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Eine Gemeinde, die aus vollem Herzen singt – was gibt 
es Schöneres als das? Sei es ein- oder mehrstimmig, 
mit oder ohne Instrumentalbegleitung, seien das be-
währte Kirchenlieder, neue Lobpreisgesänge oder 
Klassiker aus dem erwecklichen Liedgut. Das Singen 
ist Ausdruck der Lebendigkeit einer Gemeinde – und 
viel mehr als das. Es ist nicht nur Ausdruck, sondern 
auch eine der Quellen gemeindlichen Lebens. Gemein-
de lebt vom Singen. Denn im Singen richtet sich die 
Gemeinde auf Gott aus und wird von ihm mit neuem 
Leben beschenkt und erfüllt.

STEFAN SCHWEYER

Im Singen verbindet sich Wort und 
Musik, Denken und Gefühl, Hören 
und Reden. Singen nimmt uns als gan-
zen Menschen in Beschlag. Deshalb 
passt es zum Christsein – denn auch 
der Glaube erfasst alle unsere Sinne 
und unser ganzes Menschsein. Es ver-
wundert daher nicht, dass der christli-
che Glaube zum Singen drängt. Wo 
immer das Volk Gottes vor Gott zu-
sammenkam, hat es gesungen – im 
Tempel Israels und in den Häusern der 

frühchristlichen Gemeinde, in grossen Kathedralen 
und in verborgenen Verstecken, bei grossen Festen, im 
Gefängnis und sogar beim Gang zum Martyrium.

Konflikte rund ums Singen
Wir streiten ums Singen, weil es uns so wichtig ist und 
weil es uns existenziell betrifft. Und wir erleben es als 
schmerzhaft, dass gerade dieser grosse Schatz des ge-
meinsamen Singens Quelle innergemeindlicher Konflik-
te wird: Welche Lieder singen wir? In welcher Sprache 
singen wir? Welche Instrumente werden eingesetzt? Wie 
laut soll es sein? Solche Konflikte führen mehr zu einem 
Gegen- als zu einem Miteinander. Das muss so nicht sein. 
Oft erweist es sich als hilfreich, sich Gedanken zu ma-
chen, was überhaupt der Gottesdienst ist und welche 
Rolle Lieder im Gottesdienst spielen. Gute theologische 
Reflexionen zum Gottesdienst entspannen die Konflikte 
rund um das Singen und die Musik im Gottesdienst. Sie 
geben Raum für konstruktive Lösungen und helfen, das 

Singen als gemeinsame und gottesdienstliche Praxis 
wahrzunehmen, zu würdigen und zu fördern. Auf einige 
solche theologische Spuren möchte ich hinweisen.

Singen ist gemeinsame Praxis
Im Gottesdienst ist das Singen nicht individuelle, sondern 
gemeinsame Praxis. Das ist nicht selbstverständlich. 
Leicht entsteht der Eindruck: Singen hat mit mir zu tun. 
Stimmt es für mich? Bringt das Lied meine Innenwelt 
zum Ausdruck? Singen ist aber viel mehr als eine indivi-
duelle Handlung. Im gemeinsamen Singen verlagert sich 
der Schwerpunkt vom Ich zum Wir. Denn der Gottes-
dienst ist nicht nur Sache des Pastors und des Musik-
teams, sondern der ganzen Gemeinde. Wir sind nicht 
«Gottesdienst-Besucher», schon gar nicht «Zuschauer», 
sondern Mitfeiernde. Bei keinem anderen Element im 
Gottesdienst wird das so deutlich wie beim gemeinsa-
men Singen. Es ist hilfreich, wenn Lieder diese Wir-Per-
spektive deutlich benennen (z. B. «Grosser Gott, wir lo-
ben dich»). Solche Lieder sind für den gottesdienstlichen 
Gebrauch besonders geeignet.

Singend beten
Das gemeinsame Singen ist die häufigste und wichtigste 
Form des gemeinsamen Betens – in Gemeinden, die keine 
gemeinsamen gesprochenen Gebete pflegen, ist es sogar 
die einzige Form. Im Singen erheben wir unsere Stim-
men gemeinsam zu Gott. Er ist der erste Adressat unse-
res Singens, ihm singen wir zu. Wie beim gesprochenen 
Gebet kann das gesungene Gebet alle Varianten des Be-
tens beinhalten: Anbetung, Lob, Dank, Bitte, Klage, 
Sündenbekenntnis, Hingabe etc. Hinweise bei den Lied-
ansagen helfen der Gemeinde, die Lieder mit einer inne-
ren Haltung des gemeinsamen Betens zu singen.

Singend verkündigen
Nicht alles Singen im Gottesdienst hat expliziten Gebets-
charakter. Es gibt auch Lieder, die sich an die Gemeinde 
richten. Sie ermutigen zum Vertrauen, rufen zum Glau-
ben, vermitteln christliche Lehre (z. B. «Wir singen von 
Jesus») oder fordern zum Gebet auf (z. B. «Welch ein 
Freund ist unser Jesus»). Mit solchen Liedern lehren und 
ermahnen Christen einander und lassen das Wort des 
Christus reich in der Gemeinde wohnen (vgl. Kolosser 
3,16). Gerade in Gemeinden, die grossen Wert auf die 
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singende Anbetung legen, lohnt es sich, ergänzend auch 
ganz bewusst verkündigende Lieder in den Gottesdienst 
zu integrieren. Solche Lieder sind auch für Liedvorträge 
durch eine Musikgruppe oder einen Chor besonders ge-
eignet.

