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Ihr Lieben 
 
Wart ihr schon mal an einem Musikfestival? Oder an einem Konzert 
eurer Lieblingskünstler? Bevor Corona all dies verunmöglichte, war 
ich eine fleissige Konzert- und Festivalgängerin. Das war wohl ein Ne-
beneffekt des Aufwachsens in Wabern, wo das Line-Up des Gurten-
festivals in den Schulhöfen besprochen wird, die Menschen im Som-
mer auf den Berner Hausberg pilgern (und zur Abkühlung morgens 
jeweils an unserem Haus vorbei zur Aare) und wir früh selbstständig 
die Konzerte besuchen gehen durften, solange wir zu einer gewissen 
Zeit wieder zuhause im Bett waren. Da hat wohl meine Faszination 
für Live-Musik angefangen und meine Begeisterung für Musik hat 
sich noch mehr gesteigert. Musik hat die Kraft, Menschen zusam-
menzubringen, die sich nicht kennen, nicht die gleichen politischen 
Ansichten haben und sonst ihr Leben sehr unterschiedlich führen. 
 
Manchmal frage ich mich an solchen Konzerten dann schon, was wir 
als Kirche von solchen Orten lernen können. Von diesen Texten, die 
irgendwie alle abholen, von dieser Stimmung, die jegliches Zeitgefühl 
verschwinden lässt, von diesem Gemeinschaftsgefühl, das uns über 
Grenzen hinaus trägt.  
 

«Jede wahr und tief empfundene Musik, ob profan oder kirch-
lich, wandelt auf  jenen Höhen, wo Kunst und  Religion sich je-
derzeit begegnen können.» 

 
Dieses Zitat, das Albert Schweitzer zugeschrieben wird, zeigt uns 
auf, dass es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist, eine Verbindung 
zwischen der Religion und der Musik, der Kunst allgemein zu suchen. 
 
In dieser Ausgabe der «Gmeindposcht» laden wir euch ein, dieser 
Verbindung in verschiedenen Texten nachzuspüren: in unseren per-
sönlichen Erlebnissen mit unseren Lieblingsliedern, seien diese kirchli-
che Choräle oder profane Pop- oder Country-Songs, in Gedanken zu 
den Psalmen, in Überlegungen, was die Musik in unserem Innersten 
auslöst. 
 
Ich wünsche euch Gottes Segen beim Entdecken der Höhen, auf de-
nen sich Kunst und Religion begegnen können.  

Eure Sarah 

editorial 
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«Meine» Chormusik 

Gmeindposcht 

  
«Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir,  
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen» 

 
Vor vielen Jahren erhielt ich die Gelegenheit, das Oratorium «Elias» von Felix Men-
delssohn Bartholdy mitzusingen. Dieses Werk fasziniert mich seither, ganz beson-
ders der achtstimmige Doppelchor: 
 

«Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir,  
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
dass sie dich auf den Händen tragen  
und du deinen Fuss nicht an einen Stein stossest,  
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.» nach Ps 91,11-12 

 
Diese Zusage erhielt der Prophet Elia, als er von Gott nach der Ankündigung der 
grossen Trockenheit in Israel in die völlige Abgeschiedenheit am Bach Krith ge-
schickt wurde. Er sollte dort aus dem Bach trinken und Raben würden ihm morgens 
und abends Brot bringen… 
 
Lebenslang begleitet mich nun dieser Text: Unsere Tochter gestaltete viele Jahre 
lang für mich eine persönliche Agenda, z.B. mit Fotos der jungen Familie, mit lus-
tigen Sprüchen, mit Comics und auch mit einzelnen besinnlichen Zitaten. Unver-
gessen bleibt mir, dass sie diesen Psalmtext vor vielen, vielen Jahren in meinen 
Kalender geschrieben hatte (im Herbst des vorigen Jahrs), ausgerechnet genau in 
der Kalenderwoche, in der ich als damaliger Präsident der Genossenschaft Refor-
mierte Heimstätte Gwatt die wohl belastendsten Tage meiner gesamten ehrenamt-
lichen Tätigkeit erlebte. Es war eine unglaubliche Zusage und Ermutigung. Und so 
bin ich jedes Mal tief berührt, wenn ich diese Chormusik höre oder sogar mitsingen 
kann. 
 
 Link zur Version des St. Thomas Boys Choir (Leipzig, 2009) 
 auf Youtube bzw. QR-Code links: 

https://youtu.be/KHaDfV6yROc 
 
Tatsache ist, dass sich die Stimme mit zunehmendem Alter verändert (das erleben 
auch Sie / wir werden alle älter). Wird jedoch regelmässig gesungen und damit die 
eigene Stimme gepflegt, so klingt sie bis ins hohe Alter erstaunlich gut. Und 
kommt trotzdem der Moment, an dem ich sie verliere, so tröste ich mich mit der 
letzten Liedzeile einer Strophe aus «O dass ich tausend Zungen hätte» (RG 728,9 / 
ähnlich in EMK 12,5): 
 

«Ja, wenn der Mund wird kraftlos sein,  
so stimm ich doch mit Seufzen ein.» 

Johannes Josi 

Link zum 
Notenblatt: 
 
https://
www.youtube.com/
watch?
v=sa0cdW992Ck 
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Einfluss von Musik auf Körper, Geist und Seele 
 
Musik ist Macht. Über dieses Bewusstsein verfügten Menschen schon in der Antike. 
Musik ist mächtig, weil sie als universelle Sprache Gefühle wecken und damit ziel-
gerichtet eingesetzt werden kann. 
 
