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Ansprache bei der Schlussandacht 

Warum singen wir eigentlich? Kann man das erklären? Sicher: Es gibt Musiktheorien, 
die das versuchen. Ob es etwas bringt? 

Vieles in der Welt ist nicht zu erklären: es ist einfach, es rechtfertigt sich durch seine 
Existenz, jenseits von Theorien, jenseits der Fragen: Warum? Wozu? Wir halten uns 
für sehr aufgeklärt, und denken schließlich, alles sei zu erklären und - noch schlimmer 
- das Erklärte sei alles, alles andere zähle nicht, sei nicht so ganz ernst zu nehmen. 

Vieles in unserem Leben ist nicht zu begreifen, ist “unbegreiflich”, wie wir sagen. Es 
gibt Dinge, Wirklichkeiten, die wir nicht begreifen können - aber wir können uns von 
ihnen ergreifen lassen. Da sagt ein Mensch zum anderen: Du, ich liebe dich. - Erklären 
Sie das. Das ist nicht zu erklären, das ist unbegreiflich, davon kann man sich nur er-
greifen lassen. Und wenn das geschieht, dann wird ein Fest gefeiert, und wir singen. 

Und wenn Gott sagt: Du Mensch, ich liebe dich. Wollen wir das erklären? Alle Erklärun-
gen bleiben hinter dem zurück, was zu erklären wäre. Das ist unbegreiflich, davon 
kann man sich nur ergreifen lassen. Das ist ein Geschenk des Himmels. Wer sich ihm 
öffnet, der feiert ein Fest und singt. Das ist Gottesdienst. Am Ursprung des Gottes-
dienstes steht dies: Gott sagt ja zu uns: “Du Mensch, ich liebe dich!” Und wir - von Gott 
geliebt, tun unseren Mund auf und singen. 

Warum singen wir eigentlich? Kann man das erklären? Augustinus sagt: “Erklären kön-
nen wir’s nicht, schweigen dürfen wir nicht - also lasst uns singen!” 

Das Lob Gottes steht am Anfang unseres Glaubens. Der Glaube hat Musik, hat Klang 
und Farbe. Er ist weit davon entfernt, nur Gedanke zu sein. Er wird im Herzen geboren, 
nicht im Kopf. Und wenn das Herz davon ergriffen ist, dann öffnet sich der Mund, und 
wir singen. 

Oft denken wir: Der Glaube ist eine Fülle von Lehrsätzen. Da muss man viel nachden-
ken, Gott zu erklären versuchen. Sicher hat die Lehre Bedeutung in unserem Glauben. 
Aber am Anfang unseres Glaubens stehen keine Lehrsätze, sondern Psalmen, Lob-
lieder, Gesang. Das alles ist nicht etwa zur Ausschmückung der Liturgie, das ist die 
Sache selbst. Unser Glaube hat Klang und Farbe, nicht nur Papier und Drucker-
schwärze. 

„Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. 
Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn!“ (Eph 5,19). - Lobpreis Gottes! 
Können wir das heute noch? Lobpreis, das ist wie ein Fremdwort, wir verstehen es 
kaum noch. Fällt Ihnen etwas dazu ein? Spielt das in Ihrem Leben eine Rolle? 

Wenn wir nach Gott fragen, dann in der Regel so: “Herrgott, warum muss  mir das 
passieren? Wie habe ich das verdient?” Glaube an Gott: Was habe ich davon? Was 
springt dabei heraus? Gottesdienst: Was bringt er mir? Komm ich auf meine Kosten? 



- Bei alledem ist von Lobpreis keine Spur mehr zu finden. Da regiert der Zweck. Da 
geht’s nicht eigentlich um Gott, sondern um unseren eigenen Nutzen. Da bleiben wir 
Gefangene unserer selbst. 

Lobpreis Gottes - der kann nur gelingen, wenn wir nicht mehr nach Zweck und Nutzen 
fragen, wenn wir nicht mehr bei uns selbst stehen bleiben, sondern von uns selbst 
absehen und auf Gott schauen. Wenn wir über uns selbst hinausgehen und (wie in der 
Liebe) zu Gott hingerissen sind. 