Von der Selbstreflexion zur Anbetung
Viele Lieder enthalten Aussagen über die Singenden. Sie 
kommentieren das eigene Handeln: «Ich bete Dich an», 
«Ich stehe vor Dir», «Ich erhebe Dich», «Ich singe». Es 
widerspricht der anbetenden Ausrichtung auf Gott, 
wenn solche Selbstbeschreibungen dominieren. Wir sind 
dann zu stark auf uns selber fixiert und besingen mehr 
unser Tun als Gottes Grösse. Ich bevorzuge daher statt 
«Ich erhebe Dich» (Selbstbeschreibung) lieber «Du bist 
erhoben» (Anbetung), statt «Ich bete Dich an» lieber «Dir 
allein gehört Ehre und Ruhm», statt «Ich stehe vor Dir» 
lieber stehend singen – dann muss man nicht noch sin-
gen, dass wir stehen.

Gottesdiensttaugliche Lieder
Nicht jedes Lied passt in den Gottesdienst. Gottesdienst-
liche Lieder zeichnen sich dadurch aus, dass möglichst 
viele mit einstimmen können. Im Grundsatz kann man 
sagen: Je stärker der Mensch im Lied betont wird, desto 
kleiner ist der Kreis der Menschen, die sich damit identi-
fizieren können. Je mehr die Lieder von Gott singen, desto 
eher können Menschen aus unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen mit einstimmen. Gott-orientierte Lieder sind mili-
eu- und generationenübergreifend und eignen sich aus-
gezeichnet für den gottesdienstlichen Gesang. Folgende 
Fragen können bei der Lied-Auswahl helfen: Wer ist das 
«Ich»/«Wir» im Lied? An wen ist das Lied gerichtet? Was 
wird im Lied besungen? Wie ist das Verhältnis von 
Selbstbeschreibung und Anbetung? Welche geistlichen 
Wahrheiten werden vermittelt? Welche Geschichte wird 
erzählt? An welchen Ort des Gottesdienstes passt das 
Lied?

Lieder singfördernd begleiten
Die Instrumentalbegleitung von Liedern bereichert den 
Gottesdienst. Sie verfehlt ihren Zweck, wenn das Singen 
eher gehemmt als gefördert wird. Die Instrumentalisie-
rung soll nicht dominieren, sondern dem Singen dienen. 
Die Lautstärke soll so angepasst sein, dass sich die Ge-
meinde gut singen hört. Das gemeinsame Singen im 
Gottesdienst ist nicht Konzert, sondern gemeinsame 
Praxis. Kunstvoll und konzertant darf es bei Liedvorträ-
gen und Instrumentalstücken zugehen – aber der ge-
meinsame Gesang muss so gestaltet sein, dass das Mit-
singen einfach ist. Es ist passend, auch ab und zu ganze 

Lieder oder Liedteile a capella zu singen, also ganz ohne 
Musikbegleitung.

Begrenztes Repertoire mit breitem Spektrum
Motivierendes Singen setzt voraus, dass Lieder bekannt 
sind. Man singt gerne mit, was man kennt. Eine allzu 
schnelle Veränderung des Repertoires ist kontraproduk-
tiv. Es lohnt sich, als Gemeinde ein Repertoire von 100 
bis 150 Liedern zu definieren und diese Lieder auch  
regelmässig zu singen. Neue Lieder werden sorgfältig 
eingeführt, nicht mehr verwendete ab und zu auch aus-
gemustert. Hauptverantwortliche der Gemeinde über-
nehmen besonders in theologischer Hinsicht Verantwor-
tung für das Repertoire. Zu achten ist auf ein breites 
inhaltliches Spektrum der Lieder: Anbetung, Dank, Lob, 
Bitte, Klage, Ausdruck von Sorge und Not, Vertrauen, 
Hingabe, Schöpfung, Erlösung, Vollendung, Weihnach-
ten, Passion, Ostern, Pfingsten. 

Die Investitionen in die Förderung gemeinsamen Sin-
gens lohnen sich, denn wenn Gottes Gemeinde singt, 
dann öffnet sich ein Spalt des Himmels, und wir nehmen 
vorweg, was in der Vollendung laut Offenbarung 15,2-4 
auf uns wartet:

«Sie standen an dem gläsernen Meer und hatten 
Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, 
des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes:

Gross und wunderbar sind deine Werke,
Herr, allmächtiger Gott!
Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege,
du König der Völker.
Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten
und deinen Namen nicht preisen?
Denn du allein bist heilig!
Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir,
denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden.»

Dr. Stefan Schweyer ist Dozent für Praktische 
Theologie an der Staatsunabhängigen Theologischen  
Hochschule Basel. Er erforscht freikirchliche Gottes- 
dienste und führt in Gemeinden unterschiedlicher  
Traditionen Seminare und Workshops zum Thema 
«Gottesdienst» durch. 
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