Einfluss auf Körper und Geist 
Musik hat einen Einfluss auf zahlreiche physikalische Vorgänge im Körper: Sie ver-
ändert den Herzschlag, beeinflusst Atemfrequenz und Blutdruck und wirkt sich auf 
Muskelspannung und Hormonhaushalt aus. So kann Musik beflügeln, glücklich stim-
men, beruhigen, entspannen, Erinnerungen wachrufen und sogar Schmerzen lin-
dern. Der Grund dafür liegt in der natürlichen Reaktion auf musikalische Klänge, 
die, in passender Harmonie, auf das limbische System einwirken (Bereich im Ge-
hirn, wo - neben Antrieb, Lernen und Gedächtnis - Emotionen entstehen). Hier bil-
det sich auch das Schmerzempfinden, das durch Ausschüttung von schmerzkontrol-
lierenden Endorphinen zurückgedrängt wird; zum Beispiel bei sanften, ruhigen 
oder auch fröhlichen Klängen. Diese begünstigen die Ausschüttung von Noradrena-
lin, welches wiederum dem Stresshormon Cortisol entgegenwirkt. Die moderne 
Neuroforschung hat jüngst in bildgebenden Verfahren bewiesen: «Gänsehaut-
gefühl» entsteht, indem besonders intensiv erlebte Hörmomente im sogenannten 
«Nucleus accumbens», besser bekannt als «Belohnungssystem» – eine regelrechte 
Überflutung mit Endorphinen auslösen. 
 
Einsatz von Musik als Heilmittel in der Medizin 
Musik wird gezielt in der Medizin eingesetzt. Insbesondere bei therapeutischen 
Massnahmen in der Psychiatrie oder in der Schmerztherapie, aber auch in der Re-
habilitation von Schlaganfall- oder Alzheimerpatienten. Speziell bei der Behand-
lung von psychosomatischen Symptomen können mithilfe der emotionalen Wirkung 
von Musik beachtliche Erfolge erzielt werden. Dabei kann der Einfluss von Musik 
auf die Kommunikationsfähigkeit helfen, denn Musik ermöglicht uns den Zugang 
zum Ausdruck unserer Gedanken und Gefühle, auch ohne Worte. Aus diesem Grund 
gibt es inzwischen etliche Hochschulen, die Musiktherapie im Masterstudiengang 
anbieten. Hier wird unter anderem untersucht, inwiefern Musik hilft, mit Patien-
ten in Kontakt zu treten, die besonders schwierige Herausforderungen haben (z.B. 
Autismus, Koma-Patienten, Schädel-Hirn-Trauma). 
 
Musik und Musizieren begünstigen die Synapsen-Vernetzung im Gehirn 
Durch Musik, besonders aber durch das eigene Musizieren werden Neuvernetzungen 
der Nervenzellen im Gehirn gebildet. Diese bleiben dem Menschen ein Leben lang 
erhalten. Bei Profimusikern wirkt sich das intensive Musizieren auf ihre Hirnstruk-
tur aus: Der Balken («Corpus callosum»), der beide Gehirnhälften miteinander ver-
bindet und Koordination und Interaktion bewirkt, ist bei ihnen deutlich stabiler 
ausgeprägt. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass in unserem Gedächtnis 
jene Region, in der Musik gespeichert wird,  länger intakt ist als z.B. Regionen, die 
für das autobiografische Erinnerungsvermögen zuständig sind. Genau diese Fähig-
keit nutzen Musiktherapeuten zum bei Alzheimer-Patienten. Auch im fortgeschrit-
tenen Verlauf erinnern sie sich an Lieder und Melodien aus ihrer Vergangenheit. 
 
Erhöht Musik die Intelligenz? 
Die Wirkung der Musik auf die menschliche Intelligenz bleibt umstritten. Das Expe-
riment «Mozart-Effekt» der amerikanischen Psychologin Frances Rauscher aus den 
90ern, zeigte: Studenten, die zehn Minuten lang Mozarts Sonate für zwei Klaviere 
hörten, schnitten im unmittelbar anschliessenden Intelligenztest signifikant besser 
ab. Dieser Effekt wurde in anderen Untersuchungen widerlegt. Die Art der Musik 
ist entscheidend für ihren Einfluss auf unsere Emotionen und Leistungsfähigkeit.  
Eine Mozart-Sinfonie, in der sich virtuose Klangfolgen in orchestraler Harmonie ab-
wechseln, hat eine ganz andere Wirkung als ein Heavy Metall-Song mit harten 
Beats und E-Gitarrenrock. Wie die Erfahrung in der therapeutischen Medizin auch 
beweist, sind nicht alle Menschen gleichermassen offen und empfänglich für Musik. 
Es zeigt sich jedoch: Die richtige Musik im richtigen Einsatz kann vieles bewirken. 
Erfreuen wir uns also weiterhin an den schönen Seiten der Musik – und lassen ihre 
verschiedenen Arten auf uns wirken, egal, ob Pop Songs, Hard Rock oder Klassik. 

 
(Überarbeiteter Text)                                                                                      mg 
 
Quelle (siehe auch QR-Code rechts): 

Hannoversche Lebensversicherung AG, 2021 
https://www.hannoversche.de/wissenswert/einfluss-musik-wohlbefinden 

https://www.hannoversche.de/wissenswert/einfluss-musik-wohlbefinden
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«Mein» Choral 

Gmeindposcht 

 
«Sollt ich meinem Gott nicht singen?» 

 
Mit dem ersten Schrei zeigen Neugeborene an: «Ich bin da!» - welch ein Wunder! 
Lauthals melden sie künftig, was sie brauchen, was sie freut und auch, was ihnen 
nicht passt. Die Stimme ist zu hören; sie ist direkter Ausdruck der eigenen Persön-
lichkeit. Tragisch ist es zu erleben, wenn sie später verkümmert… 
 
Meine Schwester (sechs Jahre älter als ich) erzählte mir, dass ich als Kleinkind zu-
erst gesungen und erst später geredet habe. Seit meiner frühesten Kindheit durfte 
ich also singen. 
 
