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Mit Musik geht alles besser 

 

„Mit Musik geht alles besser!“ – So sagt ein befreundeter Pfarrer oft zu mir. Ich glaube, 

niemand lebt das so überzeugend wie er: Singen ist seine große Leidenschaft neben 

dem Glauben an Gott.  

„Mit Musik geht alles besser!“ – Das könnte ich auch gut so sagen.  

Wenn ich traurig bin oder froh: Mit Musik geht alles besser.  

Wenn ich leise bin oder laut: Mit Musik geht alles besser.  

Wenn ich alleine bin oder mit anderen zusammen: Mit Musik geht alles besser. 

Ja, selbst Gott loben: Mit Musik geht das besser.  

Darüber kann man nicht nur erzählen, man muss es einfach tun. Und das tun Sie, liebe 

Hörerinnen und Hörer ja auch: mit dem Radio. Mit hr4 verbringen Sie den ganzen Tag 

mit Musik: nämlich, indem sie Musik hören. Musik ist ein guter Begleiter unseres 

Tages. Musik ist zum Hören da: – im Radio oder auch im Gottesdienst oder Konzert.  

Man kann aber auch selbst Musik machen. Da ich außer meiner Gitarre kein 

Instrument beherrsche, heißt das für mich: einfach singen. Ein Freund hat daraus ein 

Lied gemacht. Der Anfangstext ist banal: La la la la … hier wird einfach singen zum 

Programm. Und trotzdem macht das Spaß und ist nicht banal. Den anderen Text habe 

ich dann ergänzt. In den Liedstrophen heißt es:  

Einfach singen möcht ich für mich, unter der Dusche oder am Tisch. Mal laut, mal leise, 

mal schräg und schön, ich singe im Sitzen, Stehen und Geh’n. 

Einfach singen möcht ich für dich, ein Lied ganz leise, eins frech und frisch. Du bist 

das Beste, was ich je hab. Ich singe froh, wie sehr ich dich mag. 

Einfach singen möcht ich mit dir, zu der Gitarre oder Klavier. Wie sehr das Spaß macht, 

kann jeder sehn. Mit dir zu singen: das ist so schön! 

Einfach singen möchte ich für Gott, in tiefer Trauer, in großer Not. Mit hellem Lachen, 

in größtem Glück. Ich bin mir sicher, Gott, du singst mit. 

So geht mein Lied. Natürlich gehört zwischen jede Strophe das fröhliche La la la la – 

und so ist es für mich so etwas wie ein Lebenslied geworden. 

„Mit Musik geht alles besser!“ – Für mich gilt das auf jeden Fall. Ich singe gerne mit, 

besonders wenn im Radio mein Lieblingslied gespielt wird. 



Kurzbeschreibung: Mit Musik geht alles im Leben besser: mit Musik hören, aber auch 

mit Musik selber machen und singen. 


