündigen 

Die Vorbereitung auf den Gottesdienst und das gottesdienstliche Singen bedeutet, dass das 

Thema und die Atmosphäre der biblischen Texte erfasst werden und dann eine musikalische 

Umsetzung geplant wird, die die notwendigen Schutzmassnahmen einhält. 

Die Gemeinde soll aktiv beteiligt sein, ohne gefährdet zu werden. Die musikalische Um-

setzung sollte einfach und überzeugend sein. Ein zentraler Aspekt lautet: das Singen muss ge-

lingen und die Versammelten zu einem emotionalen Glaubensausdruck führen. Wenn die Sin-

genden darauf konzentriert sein müssen, den richtigen Ton und/oder Rhythmus zur richtigen 

Zeit zu treffen, dann wird es mühsam und der Glaubensausdruck wird behindert – was übri-

gens nicht nur in aktuellen Zeiten zutrifft. 

 

Die Gemeinde singt und wiederholt einen kurzen Spruch, der das Vertrauen auf Gott 

ausdrückt. 

Sehr einfach und eindrucksvoll wäre das Lied «Gott liebt diese Welt» RG 279. Jede Strophe beginnt mit 

dieser Behauptung. Die Gemeinde singt immer nur diese Worte und dann werden die Strophen – vier bis 

fünf – von der Vorsänger*in fortgesetzt. Die Gemeinde stimmt am Anfang der nächsten Strophe wieder 

ein und so entwickelt sich ein intensiver Austausch, der die Liebe Gottes in die Herzen der Versammelten 

singt. 

Eine ähnliche Idee könnte mit dem Lied «Christus, das Licht der Welt» RG 280 umgesetzt werden. Hier 

sänge die Gemeinde immer den Abschluss mit «Ehre sei Gott dem Herrn!» Wichtig wäre ein guter Ein-

satz für die Gemeinde von der Singleiter*in. 

Die Strophen des Liedes zum Psalm 71 «Herr, mein Gott, ich traue auf dich.» RG 45 beginnen mit dieser 

Glaubensaussage und könnten in gleicher Weise gesungen werden. 

Bei den klassischen Formen von Fürbittengebeten gibt es die Ektenie, wo die Vorbeter*in 

Gebetsanliegen benennt und das eigentliche Gebet mit einem Gebetsruf durch die Gemeinde 

vollzogen wird. Dafür gibt es viele gesungene Kyrie-Rufe. 

Ein anderes zentrales Gebet des Gottesdienstes ist das «Unser Vater». Das gemeinsame 

Sprechen von Texten ist wahrscheinlich nicht weniger gefährlich für Ansteckungen wie ge-

meinsames Singen. Das Unser Vater könnte in der Calypsoform gesungen werden, die Ge-

meinde wiederholt immer die Worte «geheiligt werde dein Name» mit zwei unterschiedlichen 

Melodien, die sehr eingängig und leicht zu singen sind. Die Vorzeichnung «V» steht für Vor-

sänger*in und das «A» markiert die Gemeinde mit Alle. Mit call and response werden beide 

Melodien vorher gesungen und dann ist ein guter Einsatz für die Gemeinde wichtig. 
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Bei der Übersetzung des Themas des Gottesdienstes in emotionale Klänge, geht es nicht 

um komplexe musikalische Kompositionen, sondern um den einfachen Ausdruck, der sehr 

konzentriert sein sollte. 

Ein Beispiel wird am Lied «Komm in unsre stolze Welt» RG 833 entfaltet. Jede Strophe des Liedes be-

ginnt mit dem Wort «Komm» und dann werden in den Strophen immer enger werdende Kreise um uns 

gezogen, von «Komm in unsre stolze Welt» bis «Komm in unser dunkles Herz». Das zentrale Wort für 

das Einstimmen der Gemeinde ist nur das erste Wort «Komm». Es ist ein flehentlicher Ruf, bittend, er-

wartend und hoffend, ein Adventsruf. So soll er klingen und wird mit call and response klanglich gestal-

tet. Die Vorsänger*in singt dann alle Strophen und nur das «Komm», am Anfang jeder Strophe wird von 

allen gesungen. Erweitert werden könnte diese Idee, indem die Gemeinde jederzeit in das erklingende 

Lied hinein «Komm» singen dürfte, jede und jeder zu seiner Zeit und mit seinem Ton. Einige mutige Sän-

ger*innen sollten das vorab wissen und dann tatsächlich auch singen. 
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Nun folgen einige Ideen, die sich an konkreten Themen von Gottesdiensten orientieren. 