Meine Erfahrung zeigt: (Fast) alle Menschen können singen. Wichtig ist nur zu ak-
zeptieren, dass Einzelne anders singen (niemand singt «falsch» / diese Beurteilung 
sollten wir darum nie, wirklich nie verwenden). 
 

«Sollt ich meinem Gott nicht singen?  
Sollt ich ihm nicht dankbar sein? 
Denn ich seh in allen Dingen 
wie so gut er’s mit mir mein(t).»  RG 724 / EMK 33 

 
Bei der Erarbeitung des Reformierten Gesangbuchs (seit 1998 in Gebrauch) wurden 
eine ganze Reihe von Kriterien definiert, die bei der Aufnahme bzw. Ablehnung 
eines Lieds berücksichtigt wurden. So musste z.B. der Text theologisch und 
sprachlich stimmig sein, auch wurde darauf geachtet, dass Text und Melodie zu-
sammenpassten. Der oben zitierte Text von Paul Gerhard 1653 nimmt die persönli-
che Situation der Singenden ernst: Wer glaubt, hat Fragen. Das geht mir nicht an-
ders. Und so wage ich es, diesen Choral aus voller Kehle zu singen – und andere 
einzuladen mitzusingen. Während meinen über 40 Jahren als Primarlehrer sang ich 
mit meinen Schülerinnen und Schülern jeden Morgen ein Kirchenlied (mit diesem 
Tagesanfang bekäme ich heute möglicherweise Probleme / zum Glück bin ich pen-
sioniert). Dieses Lied gehörte zum Kernbestand der Morgenlieder; schon nach we-
nigen Wochen konnten jeweils mehrere Strophen auswendig gesungen werden. Da-
bei war mir der Liedschluss besonders wichtig; diese Zusage sollten alle für ihr 
ganzes Leben aus der Schule mitnehmen (auch wer etwas mehr Mühe als andere 
hatte, konnte sich nämlich zumindest diesen Refrain einprägen): 
 

«Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.» 
 
Persönlich ist mir die 7. Strophe besonders lieb (im EMK-Gesangbuch ist es die 6.), 
weil sie so tröstlich all das aufnimmt, was mich immer wieder beschäftigt/
belastet: 
 

«Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen und ermuntert mein Gemüt,  
dass ich jeden lieben Morgen schaue neue Lieb und Güt.  
Wäre mein Gott nicht gewesen, hätte mich sein Angesicht 
nicht geleitet, wär ich nicht aus so mancher Angst genesen.» 
 

Dieser «alte» Choral ist für mich nach wie vor top-aktuell: Sein Glaubenszeugnis 
ist vom entscheidend wichtigen Vertrauen in die Liebe Gottes geprägt, er nimmt 
die persönlichen Lebenssituationen der Singenden auf und auch die verschiedenen 
alten Melodien (von Albrecht Peter Bertsch und Johann Schop) passen trotz ganz 
unterschiedlicher Klangsprachen wunderbar zum Liedtext. 

Johannes Josi 
 
 

Hinweis: 

Die SRF2-Sendung «Perspektiven» vom 22. Mai 2021 war dem Thema «Lobpreis für Millio-
nen» gewidmet (siehe auch Seite 13). 

Lobpreis-Bands generieren Millionen Klicks und füllen Konzerthallen – und zwar weltweit. 
Aber, was genau ist Lobpreismusik? Wo sind ihre Stärken, wo ihre Grenzen, nicht nur mu-
sikalisch, sondern auch theologisch? 
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«It’s just a spark...» 
 
Es gibt wohl kaum ein Lied, das bei mir so viele Emotionen mit sich trägt, wie 
«Last Hope» von Paramore. Paramore, eine Pop-Rock-Band aus Nashville USA, ent-
deckte ich anfangs meiner Teenie-Jahre und so begleiteten sie mich durch diese 
turbulenten Zeiten. Doch im Vergleich zu anderen Teenie-Idolen von jener Zeit, 
sind sie für mich ein fester Bestandteil meiner Musik-Bibliothek geblieben und noch 
heute singe ich ihre Musik oft lauthals im Auto mit und erinnere mich dabei gleich-
zeitig auch an jene Zeiten zurück, in denen ich ihre Songs das erste Mal hörte. Da-
bei sind ihre Texte für mich eine Quelle der Inspiration geblieben, denn Hayley 
Williams, die Songwriterin und Frontfrau der Band, nimmt sich nicht nur den locker
-flockigen Themen des Erwachsen-Werdens an, sondern inkorporiert auch immer 
wieder existentielle Themen  in ihren Liedern. So auch bei meinem Lieblingslied 
der Band. Im Chorus von «Last Hope» singt Hayley Williams:  
 

«It’s just a spark, but it’s enough to keep me going. 
And when it’s dark out, no one’s around, it keeps glowing.» 
«Es ist nur ein Funke, aber er ist genug, damit ich weitergehe. 
Und wenn es draussen dunkel ist, keiner da ist, leuchtet er weiter.» 

