Dietrich Kuessner

Das Braunschweigische
Gesangbuch

Anfragen und Beobachtungen
zu seiner Geschichte und Gestalt
von der Reformation bis heute

Arbeiten zur Geschichte der Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche
im 19. und 20. Jahrhundert
Nummer 12

Copyright 2007 by Dietrich Kuessner
Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Autors
Auslieferung : Dietrich Kuessner Borsigstr. 1 38126 Braunschweig Tel. 0531/2624904

Vorwort
Dieser Gang durch die fünf Gesangbuchgenerationen will das geschichtlich interessierte,
sangesfreudige Kirchenmitglied über die Schätze unseres Gesangbuches und ihre Entstehung
informieren. Es gibt für unsere Landeskirche fünf offiziell eingeführte dauerhafte
Gesangbücher, das von 1698, von 1780, von 1902, von 1950 und von 1994. Über diese
Entwicklung wird die Leserin, der Leser historisch zuverlässig unterrichtet. Im Blickpunkt ist
vor allem die Situation des Gebrauches des Gesangbuches im Gottesdienst. Ich verliere mich
also nicht in eine Diskussion mit kirchenmusikalischen Fachleuten.
Aus dieser einseitigen Perspektive „von unten“ ergeben sich Fragestellungen: wie wurde in den
Kirchengemeinden auf dem Lande gesungen, wenn die Gottesdienstbesucher keine
Gesangbücher in der Hand hatten? Schon die Überschrift des ersten Kapitels (Singen ohne
Gesangbuch) deutet diese einseitige Perspektive an. Natürlich gab es für Chorsänger und
Chorleiter großartige Partituren und Chorbücher, aus denen musiziert, abgeschrieben und deren
Abschriften weitergereicht wurden. Aber das Interesse dieser Abhandlung sind nicht die
musikalischen vielstimmigen Glanznummern an den Höfen der Herzöge und in den großen
Stadtkirchen, sondern das Singen in den Gemeinden vor allem auf dem Lande. Wir sind bis
heute eine vor allem ländlich strukturierte Landeskirche.
Bis wann wurde ohne Orgel gesungen? Wie war es, wenn sich eine Gemeinde an ein neues
Gesangbuch gewöhnen mußte? Nach welchen Gesichtspunkten wurden die Lieder für ein
Gesangbuch herausgesucht? Von wem? Waren die Gemeinden an der Auswahl beteiligt?
Eine bis in die Gegenwart fortgeführte Darstellung der Gesangbuchgeschichte in unserer
Landeskirche gibt es bisher nicht. So versteht sich diese Abhandlung als Einstieg und nicht
etwa als Abschluß einer derartigen Gesangbuchgeschichte. Sie soll zu Ergänzungen und
begründetem Widerspruch herausfordern.
Das Predigerseminar in Braunschweig, die Goslarsche Marktkirche, die Herzog August
Bibliothek, das Niedersächsische Staatsarchiv in Wolfenbüttel und die Stadtbibliothek
Braunschweig verfügen über eine beträchtliche Gesangbuchbibliothek.
Da ich 25 Jahre lang Mitglied der Agendenkommission unserer Landeskirche war, hatte ich
Gelegenheit, die Entstehung des Evangelischen Gesangbuches vom 1994 aus nächster Nähe zu
beobachten. Während dieser Zeit hatte ich in Amtskonferenzen verschiedentlich über den
Stand der Gesangbuchreform informiert und 1985 in zwei Nummern der EZ eine erste kleine
Geschichte unseres Braunschweiger Gesangbuches veröffentlicht. Aus jener Zeit waren auch
beträchtliche Vorarbeiten zur Weiterarbeit entstanden, die ich im zweiten, vergleichenden Teil
knapp behandele, und die die Leserin, den Leser zur Weiterarbeit locken sollen. Solche
Textvergleiche eigen sich auch für den Religionsunterricht in den Schulen. Während im ersten
Teil die Geschichte des Gesangbuches epochenmäßig dargestellt wird, werden im zweiten Teil
die Lieder zur festlichen Hälfte des Kirchenjahres querschnittmäßig beobachtet.
Da wir in einem Paul Gerhardt Jubiläumsjahr leben, werden in einem dritten Teil dieser
Abhandlung die Paul Gerhardt-Lieder in den fünf Gesangbuchgenerationen miteinander
verglichen und ein Entwurf für einen Informationsgottesdienst zu Person und Werk Gerhardts
angeboten, der über das Jubiläumsjahr hinaus praktikabel ist.
In diesem letzten Teil hätte ich gerne eine kleine Auseinandersetzung mit Karl Barths
Äußerungen zu Paul Gerhardt unternommen. In der Kirchlichen Dogmatik I,2 S. 275 ff äußert
sich Barth ziemlich ausführlich zu den Kirchengesangbüchern. In Luthers Liedern findet er
„Anbetung und sachliche Mitteilung, Glaubensbekenntnis, Sündenbekenntnis, Verkündigung.
Man müßte ja merkwürdig lesen, wenn man in ihnen nicht Zeile für Zeile die Gemeinde der
Kinder Gottes reden hörte“ (S. 276). Von dieser inhaltlichen Höhe des Kirchengesanges geht
es Epoche für Epoche rasant abwärts, und zwar in Form einer „inneren Säkularisierung“.
Davon ist auch Paul Gerhardt betroffen. Barth: „Sicher, der alte reformatorische Ton fehlt auch
bei ihnen allen, P. Gerhardt selbstverständlich voran, keineswegs, kommt sogar auf weiten
Strecken in ergreifender Weise zum Ausdruck. Aber immer deutlicher wird auch das andere:
nämlich einerseits die Vertiefung der Aufmerksamkeit auf die Tiefen des glaubenden Subjekts,
seine Sünden, seine Begnadigung, seine Heiligung, und auf die Empfindungen, Stimmungen
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und Gefühle, mit denen es diesen Vorgang begleitet, andrerseits die Ausbreitung der in den
Liedern angestellten religiösen Betrachtung und Reflexion, auf die Mannigfaltigkeit der
äußeren Existenz dieses Subjektes in den verschiedenen Tages- und Jahrzeszeiten, in seinem
Beruf, in seinen guten und besonders auch in seinen bösen Stunden, in seinem Leben und
besonders auch in der Erwartung seines Todes. An Stelle des Dramas der Schöpfung,
Versöhnung und Erlösung als das Werk des dreieinigen Gottes tritt nunmehr ein anderes
Drama: man hört nun monologisch die Seele mit sich selbst oder dialogisch die Seele mit Gott
oder Gott mit der Seele oder auch bereits eine Seele zu der andern reden.“ Ganz schrecklich
wird für Barth die weitere Entwicklung des Kirchenliedes im 19. Jahrhundert, wo Luthers „Ein
feste Burg“ und Arndts „Ich weiß an wen ich glaube“ nebeneinander Bestand haben. Es
„verschwindet faktisch das reformatorische Lob in dem gurgelnden Schlund des modernen
religiösen Selbstbekenntnisses“ (S. 279). „Die Geschichte des Kirchenliedes zeigt uns die
innere Säkularisierung, die sich da vollzogen hat....., eine verborgene Häresie, die in der
ganzen Richtung liegt, die sich an jeder einzelnen Abteilung unserer Kirchengesangbücher
mehr oder weniger deutlich nachweisen läßt“ (S. 280). Ich ahne nicht, ob in der ausgedehnten
Gerhardt-Literatur dieses Jahres eine Auseinandersetzung mit dieser Sicht der Geschichte des
evangelischen Kirchenliedes erfolgt ist. Wie in vieler Hinsicht, so hat auch dieser rote Faden,
den Barth da spinnt, einen einnehmenden Gedanken und macht uns scharfsinnig gegenüber der
ausufernden Gefühligkeit und Empfindsamkeit in den Kirchenliedern. Andrerseits hätte ich
Barth gerne gefragt: Wie ist es mit den irdenen Gefäßen, in denen uns Gott von den Schätzen
seiner Offenbarung einschenkt? Wie steht es mit der Wirklichkeit des Hl. Geistes, dem es
gefällt, mit den schrecklichsten Liedern des 19. Jahrhunderts Menschen zu trösten und über die
Schwelle des Sterbens zu verhelfen? Und ist es gerechtfertigt, eine kirchengeschichtliche
Epoche wie die der Reformation in eine solche Höhe zu stemmen, von der wir wissen, daß
auch viel Gewalt und Unheil von ihr ausgegangen ist? Ich will an dieser Stelle nur auf das
schöne Barthzitat hinweisen. Vielleicht greift ein Propst oder immer noch lesender Pfarrer/
Pastorin zur KD und läßt sich zum Widerspruch inspirieren.
Ich habe herzlich zu danken für viel Unterstützung bei dieser Arbeit: für die Einsicht in jene
Aktenbestände zur Entstehung des Evangelischen Gesangbuches, die noch in der Registratur
des Landeskirchenamtes lagern und noch nicht in die Archivbestände aufgenommen sind. Für
die Hilfsbereitschaft in der Bibliothek des Predigerseminars und für die freundliche Aufnahme
in einigen Archiven. Für viele hilfreiche persönliche Gespräche. Für die erhebliche
Unterstützung in der technischen Herstellung des Manuskriptes durch Herrn Reemt S. Heijen,
schließlich für das gründliche Gegenlesen des Manuskriptes durch Gerhard Hinrichs, Pfarrer
i.R. und ehemals Kollege in der Propstei Helmstedt.
Das Landeskirchenamt hat dankenswwerter Weise einen Zuschuß zu den Herstellungs- und die
Druckkosten bewilligt.
Die Arbeit ist der singenden Gemeinde in Offleben und Reinsdorf gewidmet, in denen ich 35
Jahre lang altes Liedgut wie z. B. die in unserer Landeskirche selten gesungene Litanei oder
das sonntägliche laudamus, das ich von meinem Vorgänger übernommen hatte und das heute
die jungen Nachfolger vor unüberwindliche Schwierigkeiten stellt, weiterpflegen und neues
Liedgut mit aber vor allem auch ohne Orgel ausprobieren konnte.
Die Lektüre mag zum lauten Singen und inneren Klingen zu passender und unpassender Zeit
anregen.
Braunschweig Oktober 2007 Dietrich Kuessner
Bei dieser Internetfassung handelt es sich um eine gründlich durchgesehene und mit Bildern
angereicherte zweite Ausgabe.
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Mehr als ein Jahrhundert Singen ohne Gesangbuch (1569 – 1698)