Wie alle Ideen sind es nur Vorschläge und Impulse und es ist erwünscht, dass die Singlei-

ter*innen eigene Ideen, die dann passend sind (zur Kirchgemeinde und ihren Fähigkeiten, 

zum Ort, zur Zeit und zum Thema) und dadurch Resonanz auslösen. 

Das Thema des Gottesdienstes wird in einen kurzen Singspruch gepackt – entweder selbst entwickelt 

oder aus einem Lied, Kehrvers o.ä. Beispielsweise zum Thema «Der gute Hirte» mit Psalm 23, Erzählun-

gen von David oder dem Gleichnis vom verlorenen Schaf oder Joh 10.  

Dieser Spruch wird mit call and response gelernt, er kann ein-, zwei- oder dreistimmig gesungen werden 

und begleitet den ganzen Gottesdienst. Natürlich wären auch zwei Zeilen aus dem Lied zum 23. Psalm 

RG 16 oder die Kanons RG 16 oder RG 17 in ähnlicher Weise möglich. 

Thema Gebet: Das Unser Vater steht beispielsweise im Mittelpunkt des Gottesdienstes und daraus wird 

die existenzielle Bitte «Gib 

uns heut unser täglich Brot» 

mehrfach gesungen. Das täg-

lich Brot meint alles, was 

zum Leben notwendig ist. Es 

ist ein auslaufender Kanon 

und könnte so, mal ein- und 

mal zweistimmig gesungen werden.  

Thema «Gott, ich vertraue auf dich»: Die Gemeinde singt ein Ostinato, ein- oder zweistimmig. Das 

Lied für dieses Thema ist «Von Gott 

will ich nicht lassen» RG 671. Das Lied 

könnte den ganzen Gottesdienst beglei-

ten. Mal singt die Vorsänger*in, dann 

erklingt dazu das einstimmige Ostinato, 

dann das zweistimmige und natürlich 

ist auch eine Orgelstrophe sehr schön. 

Thema «Wort Gottes» oder «Verkündigung»: Das Hauptlied ist «Wach auf, du Geist der ersten Zeu-

gen» RG 797. Es werden immer nur einzelne Strophen gesungen, die dann projiziert werden müssen. 

Nachdem eine Strophe einstimmig gesungen wurde, singt die Gemeinde eine Strophe im Kanon. Der 

zweite Einsatz ist eine Halbenote später. Es gibt einige Reibungen, aber die vielen Tonleiterpassagen er-

klingen in wohlklingenden Terzparallelen. 

Thema Nachfolge: Ähnlich wie die vorherige Idee, wird ein Lied im Kanon gesungen. Damit muss auch 

dieses Lied projiziert werden. «Jesu, geh voran» RG 690 wird nach dem einstimmigen Gesang in einem 

zweistimmigen Kanon gesungen. Ideal würde das Thema ausgedrückt, wenn eine Einzelstimme beginnt 

und die Gemeinde setzt in der Mitte des dritten Taktes (Text: «und wir wollen») ein. Zwei Strophen soll-

ten nacheinander gesungen werden, weil die letzte und die erste Zeile tonlich identisch sind. Die Schluss-

note wird als Halbe gesungen. 

Thema «Seht ihr es nicht, Neues spriesst hervor»: Dieses Thema lässt einen Gottesdienst zwischen 

Hoffen und Bangen erkennen. Das Lied zu diesem Thema ist «Jesu, meine Freude» RG 659. Die Ge-

meinde singt dazu eine einfache 

Begleitung, eine Art Ostinato. 

Der Einsatz der Gemeindebeglei-

tung muss immer sehr gut ge-

zeigt werden. Eine instrumentale 

Begleitung ist hilfreich, a cap-

pella klingt es auch gut. Wenn die Frauen die 

Seht --------,   neu - - es      spriesst   her - - vor. 
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Oberstimme in der Sopranlage singen, wird die Melodie von der Vorsänger*in häufig von der Gemeinde 

umschlossen. Das Ostinato erklingt am Anfang – dann hält die Gemeinde den Schlusston c aus, beim An-

fang der Wiederholung, am Anfang des Abgesangs und zu den letzten beiden Takten. Deshalb ist eine 

gute Anleitung notwendig. Da diese Singweise etwas Übung benötigt, ist es schön, wenn sie dann mehr-

fach im Gottesdienst wiederholt wird. Die Strophen der Vorsänger*in können dann auch wechseln. 

