
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt 

und klingt“ und das Netzwerk „1700 Jahre 

jüdisches Leben in Deutschland“ feiern den 

Welttag der Stimme 

Zum Welttag der Stimme am 16.04.2022 laden wir ein, Vielfalt und Klang der 

menschlichen Stimme zu feiern – mit Gesang. Die Initiative „3. Oktober – 

Deutschland singt und klingt“ und das Netzwerk „1700 Jahre jüdisches Leben 

in Deutschland“ laden gemeinsam am 3. Oktober 2022 zu einem 

bundesweiten Offenen Singen ein, um ein Zeichen für Frieden, Vielfalt und 

Demokratie zu setzen und an die Friedliche Revolution 1989 zu erinnern.  

Doch schon jetzt kann man sich dafür einsingen. Unter #Deutschlandsingt 

Friedenslieder können alle Mitwirkenden ihre Bilder und Ideen dazu posten. 

Anregung dafür gibt es in einem Liederpaket, das 

unter www.3oktober.org/friedenslieder  

bereitsteht, wozu wir aktuell mit dem Deutschen Musikrat, dem Deutschen 

Chorverband und dem BMCO überall im Land gemeinsam aufrufen. 

Darin enthalten ist auch ein hebräisches Friedenslied mit ukrainischer 

Übersetzung, mit dem die Initiative ein Zeichen gegen Antisemitismus und für 

die Solidarität mit den Menschen in und aus der Ukraine setzen möchte.  

 

Macht mit! Vielstimmig für ein starkes Miteinander in einer vielfältigen 

Gesellschaft! In dem Paket sind Noten für Chor und Piano und weitere 

Instrumente, sowie Audiodateien zum Einüben der Singstimmen und 

Playbacks für Chöre und singfreudige Gemeinden und Gruppen enthalten. 

Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ sagt nein zum Krieg 

in der Ukraine. Dieses Nein ist so relevant wie nie zuvor. Deshalb sollten gerade 

jetzt schon einige dieser Lieder auf den Plätzen unserer Städte erklingen. Die 

Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ stellt die Macht der Musik 

gegen Panzer und Raketen. Es ist ein Mittel gegen die Angst und als Trost ein 

verbindendes Element mit den vielen hundert Tausenden Schutzsuchenden 

aus der Ukraine auch in unserem Land.  



 

Wir musizieren für den Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt - wir 

glauben, dass das gemeinsame Singen mit den Schutzsuchenden aus der 

Ukraine auf unseren Marktplätzen ein ganz besonderes 'Willkommen' sein und 

neu Hoffnung geben kann.  

Natürlich werden auch in diesem Jahr am 3. Oktober 2022 nach einem 

Countdown ab 19 Uhr in ganz Deutschland wieder zehn Lieder mit Kerzen in 

den Händen gemeinsam gesungen, dazu kommt wieder die 

selbstkomponierte Hymne „Die Hoffnung lebt zuerst“, die aktuell mit 

ukrainischen Untertitel über alle nur möglichen Social-Media-Kanäle 

verbreitet wird.  Freiheit, Einheit, Hoffnung ist und bleibt unsere Devise, die im 

besten Fall bis nach Kiew und Moskau Gehör finden wird. Folgende Lieder sind 

dieses Jahr auf der Liederliste: Schon viele haben sie sehnsüchtig erwartet und 

jetzt ist sie da: unsere neue Liederliste für den 3.Oktober. „Lean on me”, „You 

raise me up“, „Aller Augen warten auf Dich“, „Hevenu shalom alechem“, „Froh 

zu sein bedarf es wenig“, „Blowing in the wind“, „Freiheit“, „Der Mond ist 

aufgegangen“, „We shall overcome“, „Von guten Mächten“, die besagte 

Deutschland singt Hymne "Die Hoffnung lebt zuerst" und ein Hymnen-Medley 

aus der Nationalhymne und der Europahymne.  

 

Gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels wollen wir in 

diesem Jahr einen inhaltlichen Schwerpunkt auf das Grundrecht der 

Meinungsfreiheit legen. Passend dazu haben wir auch das Lied „Die Gedanken 

sind frei“ in unseren Liederkanon mit aufgenommen. Wir wollen einladen, mit 

einer eigenen Veranstaltung Teil der Woche der Meinungsfreiheit vom 03. – 

10.05. zu werden. 

Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ beteiligt sich dieses Jahr an 

dem zentralen Bürgerfest der Bundesregierung in Erfurt/Thüringen. Die 

Landesregierung Thüringen unterstützt die Initiative. Wir werden in Erfurt auf 

einer der 16 Bühne per Live-Stream mit Texten zum Mitsingen für die vielen, 

oft älteren Menschen im Land, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind wieder 

ein Programm gestalten, das neben den geplanten 10 Liedern dieses Jahres 

wieder jede Menge Spaß wie auch Nachdenkliches verspricht. Wir hoffen, dass 

der Krieg in der Ukraine bis dahin Geschichte sein wird und wieder Raum für 

lebendige Freude und Hoffnung auf einen bleibenden Frieden ist. 

 

 

 