Kapitel 1
Mehr als ein Jahrhundert Singen ohne Gesangbuch (1569 – 1698)
Von der Geschichte im Allgemeinen und von der Kirchengeschichte im Besonderen, hier
speziell der Geschichte des Singens in der Landeskirche gilt der Satz, daß wir uns eine
Geschichte erfinden, die nie bestanden hat. Durch den evangelischen Choral hätte die
Reformation ihren Einzug in Häuser und Herzen gefunden, ist eine gängige Behauptung.
„Schon im 16. Jahrhundert wurde Besitz und Gebrauch eines Gesangbuches durch die
Gemeindeglieder allgemeiner und verbreiteter“, meint der Hymnologe Alexander Völker im
Artikel „Gesangbuch“ des Theologischen Reallexikons aus dem Jahre 1984 (TRE Bd 12 S.547
ff). Diese Behauptung wird schon durch die sehr hohe Zahl von Analphabeten in den Dörfern
und auch in den Städten widerlegt. Lange Zeit gab es überhaupt keine Gesangbücher. Die
Reformation wurde in der Stadt Braunschweig 1528 durch Bugenhagen eingeführt und 1569,
also 40 Jahre später im Land Braunschweig durch Herzog Julius. Aber das erste offiziell
verordnete Braunschweiger Gesangbuch stammt erst aus dem Jahre 1698. Das sind mehr als
100 Jahre ohne ein Gesangbuch für die Mitglieder der evangelisch-lutherischen Landeskirche
Braunschweigs. Wie wurde in Stadt und Land bis dahin, bis 1698 gesungen? Nach welchen
Vorlagen? Wer vermittelte die Liedtexte und Melodien?
Allzu leichtfertig haben die Hymnologen von den vorliegenden Gesangbüchern auf das Singen
in den Gemeinden geschlossen. In der Festschrift zum 70. Geburtstag von Christhard
Mahrenholz untersuchte Konrad Ameln ein lutherisches Gesangbuch aus dem Jahre 1711, das
in der Gemeinde Salach in Württemberg vom Pfarrer gebraucht wurde. Am Ende seines
Aufsatzes bemerkte Ameln: „Die hymnologische Forschung steht immer wieder vor der Frage,
welche aus der großen Zahl der in gedruckten Gesangbüchern angebotenen Liedern nun
wirklich gesungen worden sind“ und schloß aus Pergamentstreifen, die an den Seitenrändern
angebracht waren, in Salach wären es wohl zunächst neun, später 14 bis 15 Lieder gewesen
(Konrad Ameln „Über die Gestalt und den Gebrauch eines lutherischen Gesangbuches zu
Beginn des 18. Jahrhunderts“ in „Kerygma und Melos“ Kassel 1970 S. 350f). Das wäre gut
150 Jahre nach der Reformation eine ernüchterne Bilanz. Jedenfalls für Salach. Ob es in
Niedersachsen und im Braunschweigischen wesentlich anders war?
Das Predigerseminar in Braunschweig, die Goslarsche Marktkirche, die Herzog August
Bibliothek, das Niedersächsische Staatsarchiv in Wolfenbüttel sowie die Stadtbibliothek
Braunschweig verfügen über eine beträchtliche Gesangbuchbibliothek. Beim Stöbern erhalten
wir einen Überblick über die große Anzahl von Gesangbüchern, die im Braunschweiger Land
gesammelt, gelesen und gedruckt wurden. Sie nannten sich „Gesangbücher“, tatsächlich aber
waren es Liedersammlungen, vergleichbar der Sammlung von Gedichten.
Spuren vom Singen im Braunschweigischen
Es gibt nur wenig Hinweise vom wirklichen Singen in den Gemeinden seit der Reformation.
Im Folgenden begeben wir uns auf solche Spurensuche.
Singen vom Flugblatt?
Zunächst wurden evangelische Lieder auf Flugblättern, sog. „Einblattdrucken“ verbreitet. Auf
einem Magdeburger Exemplar aus dem Jahre 1524 war das Lied „Es wolle Gott genädig sein“
von Martin Luther abgedruckt (heute EG 280) und die Magdeburger Stadtchronik berichtet,
wie solche Zettel auf der Straße verteilt, der Text gelernt und dann vor der Predigt im
Meßgottesdienst angestimmt wurde. Inge Mager hat diese Situation in „Lied und Reformation“
(S. 26) beschrieben. Der langjährige Vorsitzende der Lutherischen Liturgischen Konferenz
Niedersachsens Joachim Stalmann verglich diese Anfänge des protestantischen Singens mit
den „Blütezeiten der APO“ 1971 und ordnete diese Lieder einer „Agit-Prop-Literatur“ zu
(Joachim Stalmann „Die Anfänge des evangelischen Gesangbuches und das Gesangbuch der
Gegenwart“ in: Ortwin Rudloff „Bremer Gesangbücher Bremer Kirchenlieder-Dichter Protexte
2 Bremen 1981 S. 6).
Klaus Jürgens hält ähnliche Vorgänge wie in Magdeburg auch in Braunschweig für möglich
(Jürgens Reformation S. 36). Reisende Kaufleute und wandernde Handwerksgesellen hätten
Flugblätter nach Braunschweig gebracht und so Luthers Lieder bekannt gemacht. Auf der
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Schuhstraße wäre es wegen des Absingens deutscher Lieder zu einer Schlägerei zwischen
Pfarrern und Handwerksgesellen gekommen und 1526 hätte in der Martinikirche eine Gruppe
von Gottesdienstbesuchern nach der Predigt statt eines lateinischen Marienliedes ein Lutherlied
auf deutsch angestimmt. 1527 hätte ein Gottesdienstbesucher den Prediger in der
Brüdernkirche unterbrochen, und als jener darauf beharrte, daß der Mensch durch seine guten
Werke selig werden könnte, hätte ihm ein Braunschweiger Bürger zugerufen: „Pape, hei löcht“
und das Lutherlied „Ach Gott vom Himmel sieh darein“ angestimmt, worauf alle Zuhörer
miteingestimmt hätten. (Beste S. 17) Selbst wenn solche kurzen, von Ph.J. Rethmeyer
geschilderten Szenen mehr legendär als historisch sind, sind sie doch ein Hinweis auf die
Rolle des Singens in den Anfängen der Reformationszeit. Die Gilde des Braunschweiger
Stadtteils Hagen hatte in ihren Reformvorschlägen von 1528 die Abschaffung der lateinischen
Gesänge, Antiphone und Responsorien gefordert, und der Rat der Stadt Braunschweig hatte
darauf erwidert, daß er bereits mit den Prädikanten darüber gesprochen hätte, daß der
Kirchengesang „christlich, göttlich und ehrlich sein möge“ (Jürgens a.a.O. S. 53). „Sicher kann
die Bedeutung des Liedes für die reformatorische Bewegung kaum hoch genug veranschlagt
werden“, folgerte Jürgens. (Klaus Jürgens Die Reformation S. 36). Inge Mager spricht in
diesem Zusammenhang von einer „reformatorischen Singbewegung“, einer „konfessionellen
Revolution“, die die norddeutschen Städte erfaßt habe (Inge Mager „Lied und Reformation“ S.
31) und erinnert zugleich daran, wie diese Singbewegung auf der katholischen Seite tiefe
Wunden geschlagen hätte.
Singen aus einer Flugblattsammlung? Das Erfurter Enchiridion in Goslar
Enchiridien sind die Fortsetzung der missionarisch-propagandistischen Flugblätter in leicht
gebundener Form. Enchiridion heißt „Handbüchlein“, in Taschenbuchformat würden wir heute
sagen. Zusammengebundene Flugblätter, in Taschen leicht unterzubringen, zum Mitnehmen
und Weitergeben, „welch ein jeglicher Christ einfach bei sich haben soll und tragen zu steter
Übung“, heißt es im Vorwort des Erfurter Enchiridions.
Das in Goslar aufbewahrte Enchiridion stammt aus dem Jahr 1524 und wurde in Erfurt vom
Drucker Ludwig Trutebul zum Ferbefaß (so Friedrich Zelle) oder von Loersfeldt (die
Hymnologen sind sich nicht einig) gedruckt. In Erfurt gab es noch eine zweite Druckerei, die
zu gleicher Zeit ein weiteres Enchiridion mit denselben Liedern druckte. Das Geschäft lief gut,
Trutebul druckte noch im selben Jahr eine zweite verbesserte Auflage und vermehrte die
Anzahl der Lieder. Wir kennen nicht die Auflagenhöhe.
Trutebul – so Zelle – gab die Druckerei bald auf, studierte Jura in Wittenberg und wurde
Syndikus in Goslar. So würde sich erklären, wie das Enchiridion nach Goslar gekommen ist
und zwar sehr früh.
Solche flotten Liederhefte in Taschenbuchformat wurden auch noch in Wittenberg, Straßburg,
Zwickau, Breslau, Leipzig und anderswo gedruckt. Der Umfang wurde immer größer und aus
dem Taschenbuchformat wurde eine Liedersammlung.
Das in Goslar aufbewahrte Enchiridion enthält insgesamt 25 Lieder, davon 18 Lieder von
Luther, drei von Speratus, je eines von Elisabeth Creuziger, von Justus Jonas und von Erhard
Hegenwalt. Zwölf Lieder sind mit Melodien (*) versehen.
Luther verkaufte sich gut. In der zweiten Auflage waren fünf weitere Lieder von ihm
enthalten.
Fast alle Lieder haben den gleichen Wortlaut, den wir aus dem Evangelischen Gesangbuch
(EG) her kennen. Aber es gibt interessante Abweichungen. Das Lied „Aus tiefer Not“ (Nr. 17)
hat nur vier Strophen, aber im EG (Nr. 299) fünf. Luther hat später die zweite Strophe geteilt
und zwei daraus gemacht. Die 2. Strophe im Enchiridion heißt: „Es steht bei deiner Macht
allein/ die Sünden zu vergeben/ Daß dich fürcht beide Groß und Klein/ auch in dem besten
Leben/ darum auf Gott will hoffen ich/ mein Herz auf ihn soll lassen sich/ ich will seins Worts
erharren“.
Andere Lutherlieder sind nicht mehr bekannt, weil sie zu zeitgebunden waren, so das Lied Nr.
25 „Ein neues Lied wir heben an“, dessen Überschrift den Anlaß schildert: „Ein neu Lied von
den zwei Märtyrern Christi, zu Brüssel von den Sophisten zu Löwen verbrannt.“ In der
niederländischen Stadt Löwen waren zwei junge Mönche am 1. Juli 1523 öffentlich zum Tod
auf dem Scheiterhaufen als Ketzer verurteilt worden, weil sie sich der Reformbewegung
angeschlossen hatten.
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Lfd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Die Lieder des Erfurter Enchiridions, das in Goslar aufbewahrt wird
Titel
Verfasser
EG EKG
Dies sind die heilgen zehn Gebot
Luther *
231 240
Nun freut euch lieben Christen g´mein
Luther
341 239
Es ist das Heil uns kommen her
Speratus *
342 242
Mitten wir im Leben sind
Luther
518 309
In Not glaub ich, daß er hat
Speratus *
n.v. n.v.
Hilf Gott das ist der Menschen Not
Speratus
n.v. n.v.
Gott sei gelobet und gebenedeiet
Luther
214 163
Gelobet seist du Jesu Christ
Luther
23
15
Das apostolische Glaubensbekenntnis
Herr Christ der einig Gotts Sohn
Creutziger *
67
46
Jesus Christus unser Heiland, der von
Luther *
215 154
Wohl dem der in Gottes Furcht steht
Luther
n.v. n.v.
Ach Gott vom Himmel sieh darein
Luther *
273 177
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
Luther
297 193
So spricht der Unweisen Mund
Luther
n.v. n.v.
Es woll uns Gott genädig sein
Luther
280 182
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Luther *
299 195
Erbarm dich mein o Herre Gott
Hegenwalt * n.v. n.v.
Christ lag in Todesbanden
Luther *
101 76
Jesus Christus unser Heiland, der den
Luther *
102 77
Nun komm der Heiden Heiland
Luther
4
1
Komm heiliger Geist erfüll mit deiner
anonym *
156 124
Christum wir sollen loben schon
Luther *
n.v. n.v.
Komm Gott Schöpfer heiliger Geist
Luther *
126 97
Ein neues Lied wir heben an
Luther *
n.v. n.v.
In Jesu Namen heben wir an
Jonas *
n.v. n.v.