Eine weitere Möglichkeit der musikalischen Deutung eines gottesdienstlichen Themas 

sind Klangspiele. Diese sind wahrscheinlich eher ungewohnt für die Versammelten, deshalb 

sollte der Einstieg einfach sein. Die Klänge und musikalischen Spiele müssen inhaltlich ein-

leuchtend und überzeugend sein, damit die Gemeinde sich darauf einlassen kann. Die Vorbe-

reitung der Singleiter*in ist von grosser Bedeutung, damit das Singen und der Glaubensaus-

druck gelingt. Es wäre schade, wenn die Gemeinde einfach nur bemüht ist, die Wünsche der 

Singleiter*in zu erfüllen und nicht spürt, was die Atmosphäre ausdrückt. 

Klangspiel zum Thema «Gott rettet vom Tod, Christus ist die Auferstehung und das (ewige) Leben»: 

Es ist eine kleine Performance, die wirkungsvoll vom dunkler Ruhe in belebtes Licht führt.  

• Alle singen auf dem Vokal »u« einen selbst gewählten Ton, der relativ tief sein soll.  

• Eine Männerstimme, die ruhig unsichtbar sein könnte, singt auf diesem stehenden Cluster »Ach 

wie flüchtig, ach wie nichtig« RG 751,1. 

• Wenn die Strophe verklungen ist, zeigt die/der Singleiter*in an, dass alle ihren ausgehaltenen 

Ton langsam nach oben gleiten lassen sollen, dabei wechselt der Vokal von »u« zu »a«.  

• Nun singt eine Frauenstimme – sie könnte sichtbar sein – »Jesus lebt, mit ihm auch ich!« (RG 

482) Dazu singt die Gemeinde den »a«-Klang (wahrscheinlich sollte die Frauenstimme verstärkt 

werden).  

• Dann wird ein Klatschrhythmus hinzugefügt (wer will und kann): 1 = auf die Knie (oder die Kir-

chenbank), 2 = in die Hände, 3 = schnipsen links und 4 = schnipsen rechts. Einige Male wird 

dies durchgeführt, bis es gut funktioniert. 

• Den Abschluss bildet eine weitere Strophe aus dem Choral «Jesus lebt», gesungen von der Vor-

sänger*in oder falls ein Beamer vorhanden ist, könnte auch die Gemeinde einstimmen, aber das 

Klatschen sollte nicht verstummen. 

 

Eine kleine szenische Darstellung könnte das Erleben im Gottesdienst intensivieren und 

die Gemeinde einladen, in die Geschichte einzusteigen und so, das erzählte quasi mitzuerle-

ben. 

Biblisch-szenische Darstellung zum Thema «Berufung des Saulus»: Die Lektorin liest aus der Apos-

telgeschichte 9,1-9 den Bericht, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus ist, um dort die Christen zu ver-

folgen. Plötzlich erscheint ein helles Licht vom Himmel und er hört die Stimme Jesu, der ihn in seine 

Nachfolge ruft. Er ist danach blind, sitzt in einer stillen Kammer und betet. Während der Lesung sitzt ein 

Mann vorgebeugt auf einem Stuhl, gut sichtbar für die Gemeinde. Nach der Lesung betet er und denkt an 

die letzten Tage zurück. Er nimmt Worte des 51. Psalms auf, wie es Felix Mendelssohn Bartholdy in sei-

nem Oratorium «Paulus» tut. Er ist glücklich über die Berufung durch Jesus. Das nimmt die Gemeinde 

auf und singt «Ich will dich lieben, meine Stärke» RG 682,1 (das Lied müsste projiziert werden). Danach 

denkt er zurück und ist traurig über seinen blinden Eifer. Er dachte, er würde für Gott streiten, indem er 

die Christen verfolgte. Psalm 51 formuliert dies: «die Abtrünnigen will ich deine Wege lehren…» doch er 

selbst war auf dem falschen Weg. Die Gemeinde singt die 4. Strophe auf die Melodie «Wer nur den lie-

ben Gott lässt walten» (Achtung: am Ende müssen zwei Worte doppelt gesungen werden, siehe nächste 