 
Im ganzen Lied geht es um die Hoffnung, diese Hoffnung, die eben mehr ist als Op-
timismus, diese Hoffnung, die da ist, auch wenn wir sie nicht mehr sehen, die uns 
erschient, wenn andere es nicht mehr tun, die uns Kraft gibt, wenn wir das Gefühl 
haben, längst am Boden zu liegen. Und es ist eben auch jene Hoffnung, die wir 
meistens erst dann in unserem Leben erkennen, wenn wir am Boden sind. Wenn 
wir realisieren, was uns wirklich durchträgt. Dies ist ein Thema, diese Hoffnung, 
das mich schon von früh her fasziniert hat und über das ich schon an einigen ande-
ren Orten in der Theologie nachgedacht habe. Was macht diese Hoffnung aus? Wie 
erkenne ich sie in meinem Leben? Ich glaube, dass ich deshalb auch so fasziniert 
bin vom deutschen Theologen Jürgen Moltmann. Er nämlich hat seine ganze Theo-
logie auf die Hoffnung aufgebaut und macht sie zum zentralen Motiv unseres 
christlichen Lebens. Aber Achtung: Hoffnung ist für ihn nichts, was uns einfach zu-
fällt, sondern unsere Hoffnung in Gott zeigt sich oftmals erst im Leiden und trotz 
des Leidens, und sie tut dies, ohne immer unbedingt das Leiden aus unserem Le-
ben zu entfernen. Aber genau an diesen Orten des Leidens kann der für uns gelit-
tene Christus in unser Leben hineingreifen und uns berühren. Inmitten dieses Lei-
dens wird die Hoffnung so zu einer «Leidenschaft für das Mögliche» und mit ihr zu-
sammen stellt uns der Glaube mitten ins Leben hinein. 

«Ein schöpferisches Handeln aus Glauben ist unmöglich, 
ohne ein neues Denken und Entwerfen aus der Hoffnung.» 
(J. Moltmann, Theologie der Hoffnung, S. 30) 

 
 
In der Bridge von «Last Hope» bringt Hayley Williams genau diese Weisheit auf den 
Punkt, in einer Art und Weise, wie bisher keine andere mein Herz so tief treffen 
konnte: 

«And the salt in my wounds isn’t burning any more than it used to. 
It’s not that I don’t feel the pain, it’s just that I’m not afraid of  
hurting anymore.» 
«Und das Salz in meinen Wunden brennt nicht stärker als es schon 
getan hat. Nicht, weil ich den Schmerz nicht mehr spüre, sondern  
weil ich keine Angst mehr habe vor dem Schmerz.» 

 
In der Hoffnung werden wir weiterhin dem Schmerz dieser Welt begegnen. Die 
Hoffnung stellt uns oft genug genau mitten in diesen Schmerz hinein. Denn genau 
dort wird sie gebraucht, genau dort kann sie ihre volle Wirkung entfalten.  
 

Sarah Bach 
 
 
Spotify-Link zum Song «Last Hope» von Paramore (QR-Code rechts): 

https://open.spotify.com/track/2VBluJiNj9bKohWX0dY1Lh?si=f5f4adbbf09f45f6 
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Psalmen: Lieder, die das Leben mit Gott schrieb 

Gmeindposcht 

 
«Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja!»   (Psalm 150,6) 
 

Wir vergessen oftmals, dass wir in der Bibel selbst einen riesigen Schatz von Lie-
dern haben, die uns zur Verfügung stehen. Im Buch der Psalmen wurden 150 solche 
Lieder gesammelt, die zur Zeit der Entstehung dieses Buches gesungen wurden, die 
von bekannten Autoren (wie zum Beispiel David) geschrieben wurden oder die be-
reits seit langer Zeit (zum Teil mehreren hundert Jahren) im Umlauf waren.  
 

«Denn der HERR ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. 
Die Frommen werden schauen sein Angesicht.»   (Psalm 11,7) 
 

Wahrscheinlich wurden solche Psalmen in erster Linie im Umfeld des Tempels und 
des jüdischen Kultes gebraucht, verbreiten sich aber auch über diese Grenzen hin-
aus und brachten so die Möglichkeit, einen Teil des Kultes auch «nach Hause zu 
nehmen», die Lieder also auch ausserhalb des Tempels zu singen. Martin Luther 
bezeichnete die Psalmen als «Summe der Bibel» («kleine Biblia»), denn sie fassen 
in ihren verschiedenen Ausrichtungen unser Leben mit Gott zusammen, in all sei-
nen vielseitigen Facetten. Es gibt Lobpsalmen, in denen Gottes Güte, Barmherzig-
keit, Liebe, Geduld oder Weisheit besungen wird und Dankpsalmen, in denen Gott 
dafür gedankt wird, dass er sich uns Menschen zuwendet. Es gibt Schöpfungspsal-
men, in denen auf die gottgeschaffene Natur hingewiesen wird, damit wir darin 
wie auch der Autor des Palms, Gottes Wirken erkennen.  
 

«Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe, und Todesfurcht ist auf 
mich gefallen. Furcht und Zittern ist über mich gekommen, und Grau-
en hat mich überfallen.»   (Psalm 55,5-6) 
 

Ich finde es aber kennzeichnend, dass die grösste Anzahl der Psalmen Klagepsal-
men sind. Darin wird die eigene Not oder die Not des Volkes beschrieben, und der 
Autor bittet Gott um seine Anwesenheit, seinen Schutz, manchmal auch um Rache 
an denen, die ihm Unrecht tun wollen. Diese Klagepsalmen stehen zusammen mit 
den Lobpsalmen im Psalmenbuch, das eine unterdrückt nicht das andere. Viel mehr 
wird dadurch die Weisheit geprägt, dass es in unserem Leben beides gibt: den 
Schmerz und das Schöne, das Loben und das Leiden. Gott nimmt uns nicht das eine 
weg und gibt uns das andere. Gott begegnet uns in beidem und in beiden Dimensio-
nen unseres Lebens dürfen wir ihn suchen und finden.  
 

«Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden; wie ein kleines Kind 
bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in 
mir. Israel, hoffe auf den HERRN von nun an bis in Ewigkeit!» 
(Psalm 131,2-3) 

 
In all diesen verschiedenen Themen, die wir bei den Psalmen haben, sehen wir, 
dass es den Autoren darum geht, die Momente des Lebens mit Gott festzuhalten, 
zu verarbeiten und sie vor allem auch wieder zu Gott hin zu richten. Das können 
schöne Momente des Lebens sein, wie wir in den Lobpsalmen sehen, oder eben 
auch die schmerzhaften, unverständlichen Momente, die wir in den Klagepsalmen 
verdeutlicht sehen. In den Psalmen erhalten wir vielfältige Bilder für grundlegende 
Gottes-, Welt- und Selbsterfahrungen von Menschen. Die Psalmen sollen so nicht 
bloss gesungen werden, sondern sie sollen eine Andacht sein, für alle möglichen 
Momente unseres menschlichen Lebens. Wir sollen uns in den Worten eines ande-
ren Menschen, der mit Gott unterwegs war, wiederfinden. 
 
Die Psalmen können uns Worte schenken, wenn uns selbst die Worte fehlen. Sie 
geben uns keine Lehrsätze, Gebote oder Anordnungen vor, sondern zeigen uns die 
Weite eines leidenschaftlichen Lebens mit Gott. In ihnen können wir mit Gott ins 
Gespräch kommen, und es wird uns klar aufgezeigt, dass Gott kein entferntes «Es» 
ist, das nichts mit unserem Leben zu tun hat, sondern ein «Du», das uns in allen 
Facetten unseres Lebens begegnen will und mit uns durchs Leben gehen will.  
 

Sarah Bach 
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Psalmen sind Lieder der Seele 
 

«Es werden sich zum HERRN bekennen aller Welt Enden.»  (Psalm 22,28) 
 
Warum Gott? Warum lässt du das zu, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere? 
Dass meine Ehe zerbricht? Dass ein guter Freund so sehr an einer Krankheit 
leiden muss? Dass mein Kind stirbt? Worauf kann ich mich überhaupt noch 
verlassen? Gott bist du da? 
 
Sicherlich kennen Sie solche Fragen auch. In der Bibel gibt es Lieder und Ge-
bete, die das zum Ausdruck bringen: Unser Leben mit allen Erfahrungen der 
Anstrengung und des Loslassens, des Weinens und des Lachens, der Angst und 
der Zuversicht. 
 
Psalmen sind Lieder der Seele. In Psalm 22 wird deutlich, wie schwer geprüft 
sich David vorkommt. Er fühlt sich starken körperlichen und seelischen Belas-
tungen ausgesetzt. Und er fühlt sich von Gott verlassen, das ist wohl das 
Schlimmste für ihn. Und so klagt er sich durch die ersten Verse des Psalms. 
 
Gott hält das aus. Auf einmal aber wechselt David die Tonart. Jawohl, es ist 
ein Unterschied, ob jemand klagt, der Gott nicht kennt oder ob jemand vor 
Gott seine Probleme ausspricht. Nach dem Klagen kommt es bei ihm zum 
Durchbruch in die Gegenwart Gottes. Und dort hört das Klagen auf. Auf ein-
mal klebt er nicht mehr an seinen Sorgen, sondern der Himmel weitet sich 
über ihm und er schaut nur noch auf den großen, allmächtigen Gott. Das gibt 
ihm Lebens- und Glaubensmut. Das inspiriert ihn zu neuen Sätzen: 
 

«Es werden sich zum HERRN bekennen aller Welt Enden.»  (Psalm 22,28) 
 

Nun kann er Gott wieder bezeugen und von seiner Liebe sprechen. So möch-
te ich auch in der Gegenwart Gottes immer wieder neu inspiriert werden. 

 
Ulrike Schild 

Quelle: 

ERF Plus 
«Anstoss – Gedanken zum Tag» von Redakteurin und Moderatorin Ulrike Schild 
(17. Februar 2020, auch als Podcast erhältlich, siehe auch Seite 13 bzw. QR-Code rechts) 
 
https://kurzelinks.de/tt6e 

https://kurzelinks.de/tt6e


- 10 - 

Musik, wichtiger Bestandteil meines Lebens 

Gmeindposcht 

Ohne tägliche Musik geht nichts bei mir. Doch in der Nutzung hat sich vieles geän-
dert. Vor Jahrzehnten begleitete mich mein Lieblingsradiosender «SWR 3» (ist er 
auch heute noch) durch den Tag. Im Kassettenteil des Radios steckte eine bespiel-
bare Kassette. Sobald mir ein Lied gefiel, spurtete ich zum Gerät und drückte auf 
Aufnahme. Müssig zu sagen, dass der Anfang meistens verloren ging. Daneben kauf-
te ich mir Platten meiner Lieblingsbands: ABBA, GENESIS, BEATLES und SUPER-
TRAMP (höre ich heute noch). Ich erinnere mich noch als 1977 «Even in the quie-
test moments» von SUPERTRAMP erschien. Dieses Album lief an einem Klassen-
weekend und mein «Schulschätzli» gab mir bei dem Song «Give a little bit» den 
ersten, scheuen Kuss. «Babaji» und «Fool’s ouverture» gehören immer noch zu 
meinen Lieblingsliedern. 
 