1902
n.v
253
243
505
n.v.
n.v.
187
41
n.v.
192
n.v.
146
n.v.
n.v.
153
210
n.v.
97
105
n.v.
205
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

Erläuterung: 1902 meint das 1902 entstandene Gesangbuch, EKG= Evangelisches Kirchengesangbuch
von 1950; EG = Evangelisches Gesangbuch. n.v.= nicht vorhanden

Das Lied hat 10 Strophen. Luther erklärte die Ketzer für Märtyrer, nennt die Verurteilung
Mord und deutet ihren Tod als priesterliches Opfer. „Zwei große Feur sie zünden an/ die
Knaben sie herbrachten/ Es nahm groß Wunder jedermann/ dass sie solch Pein verachten/ Mit
Freuden sie sich gaben drein// mit Gottes Lob und Singen/ der Mut ward den Sophisten klein/
vor diesen neuen Dingen/ da sich’s Gott ließ so merken“. So ist der protestantische Choral wie
manche andere Reformbewegung mit dem gewaltsamen Tod eines Reformanhängers
verbunden, was der Glaubwürdigkeit in der öffentlichen Meinung einen großen Schub verleiht.
Alle Lieder haben keine Verfasserangabe, nur dieses Lied.
Das Enchiridion in Goslar hat ein interessantes Vorwort. Die Hymnologen vermuten
unterschiedliche Verfasser. In ziemlich polemischer Form verurteilt der Verfasser den
gottesdienstlichen Gesang als „undeutliches Geschrei“ und Brüllen im Chor von Stiftskirchen
und Klöstern. Sie selber verstünden oft nicht, was sie lesen und singen und die christliche
Gemeinde auch nicht. Er vergleicht den Gesang mit dem Rufen der Baalspriester zu ihrem
Gott, der aber nicht antwortet. Dieser Mißbrauch soll durch die Herausgabe von deutschen
Liedern behoben werden, auf dass auch einmal der allgemeine christliche Haufe mit der Zeit
möge lernen zu verstehen, „was man handelt unter der Gemein in Singen und Lesen“. Dadurch
würde „das Bienengeschwürm in den Tempeln“ ein Ende nehmen.
Es geht um die Reform der katholischen Kirche und zwar an der zentralen Stelle des
Gottesdienstes. „Verständlichkeit“ ist eine der Hauptforderungen, und die Beispiele vom
„Bienengeschwürm“ und „undeutlichem Geschrei“ sind abgesehen von ihrer polemischen
Form Beobachtungen aus der Gemeinde, die nicht teilnehmen kann, weil sie nichts versteht
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und im Chor offenbar eine Art Theater stattfindet. Der deutsche, bibelbezogene Choral soll die
Möglichkeit zum Durchbruch eröffnen, zu einer Mitmachkirche.
Das Enchiridion ist, so heißt es im Titelblatt, besonders für die Erziehung der Jugend gedacht.
So erklärt sich auch die Gliederung, die mit den zehn Geboten beginnt, in der Mitte das
Glaubensbekenntnis in Prosa abdruckt, und am Ende mit dem heroischen Beispiel des
Märtyrertodes der jungen Leute endet. Ansonsten ist es eher eine Loseblattsammlung.
17 Lieder stehen im gegenwärtigen Gesangbuch und standen bereits im Evangelischen
Kirchengesangbuch, zwölf in dem von 1902. Das könnte eine bedeutsame Tradition andeuten.
Singen im Gottesdienst in der Stadt Braunschweig
nach der Kirchenordnung von Johannes Bugenhagen 1528
Diese und alle folgenden Kirchenordnungen waren Zielvorstellungen und keine
Zustandsbeschreibungen. Sie stellten fest, wie in Zukunft die Landeskirche im besten Falle
geordnet werden könnte.
Als Bugenhagen im Mai 1528 von Wittenberg nach Braunschweig kam und dreimal
wöchentlich in der Brüdernkirche predigte, - wie mag es da mit dem Kirchengesang bestellt
gewesen sein? Vorher öffentliches Einsingen neuer evangelischer Choräle? In der Stadt
Braunschweig lebten damals 18.000 Einwohner. Die Zehn Gebote, Glaubensbekenntnis und
Vaterunser sollen ziemlich unbekannt gewesen sein, nicht nur im Braunschweigischen. Die
Brüdernkirche hatte eine Orgel wie auch die Magni-, Martini-, Katharinen-, Andreaskirche und
der Dom. Aber die Orgel wurde nicht als Begleitinstrument für den Gemeindegesang benutzt.
Bugenhagen, der Pfarrer an der Stadtkirche in Wittenberg war, brachte aus Wittenberg gewiß
jene mehrstimmige Liedsammlung mit, bestehend aus 32 deutschen und fünf lateinischen
Liedern, eine im Jahre 1524 gedruckte Gemeinschaftsarbeit von Kantor Johann Walther und
Martin Luther. 24 Lieder stammten von Luther, darunter sechs Psalmlieder „Aus tiefer Not“
u.a., drei Weihnachtslieder z.B. „Gelobet seist du Jesu Christ“, zwei Osterlieder, drei
Pfingstlieder, zwei Trinitatislieder und andere, außerdem von Paul Speratus „Es ist das Heil
uns kommen her“ und von Elisabeth Creutziger „Herr Christ der einig Gottes Sohn“.
Davon stehen im heutigen EG folgende 20 Lieder: 4/ 23/ 67/ 101/ 102/ 124/ 125/ 126/ 138/
183/ 214/ 215/ 231/ 273/ 280/ 299/ 341/ 342/ 518/ 519.
Deutliche Spuren, wie gesungen werden sollte, finden sich in den Gottesdienstordnungen, die
ein wichtiger Bestandteil jeder Kirchenordnung war. Die entscheidende Änderung des neuen
reformatorischen Gottesdienstordnung war, daß der Gottesdienst nicht mehr wie in der
römischen Messe ein Gottesdienst des Priesters und Chores vor dem Volk war, sondern ein
Gottesdienst des Pfarreres und des Chores mit dem Volk. Dazu war es zwingend nötig, daß
weitgehend die lateinische Sprache durch die deutsche Sprache ersetzt werden mußte. Gebete,
Lesungen und die Abendmahlsworte wurden laut und vernehmlich zur Gemeinde hin
gesprochen. Das bedeutete zugleich eine beträchtliche Entmystifizierung, obwohl
Mystifizierung durchaus beliebt war. Von der anderen inhaltlichen Änderung, daß das
Abendmahl nicht mehr als Opferhandlung des Priesters verstanden wurde, blieb die damalige
Gottesdienstgemeinde ziemlich unberührt, nicht aber davon, daß sie beim Abendmahl außer
einer Oblate auch Wein erhielt. Das teilnehmende Volk sollte also am Gottesdienst mit
beteiligt werden, und das ging am leichtesten durch das Singen. Andrerseits wünschten Luther
und Bugenhagen, möglichst wenig am Gottesdienst zu ändern. Der Pastor trug Messgewänder,
die Lesungen und Gebete waren dieselben, der Schülerchor sang nach wie vor und konnte der
Gemeinde das Singen auch abnehmen.
Bugenhagen legte im September 1528 eine sog. Kirchenordnung vor, die aber aber nach
Gliederung, Stil und Inhalt keine „Ordnung“ im geläufigen Wortsinn war, sondern sie enthielt
Reformvorschläge für die Schule (21 Seiten), Pfarrdienst, Superintendenten, Küster (26
Seiten), von den Schülern in der Kirche (7 Seiten), von der Messe (40 Seiten), von den Altären
in den Kirchen (6 Seiten), Wirtschaftsfragen, Kasten – und Schatzordnung (6 Seiten). Da die
Schule nach Bugenhagen eine Fortwirkung der Taufe und des Taufbefehls war, bestand der
Abschnitt über die Schule aus einem Teil über die Taufe (10 Seiten) und dann erst über die
Schulen. Uns interessiert, was wir über die Lieder im Gottesdienst erfahren. Sechs mal wird in
der Ordnung der Messe („ordeninge der misse“) ein „düdesch led“ oder ein „düdesch psalm“
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erwähnt, aber das waren keine Gemeindelieder, wie wir sie kennen. Das Gemeindelied hat in
der Gottesdienstordnung von Bugenhagen keine tragende Bedeutung. Den Gesang bestimmte
wie bisher der Schülerchor. Dieser sang zu Beginn einen deutschen Psalm, zwischen Epistel
und Evangelium eine deutsche Evangeliumsmotette, danach sog. „Sequenzen“ und zwar
gemischt lateinisch/ deutsch. In der Weihnachtszeit folgte nach dem lateinischen Vers das Lied
„Gelobet seist du Jesu Christ“ (EG23), in der Osterzeit „Christ lag in Todesbanden“ (EG 101)
und in der Pfingstzeit „Nun bitten wir den heiligen Geist“ (EG 124). Nach der Predigt, wenn
der Pfarrer von der Kanzel stieg „singet me eynen düdeschen psalm edder led“, beim
Abendmahl „singet dat chör eyn latinisch Sanctus“.
Das Volk, also die Gemeinde, sang lediglich zweimal und zwar das Glaubensbekenntnis „Wir
glauben all an einen Gott“. Das war nichts besonderes. Schon seit 100 Jahren, seit 1417 gab es
ein gesungenes deutsches Glaubensbekenntnis, das Luther als Vorlage für sein Lied benutzt
hatte (WA 35 S. 172 f). Da Bugenhagen möglichst wenig gerade beim Gottesdienst ändern
wollte, griff er hierbei auch auf eine gottesdienstliche Sitte im katholischen Gottesdienst
zurück und ließ nach den Lesungen wie bisher das Glaubensbekenntnis singen, diesmal in der
Lutherschen Fassung. Beim Abendmahl stand die Gemeinde im Chorraum, bekam erst das
Brot, dazu wurden je nach Bedarf ein oder zwei Lieder gesungen. Bugenhagen nannte auch
zwei Lieder, das Osterlied „Jesus Christus unser Heiland“ (EG 102) und „Gott sei gelobet und
gebeneiet“ (EG 214), danach wurde der Wein gereicht und wenn alle kommuniziert hatten,
begann sogleich das „Christe du Lamm Gottes“ und zwar nicht als Lied sondern in der uns aus
der Liturgie gewohnten Weise (EG 190.2).
Ansonsten hatte die Gemeinde im sonntägliche Hauptgottesdienst zu schweigen. Vier oder fünf
selbständige Choräle von der ganzen Gemeinde gesungen, wie wir das heute vom Gottesdienst
gewohnt sind, gab es in der Reformationszeit nicht.
In der Braunschweiger Gottesdienstordnung von Bugenhagen gab es für die Gemeinde
allerdings bei den sonntäglichen Nachmittagsgottesdiensten, also in der Vesper, Gelegenheit
zum Mitsingen. Da könnten wohl „düdesche hymnos“ gesungen werden, meinte Bugenhagen
und schränkte ein: „wen de leyen dar synt unde willen mitsingen“ (Sehling S. 442).
Die täglichen Schülergottesdienste am Vormittag und am Nachmittag dagegen, von denen
Bugenhagen unter der Überschrift „Vam singene und lesende der scholekynderen in der
kerken“ schrieb (Sehling S. 399), waren vor allem zur Übung der Schüler gedacht. Daher
wurde sehr viel lateinisch gesungen und gebetet. Allerdings machte sich Bugenhagen
Gedanken, ob die lateinischen Gesänge die deutschen nicht zurückdrängen würden, aber er
vermutete: „Sulke latinische gesenge werden den leyen öre düdesche gesenge nicht
verhinderen“, vor allem, wenn die Gemeinde von der Predigt nicht viel mitbekommen hätte,
dann „se werden doch sus genöch düdesch to singen krigen“. Nach der Predigt „schal me
wedder eyn düdesch let singen“, nämlich der Schülerchor. Dann verließ in der Regel die
Gemeinde den Nachmittagsgottesdienst („Darmede geyt da meyste volk wech“) und ließ den
Schülerchor den Vespergottesdienst allein beenden.
Zu den Anfängen des Gemeindesingens stellt jetzt erfreulich nüchtern Hans Otto Korth in
seinem Artikel „Der deutsche evangelische Gemeindegesang“ fest, bei Luther bleibe die
