
Baustein: „Singendes Beten“ auf der Empore 
Einführung 

„In der Architektur gibt es den Satz „form follows function“. 

Jedes Gebäude hat seine eigene Aufgabe und muss dieser Aufgabe entsprechend gebaut sein. 

So sieht ein Rathaus anders aus als ein Kindergarten, 

ein Bahnhof anders als ein Ladengeschäft. 

Was ist nun die Aufgabe einer Klosterkirche? 

Antwort: Dieser Raum ist für das singende Beten gebaut worden. 

Die Nonnen trafen sich über die Nacht und den Tag verteilt sieben Mal zum Beten, 

insgesamt also 3 ½ h. 

Damit sie nicht heiser wurden oder auch beten konnten, wenn sie noch müde oder krank 

waren, brauchten sie eine Akustik, die sie dabei unterstützte. 

(vormachen: mit wenig Kraft in der Stimme singen. 

Dann spreche ich nur und die Leute sind erstaunt, wie schlecht sie mich verstehen können. 

Aber beim psalmodierenden Singen verstehen sie jedes Wort.) 

Die Akustik verzeiht auch einen schwachen oder falschen Ton. 

Sie korrigiert und trägt. 

Das ist ein schönes Symbol für das, was die Bibel „Gnade“ nennt, 

eine kleine unmittelbare Erfahrung dessen, was „Gnade“ eigentlich bedeutet: 

Ich muss nicht alles alleine machen. Gott macht mit und macht es ganz und schön. 

Er beschenkt mich.“ 

 

 

Psalmodieren mit Psalm 34 württembergisches EG (718)  

mit einem einfachen orthodoxen Psalmton  

Anmerkung 

Ich singe einen Vers zweimal vor. Die Erfahrung zeigt: Was man im Ohr hat, kann man 

singen. Wenn die Leute sicher sind, singe ich noch eine zweite Stimme dazu. Oft gibt es auch 

noch einen anderen guten Sänger, der eine dritte Stimme dazu singt. Diese Mehrstimmigkeit 

ist sehr emotional. 

 

Methode „Mein Wort suchen“ 

„Bitte lesen Sie den Psalm noch einmal still für sich durch. 

Wählen Sie dabei einen Satz oder Halbsatz aus, der Sie im Moment besonders anspricht.“ 

Nach einer Minute frage ich: Sind Sie fündig geworden? (kurze Pause) 

Und nun bitte ich Sie, Ihren Satz laut auszusprechen. 

Ich ermutige Sie, Ihr Wort auszusprechen. Dieser Satz wird durch Ihr Aussprechen zu Ihrem 

eigenen persönlichen Besitz. Aber natürlich gilt: Keiner muss, jeder darf.“ 

Erfahrungsgemäß sprechen über 80 % der Besucher ihren Satz aus. 

Dieser Satz wird Sie in der nächsten Woche begleiten. 

Es ist wie ein kleiner geistlicher Reiseproviant.“ 

 

 

Zusatzinformation 

„Die Nonnen haben gemeinschaftlich gebetet. 

Je öfter sie diese Psalmen beteten, umso einheitlicher wurde ihr Gesang. 

Das ist ein schönes Gleichnis für gelingendes gemeinschaftliches Leben. 

Im Alltag gab es natürlich Reibungen unter den Nonnen trotz ihres Ideals, 

sich gegenseitig in Liebe anzunehmen. Dieses Ideal ließ sich nie 100% ig verwirklichen. 

Aber im gemeinsamen Chorgebet gab es sozusagen einen Vorgeschmack, wie es sein könnte, 

wenn vollkommener Einklang herrscht. 



Es war üblich, den Psalm im Wechsel zu beten. 

Damit wird ein Doppeltes dargestellt: 

Einmal bin ich Hörender, also Empfangender. Ich kann mich fallen lassen. 

Das andere Mal bin ich aktiv und jemand, der gestaltet.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


