
 

 

 

 

 

 

 

 

Impulse zum EG 

491 Bevor die Sonne sinkt 

Text: Christa Weiß/Kurt Rommel 1965 

Musik: Rolf Schweizer 1974 

 

 

Liedeinführung 

von Kurt Rommel und Rolf Schweizer (1996) 

 

(Kurt Rommel) 

Mir fiel einmal ein kleines Gedichtbändchen in die Hand, darin ich ein Gedicht eines jungen Dichters 

fand: „Bevor die Sonne sinkt“ hieß es dort. Und dann wurde in dem Gedicht aufgereiht, was noch vor 

Sonnenuntergang getan werden muss. Diese ersten Zeilen waren für mich der Anstoß, ein neues 

Abendlied zu gestalten, in dem es darum geht, sein Leben noch vor dem Schlafengehen zu ordnen. 

Auf einem Komponier- und Arrangierwochenende zwischen 1961 und 1966 mit vierzig jungen Leuten 

entstand dazu eine sehr gefällige Melodie. Rolf Schweizer schrieb seine Melodie erst sehr viel später.  

Christa Weiß veränderte dann später den Text. So erhielt er die heutige Form. Ich weiß nicht mehr, 

wann das Lied zum ersten Mal gesungen wurde. Es wird in Erwachsenengruppen sehr geschätzt. 

 

(Rolf Schweizer) 

Die Liedweise entstand 1974 für das Religionsliederbuch „Singt mit, spielt mit“, das im Kaufmann-

Verlag, Lahr, für den Religionsunterricht an Grund- und Hauptschulen erschienen ist. Das Liederbuch 

ist in der Zwischenzeit dem neuen Lehrplan angepasst und überarbeitet worden. Es erhielt einen 

neuen Titel:  

„Wir singen vor Freude“ und wurde 1995 ebenfalls im Kaufmann-Verlag mit einer einführenden 

Schallplatte (CD) veröffentlicht. 

Das Abendlied hat nicht zuletzt durch die schlichte Singweise mit ihren symbolträchtigen 

Abwärtsbewegungen viele Freunde gefunden. Die schlichte und bildhafte Sprache des Textes spiegelt 

sich gerade in diesem pentatonisch gestalteten Abendlied eindrücklich wieder, denn hier wie dort 

geht es um elementare Aussagen, die zum meditativen Nachdenken über das Zerrinnen der Zeit und 

die Endlichkeit des menschlichen Lebens anregen möchten. 

 

 

 

(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. 219 und S. 274) 
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