Funktion des Gemeindegesangs oft ungenannt und dürfe nicht einfach stillschweigend
vorausgesetzt werden wie es häufig geschehe (in Musik in Geschichte und Gegenwart Bd 3
1995 Artikel Gemeindegesang Sp. 1162 ff.). Bugenhagen hatte schon Erfahrungen mit dem
Umsetzen in Wittenberg machen können. Martin Luther hatte ab Weihnachten 1525 in
Wittenberg eine „Deutsche Messe“ gefeiert und die Ordnung veröffentlicht, aber schon im
Advent 1526 klagte er über die mangelnde Anziehungskraft und den nach seiner Meinung
schlechten Gottesdienstbesuch. Luther wollte einen Beteiligungsgottesdienst, aber die
Gemeinde säße da wie Klötze. Auch die neuen Lieder bürgerten sich nur zögernd im
Gottesdienst ein und keineswegs so, wie der reißende Absatz der Liedflugblätter auf der Straße
Jahre zuvor vermuten ließe (Brecht S. 252). Mit diesen nicht gerade berauschenden
Erfahrungen war Johannes Bugenhagen zur Osterzeit 1528 nach Braunschweig gekommen.
Zusammenfassend: die „Kirchenordnung“ Bugenhagens von 1528 kannte noch nicht den
mehrmaligen Gemeindechoral als Lob und Anbetung, sondern der Gemeindegesang wurde vor
allem von dem Kantor und seinem Schülerchor vollführt. Es waren aber deutsche Lieder und
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deutsch vertonte Psalmen bekannt und wurden vom Schülerchor in den Haupt- und
Nebengottesdiensten gesungen. An dieser Ordnung wird in den folgenden Jahrzehnten auch
festgehalten worden sein.
Noch kein„Allein Gott in der Höh sei Ehr“
Es fällt auf, daß Bugenhagen in seiner Gottesdienstordnung nicht das Lied „Allein Gott in der
Höh sei Ehre“ erwähnte. Nicolaus Decius, 1519-1521 Propst im Chorfrauenstift Steterburg und
danach Lehrer in der Stadt Braunschweig, verdeutschte dort das lateinische „Gloria in excelsis
Deo“ aus der Eingangsliturgie der römischen Messe zum Lied „Allein Gott in der Höh sei
Ehr.“ Die lateinischen liturgischen Texte wurden als Lieder in deutscher Sprache verlangt.
Decius vertonte auch noch das „Agnus Dei“ aus der Abendmahlsliturgie zu „O Lamm Gottes
unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet“. Beide Lieder, die auch im heutigen
Evangelischen Gesangbuch stehen (EG 179 und 190,1), wurden in kleinen Liedersammlungen
erst 1531 in Rostock, 1534 in Magdeburg und 1539 in Leipzig und dann immer wieder
gedruckt. Von Decius stammt auch eine Verdeutschung des Sanctus „Heilig ist Gott der
Vater“. Das Glorialied von Decius wurde erst in der Kirchenordnung von Herzog Julius
erwähnt.
Übergänge
Die Gesangbuchforschung erinnert daran, daß die Verdeutschung von Liedern nicht erst mit
der Reformation begann. Es gab weit vor der Reformation sogar im Rahmen der lateinischen
Messe z.B. seit Anfang des 14. Jahrhunderts ein eingedeutschtes Glaubensbekenntnis „Wir
glauben in einen Gott“ oder das Marienlied „Wir sollen uns alle freuen“. Nach einer
volkssprachlichen Predigt wurde „Nun bitten wir den Heiligen Geist gesungen“ (so bereits im
13. Jahrhundert). „Gelobet seist du Jesu Christ“, „Mitten wir im Leben sind“, „Der Tag der ist
so freudenreich“, „Ein Kind geboren zu Bethlehem“, „Nun sei uns willkommen Herre Christ“,
„Christ ist erstanden“, „O Mutter der Barmherzigkeit“ waren deutsche Choräle aus dem
vorreformatorischen Jahrhundert. Das Lied „in dulci jubilo“ gehörte zu den lateinischdeutschen Mischgesängen. Johannes Janota folgert aus dem Befund: „Daher führt von den
Gemeindeliedern des Mittelalters ein unmittelbarer Weg zum reformatorischen und
nachreformatorischen Kirchenlied“ (MGG Bd V. Sachteil Sp. 64).
Wie weit solche deutschen Lieder auch im Braunschweigischen verbreitet waren, ist noch nicht
erforscht.
Für den Bereich unserer Landeskirche gab es aber in der Predigt- und Andachtliteratur bereits
Veröffentlichungen vor 1569. Der Predigtband von Peter Ulner, dem katholischen Hofprediger
von Heinrich d. J., und später zum evangelischen Glauben konvertiert und Mitvisitator 1569,
gehört zu diesen beachtenswerten Vorformen protestantischer Frömmigkeit, auf die Inge
Mager aufmerksam gemacht hat. Ein Predigtband (Postille) von Ulner wurde auch nach 1569
auf den Dörfern viel benutzt und befand sich unter den Büchern der Pfarrer um Liebenburg und
Lutter a.B. (siehe Wolters Pastoren Büchereien 1572). In diese Reihe vorreformatorischer
Frömmigkeit gehörte auch das 1566 in Wolfenbüttel gedruckte Andachtsbuch des Hofjuristen
Joachim v. Mynsinger „Ein Christlichs und gar schönes Bethbüchlein, voller Gottseliger
betrachtungen und Gebeten, für allerley gemeine und sonderliche nöten und anliegen, zur
bewegung der andacht. Aller guthhertzigen frommen Christen zu trost und nutz aus warem
Christlichem eiffer zusammen getragen,..Durch Joachim Minsinger von Frundeck, der Rechten
Doctor“ etc. Es ist eine Gebetssammlung von verschiedenen evangelischen wie katholischen
Verfassern. Paul Althaus d.Ä. hat es in seiner Studie über das Andachtsbuch auf seine
verschiedenen Quellen hin analysiert.
Es wäre also auch beim Singen zu fragen, was in den katholischen Gottesdiensten seinerzeit
von der Gemeinde gesungen worden ist. Dazu gehören gewiß Marienlieder, und auch der
liturgische Bittruf „ora pro nobis“ bei der Anrufung der Heiligen. Wieweit in der
vorreformatorischen innerkatholischen Reformbewegung es auch zu einer Reform des
Kirchenliedes gekommen ist, bedarf noch der näheren Erforschung. Aber es ist für unser
Thema wichtig, diese Frage weiter zu behalten.
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Singen in den Gottesdiensten auf den Dörfern und in den Städten des Landes nach der
Kirchenordnung von Herzog Julius 1569
Die Stadt Braunschweig hatte eine eigene politische und kirchliche Ordnung und wurde vom
Bürgermeister und dem Rat regiert. Das Land Braunschweig hingegen wurde von der Festung
Wolfenbüttel aus vom Herzog regiert. Erst 40 Jahre nach Beginn der „Reformation von Unten“
in der Stadt Braunschweig wurde durch Herzog Julius im Land Braunschweig 1569 die
„Reformation von Oben“ vollstreckt. Im Herzogtum Braunschweig lebten damals 72.000
Einwohner, davon 10.000 in den Städten und 62.000 Einwohner auf dem Lande. Diese wurden
nicht über Nacht evangelisch. Es war keine Reformation der Herzen sondern ein
Regierungsakt.
Die Kirchenordnung sollte eine Rechtsgrundlage für die neue Landes-Kirche schaffen, aber der
Herzog Julius erklärte schon in der Einleitung, daß er nichts grundsätzlich Neues schaffen
wollte. Seine Kirchenordnung war viel zu lang, um vollständig zur Kenntnis genommen zu
werden. Es waren in der neuen Druckausgabe aus dem Jahre 1955 fast 200 zweispaltige Seiten.
Sie nannten Zielvorstellungen, die von vorneherein nicht erreichbar waren und deshalb
destruktiv wirkten. Sie hatte einen ausgiebigen dogmatischen Teil von Martin Chemnitz (48
Seiten), der der Mehrzahl der Pfarrer unverständlich und für die pfarramtliche Praxis auch
unbrauchbar war. Das wichtige Problem der Zuordnung des Herzogs zur neugebildeten
Kirchenbehörde wurde nicht erörtert. Herzog Julius stand über der Kirchenordnung. Für den
Teil, der die Gottesdienste regelte, hätte eine Weiterentwicklung der Braunschweigischen
Kirchenordnung von Bugenhagen erwartet werden können.
Die Kirchenordnung von Herzog Julius von 1569 unterschied zwischen Gottesdiensten in den
Städten (also Helmstedt, Schöningen, Schöppenstedt, Königslutter, Seesen, Holzminden) und
auf den Dörfern („Von der meß oder communion“ Sehling S. 142). Der sonntägliche
Gottesdienst in den Städten wurde noch stärker als in der Stadt Braunschweig vom Pfarrer,
dem Lehrer und dem Schulchor getragen. Lediglich einmal, nämlich zwischen den Lesungen
von Epistel und Evangelium konnte die Gemeinde mit dem Schulchor „auß Luthers
gesangbuch“ einen deutschen Psalm mitsingen, aber mehr aus pädagogischen Gründen, damit
auch sie „ihr gottselige ubung haben möchte.“ Das erwähnte Lutherische Gesangbuch war das
sog. Babstsche Gesangbuch, in Leipzig 1545 von Valentin Babst verlegt. Es hatte 133 Lieder.
Dieses Gesangbuch sollten sich offenbar die Kirchengemeinden in den Städten anschaffen.
Alle anderen Stücke wie den Eingangspsalm, das Kyrie, Gloria, Glaubenslied, die Lieder vor
der Predigt und während des Abendmahls und sogar das Schlußlied „Erhalt uns Herr bei
deinem Wort“ und „Verleih uns Frieden“ wurden vom Lehrer mit dem Schulchor gesungen.
Manche Gesänge konnten auch lateinisch vorgetragen werden, „damit die schüler auch im
lateinischen gesang geübet“ werden. Anstelle des Glaubensliedes konnte der Pfarrer auch das
nicänische Glaubensbekenntnis auf lateinisch sprechen, das an dieser Stelle der Agende
abgedruckt war. Die Kirchenordnung nannte als Lieder, die der Schulchor je nach
Kirchenjahreszeit vor der Predigt singen konnte, „Nun bitten wir den heilgen Geist“, zu
Weihnachten „Ein Kindelein so löbelich“ und zu Ostern „Christ ist erstanden“ und während
der Austeilung des Abendmahls „Jesus Christus, unser Heiland“, „Gott sei gelobet und
gebenedeiet“, „Sanctus“, „Agnus Dei“, „Jesaja dem Propheten das geschah“ oder „O Lamm
Gottes unschüldig“.
Es gab auch Frühgottesdienste, die schon um fünf Uhr beginnen sollten und mehr als eine
Stunde dauerten. Sie waren mehr für die Schüler gedacht. Vor der Predigt konnte ein deutscher
Psalm aus Luthers Gesangbuch und nach der Predigt „soll durch das volk die heiligen zehn
gebott oder das Vaterunser etc. gesungen werden“, damit waren Luthers „Dies sind die Heilgen
Zehn Gebot“ und „Vaterunser im Himmelreich“ gemeint.
Aus der Stadt Braunschweig war offensichtlich kein musikalischer Funke auf die Städte des
Landes übergesprungen, der belebend auf das Singen in den Gemeinden eingewirkt hätte. Da
diese Kirchenordnung unter anderem auch vom Braunschweiger Stadtsuperintendenten Martin
Chemnitz entworfen worden war, ist die Schlußfolgerung vielleicht nicht ganz falsch, daß sich
auch in der Stadt Braunschweig seit Bugenhagen das Singen im Gottesdienst nicht
weiterentwickelt hatte.
Auch auf den Dörfern sangen der Pastor und der Küster vor allem alleine und zwar zu Beginn
einen deutschen Psalm, als Glorialied „Allein Gott in der Höh sei Ehr,“ nach der Epistel ein
deutsches Psalmlied und während des Abendmahls „Jesus Christus unser Heiland“ oder bei