Einfacher wurde es dann, als CDs auf den Markt kamen. Da gab es keinen 
«Bandsalat» und keine Sprünge in den Liedern, weil die Schallplatte Kratzer hatte. 
Während dieser Zeit stapelten sich Kassetten, Schallplatten und CDs in meinen 
Schubladen und Regalen. 2000 war ich Fan von ANASTACIA. «Pieces of dreams» und 
«Everything burns» hörte ich unzählige Male. Heute besitze ich nur noch wenige 
CDs und dennoch eine grosse Sammlung an Songs. Diese «stapeln» sich zum einem 
als MP3-Lieder auf dem PC, zum anderen als riesige Musikbibliothek auf meinem 
Spotify-Account. Spotify ist ein Streamingdienst. Ich muss zugeben, anfangs war 
ich skeptisch, doch nun ist es eine der wichtigsten Apps auf meinem Smartphone. 
So wie Shazam. Bis jetzt gibt es kein Lied (auch Klassik), das ich noch nicht auf 
Spotify gefunden habe. Mit der Gratis-App kann man die Lieder (nur) hören, mit 
der Premiumversion eigene Songlisten erstellen und auf allen Geräten abspei-
chern. Shazam findet Musik. Höre ich ein Lied (im Radio oder auch TV), starte ich 
die App, halte mein Handy vor den Lautsprecher und in Sekundenbruchteilen nennt 
mir Shazam Titel und Interpret. Dazu erscheint ein direkter Link zu Spotify, so dass 
ich den Song bei Gefallen hören und abspeichern kann. Genial! Übrigens habe ich 
meine Musik immer dabei, bin ich allein unterwegs, sieht man mich oft mit Kopf-
hörern. 
 
Aktuell freue ich mich jeden Montag auf meine wöchentliche «Spotify-Playlist». 
Aufgrund meiner Auswahl, macht mir Spotify Vorschläge. So habe ich den letzten 
Jahren neue Interpreten kennen gelernt, von denen ich noch nie gehört hatte (z.B. 
ARCHIVE, LES FRICTION, SYML). Aber auch WORSHIP-Songs oder der Liedermacher 
Arne Kopfermann, der den Tod seiner Tochter Sara in Liedern verarbeitet, haben 
auf diese Weise den Weg in mein Ohr (und mein Herz) gefunden. Weiter erstellt 
Spotify am Ende jedes Jahres «meine» persönliche Hitliste. Ende 2020 wurde es 
der Song «Love can only heal» von Myles Kennedy. Meine aktuellen Lieblingslieder 
sind «I miss you» von Nathan Wagner und «Artistry» von Jacob Lee. Beide Songwri-
ter wurden mir von Spotify vorgeschlagen und ich bin restlos begeistert. 
 
Immer wieder begleiteten mich Lieder in wesentlichen Abschnitten meines Lebens. 
Mit 16 hörte ich den Song «Somebody called me Sebastian» (Cockney Rebel). Da 
wusste ich: Sollte ich jemals Kinder und einen Sohn haben, nenne ich ihn Sebasti-
an. Das «Adagio in G Minor» von Tomaso ALBINONI half mir durch die Trauer beim 
Tod meines Vaters. Als meine Tochter Julia starb, kam der Song «Don’t go away» 
von SWEETBOX dazu, die klassische Version lehnt sich an Albinoni an. Auch heute 
fliessen bei diesem Lied meine Tränen, es hilft mir aber auch, mich bewusst der 
Trauer hinzugeben und danach fühle ich mich besser. «With arms wide open» von 
CREED «versöhne» ich mich wieder mit meinem Schicksal und bei «God with me 
(Emmanuel)» (ICF Worship) fühle ich mich von Gottes Hand getragen. 
 
Die Liste «meiner» Lieder liesse sich fortsetzen, doch dafür fehlen Platz und Zeit. 
Zu erwähnen sei noch, dass mich z.B. «Ave Maria», «Hallelujah» (Version Jeff 
Buckley) oder auch «Stille Nacht» im Innersten zutiefst berühren. Ich spüre, wie 
sich Herz und Seele öffnen. Musik lässt mich tanzen, singen, weinen, innehalten 
und meinen Emotionen freien Lauf. 
 

Monika Gfeller 
 

Anmerkung: 

Auf https://emk-schwarzenburg.ch/stories/gp-2-21/ bzw. mit QR-Code links sind die Links 
zu den aufgeführten Songs (inkl. weiteren in dieser GP vorgestellten Liedern) zu finden. 
Diese können mit der App «Spotify» abgespielt oder auch alternativ auf «Google» sowie 
«YouTube» in der Rubrik «Musik» gesucht werden. 

https://emk-schwarzenburg.ch/stories/gp-2-21/
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«Mein» Lied des Lebens 
Ein bestimmtes Lied als mein Lied des Lebens zu bezeichnen, fällt mir sehr 
schwer. Viele Lieder sind mir sehr wichtig, gefallen mir, haben eine bestimmte 
Bedeutung oder erinnern an eine Begebenheit in meinem Leben. Da ist das Lied 
«Vergiss es nie / Der Clou», das mir die Jugendgruppe am Morgen des 20. Geburts-
tages vor meinem Bett (ich noch im Bett) gesungen hatte – unvergesslich! Der Kir-
chenchor Guggisberg, der am Konzert anlässlich meines 50. Geburtstages das 
«Agnus Dei» aus der Missa Brevis von Jacob de Haan himmlisch gesungen hatte. Das 
sind nur zwei Beispiele von besonderen Liedern in besonderen Momenten. Trotz all 
der wunderbaren Lieder, die ich kenne und all die berührenden Musikerlebnisse 
möchte ich an dieser Stelle ein Lied und einen Moment herausheben und kurz be-
schreiben. 

Es war an einer Beerdigung eines Mannes im besten Alter, der an Krebs gestorben 
war. Er war Landwirt und Lobpreisleiter. In der Kirche spielte eine Lobpreisband 
das Lied von Dänu Wisler «Was würklich zellt». Nachfolgend dieser für mich sehr 
bedeutungsvolle Liedtext: 
 

Was würklich zellt 

Text und Musik: Dänu Wisler 

Lehr mi zelle Herr, mis Läbe Tag u Stund. 
Mi Zyt wird ände, es chunnt, so wie’s chunnt. 