Seite). Danach nimmt Paulus noch einmal das Selbstgespräch auf, mit den hoffnungsvollen Worten des 

51. Psalms: «Verstosse mich nicht von deinem Angesicht, und deinen heiligen Geist nimm nicht von mir. 

Bringe mir wieder die Freude deiner Hilfe, und stärke mich mit einem willigen Geist». Die Gemeinde be-

schliesst die Szene mit der Strophe 6 «Erhalte mich auf deinen Stegen…» in der gewohnten Melodie. 
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Das Singen soll personaler Glaubensausdruck der Versammelten sein. Das kann nur ge-

lingen, wenn die Melodie und der Text den Singenden vertraut sind. Treffend ist es im Sprich-

wort «in Fleisch und Blut übergegangen» ausgedrückt. Deshalb könnte eine Liedstrophe oder 

ein Kehrvers den ganzen Gottesdienst begleiten. Durch kleine musikalische Variationen bleibt 

das Gesungene neu und bei jedem Erklingen wird es nicht nur vertrauter, sondern die Singen-

den entdecken neue Fassetten. 

Thema «Schöpfung»: Vor der Corona Pandemie war der Klimaschutz ein zentrales Thema der Gesell-

schaft. Im Lied «Gott gab uns Atem» RG 841 singen wir von dem, was Gott uns gab, um in dieser Welt 

zu leben. Im RG ist das Lied mit der Melodie von Manfred Schlenker abgedruckt. In meinem Erleben er-

klingt dadurch sehr deutlich unsere Verantwortung für die Welt, denn die Liedzeile mit dem grössten 

Tonumfang lautet: «Gott hat uns diese Erde gegeben». In der Melodie von Fritz Baltruweit höre ich mehr 

die Freude am Leben, das lebensbejahende: «Wir können neu ins Leben gehen». Melodien interpretieren 

den Text und betonen bestimmte Aussagen. Wenn beide Melodien im Gottesdienst gesungen werden – sie 

müssten projiziert werden –, dann leuchten beide Bedeutungen auf. 

 

 
 
 
 

Ich       lief       ver  -  -  -  irrt            und      war          ver- 

ich        hat  -  -  te            mich         von       dir            ge- 

blen - det,         ich    su - chte       dich   und    fand   dich      nicht; 

wen - det          und   lieb - te         das      ge – schaff - ne       Licht. 

Nun      a  -  -  ber          ist’s     durch   dich        ge   -   -   schehn, 

dass     ich     dich         hab,       dich     hab        er  -   -   -  sehn. 
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Für das Singen und atmosphärische Erleben könnte der Kirchenraum in das Singen und 

in kleine Performances einbezogen werden. Das aktiviert die Gemeinde und verstärkt den 

Glaubensausdruck. Es könnten Echo-Effekte genutzt werden, wenn die gesungene Melodie 

leise und entfernt nochmals erklingt. Einige Sänger*innen könnten unsichtbar einen Akkord – 

harmonisch oder clusterähnlich – singen und so eine geheimnisvolle Atmosphäre prägen.  

Die Versammelten summen einen Ton, jede und jeder den, der ihr/ihm angenehm ist. Nach einer Weile 

hört man, weit entfernt «Es wird sein in den letzten Tagen» RG 861 von einem Sänger gesungen. Man 

hört die Töne, man versteht vielleicht auch einige Worte, aber das «Reich Gottes» ist noch weit entfernt. 

Dies könnte wiederholt werden – erst Summen, dann entferntes Lied. Dann wird der Kehrvers immer 

wiederholt und der Sänger kommt zur Gemeinde, bis er vor ihr steht. Den Kehrvers singt er immer weiter 

und lädt die Gemeinde ein, mitzusingen. Der Kehrvers könnte mit der Gemeinde noch zwei- oder dreimal 

gesungen werden. Anstelle des Summens würde auch ein «Kyrie eleison» gehen, wobei es sicher ein-

drucksvoll ist, wenn die Melodie nur gesummt wird. 

