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169 Der Gottesdienst soll fröhlich sein
Text und Musik: Martin Gotthard Schneider 1975

Liedeinführung
von Martin Gotthard Schneider (1996)

Ein Lied, das irgendwann für einen Familiengottesdienst geschrieben wurde (so wie es überhaupt zur
Entstehung meiner Lieder häufig Anlässe gab). Das Lied beschreibt möglichst einfach (mit dem Risiko
von Verkürzungen) verschiedene Dimensionen des Gottesdienstes.
Das EG bietet beim Refrain zwei Lesarten. Hierbei handelt es sich wieder mal um einen Kompromiss.
Ursprünglich wird im zweiten Teil der Strophen „La la la...“ gesungen. Ich denke, das mögen Kinder
und vielleicht auch mal Erwachsene. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass manche
Zeitgenossen es schlicht albern finden „La la la...“ zu singen.
Bei einer Pfarrertagung (in einer stramm lutherischen Landeskirche) erfuhr ich, dass sich hier die
Version eingebürgert hat: „Ja, ja, so soll es sein. So soll es sein. Ja, ja, so soll es sein. So fangen wir
nun an.“ Ein paraphrasiertes Amen sozusagen. Man kann sich denken, dass sich meine Begeisterung
in Grenzen hielt.
Auch die Gesangbuchkommission fürs neue Gesangbuch war nur bereit, das Lied zu akzeptieren,
wenn zumindest eine Textvariante angeboten würde. Ich war schlussendlich damit einverstanden
und habe so das Lied fürs Gesangbuch gerettet. Und eigentlich auch das „La la la...“. Jetzt kann sich
jeder entscheiden, wie fröhlich der Gottesdienst sein darf, mit oder ohne „La la la...“.
(Quelle: Dietrich Meyer (Hg), Das neue Lied im Evangelischen Gesangbuch. Lieddichter und
Komponisten berichten, Arbeitshilfen des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland Nr. 3,
Düsseldorf 21997, S. 248)
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