14

Mehr als ein Jahrhundert Singen ohne Gesangbuch (1569 – 1698)

vielen Abendmahlsgästen „Gott sei gelobet“,, „O Lamm Gottes unschüldig“ und als Schlußlied
„Erhalt uns Herr bei deinem Wort“ und „Verleih uns Frieden.“ Nach dem Evangelium sollte
jedoch „die ganze kirche“ das „Wir glauben all an einen Gott“ mitsingen. Das bedeutete, daß
auch bei den Gottesdiensten in den Dörferen die Gemeinde nur ein einziges Lied und zwar das
Glaubenslied mitsingen durfte. Es ist auffällig, daß das bekannte Glorialied von Decius „Allein
Gott in der Höh sein Ehr“ für den Gottesdienst in den Städten nicht genannt wurde. Offenbar
galt der auf lateinisch gesungene Wechselgesang als gehobener und wertvoller.
Zusammenfassend: Der Gottesdienst wurde wie schon bei Bugenhagen 1528 vom Pfarrer, vom
Lehrer und vielleicht von dessen Schülern getragen. Die deutschen Choräle waren vor allem
auf die Liturgie bezogen (Ehre sei Gott in der Höhe, Glaubensbekenntnis, während des
Abendmahls). Die Kirchenordnung nannte eine Anzahl von deutschen Chorälen, die auf lange
Sicht zum Lernpensum von Pfarrer, Lehrer und städtischem Schulchor gehörten.
Aber es wäre unrealistisch, von der veröffentlichten Gottesdienstordnung auf das tatsächliche
gottesdienstliche Leben und das Singen zu schließen.
Singen in den Gottesdiensten am Wolfenbüttler Hof
Von den Gottesdiensten in der Stadt Braunschweig und in den Städten und Dörfern des Landes
ist der Gottesdienst am Hofe in Wolfenbüttel zu unterscheiden. Der Gottesdienst diente dort
nicht nur dem Lobpreis Gottes sondern auch der repräsentativen Darstellung des Hofes unter
Herzog Julius (gest. 1589) und besonders unter dessen Nachfolger Heinrich Julius (gest. 1613).
Herzog Julius holte 1584 Thomas Mancius (1552-1611) als Hofkapellmeister an den
Wolfenbütteler Hof. Dieser ließ beim fürstlichen Buchdrucker Elias Holwein die „Musica
Divina“ drucken (HAB Tl 190 a). Es war ein Agendenwerk, das aus Chorälen, Gebeten und
den an allen Sonn- und Festtagen zu singenden Episteln und Evangelien bestand und vor allem
für Pfarrer und Kantoren bestimmt war. Martin Wandersleb schrieb dazu: „Freilich war es
vornehmlich für die Hand des Pastors, des Kantors und des Chores bestimmt, kaum aber für
die gottesdienstliche Gemeinde, da im Gottesdienst die (wenigen) Lieder auswendig gesungen
wurden.“ (Katalog der von M. Wandersleb besorgten Ausstellung „Erbe und Auftrag der
Reformation“ 1968 im Braunschweiger Städtischen Museum anläßlich der 400 Jahrfeier der
Landeskirche S. 61). Der Liedteil enthielt 112 Lieder, geordnet nach dem Kirchenjahr. Einer
zweiten Auflage von 1620 (die erste stammte aus dem Jahr 1602) waren im Zusammenarbeit
mit dem Konsistorium einige „geistreiche Gesänge“ und Psalmmelodien beigefügt, „daß man
in der christlichen Versammlung desto baß mitsingen könne“. Der Buchdrucker empfahl das
Notenbuch den Landständen, die es offenbar nach unten weiterreichen sollten, denn das
Notenbuch enthielt auch den Kleinen Katechismus und einige einfache Gebete „für die Jugend
gedruckt“. Inge Mager bemerkt dazu: „In den offiziellen Wolfenbüttelschen Gottesdiensten der
damaligen Zeit wurde allgemein die Divina Musica von 1620 gebraucht.“ (Mager Die
Rezeption S. 128.)
Nachfolger von Thomas Mancius am Wolfenbüttler Hof wurde Michael Prätorius, der bis zu
seinem Tode 1621 als Hofkapellmeister in Wolfenbüttel wirkte. Er wurde von Herzog Heinrich
Julius stark gefördert und baute in Wolfenbüttel eine überregional weithin bekannte
Hofkapelle aus. Er ist der Komponist des Weihnachtsliedes „Es ist ein Ros entsprungen“.
Prätorius veröffentlichte das mehrbändige Chorwerk „Musae Sionis“, das 1000
Kirchenliedsätze für zwei bis zwanzig Stimmen umfaßte.
Wie sehr aber diese Chorwerke auf den Kirchengesang in den Kirchengemeinden des Landes
ausstrahlte, ist noch nicht erforscht.
Musik an St. Stephani in Helmstedt
Ein anderer musikalischer Glanzpunkt neben dem Wolfenbüttler Hof war die Helmstedter
Universität und die Stephanikirche in Helmstedt, bis 1704 Universitätskirche und Ort von
opulenten Dank-, Fest- und Gedenkgottesdiensten. 1584 hatte sie eine große Orgel erhalten.
Der Kirchenmusiker Günter Kruse, dort Anfang der 50er Jahre Organist, rettete vom Boden der
Stephanikirche einen Bestand von 36 alten Notendrucken und 1400 Notenabschriften und ließ
sie in einem Holzschrank auf dem Flur des Gemeindehauses aufbewahren. Später wurden sie
an die Herzog August Bibliothek verkauft und vom Erlös die Orgel renoviert. Die
Inventarverzeichnisse von 1585, 1632 und 1637 belegen die Notenschätze mit Kompositionen
von Michael Prätorius, Johann Hermann Schein, Samuel Scheidt, Heinrich Schütz, und es gab
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vom Dresdner Hofkapellmeister Wolfgang Carl Briegel einen vollständigen Kantatenjahrgang
für jeden Sonntag, und für die einfachen liturgischen Gesänge des Schulchores von
Bartholomäus Gesius „Geistliche Deutsche Lieder“ aus dem Jahre 1601. An der Helmstedter
Universität befanden sich 1637 immerhin 600 eingeschriebene Studenten und es soll sogar ein
Fach „Musik“ gegeben haben. Musik gehörte zu den sieben „Künsten“. Günter Kruse hat mit
engagierten Musikern und der Bachkantorei aus diesen Noten Aufführungen veranstaltet.
Danilea Garbe hat in einem 1998 erschienenen zweibändigen Werk „Das Musikalienrepertoire
von St. Stephani“ den gesamten Bestand publiziert und erläutert. Es wird wohl ähnlich
gewesen sein wie am Wolfenbüttler Hof: Rückschlüsse auf den Gemeindegesang in den
Helmstedter Kirchen und auf Kenntnisse von evangelischen Chorälen in der ländlichen
Umgebung dürfen wir nicht anstellen.
Die veränderten Bedingungen im Gottesdienst
Die besten Kirchenordnungen nutzten nichts, wenn sie nicht auch im Alltag der
Kirchengemeinde umgesetzt wurden. Aber der Alltag hatte sich in der Kirchengemeinde
geändert.
Für die Umsetzung der vielen gutgemeinten Kirchenordnungen und der darin enthaltenen
Ratschläge für das Singen in der Gemeinde war zunächst der Pfarrer vor Ort zuständig. Aber
die Voraussetzungen, einige protestantische Choräle zu lernen, waren auf dem Lande
ausgesprochen schlecht. Die Kirchenordnung von Julius zählt namentlich 304 Pfarrstellen auf.
Bei der Visitation der Landeskirche im Jahr 1569/70 wurden 291 Pfarrstellen gezählt, ein
geringfügige Abweichung. Von diesen waren 59 Pfarrstellen unbesetzt, 77 Pfarrer wurden für
dienstuntauglich gehalten, 24 aus Altersgründen oder disziplinarischen Gründen versetzt. Es
sollen dem Visitationsprotokoll nach nur 26 für die Übernahme eines Pfarramtes als geeignet
bezeichnet worden sein. Damit war eine ganze Pfarrergeneration für den Gemeindeaufbau und
für die Erneuerung einer Gemeinde durch Singen ausgefallen. Die Wolfenbüttler
Kirchenleitung konnte diese Lage nur dadurch geringfügig ändern, dass sie willige Männer
ohne ein ordentliches Studium im Konsistorium prüfte und dann in die Gemeinden schickte.
„Noch lange sollte sich die ländliche Geistlichkeit mit einer schnell und nicht selten nur im
Privatunterricht zusammengerafften theologischen Bildung begnügen müssen“, stellte Schmid
in seiner Arbeit über die Dörfer südlich von Vorsfelde fest (Schmid S. 579). Die Prüfung
bestand aus 75 - 150 Fragen zur Bibel, zum Schriftverständnis und zu dogmatischen Fragen
(siehe Ortsakte Volksmarsdorf 82/2 9 S. 232 ff und 2651 ff). Fragen nach Liedern und
Melodien und der Singefähigkeit kamen nicht vor. Es ging darum, den Kandidaten auf seine
Rechtgläubigkeit zu prüfen. Von diesem Pfarrerstand war ein Impuls für neues Singen mit
neuen Liedern nicht zu erwarten.
Die Gemeinden mußten sich nicht nur an neue Pfarrer gewöhnen, sondern die
Gemeindemitglieder hatten sich auch an eine völlig andere, für sie wenig attraktive Art des
Gottesdienstbesuches zu gewöhnen. Bisher nahmen sie für kürzere oder längere Zeit für einen
beliebigen Augenblick an der Messe teil und gingen wieder, wann sie wollten. Das genügte für
die Seligkeit, jedenfalls für die Erfüllung der Sonntagspflicht. Sie waren mehr empfangende
Zuschauer. Jetzt forderte der Pfarrer die Teilnahme am Gottesdienst von Anfang bis Ende,
dazu das Anhören einer langen Predigt und von anhaltenden Ermahnungen, was nunmehr zu
glauben wäre und was nicht. Nun sollten sie Mitwirkende sein, z.B. durch das Singen von
liturgischen Stücken. Sie waren nicht gefragt worden, ob sie überhaupt mitmachen und
mitwirken wollten. Diese neue Rolle konnte leicht auch als Überforderung empfunden werden.
Die Frommen mußten sich auch an einen neuen Raum gewöhnen. Die ihnen vertrauten
Nebenaltäre und Heiligenstatuen, an denen sie ihre privaten Gebete und Andachten
verrichteten, waren ausgeräumt. Für solche stillen Andachten, das stille Lob, den stillen
Seufzer fehlten die Bilder und Anlaufstellen. Der Gottesdienst war nunmehr ausschließlich auf
ein Gemeinschaftserlebnis, auf die Gemeinde ausgerichtet.
Es war plötzlich viel Platz in der Kirche, die ohne Bänke schon bisher viel Raum geboten
hatte. Die Akustik hatte sich verändert. Diese Veränderungen hatten sich nicht aus dem
Gemeindeleben ergeben, sondern waren die Folge eines von außen kommandierten
Konfessionswechsels. Das alles waren keine guten Voraussetzungen für ein frisches, neues
Singen in den vielen Dorfgemeinden.