Einige Sänger*innen stehen um die Gemeinde herum. Sie singen nacheinander die zweite Zeile von «Aus 

tiefer Not» RG 83: «Herr Gott, erhör mein Rufen». Dann werden die Einsätze immer dichter und der Ruf 

überlagert sich, schliesslich halten sie auf ein Zeichen der Singleiter*in den Ton aus, den sie gerade sin-

gen. Ein kleiner Cluster steht in der Kirche. Die Gemeinde stimmt in diese Zeile ein und wiederholt sie 

zweimal. Diese Zeile ist wie ein Kehrvers für die Strophe und kann von der Gemeinde auswendig gesun-

gen werden. Danach wird die ganze Strophe gesungen, in folgender Weise:  

Vorsänger*innen:  Aus tiefer Not schrei ich zu dir, 

Gemeinde:   Herr Gott, erhör mein Rufen. 
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Vorsänger*innen:  Dein gnädig Ohr neig her zu mir 

Gemeinde:   Herr Gott, er hör mein Rufen. 

Vorsänger*innen:  Denn so du willst das sehen an, 

Gemeinde:   Herr Gott, er hör mein Rufen. 

Vorsänger*innen:  was Sünd und Unrecht ist getan 

Gemeinde:   Herr Gott, er hör mein Rufen. 

Vorsänger*innen:  wer kann, Herr, vor dir bleiben? 

Gemeinde:   Herr Gott, er hör mein Rufen. 

Eine ähnliche Idee könnte mit dem Lied «Aus der Tiefe rufe ich zu dir» RG 85 gesungen werden. Hier 

würde die erste Zeile durch call and response gesungen, die Gemeinde singt dann immer bei der ersten 

und dritten Zeile mit, die den gleichen Text und die gleiche Melodie hat, während die Vorsänger*innen in 

jeder Strophe die Zeilen zwei und vier singen. 

Die Sing-Ideen für den emotionalen Glaubensausdruck sind als Anregung für eigene Ideen 

gedacht. Ziel ist es, dass die Gemeinde in die Kommunikation des Evangeliums eingebunden 

wird und betend wie verkündigend singt. 
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Formen des Singens 

In den verschiedenen Beispielen die bisher beschrieben wurden, gab es verschiedene For-

men des Singens, die hier noch einmal kurz aufgezählt werden sollen. 

 

• Vorsänger*in oder -gruppe singen das Lied und die Gemeinde summt die Melodie 

mit. 

• Vorsänger*in oder -gruppe singen das Lied und die Gemeinde singt den Kehrvers 

mit. 

• Vorsänger*in oder -gruppe singen das Lied und die Gemeinde klatscht einen 

Rhythmus. 

• Es wird ein Singspruch gelernt und gesungen. Dies kann eine Liedzeile sein oder 

ein biblischer Vers, der auf eine bekannte oder eine neu komponierte Melodie ge-

sungen wird. 

• Die Gemeinde wird in mehrere Gruppen geteilt, die abwechselnd singen. 

• Die Singleiter*in musiziert kleine Singspiele, die das Thema des Gottesdienstes 

musikalisch-atmosphärisch einprägen. 

• Es wird auswendig gesungen, sodass sich die Singenden ansehen können und 

dadurch eine stärkere Verbindung untereinander fühlen. 

 

Wer singt? 

Auch diese knappe Aufzählung fasst die Möglichkeiten aus den Sing-Ideen zusammen. 

• Vorsänger*in 

• Vorsängergruppe 

• Kirchensänger*in 

• Pfarrperson 

• Gemeinde 

• Wechselnde Gruppen der Gemeinde 

Diese Singenden können kreativ kombiniert werden und abwechselnd oder zusammen sin-

gen. 

 

Was singen wir? 

Der übliche Gesang im Gottesdienst ist das Strophenlied. Dies ist in Zeiten von Covid19 

nicht anzuraten, weil dies Gesangbücher erfordert und die Länge des Singens die Anste-

ckungsgefahr erhöht. Deshalb schlagen die Sing-Ideen verschiedene Singweisen vor, die viel-

leicht neu und teilweise ungewohnt sind, doch die Funktion des Singens ebenso erfüllen, wie 

Strophenlieder. Auch das RG enthält nicht nur Strophenlieder und könnte Anregung zum Sin-

gen geben. 

Die Frage ist: was kann die singende Gemeinde zum Thema des Gottesdienstes beitragen? 

