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tus wiederkommt und das Reich Gottes
vollendet, werden die Toten auferstehen
und die Erlösten ins Paradies gelangen.
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Anregungen für den Alltag
mit Bildern aus der
Klosterkirche Marienwerder

„Singet dem Herrn ein neues Lied.
Denn Gott hat unser Herz und Mut
fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat zur Erlösung von Sünden,
Tod und Teufel. Wer solches mit
Ernst glaubt, der kann’s nicht lassen,
er muss fröhlich und mit Lust davon
singen und sagen, dass es andere
auch hören und herzukommen.“

der Kopf angesprochen werden, sondern auch das Herz – und „wes Herz
voll ist, dem geht der Mund über“.
Kaum etwas wurde in den Kirchen
während der langen Corona-Monate
schmerzlicher vermisst als das gemeinsame Singen. Christen wollen, ja, sie

(Luther, Vorrede zum Babstschen Gesangbuch 1545)

Gemeindegesang gehört zum evangelischen Gottesdienst wie das sprichwörtliche „Amen in der Kirche“. Die
Reformation begann an vielen Orten
als Singe-bewegung. Martin Luther
hielt Musik für das „beste Labsal einem
betrübten Menschen“. Dem Singen
schrieb der die Kraft zu, „lustig und
fröhlich im Geist“ zu werden. Es war
eine der weitsichtigsten Entscheidungen
Martin Luthers, dem deutschsprachigen
Gemeindegesang einen festen Platz im
evangelischen Gottesdienst zu geben.
Im Gottesdienst, so Luther, „redet unser
lieber Herr selbst mit uns durch sein
heiliges Wort und wir umgekehrt reden
mit ihm durch unser Gebet und Lobgesang.“ Gesang ist die sachgemäße
Antwort auf den Zuspruch des Evangeliums. Im Gemeindegesang findet
der Gottesdienst erst seine volle
Gestalt. Im Gottesdienst soll nicht nur

das Evangelium zum Leuchten. Das
Evangelium ist kein papiernes Wort.
Im Gesang wird es zu einem sinnlichen Klangereignis. In einem seiner
Weihnachtslieder – „Vom Himmel
hoch, das komm ich her“ – rückt
Martin Luther das „Singen“ vor das
„Sagen“: „Ich bring euch gute neue
Mär, der guten Mär bring sich so viel,
davon ich singen und sagen will.“
Im Gesang wird das Evangelium von
Jesus Christus aus Wörtern zu einem
klingenden Geschehen, zu einem
„fröhlichen Geschrei“, wie Luther sagt.
Manche der Choräle im Evangelischen Gesangbuch, etwa die
von Paul Gerhardt, gehören zu
den schönsten Dichtungen der
deutschen Literaturgeschichte.

müssen singen, denn sie sind aus Fleisch
und Blut. Im Gesang, in der Anspannung der Kehle und des Atems, findet
unsere Leiblichkeit ihren schönsten Ausdruck. Der Gemeindegesang bringt

Schon in der Reformation wurde
das Gesangbuch zum wichtigsten
Überlieferungsträger des evangelischen Gemeindegesangs.
Früher noch mehr als heute war es
Symbol, Requisit, Handbüchlein und
Lebenshilfe für eine fromme Lebensführung. Oft wurde es über Generationen vererbt, manche Christen nahmen
es mit ins Grab. Ist es vielleicht ein
Verlust, dass die Gewohnheit, sein
eigenes Gesangbuch mit in den Gottesdienst zu nehmen, abgelöst wurde
durch die Austeilung der Gemeindeexemplare am Kircheneingang?

