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E ine christliche Gemeinde lebt vom 
Singen. Davon ist der Dozent für Prak-

tische Theologie an der Staatsunabhängi-
gen Theologischen Hochschule Basel, Ste-
fan Schweyer, überzeugt. „Denn im Singen 
richtet sich die Gemeinde auf Gott aus und 
wird von ihm mit neuem Leben beschenkt 
und erfüllt“, schreibt der Theologe in der 
Zeitschrift des Verbandes Chrischona In-
ternational. Beim Singen verlagere sich der 
Schwerpunkt vom Ich zum Wir: „Denn der 
Gottesdienst ist nicht nur Sache des Pas-
tors und des Musikteams, sondern der gan-
zen Gemeinde.“ Dies werde bei keinem an-
deren Element im Gottesdienst so deutlich 
wie beim Singen. Es helfe deshalb, wenn 
Lieder diese Wir-Perspektive deutlich be-
nennen. Als Beispiel führt Schweyer den 
Choral „Großer Gott, wir loben dich“ an. 
Das gemeinsame Singen sei auch die häu-
figste und wichtigste Form des gemeinsa-
men Betens. Wie beim gesprochenen Ge-
bet könne das gesungene alle Arten des 
Betens beinhalten: Anbetung, Lob, Dank, 
Bitte, Klage, Sündenbekenntnis, Hingabe 
usw. Manche Lieder riefen auch zum Glau-
ben und vermittelten christliche Lehre wie 
„Wir singen von Jesus“ oder forderten zum 
Gebet auf wie „Welch ein Freund ist unser 
Jesus“. Gerade in Gemeinden, die großen 
Wert auf die singende Anbetung legten, 
lohne es, auch verkündigende Lieder in 
den Gottesdienst einzubeziehen. 

Besser nicht:  „Ich erhebe dich“
Im Blick auf die Anbetung sollten laut 
Schweyer nicht Lieder bestimmend sein, 
die das eigene Handeln beschreiben wie 
„Ich bete dich an“, „Ich stehe vor dir“ oder 
„Ich erhebe dich“. Es widerspreche der 
anbetenden Ausrichtung auf Gott, wenn 
solche Selbstbeschreibungen dominier-
ten: „Wir sind dann zu stark auf uns selber 
fixiert und besingen mehr unser Tun als 
Gottes Größe.“ Er bevorzuge daher vor 
allem Lieder mit Aussagen wie „Du bist 
erhoben“ und „Dir allein gehört Ehre und 
Ruhm“, so Schweyer. Er empfiehlt Gemein-
den, dass sie ein Repertoire von 100 bis 

150 bekannten Liedern bestimmen und sie 
regelmäßig singen: „Neue Lieder werden 
sorgfältig eingeführt, nicht mehr verwen-
dete ab und zu auch ausgemustert.“

… und Instrumente nicht so laut!
Hinsichtlich der Instrumentalbegleitung 
rät der Theologe, damit das Singen zu 
fördern und nicht zu hemmen: „Die Laut-
stärke soll so angepasst sein, dass sich 
die Gemeinde gut hört.“ Laut Schweyer 
lohnen sich Investitionen in den gemein-
samen Gesang: „Denn wenn Gottes Ge-
meinde singt, öffnet sich ein Spalt des 
Himmels.“ P

Wenn die Gemeinde singt, „öffnet sich ein Spalt des Himmels“
GESANG Warum das Lied „Großer Gott, wir loben dich“ in Gottesdiensten so wichtig ist

In Brasilien wird es künftig offiziell einen 
„Nationalen Tag zur Verkündigung des 

Evangeliums“ geben. Er soll jedes Jahr am 
31. Oktober – dem Reformationstag – be-
gangen werden. Ein entsprechendes Ge-
setz unterzeichnete jetzt Staatspräsidentin 
Dilma Rousseff. Die Sozialdemokratin be-
zeichnet sich selbst als „katholisch auf den 
zweiten Blick“. Den Gesetzentwurf hatte 
der ehemalige Abgeordnete Neucimar 
Fraga bereits 2003 eingereicht. „Die Bot-

schaft Jesu von seinem Reich und seiner 
unendlichen Liebe beinhaltet, dass man 
sich aktiv dazu verpflichtet, ungerechte 
Strukturen zu verändern“, erklärte Fraga 
bei der Vorstellung des Gesetzes. Die Ver-
kündigung des Evangeliums bedeute, für 
Frieden und Gerechtigkeit einzutreten, 
„um eine neue Welt zu schaffen, die das 
Reich Gottes widerspiegelt“. Von den 205 
Millionen Einwohnern Brasiliens gehören 
rund 65 % der römisch-katholischen Kir-

che an, 22 % sind Protestanten – meist 
evangelikaler Prägung. P

Ein „Nationaler Tag zur Verkündigung des Evangeliums“
BRASILIEN Sozialdemokratische Präsidentin sorgt für Überraschung.

Kinder und Jugendliche singen besonders gern. 

Staatspräsidentin Dilma Rousseff
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