Das Thema des Gottesdienstes wird musikalisch ausgedrückt. Dafür kann es vertont, aber 

auch emotional-atmosphärisch in Klangspielen eingeprägt werden, sodass die emotionalen 

Empfindungen – fröhlich, traurig, hoffnungsvoll oder melancholisch – die Versammelten ver-

bindet.  
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Singhinweise und Handwerk der Singleitung 

Zuerst: Singanleitungen in schriftlicher Form gleichen schriftlichen Erklärungen zum Tan-

zen oder Kochen: Wer das Prinzip verstanden hat, versteht die Anweisungen; wer nicht, der 

steht ratlos vor den Worten.  

Diese Sing-Ideen sind nur Vorschläge. Sie haben mehr anregenden Charakter, sollen die 

kreative Gestaltung fördern und sollen an das subjektive und situative Empfinden der jeweili-

gen Singleiter*in und der jeweiligen Gemeinde angepasst werden. Die Vorschläge sind so for-

muliert, dass sie direkt umgesetzt werden können. Doch sie können unschwer abgewandelt, 

variiert oder sogar vollkommen anders ausgeführt werden. Die Sing-Anleitungen sind einer-

seits zur konkreten Ausführung und andererseits zur Anregung eines lebendigen Singens ge-

dacht. 

Viele diese Sing-Performances verlangen eine Zusammenarbeit und gemeinsame Vorbe-

reitung (Proben eingeschlossen) von Pfarrer*in und Kirchenmusiker*in! Das ist eine notwen-

dige Bedingung für das Gelingen!  

Viele Kirchgemeinden sind es nicht gewohnt, in dieser Weise zu singen. Deshalb sollte 

Barmherzigkeit vorherrschen. Am Anfang werden nur kleine und kurze Sing-Performances 

gesungen und behutsame Entwicklungen angestrebt.  

Alle vorgeschlagenen Gesänge sollen im Stehen ausgeführt werden. Wenn im Sitzen ge-

sungen wird, wird eine meditative Stimmung unterstützt, was manchmal passend ist. 

Das Singen mit der Gemeinde, so wie es hier vorgeschlagen wird soll angeleitet werden. 

Die Anleitung des Singens ist ganz wichtig und notwendig (sie muss gut vorbereitet sein), 

denn sie führt zu einer dialogischen Situation und verstärkt das emotionale Erleben. Die ein-

fachste und doch wirkungsvolle Anleitung ist, dass eine Sänger*in vor der Gemeinde steht. 

Schon das ändert das Singen der Gemeinde. 

Die Sing-Ideen werden »nicht« geübt. Ab dem ersten Ton sind sie bedeutungsvolle Musik. 

Das bedarf einer guten Vorbereitung von der Singleitung und einer speziellen Form der Anlei-

tung. Es soll keine pädagogische Situation des Lernens eintreten. Deshalb werden diese Ideen 

auch nicht vor dem Gottesdienst »eingeübt«, sondern im Verlauf des Gottesdienstes an der 

passenden Stelle aufgeführt. 

Für die meisten Sing-Ideen ist ein Ansingechor hilfreich. Damit sind einige Sänger*innen 

gemeint, die die Sing-Idee schon vorher kennen und das Gelingen garantieren. Die/der Sin-

gleiter*in ist dann freier und mutiger, wirklich emotionales Singen anzuregen. 

Die Unterteilung der Singenden in Gruppen, richtet sich nach der Anzahl der Anwesenden 

und deren Singvermögen: a) zu kleine Gruppen sind schwierig; b) die Teilung könnte vorge-

schrieben werden, z.B. rechte und linke Hälfte der Kirche anhand des Mittelganges, aber es ist 

ebenso möglich, z. B. bei einer sangeskräftigen Gemeinde, dass jede/r selbst die Stimme 

wählt. 

Eine wichtige Empfehlung lautet: Einfacher ist häufig besser. Nicht das komplizierte und 

artifizielle Singen, sondern das elementare des Stimmausdruckes, in das jede und jeder ein-

stimmen kann, steht bei diesen Sing-Ideen im Mittelpunkt. Damit soll der künstlerische An-

spruch nicht ermäßigt werden, sondern transformiert werden, sodass alle Anwesenden partizi-

pieren können.   