Alles menschliche Loben entspringt der Liebe. Was mir lieb ist, das muss ich loben. 
Loben ist Echo und Antwort auf das Geschenk der Liebe. Sind wir Christen noch in 
Gott verliebt - “mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen unseren Kräften?” 

Wir loben Gott, wir sagen ihm Dank, weil er so ist, wie er ist. Liebe kommt erst dort an 
ihr Ziel, wo ich den anderen nicht mehr wegen etwas, sondern um seiner selbst willen 
liebe; wo ich nicht mehr darauf aus bin, etwas von ihm zu haben, sondern mich einfach 
darüber freue, dass er ist, dass es ihn gibt. 

Auf seiner zweiten Missionsreise wurde Paulus in Philippi zusammen mit Silas schwer 
misshandelt und anschließend ins Gefängnis gebracht. Die Füße der beiden wurden 
in den Holzblock geschlossen. Schuldlos gefesselt, ihrer Freiheit beraubt, liegen beide 
da. An Schlaf ist nicht zu denken. Was tun sie in dieser Situation? Jammern und kla-
gen? Nein. Die Apostelgeschichte (16,25) berichtet: “Um Mitternacht beteten Paulus 
und Silas und sangen Loblieder.” 

Wenn die Nacht sie bedrängt, wenn sich Bedrohung, Gefährdung und Angst zusam-
menballen, verstummen die Christen nicht. Sie singen das Lied der Erlösten und Be-
freiten - in immer neuen Melodien und Tonarten. Sicher mischen sich in ihren Liedern 
Freude und Jubel mit Angst und Verzweiflung. Aber weil Jesus Christus die Nacht 
besiegt hat, vergeht den Christen das Singen nicht. 

“Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder. Und die (Mit-)Gefan-
genen hörten ihnen zu.” Die Mitgefangenen fordern die beiden Sänger nicht auf: Seid 
endlich still! Gebt endlich Ruhe mitten in der Nacht! Im Gegenteil: Das Singen der 
beiden ergreift auch die anderen, es hilft ihnen. Die Hoffnung der Sänger überträgt 
sich auf die anderen, steckt andere an. 

Meist ist es uns nicht bewusst: Unser Singen als Christen hat Auswirkungen auf an-
dere. Und selbst wenn keiner uns zuhören mag, wenn niemand uns anhören will - 
unser Zeugnis bleibt, ja es ist unverzichtbar. “Wir können unmöglich schweigen über 
das, was wir gesehen und gehört haben” (Apg 4,20). 

Augustinus, der Bischof von Hippo, war ein feuriger Prediger. Es ist überliefert, dass 
er in seinen Predigten immer wieder zum Lobpreis Gottes aufgerufen hat. Er hatte sich 
diese Überzeugung zum Grundsatz gemacht: “Die Kirche Gottes wird lobend erbaut.” 
Kirche ist für ihn ein einziger lobender Widerhall auf Gottes überraschende, überströ-
mende Liebe, der sie sich ganz verdankt. “Erklären können wir’s nicht, schweigen dür-
fen wir nicht - also lasst uns singen!” 



Wenn das Gotteslob in den Gemeinden zu den zentralen Aktivitäten zählt: Warum ist 
unser übliches Reden von Gott so voller Skepsis und Kritik, so wenig voll das Lobes? 
Haben wir keinen Grund mehr, Gott zu loben? 

Schade, dass das Gotteslob vieler Gottesdienste eher Ausdruck einer lustlosen Pflicht 
ist als Echo unserer Freude. “Die Kirche Gottes wird lobend erbaut.” “Die Freude an 
Gott ist unsere Kraft” - das ist die tiefste Begründung des Gotteslobes. Deshalb: „Lasst 
in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt 
und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn! Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank 
für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn!“ (Eph 5,19f.). Amen. 