16

Mehr als ein Jahrhundert Singen ohne Gesangbuch (1569 – 1698)

Die Klagen der Pfarrer über den schlechten Gottesdienstbesuch sind von Ausnahmen
abgesehen allgemein, und zwar am Sonntag Vormittag, wie auch am Sonntag Nachmittag zu
den Katechismuspredigten und am Wochentag besonders. Wenn die Gemeinde zum
Gottesdienst nicht kommt, kann sie keine Choräle lernen.
Vom Singen in den Visitationsprotokollen
Im Abstand von einigen Jahren besuchte ein Superintendent die Gemeinde und manche ließen
dazu alle Bewohner in die Kirche kommen und verschafften sich einen Überblick über den
Wissensstand der Gemeindemitglieder, Alten wie Jungen. 1571 wurden in der Inspektion
Liebenburg in 24 Dörfern mehr als 616 Gemeindemitglieder abgefragt und zwar die zehn
Gebote, manchmal mit Erklärung, Vaterunser und was Gott und die Taufe wäre. (JNKg 1940)
Sie beteten auch etwas vor, einen Morgensegen oder ein Abendgebet. Die Antworten wurden
protokolliert, auch die originellen: was die Taufe sei: Antwort: „Das lautet seltsam. Ich bin ein
Laie, kein Doktor.“ „Was Gott sei: „soll ich das wissen? Das muß ich erst lernen“. Es wurde
auch vermerkt, wenn Kinder lesen und schreiben konnten, weil es so selten war. Bei dieser
Gelegenheit wurden die Kinder, die etwas konnten, zur Einsegnung empfohlen, die zur
Abendmahlsbeteiligung berechtigte. Auffälligerweise wurde nach keinem Lied oder einer
Liedstrophe gefragt. Die Frage nach einer Choralstrophe hätte etwas evangelisches Profil in die
Visitation bringen können, denn die Kenntnisse von den Zehn Geboten, dem Vaterunser, von
Taufe und wer Gott sei, sind ja nun auch dem katholischen Glauben nur allzu bekannt.
Offenbar fehlte es aber an solchen grundlegenden Kenntnissen.
Der Visitator von 1596 aus der Inspektion Seesen zählt seine 14 den Küstern und Olderleut
gestellten Fragen auf. Sie betreffen das Verhalten des Pfarrers, den Schmuck des Altars, die
Einhaltung des Kirchenjahres, es gibt keine Frage, die den Kirchengesang oder die Kenntnis
von Chorälen betreffen. Die 13 Fragen an den Pfarrer beziehen sich auf Beichte,
Katechismusunterricht, Klingelbeutel, Sitte im Dorf. Es gibt keine Fragen zum Kirchengesang
und zu Liederkenntnissen. (JNKG 1939 S. 84 f)
Die Visitationspraxis hatte sich bis zum Jahrhundertende nicht geändert und ein Erwachen in
Sachen Kirchenlied hatte auf dem Lande offenbar auch nicht stattgefunden.
Bei der Visitation wurden auch die in der Kirche benutzten Bücher und sogar der private
Bücherschrank des Pfarrers besichtigt. Bei der Visitation im Amt Seesen stellte der Visitator
1572 fest, daß in den Kirchen in Malum, Ortshausen, Jertze und Bornum, in Astfeld,
Bornemhausen und Mechtshausen, Heerhausen und Engla keine Bibeln vorhanden waren. (S.
68 f). Aber das waren Ausnahmen. Die Pfarrer besaßen biblische Kommentare, den
Katechismus, Kirchenväterliteratur, und einen bereits in katholischer Zeit beliebten
Predigtband zum Vorlesen. Bei einem Pfarrer heißt es sogar, er habe eine Erklärung zu „Erhalt
uns Herr bei deinem Wort.“ Das Vorhandensein eines Gesangbuches, bzw. einer der bekannten
Liedersammlungen ist dagegen nirgends registriert.
Diese wenigen Beobachtungen aus dem kirchlichen Alltag von damals deuten darauf hin, daß
im Gottesdienst keine Choräle gesungen wurden und daß auch keine der evangelischen
Liedersammlungen oder Gesangbücher im Umlauf waren.
Es fällt bei diesem Tatbestand auf, wenn in den Visitationsakten gelegentlich Hinweise auf
Musik auftauchen. Ein Pfarrer, der früher katholisch war (Kl. Flöthe) betonte, daß er „des
Sonntags die Predigt von dem Evangelium neben christlichen Gesängen gehabt habe“ (S. 166);
ein anderer ehemaliger Klosterbruder beteuerte, er hielte sich mit dem Gebet und den
Kirchengesängen an die Kirchenordnung (S. 173). Das ist nur ein Hinweis, daß der in der
Kirchenordnung enthaltene musikalische Teil der Gottesdienstordnung vom Pfarrer
eingehalten wurde. Vom Pfarrer in Gr. Flöthe aber hieß es: „er lehrne die Menne auch mit
singen“. (S. 163). Von den Kindern in Ringelheim wird vermerkt, sie könnten „mit Hilfe“
singen (S. 187) und vom Opfermann in Bockenem heißt es zustimmend „er singet wohl“ (S.
199). Wer von den Geistlichen also musikalisch war und Lust auf gemeinsames Singen hatte,
der sang auch mit seiner Gemeinde. Das werden vor allem die liturgischen Antworten der
Gemeinde gewesen sein, also „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ und „Wir glauben all an einen
Gott“, wie es die Kirchenordnung auch vorsah. Aber diese Bemerkungen sind die Ausnahme.
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Die späteren Visitationsakten, die der Generalissimus und Oberhofprediger Joachim
Lütkemann anlegte, sagen nichts über den Kirchengesang oder die Kirchenmusik in den
damaligen Kirchengemeinden auf dem Lande aus.
Aus den Visitationsakten geht hervor, daß oftmals die Jungen in ihren Kenntnisse besser waren
als die Älteren, die sich nicht mehr umstellen konnten und wollten. Die Reformation war also
auch eine Generationsfrage. Mit seinen Schülern mochte ein sangesfreudiger Opfermann im
Gottesdienst singen, was sie konnten. Die Gemeinde sang schlecht und recht mit, was sie
gerade beim Hören aufgeschnappt hatten. Aber das war selbst in den Städten oft etwas
Verkehrtes.
Die Rolle des Lehrers war für den Gemeindegesang am Ort grundlegend. Daher ein Blick auf
die damalige Schulsituation.
Schule und Kirche auf dem Lande
Herzog Julius hatte in seiner Kirchenordnung von 1569 eine sehr ausführliche, 16 zwei Spalten
lange Schulordnung veröffentlicht (Sehling S. 225-240). Danach sollten in allen Dörfern und
„Flecken“ des Herzogtums, wo eine Küsterei bestand, eine deutsche Schule eingerichtet
werden (S. 226). Der Küster sollte die Dorfkinder im Lesen, Schreiben und Psalmen singen
unterrichten. Daneben aber sollte auch in den Dörfern und Flecken je nach Möglichkeit ein ein
bis fünfklassiges Schulsystem eingerichtet werden, wobei schon in der zweiten Lernstufe mit
lateinischer Grammatik begonnen werden sollte. Der Unterricht sollte drei Stunden vormittags
und drei Stunden nachmittags lang dauern. Die Schulordnung warnte wiederholt vor
Überforderung der Kinder. In den Schulstatuten, die in den Schulen ausgehängt und alle
Vierteljahr verlesen werden sollten, hieß es, daß alle Knaben gottesfürchtig, fromm und