Wiederholungen werden häufig als langweilig angesehen, doch beim Singen ist das anders 

und es ist sinnvoll innerhalb eines Gottesdienstes (neue) Lieder mehrfach zu singen. Auch bei 

diesen Sing-Ideen sind Wiederholungen wichtig, denn dadurch können die Melodien, Texte 

und Bedeutungen die Menschen, ihre Emotionen und Herzen tiefer erreichen. 
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Die/der Pfarrer*in muss die thematischen Schwerpunkte der Performance wissen und 

diese möglichst in der Predigt aufnehmen und »nachträglich« mit Bedeutung versehen, sodass 

das Singerlebnis zu einer Singerfahrung werden kann. Dieser Punkt ist von großer Bedeutung, 

denn die ungewohnten Singformen können die Teilnehmenden auch verwirren. Eine nachträg-

liche Aufnahme hilft, das Erleben zu verstehen und in das Selbstbild zu integrieren. Mit der 

nachträglichen Aufnahme sind keinen langen Erklärungen gemeint, sondern eher ein emotio-

naler Hinweis, wie die/der Pfarrer*in das Singen erlebte und verstanden hat. Vielleicht muss 

diese Reaktion sogar spontan und nicht vorher aufgeschrieben sein. Es ist eigentlich nicht 

möglich – Ausnahmen bestätigen die Regel und könnte auch mal bewusst gewählt werden –, 

dass die/der Pfarrer*in einfach nur über den Predigttext redet. 

Einige Fragen, die vor dem Singen zu klären wären, lauten: Was kann meine Gemeinde 

singend leisten, um emotional angesprochen zu werden? Vielleicht sind dann Vereinfachun-

gen notwendig. Wie kann ich die Ideen so aufnehmen, dass die Emotion »rüberkommt« und 

die Gemeinde trotzdem einfach und »erfolgreich« mitsingen kann? 

Gesangbücher sollen vorerst nicht genutzt werden, weshalb das Auswendig-Singen im 

Mittelpunkt steht. Dies ist eine emotionale und schöne Singweise. Im Französischen heisst es: 

par coeur und betont damit das Herz, in dem der Gesang entspringt. Auch das projizieren des 

Liedes mit dem Beamer kann manchmal passend sein. Dadurch singen alle aufgerichtet und 

schauen gemeinsam nach vorne. 

Schließlich ein letzter, sehr bedeutender Hinweis: Bei der Singanleitung sollen nicht viele 

Worte gesagt werden. Erklärungen verhindern eine passende Atmosphäre und regen das 

Nachdenken an. Die/der Singleiter*in sollte so vorbereitet sein, dass sie/er alles sagt was not-

wendig ist, um selbstbewusst mitsingen zu können, aber trotzdem so wenig wie möglich! 

 

Konkrete Ausführungsempfehlungen und Handwerk der Singleitung (Vorbereitung 
der Singleiter*in) 

Ein gelingendes gemeinsame Singen braucht für das Anstimmen drei Informationen: wel-

cher Ton, welches Tempo und wann starten wir gemeinsam. Drei Vorschläge, wie dies ein-

fach gelingen kann:  

a) Die Vorsänger*in beginnt alleine zu singen. Sie macht eine einladende Geste zur zwei-

ten Zeile und die Gemeinde stimmt ein. Manchmal sind einzelne so motiviert, dass sie 

schon vorher in den Gesang einfallen, das ist kein Problem. Durch das einfache Dirigat 

wird deutlich, wie das Singen gemeint ist. Es braucht keine verbalen Hinweise. 

b) Die Vorsänger*in summt eine kleine Intonation, z.B. eine Zeile oder den Abschluss, 

das erste Motiv und zurück zum Anfangston. Dann beginnen alle gleichzeitig zu sin-

gen. Diese Form ist etwas herausfordernder als der erste Vorschlag, bietet aber die 

Möglichkeit, stärker die emotionale Stimmung des Liedes vorzustellen. Leise und lang-

sam mit geschlossenem Mund wirkt ganz anders als die Tonsilbe «lalala» in einem be-

schwingten Tempo. Für den Einsatz der Gemeinde sollte wieder eine einladende Geste 

gemacht werden. Neben der Armbewegung ist das intensive Einatmen der Vorsän-

ger*in ein markantes Zeichen, damit die Gemeinde einsetzen kann. 

c) Die Vorsänger*in summt den Anfangston und gibt dann mit den Armen den Einsatz 

zum Singen. Dies ist dirigentisch am Herausforderndsten und bedarf einiger Übung. 