Laa mi bedänke, aus ligt i dire Hand 
u wie d Uhr blibt stah, nachem letschte Chörnli Sand. 

Lehr mi schöpfe Herr, jede Tag dini Gnad, 
wöu das häre het, säubscht über’s dunkle Grab. 

Mis Läbe het Saft, wie nachem Räge s’Loub. 
U nach der Sunnegluet, zerfallt’s vo Stoub zu Stoub. 

Ref: Uf das, wo’s aachunt, das lehr du mi. 
Das wo würklich zellt, das bruche ig. 

Lehr mi Fröid dra ha, a jedem Tag mit dir. 
Laa dis Wärch la wachse, immer meh u meh. 
I wott so läbe, dass d’ Mönsche di chöi gseh. 

Laa di Fründlichkeit la lüüchte, immer meh u meh. 
 

Besonders der Text des Refrains begleitet mich seit diesem Erleben oftmals durch 
Tage, in besonderen Momenten, in meinen Gesprächen mit Gott. Der Text wurde 
zum Wunsch für mein Leben. Das wunderbare daran: es ist kein Ratschlag, kein 
Gesetz, keine Erwartung an mich. Es ist mein Wunsch an Gott für mein Leben ge-
worden – hoffentlich … immer meh u meh! 

Da dieses Lied schon vor einigen Jahren geschrieben wurde und heute leider nicht 
mehr so bekannt ist, habe ich auch keinen Internetlink gefunden, wo du dieses, für 
mich «Lied des Lebens», hören könntest. Eine wunderbare Melodie unterstützt die-
sen wertvollen Text einzigartig (für meine Ohren). 

Als kürzlich Anita Bregy in ihrem Status das folgende Zitat von Albert Schweitzer 
postete, war mir klar, dass ich diesen Liedtext mit euch teilen will. 

Der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, 
damit er nicht zum Nachdenken  

über den Sinn seines Lebens und der Welt kommt. 

Peter Werren 
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Was ist Worship? 

Gmeindposcht 

 
Was ist Worship überhaupt? Ist Worship eine bestimmte Musikrichtung, hat 
es überhaupt etwas mit Musik zu tun? Alles das waren Fragen, die mich be-
wegten und nach Antworten suchten: 
 
Worship ist Anbetung und Lobpreis von YHWH *). Worship ist die englische 
Bezeichnung für etwas, was in deutsch «Lobpreis» heisst und im Grunde 
eine jahrtausendealte Tradition hat. Hintergrund dessen ist der Wunsch 
und das Bedürfnis, YHWH anzuerkennen und ihm die Ehre zu erweisen. 
 
Worship hat eine Eigendynamik, denn indem wir Menschen YHWH als Gott 
anerkennen, nehmen wir sein Wirken auf dieser Erde wahr. Diese Wahrneh-
mung öffnet unser Herz, so dass eine Begegnung mit ihm möglich ist. 
Worship ist damit beides. Auf der einen Seite geht Beziehung und Anbetung 
Gottes nie ohne Emotionen und auf der anderen Seite hat Anbetung und 
Ehre nichts mit Emotionen zu tun, es ist eine Entscheidung unseres Ver-
standes, dies zu tun. 
 
Während Menschen Gott anbeten, begegnen sie ihm immer. Die Frage ist 
nur, wie wir mit der Begegnung umgehen. 
 
Worship ist damit viel mehr als Musik und Texte, es ist unsere Einstellung 
Gott gegenüber. So wie wir Gott anbeten, ehren und loben, drücken wir 
aus, was wir über ihn denken und wie wir unsere Beziehung mit ihm sehen. 
 

Claudia 
Quelle: 

Modobonum «nur das Gute» vom 25. April 2013, Verfasserin Claudia 

https://www.modobonum.de/manna/artikel/2013/04/25/worship-was-ist-das/ 
 
*)  Ergänzung der Redaktion zur Bedeutung «YHWH»: 
 

Laut «Wikipedia» ist JHWH ist der unvokalisierte Eigenname des Gottes Israels im Alten 
Testament. Zu Beginn der Zehn Gebote stellt dieser Gott sich seinem Volk wie folgt 
vor: «Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Skla-
venhaus, herausgeführt habe. Du sollst keine andern Götter haben neben mir.»  
(Ex 20,2–3) 
 
Weitere Informationen:    https://de.wikipedia.org/wiki/JHWH 
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Für Interessierte hier noch weitere Links bzw. QR-Codes (rechts) zur Vertie-
fung der einzelnen Themen: 
 
 
SRF2-Sendung «Perspektiven» zum Thema «Lobpreis für Millionen» mit 
Dennis Thielmann, Musiker und Theologe, vom 22. März 2021. 
 
https://www.srf.ch/audio/perspektiven/lobpreis-fuer-millionen?id=11986217 
 
 
 
Radio SWR3: «Was macht Musik?»  (diverse Beiträge, auch als Podcasts 
erhältlich, vom 22. Februar 2021) 
  
https://www.swr3.de/podcasts/was-macht-musik-106.html#utm_source=E- 
Mailk&utm_medium=share&utm_campaign=swr3.de 
 
 
 
ERF Plus: «Anstoss – Gedanken zum Tag» von Redakteurin und Moderatorin 
Ulrike Schild (Podcast vom 17. Februar 2020) 
 
https://kurzelinks.de/tt6e 

Erinnern 
Sie sich 
noch? 

https://www.swr3.de/podcasts/was-macht-musik-106.html#utm_source=E-Mailk&utm_medium=share&utm_campaign=swr3.de
https://www.swr3.de/podcasts/was-macht-musik-106.html#utm_source=E-Mailk&utm_medium=share&utm_campaign=swr3.de
https://kurzelinks.de/tt6e
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Gedanken aus der Gemeindeleitung  