züchtig und fleißig in die Schule gehen sollen. Sie sollen während des Unterrichts und in den
Kirchen „still sein und nicht schwatzen, in und außerhalb der Schulen nicht deudsch sondern
lateinisch miteinander reden“ (Sehling S. 238). Diese Schulordnung hatte keinen Bezug zur
Wirklichkeit auf den Dörfern im Braunschweigischen. Sie war für den süddeutschen Raum
geschrieben, wo möglicherweise andere Verhältnisse herrschten.
Die Eltern schickten ihre Kinder nicht in die Dorfschule, wenn diese überhaupt eingerichtet
worden war. Es bestand nämlich keine Schulpflicht. Die Kinder gehörten für die Familie zur
bitter notwendigen Mithilfe auf den Acker. Alle Entscheidungen der Landleute waren bei dem
harten Überlebenskampf der Überlegung untergeordnet, ob sie wirklich lebensnotwendig
waren.
Joachim Schmid schreibt in seinem eindringlichen und umfassenden Kapitel „Kirche und
Schule“ von sechs Dörfern nördlich von Helmstedt: „Die Bauern, von ihrer Hände Arbeit
lebend, waren einer Ökonomie der raren Mittel, des Überlebens und des jähen Untergangs
ausgesetzt. Das scheinbar so gelassene Gleichmaß der Agrarwirtschaft war stets bedroht von
zuviel Sonne oder Regen, vom Krankheitsbefall und Zerstörung, von den Armen, den Siechen,
den Schwachen – die grausame Gerechtigkeit dieser Welt kannte keine unschuldigen Opfer.
Die Logik ländlicher Lebensform rührte aus der Erfahrung, daß der Krisenfall jederzeit
eintreten, daß schon das nächste Jahr Not und Elend bringen konnte. Die Urangst vor dem
Hunger, in den Zeiten der Entbehrung den Generationen eingebrannt, hatte in dieser
Knappheitsgesellschaft die Nahrungssicherung zum Prinzip werden lassen.“ (Joachim Schmid
S.686)
In diesem zähen Überlebenskampf hatten die Reformation und die Förderung der Bildung auf
dem Lande, soweit sie von einer Schule ausgehen sollte, keine Bedeutung. Es ist höchst
zweifelhaft, ob und welche Impulse für das tatsächliche Singen in der Kirche von diesem
illusionären Schulgebilde und dieser Schulordnung von Julius ausgegangen sind.
Im krassen Gegensatz dazu stand eine „Ordnung der ceremonien auf den dorfern der stadt
Braunschweigk“ (Sehling S. 473 f). So wie der Herzog Streubesitz in der Stadt Braunschweig
unterhielt, so hatte die Stadt Braunschweig erheblichen steuerpflichtigen Streubesitz in den
umliegenden Dörfern. Für diese Dörfer war eine Gottesdienstordnung entworfen worden, die
leider undatiert ist. Sie könnte aus der Zeit von Martin Chemnitz stammen. Diese unterschied
sich grundlegend von allen bisherigen dörflichen Gottesdienstordnungen dadurch, daß die
Gemeinde („das ganze Volk“) alle Lieder ausdrücklich gemeinsam mit dem Opfermann zu
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singen hatte. Pfarrer, Opfermann und „das ganze Volk“ sangen zu Beginn „Komm Heiliger
Geist, Herre Gott“, nach der Epistel „Opfermann mit dem Volk“ das Vaterunserlied von
Luther, nach der Verlesung aller fünf Hauptstücke „sal der Opfermann mit dem Volk singen
erstlich den Glauben, darnach Nun bitten wir den heilgen Geist“, während der Austeilung des
Abendmahls „soll der Opfermann mit dem Volk“ singen abwechselnd den einen Sonntag
„Jesus Christus unser Heiland“ oder „Gott sei gelobet und gebenedeiet“. Zum Beschluß soll
dann „der Opfermann mit dem Volk singen“ abwechselnd „Es woll uns Gott genädig sein“ und
„Erhalt uns Herr bei deinem Wort“. Auch beim Frühgottesdienst singen Opfermann und
Gemeinde stets gemeinsam. Anders als alle bisherigen Ordnungen sah diese Ordnung den
gemeinsamen Gesang wenigstens vor. Ob sie die tatsächliche Situation am Sonntag Morgen in
den Dörfern um Braunschweig widerspiegelte, steht dahin.
Die vielen Gesangbücher/Liedersammlungen in der nächsten nachreformatorischen
Generation
Obwohl in den Kirchengemeinden Lieder von der Gemeinde sonntags und alltags kaum
gesungen wurden, waren viele Gesangbücher und Liedsammlungen im Umlauf. Zu den ersten
Gesangbüchern, die im Braunschweiger Land, nämlich in Helmstedt, gedruckt wurden,
gehören die „Geistliche Kirchengesänge aus den Lehrern zusammengelesen“ von Franz
Algerman aus der Heinrichsstadt von 1596 im Taschenbuchformat. „Zu täglichem Gebrauch in
gemein bekannten Melodeien verdeutscht und übersetzt“, lautet der Titel weiter. Es sind
lateinische Hymnen von Gregor d. Gr. und vom Kirchenvater Ambrosius, auf der linken
Blatthälfte wiedergegeben und rechts die Übersetzung von Algerman, darüber die Angabe der
Melodie. Das Titelblatt ist zweifarbig, die Seiten jeweils lieblich dekoriert, denn – es ist der
Herzogin Elisabeth gewidmet, also nicht einer Gemeinde. Vermutlich aus diesem prominenten
Anlaß hat der leitende Theologe der damaligen Landeskirche, der Generalissimus Basilius
Sattler ein Vorwort geschrieben, ein altväterliches Lob auf das tägliche Gebet: „Denn da sehen
wir den christlichen Eiffer und einbrünstige Andacht der lieben Alten/ die Gott stets/ Tag und
Nacht/ für Augen gehabt/ ihm früh und spat für seine göttliche Gnade und Wolthat gedancket//
und sich ihm mit einem hertzlichen Gebet/ befohlen haben/ daß wir uns wohl schemen mögen/
da wir bei solchem hellen Licht des Göttlichen Wortes und Erkenntnis Gottes zum Gebet und
Danksagung so ganz kalt/ faul und verdrossen seien. Ach wie wohl steht es, wenn ein Mensch
stets an Gott gedencket..“ Leider erfahren wir von Sattler nichts (wie erhofft) über das Singen
in der Braunschweiger Landeskirche.
Algerman 1596
Die Sonn herfür tut dringen

Ambrosius (9. Jahrhundert) Klepper (EG 453)
Iam lucis orto sydere
Schon bricht des Tages Glanz
hervor
Deum precemur supplices voll Demut fleht zu Gott empor
ut in diurnis acribus
daß was auch diesen Tag geschieht
nos servat a nocentibus
vor allem Unheil er behüt

Mit ihrem hellen Schein
laßt unser Gbet fürbringen
Gott im Himmel allein
dass er mit unserm Leben
Heut diesen ganzen Tag
Behüt vor Sünden eben
Und aller Schand und Schmach
Wollt unsre Zung regieren
Und stets halten im Zaum
Daß sie uns nicht verführet
Gib keinem Hader Raum
Die Augen er abwende
Von aller Eitelkeit
Daß sie uns nicht behende
Leiten in großes Leid

Linguam refrenans temperet
Ne litis horror insonet
Visum fovendo contegat
Ne vanitates hauriat

Er halte unsre Lippen rein
kein Hader soll uns heut entzwein
er mache unser Auge frei
und zeige was da eitel sei