Das Einatmen der Vorsänger*in ist wieder von grundlegender Bedeutung. Dieser An-

fang ist schnell und direkt. Beispielsweise bietet sich diese Form bei einem kurzen 
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Kehrvers zwischen einem gesprochenen Psalm oder Fürbittengebet an. Dann markiert 

der gesummte Einsatzton, dass jetzt die Gemeinde den Psalm bzw. das Gebet aufnimmt 

und der Einsatz startet das Singen. In dieser Form ist eine emotionale Vorprägung rela-

tiv schwierig. 

Alle drei Formen für den Einsatz sind gut und sinnvoll. Sie unterscheiden sich etwas und 

könnten so eingesetzt werden, wie sie den Vorlieben und Fähigkeiten der Vorsänger*in ent-

sprechen. Gleichzeitig wäre die Beachtung der emotionalen Stimmung im Gottesdienst hilf-

reich, die durch die Einsatzform unterstützt werden könnte. 

Um das Singen der Gemeinde anzuleiten sollte die Singleiter*in selbstbewusst singend gut 

sichtbar vor der Gemeinde stehen. Ein Notenpult behindert die (nonverbale) Kommunikation 

zwischen Leiter*in und Gemeinde. Falls es wirklich notwendig ist, dann sollte es möglichst 

tief eingestellt sein, damit es den Oberkörper und die Arme frei lässt.  

Die Singleiter*in sollte alles auswendig singen. Natürlich ist ein Spickzettel hilfreich und 

vermittelt Sicherheit, doch dann in der beschriebenen Weise, möglichst so, dass die Sicht der 

Gemeinde nicht beeinträchtigt wird. Dafür müssen die Noten vielleicht vergrössert kopiert 

werden. Das Auswendig-Singen ist allein deshalb eine gute Variante, weil der Singspruch o-

der der Liedvers in der Vorbereitung so häufig gesungen wurde, dass er nun im Körper der 

Leiter*in ist, sie ihn sozusagen inkorporiert hat. Damit ist ein weiterer wichtiger Aspekt für 

das Singen «aus vollem Herzen» benannt: die Person erklingt und durch das Erklingen wird 

der Glaube und die momentane Stimmung ausgedrückt. 

Wenn die Singleiter*in in dieser Weise, auswendig und selbstbewusst singt, kann die Ge-

meinde sehr einfach einstimmen.  

Hilfreich sind dann gestische Bewegungen, die den Einsatz und die Tonhöhe, das Tempo 

und den Charakter verdeutlichen.  

Das Singen und Lernen von neuen Songs wird hauptsächlich durch call and response voll-

zogen. Dabei dirigiert die Singleiter*in sich selbst nicht, sondern zeigt mit einer einladenden 

Geste den Einsatz der Gemeinde. So wird call and response sofort verständlich, ohne jedes 

gesprochene Wort. 

Singleitung im Gottesdienst ist kein Chordirigat. Es macht überhaupt keinen Sinn, einen 

Vier-Viertel-Takt zu dirigieren. Es geht nicht um ein Taktieren, sondern um ein Wirkungsdiri-

gat. Es wird nur das angezeigt, was die Gemeinde braucht, um befreit singen zu können. 

Das Dirigieren sollte vor einem Spiegel geübt werden. Etwas aufwändiger aber auch sehr 

lehrreich wäre es, sich selbst mit dem Handy beim Proben zu filmen und danach zu schauen, 

wie man aussieht und wirkt. 

Beim ersten Singen mit der Gemeinde ist es notwendig, den Rhythmus und den Tonhö-

henverlauf deutlich anzuzeigen. Bei wiederholtem Singen könnten die Armbewegungen flies-

sender werden und nur noch die Richtung der Melodie nachzeichnen. 

Beim Üben sollte man wechselnd die linke und rechte Hand dirigieren lassen. 

Herausfordernder und nur für geübte Singleiter*innen geeignet ist es, wenn eine Stimme 

gesungen und die zweite dirigiert wird. Hier ist neben der Unabhängigkeit der Hände auch die 

Stimme unabhängig von den Armbewegungen zu trainieren. 

Der Gesichtsausdruck und die Körperhaltung der Singleiter*in sollten immer der Stim-

mung und Emotion der Musik entsprechen. 

Und abschliessend nochmals: Die gesprochene Moderation für das Singen sollte so wenig 

wie möglich, aber so viel wie nötig sagen, damit ein gemeinsames Singen gelingt. 

 

ZUM SCHLUSS: KEINE ANGST UND VIEL FREUDE BEIM SINGEN!!! 


