
 

 

 

Es gibt unendlich viele Liebeslieder. Ob SWR 1,2,3 oder vier oder „Antenne Regenbogen“ - 

die meisten Lieder, die man im Radio hört, handeln von der Liebe: „I Will Always Love You“ 

von Silbermond, oder etwas rauer „Ich liebe dich“ von Herbert Grönemeyer. Für die Älteren 

„You look wonderful tonight“ (Eric Clapton) und die Schlagerfans „Jetzt gehör ich dir“ 

(Kastelruter Spatzen). Aber auch Operette oder Oper, Lieder von Brahms, Schumann oder 

Schubert handeln von der Liebe, die wie eine Schwalbe entfliegt oder von den Tränen der 

verlassenen Mägdelein. Und Mozart, klar, der wußte sowieso viel von brennender Liebe und 

enttäuschten Liebesschwüren. 

Liebe und Singen, das gehört irgendwie zusammen. Das gilt auch für den Gottesdienst. Von 

brennender und enttäuschter Liebe, von der Sehnsucht nach Nähe und vollkommener 

Beziehung singen wir auch in der Kirche. In der Bibel heißt es im 1. Johannesbrief: „Lasst uns 

lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“ Diese Liebe findet ihren Ausdruck in den Liedern, die 

wir sonntags singen. Es ist schmerzhaft, dass wir sie im Moment nicht laut miteinander 

singen dürfen, unsere Liebeslieder an Gott.  

Umso wichtiger, sich die Lieder ins Herz zu holen, damit die Seele sie singen kann. Zum 

Beispiel, indem man sich vorstellt, wie unsere Gesangbuchlieder klingen würden, wenn wir 

sie als Liebeslieder zwischen Menschen verstehen. Wenn also die Ehefrau von der Liebe im 

Alltag singt: „Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr“, je nachdem, ob der 

Ehemann mit einem Kaffee am Bett steht oder der Sohn schreit. Oder das Lied des 

unglücklich verliebten Teenagers, der seine Angebetete jetzt noch nicht mal in der Schule 

sehen kann: „Ach, wie lang, ach lange, ist dem Herzen bange und verlangt nach dir“ (Jesu 



meine Freude). Oder der Gesang des jungen Mannes, der niederkniet und zu seiner Freundin 

sagt: „Ich möchte‘, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht. Willst du 

mich heiraten?“. Im Alter singt eine Frau über ihren Mann: „Er reicht mir seine Hand, den 

Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land“ und das junge 

oder etwas ältere Liebespaar jubelt sich zu: „Ich will dich lieben meine Stärke, ich will dich 

lieben meine Zier“ (Ich will dich lieben, o mein Leben). Und dann einander mit den Worten in 

die Arme schließt: „Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und 

finden“ (Gott ist gegenwärtig). 

Beim nächsten Gottesdienst, in dem wir singen dürfen, können Sie das ja mal ausprobieren. 

Bis dahin schlage ich für heute folgendes vor: Wenn Sie Radio hören, machen Sie es 

umgekehrt. Singen Sie ein Liebeslied für Gott.: „I was made for loving You“ oder „Du bist das 

Beste, das mir je passiert ist“ - was auch immer. Singen Sie einfach, egal ob richtig oder 

falsch, laut oder leise. Egal. Es hört sie ja niemand. Außer einem. Und der freut sich über ihr 

Liebeslied. Ganz bestimmt, es ist ja sein Wort, das sagt: „Lasst uns lieben, denn er hat uns 

zuerst geliebt“. 

Es grüßt Sie herzlich Ihre Pfarrerin Henrike Frey-Anthes 