Gmeindposcht 

 
Ihr Lieben 
 
Gerne geben wir euch durch diese paar Zeilen einen Einblick in unsere Ar-
beit der letzten Monate. Besonders beschäftigt hat uns der Vorschlag der 
EMK Schweiz, wie sie in Zukunft mit dem Thema der Homosexualität und 
anderen Fragen umgehen will, bei denen wir in der EMK unterschiedliche 
Meinungen haben. Im Januar wurde uns dazu ein mögliches Szenario, das 
Szenario «Kaleidoskop» vorgestellt und wir haben dies zum Anlass genom-
men, uns tiefer als GL mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Mehr Infos 
zum Szenario Kaleidoskop findet ihr hier: 
 

https://emk-schweiz.ch/2021/01/05/methodisten-schicken-vorschlag-
fuer-gemeinsamen-weg-in-die-vernehmlassung/ (siehe auch QR-Code links) 
 

In unseren Gesprächen haben wir versucht, heraus zu finden, was denn eben 
unsere gemeinsame Basis als Gemeinde ist, was unsere geteilten Werte 
sind, eben gerade dann auch, wenn es Meinungen zu solchen Themen nicht 
sein können/sollen. Gerne wollen wir dieses Gespräch ausweiten auf die 
ganze Gemeinde und in einen Prozess der Werte-Klärung einsteigen. So 
stehen wir gerade entsprechend in der Planung für die zweite Jahreshälfte, 
in der wir uns in den Gottesdiensten mit diesen Themen beschäftigen und 
gemeinsam ins Gespräch kommen wollen. Weitere Infos dazu folgen im Ver-
lauf des Augusts. 
 
Weiteres:  

Peter Werren hat sich entschieden, sich auf den nächsten Frühling hin aus 
der GL zurückzuziehen und auch den Vorsitz abzugeben. In den kommenden 
Monaten werden wir uns deshalb, gemeinsam mit dem Wahlvorschlagsaus-
schuss, auf die Suche nach einem neuen GL-Mitglied machen. Den Vorsitz 
würden wir gerne mit einem bereits bestehenden GL-Mitglied besetzen. 

Wenn du Interesse an einem Engagement in der GL hast oder gern weitere 
Infos dazu hättest, darfst du dich bei Peter oder Sarah melden! 
 
Elsbeth von Allmen hat auf Ende September ihre Sekretariatsstelle bei uns 
gekündigt, weil sie eine andere Stelle gefunden hat. Wir finden das natür-
lich sehr schade, da wir Elsbeth und ihre Arbeit sehr schätzen, aber zum 
Glück bleibt sie uns bei der EMK ja trotzdem erhalten! Ihre Stelle würden 
wir gerne auf den 1. Oktober neu besetzen. Die Stellenausschreibung wird 
euch zugestellt; ihr dürft euch natürlich aber auch schon jetzt Gedanken 
machen, ob ihr jemanden kennt, der/die für diese Stelle geeignet wäre.  

Sarah Bach 

https://emk-schweiz.ch/2021/01/05/methodisten-schicken-vorschlag-fuer-gemeinsamen-weg-in-die-vernehmlassung/
https://emk-schweiz.ch/2021/01/05/methodisten-schicken-vorschlag-fuer-gemeinsamen-weg-in-die-vernehmlassung/
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Menschen 
Geburtstage ab 65 Jahren  

 

Hanni Mezenen 14. September 79 Jahre 

Simon Fontana 20. September 69 Jahre 

Vreni von Allmen   2. Oktober 68 Jahre 

Rosmarie Werren 10. Oktober 79 Jahre 

Therese Haller 12.  Oktober 65 Jahre 

Hans Werren   5.  November 83 Jahre 

Michael Günther    9.  Dezember 73 Jahre 

Madeleine Haller   23.  Dezember 91 Jahre 

Peter Bregy  25.  Dezember 69 Jahre 

2022 

Bärbel Günther  18.  Januar 70 Jahre 

Johannes Josi  22. Januar 78 Jahre 

Markus Voegelin 22. Februar 76 Jahre 

Christian von Allmen  19.  Februar 68 Jahre 

Margrit Fontana  20.  Februar 66 Jahre  

Christoph Gisselbrecht  21. Februar 68 Jahre 

Ruth Voegelin  25. Februar 76 Jahre 

 
Mein Lied wird deinen Ruhm durch alle Generationen tragen, 

darum werden die Völker dich allezeit preisen. 

(Psalm 85,18) 
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Es muss mehr geben…     

wir glauben: es gibt mehr!  

UNSERE ÜBERZEUGUNG 

Gott begegnet unserer Sehnsucht 

durch Jesus.  

JESUS SAGT 

Wer von meinem Wasser trinkt, hat  

keinen Durst mehr. (Joh. 4,14)  

UNSERE SEHNSUCHT 
nach BEFREIUNG… nach GEBORGENHEIT… 

nach ENTLASTUNG… nach DYNAMIK… 

nach ERFÜLLUNG 

UNSER GLAUBE 
Du kannst BEFREIUNG erleben… lerne Jesus kennen 

Du kannst GEBORGENHEIT erleben… lerne Gott lieben 

Du kannst ENTLASTUNG erleben… entdecke Gemeinschaft 

Du kannst DYNAMIK erleben… werde Jesus ähnlicher 

Du kannst ERFÜLLUNG erleben… diene deinen Mitmenschen  

DIE FRÜHLING/SOMMER-AUSGABE 

der «Gmeindposcht» erscheint 

im März 2022 zum Thema: 

 

«Ds Gschänk vom Sunntig» 


