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Gestaltungsvorschläge EG 324, Ich singe dir mit Herz und Mund 

 

1. Bordunklang (Liegetöne) mit Anleitung: 

a) Alle Männer summen zunächst den Grundton; die Frauen singen darüber die Melodie. 

b) Jetzt singen alle Altstimmen über dem Grundton noch eine Quint (c‘), so bekommt das Lied 

etwas Archaisches und Schwebendes. Unter Umständen singen die Tenöre nun die Melodie in 

ihrer Lage auch mit. 

 

2. Bodypercussion mit Anleitung: 

Für diese Übung ist kein Instrument, nur der Körper nötig, der als Schlagzeug eingesetzt wird. 

a) Erster Baustein: lang – kurz – kurz – lang auf: Oberschenkel rechts 

/ Brustkorb links / Brustkorb rechts / Oberschenkel links. 

b) Zweiter Baustein: kurz – kurz – kurz – lang – lang – lang an die gleiche Stelle. Eingeleitet 

wird er immer durch ein Schnipsen, das alle in Gang setzt. 

c) Und nun das Ganze im Wechsel von zwei Gruppen, sozusagen  im 

Dialog. Zuerst Gruppe  A, dann B. 

Durch den Wechsel wird deutlich: Reim und Rhythmus entsprechen sich: Singender 

Gottesdienst (Gebet und Verkündigung) und musikalische Spiritualität (Gesang als Lustfaktor 

und Herzensbildung) gehören zusammen. 

d) Eine besondere Faszination entsteht, wenn beide Gruppen gleichzeitig „klatschen“ (6 

HalbSchläge), so entsteht ein Geflecht von komplementären Rhythmen. 

 

3. Liedpredigt, ein Einstieg 

Ich singe dir. Damit ist eine klare Richtung vorgegeben: Es gibt einen Absender: Ich. Und einen 

Empfänger: Du. Wie bei einem Brief. Ich singe also nicht nur für mich, sondern für ein 

Gegenüber. Doch damit nicht genug. Ich singe dir mit Herz. Singen ist Herzenssache: Da knis 

tert was. Gefühle, ja Liebe ist im Spiel! Noch ist die erste Zeile der Strophe nicht komplett: Ich 

singe dir mit Herz und Mund. Singen ist nicht nur etwas Emotionales, sondern auch etwas 

Sinnliches – es hat nicht nur eine spirituelle, sondern eine leiblichästhetische Seite. Beides 

gehört zusammen: Innen (Herz) und Außen (Mund) stiften ein ganzheitliches Lebendigsein. 

 

Jochen Arnold 

 