Algerman setzte den lateinischen Titel vorneweg: „Ephemeris/ Hymnorum Ecclesiasticorum ex
Patribus selecta“. Ephemeris heißt eigentlich „Tagebuch“, also Gebete für jeden Tag, am
Morgen und am Abend. Im Folgenden sind zwei Strophen im Abstand von 1200 Jahren
nebeneinander gesetzt:
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Klepper hält sich an die lateinischen Verszahl, ist daher zu gedrängter sprachlicher Dichte
gezwungen und nimmt die Bilder des Liedes auf. Algerman bindet den Text an die damals
offenbar bekannte Melodie des Morgenliedes „Ich dank dir lieber Herre“, das im EKG unter
Nr. 335 stand und der Revision 1994 zum Opfer gefallen ist. Es ist die Melodie von „Lob Gott
getrost mit Singen“ (EG 243). Dadurch ist er gezwungen, die Strophe auf acht Verse zu
erhöhen.
Das „Protestantische“ am Text von 1596 ist. daß er nun nicht mehr lateinisch sondern in
deutsch gesungen werden kann und daß die lateinischen Hymnen auf Melodien lutherischer
Lieder wie „Nun bitten wir den Heilgen Geist“, „Erhalt uns Herr bei deinem Wort“, „Jesus
Christus unser Heiland“, „Aus tiefer Not ruf ich zu dir“, „Wär Gott nicht mit uns diese Zeit“
„Wo Gott der Herr nicht bei uns hält“, „Vom Himmel hoch da komm ich her“, „Nun freut euch
lieben Christen g`mein“ gesungen werden können. Inge Mager hat dieser Liedersammlung und
ihrem Verfasser eine ausführliche Interpretation gewidmet und hält es für möglich, daß diese
Psalmen in protestantischen Klöstern gesungen worden seien. (Inge Mager Festschrift
Mahrenholz S. 77 ff)
In die Reihe der gereimten Psalmdichtungen gehörte aus der Helmstedter Druckerei Jakob
Lucius eine Liedersammlung aus dem Jahr 1607, von Wolfgang Striccius gereimt, die mit
gebräuchlichen Melodien unterlegt war. Auch das Erscheinen neuer Liedertexte war ein Anlaß,
eine neue Liedersammlung aufzulegen, wie die aus derelben Helmstedter Druckerei
stammende Liedersammlung mit Liedern von Luther „und anderen frommen Christen nach der
Ordnung der Jahreszeit aufs new zu gerichtet/ mit etlichen schönen Gesengen D. Philipp
Nicolai vermehret und zum ersten Mal gedruckt“ 1617.
Reisegesangbücher
Beliebt war auch die Herausgabe von kleinformatigen, handlichen Reisegesangbüchern, die
nicht nur dem Frömmigkeitsprofil des Besitzers sondern wohl auch der Mode und dem
Vorzeigen von Bildung entsprachen. Jene besagte Helmstedter Druckerei Jacob Lucius gab
1626 „Geistliche Lieder von Luther und anderen frommen Christen nach der Ordnung der
Jahreszeit aufs neu zugerichtet mit etlichen schönen Gesängen D. Philipp Nicolai vermehret“
mit 506 Seiten als Reisegesangbuch heraus.
Für die Hand von Hof- und Kaufleuten war ein von Balthasar Gruben 1640 gedrucktes
Reisegesangbuch, 5 cm breit und 10 cm lang, gedacht, „nach der Ordnung der Jahreszeit von
neuem in diese geschmeidige Form zugerichtet“. Es begann mit „Nun komm der Heiden
Heiland.“ (HAB Tl 171). Ebenfalls als Reisegesangbuch, allerdings vom beträchtlichen
Umfang von 636 Seiten war 1646 (so auf einem Schmuckblatt) bzw. 1653 (so auf einem
weiteren Titelblatt) ein „Helmstättisches Gesangbuchlein“ (Tl 512) nämlich „Geistliche Lieder
und Psalmen von Lutheri und anderen gottseligen Hertzen nach Ordnung der Jahreszeiten“,
gedruckt bei Anton Hummen in Frankfurt ohne Lied- und Strophennummern erschienen. Der
Benutzer orientierte sich an der Seitenzahl. Die Lieder wären so oft verbessert und vermehrt
und dadurch in Unordnung geraten, daß die Lieder „durch einen gelehrten Mann“ geordnet
worden wären. Es war als „Betbüchlein eines Reisenden“ gedacht.
Die Liedersammlung für die private Andacht
Die Übersetzungen, Psalmverreimungen und die Reisegesangbücher waren für die private
Andacht und nicht für den Gebrauch in einer Gemeinde geschaffen. Zu dieser Sammlung
privater Andachtsbücher gehörte auch die 1648 in Helmstedt bei Henning Müller d.J.
gedruckte Sammlung von Liedern für jeden Sonntag, Nebentitel „Neue Evangelische
Weinlese“, „durch ein Mitglied der hochlöblichen fruchtbringenden Gesellschaft gedruckt“.
Joachim v. Glasenapp hatte darin für jeden Sonntag des Kirchenjahres ein Lied ausgesucht und
gereimt und am Ende jeder Strophe, manchmal jedes Verses eine Bibelstelle vermerkt. Der
Generalissimus und Hofprediger Lütkemann war davon so entzückt, daß er eine Vorrede
verfaßte. Die Sammlung wurde bei der bekannten Druckerei Stern in Wolfenbüttel 1660 erneut
aufgelegt. Zur Epistel am 1. Advent reimte Glasenapp folgende Verse zur Melodie „Auf
meinen lieben Gott“:

20

Mehr als ein Jahrhundert Singen ohne Gesangbuch (1569 – 1698)

Vom sichern Sünden Schlaff
Ein Christ sich früh aufraff
Was wollten jetzt wir schlummern
In Kammern gehn zu Trummern
Die Nacht hat sich verkroche
Der Tag ist angebroche

1. Petr.5,8
1. Thess. 5,2
Mt. 26,41
Hiob 24, 15.16.17
1. Mose 19,16
Mt. 17,5

Einen Abschied von den Liedersammlungen als privaten Andachtsbüchern bedeutete das in
Braunschweig gedruckte Hannoversche Gesangbuch von 1646, hier 1652 und 1653 erneut
aufgelegt und dann ab 1657 in Lüneburg. Es war das vom Konsistorium in Hannover besorgte
„Hannoversche ordentliche vollständige Gesangbuch. Darin 300 auserlesene Psalmen zur
Beforderung der Privat und öffentlichen Andacht zusammengetragen“ (Tl 484). „Mit
unterschiedlichen neuen notwendigen und sehr nützlichen Gesängen zum allerletzten Mal
endlich verbessert“ heißt es weiter. Es war eine bereits revidierte Ausgabe des ersten
Territorialgesangbuches im benachbarten Calenberg/ Hannover, in kleinem, schmalem
handlichem Format, und offensichtlich für den Gebrauch beim Gottesdienst gedacht. Die nicht
genannten Herausgeber, es sind die Kirchenleitenden Justus Gesenius und David Denecke für
den Konsistorialbereich Calenberg-Göttingen, mokierten sich im Vorwort über „so viel
Orgelns und unverständige Musizierens und lateinische Singens“. Sie empfahlen die Lektüre
des Gebetsteils, „wenn die musik nicht gemäßiget werde, so kann er bei der währenden
überflüssigen Musik mit diesen Gebeten sich in der Andacht inzwischen üben und also für sich
seinen Gottesdienst ableiten, welches er sonsten viel lieber mit Zeiten der ganzen Gemeinde
und Kirchenversammlung verrichten und fortschreiten wollte“. Es war die Zeit, wo auch im
Braunschweigischen große Orgeln in die Kirchen eingebaut worden waren. 1621 hatte die
Katharinenkirche in Braunschweig eine Orgel mit 30 Registern erhalten, 1631 die
Martinikirche, 1658 stiftete die Herzogwitwe Anna Sophie der St. Vincenzkirche in Schönigen
eine Jonas Weigel-Orgel. Der spätere Lüneburger Landessuperintendent Hans Christian
Droemann hat diesem ersten Hannoverschen Gesangbuch eine Arbeit gewidmet.
Das Singen im Gottesdienst nach der Kirchenordnung von Herzog August 1657
Herzog August, geb. 1579, regierte seit 1635 im Herzogtum Wolfenbüttel. In der Einleitung zu
seiner Kirchenordnung von 1657 beschrieb er die Situation bei der Übernahme des Amtes. Er
habe das Herzogtum als Folge des 30jährigen Krieges „in großer Zerrüttung“ vorgefunden. „So
haben wir uns zwar höchlich angelegen sein lassen, das fast zerfallene und in Unordnung
geratene Kirchenwesen wieder aufzurichten“. Zu diesem Zweck hatte August die
Kirchenordnung von Herzog Julius revidiert und verbessert.
Die Kirchenordnung ist ein vollständiges Gottesdienstbuch, das die Ordnung des Haupt- und
Nebengottesdienstes in den Städten und in den Dörfern, den Ablauf der Taufe, der
Konfirmation, des Katechismusunterrichts, der Beichte, Trauung, Ordination, des
Krankenbesuches
und
Krankenabendmahls,
am
Sterbebett,
vom
Begräbnis,
Gefangenenseelsorge, die Gottesdiensten in der Passionszeit und an den Bußtagen, dem
Hagelfeiertag, sowie die Gebete des Tages im Gottesdienst regelte.
Im 5. Kapitel befaßt sich die Ordnung damit „Wie es mit dem Gesänge und Lektionen in der
hohen Messe vor der Predigt gehalten werden soll“, aufgeteilt in den Städten und in den
Dörfern. Der Gesamteindruck ist ziemlich bedrückend: es hatte sich für die Gemeinde in den
vergangenen 100 Jahren im Gottesdienst wenig geändert. Die Gemeinde übernahm Teile der
Liturgie: nämlich das „Allein Gott in der Höh sei Ehr“, sie sang das Glaubensbekenntnis „Wir
gläuben all an einen Gott“, während des Abendmahls ein liturgisches „Heilig ist Gott der Herre
Zebaoth“, zur Austeilung das „O Lamm Gottes unschuldig“ und am Schluß „Herr nun läßt du
deinen Diener in Frieden fahren“ und danach „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Das bedeutete
Sonntag für Sonntag dieselben Lieder. Es fehlte völlig ein wechselnder Choral. Der Kantor und
der Schulchor leiteten den Gottesdienst mit einem „O Vater allmächtiger Gott“ ein, sangen
nach der Epistel einen deutschen Psalm, wo möglich mit einer „fein langsamen“
Orgelbegleitung „in Contrapuncto“ und vor Beginn der Predigt je nach der Kirchenjahreszeit
„Nun bitten wir den Heilgen Geist“ oder „Ein Kindelein so löbelich“ oder „Christ ist
erstanden“ und während der Austeilung mit der Gemeinde „Christus der uns selig macht“,
„Herr Jesu Christ du höchstes Gut“ und „Jesus Christus unser Heiland“, je nach
Teilnehmerzahl beim Abendmahl. Die Liedgestaltung des Gottesdienstes konnte eine gewisse
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Starre nicht verbergen. Die zahlreichen Lieder aus den Liedersammlungen waren nicht in den
Gottesdienst vorgedrungen. Es besteht kein Anlaß, die reformatorische und
nachreformatorische Zeit in hymnologischer Hinsicht zu glorifizieren. Dazu kommt, daß auch
diese Gottesdienstordnung eine Idealvorstellung vom Gottesdienst darstellte, von der man nicht
im Handumdrehen auf die Umsetzung am Sonntag schließen darf.
Zu diesem Hauptgottesdienst am Sonntag Vormittag kamen noch Gottesdienste am Sonntag
früh, beginnend zwischen vier und halb fünf Uhr, am Sonntag Nachmittag, beginnend um
13.00 Uhr und am Sonnabend Nachmittag. Diese drei „Nebengottesdienste“ hatten
ausgesprochen
lehrhaften
und
pädagogischen
Charakter.
Der
SonnabendNachmittagsgottesdienst und der Sonntag-Frühgottesdienst waren vor allem für die Schüler
und Schulchöre gedacht. Da wurde in den Städten abwechselnd lateinisch und deutsch
gesungen, die Jungen sollten das Lesen und Singen der Epistel auf lateinisch und deutsch üben.
In den Dörfern wurde eine verkleinerte Form in deutsch gehalten.
Der Sonntag-Nachmittagsgottesdienst war auch für Erwachsene gedacht. Das Verlesen aller
fünf Hauptstücke gehörte zum festen Bestandteil, die Gemeinde sang nach der Predigt die
lutherischen Katechismuslieder „Dies sind die heilgen Zehn Gebot“, oder den Glauben, das
Vaterunserlied, „Christ unser Herr zum Jordan kam“, „Erbarm dich mein o Herre Gott“, „Jesus
Christus unser Heiland“. Die zusätzliche Bemerkung „wie selbige in den gemeinen
Gesangbüchern zu finden“ war ein Hinweis, daß der Pastor und der Kantor ein Gesangbuch
besitzen sollten. Das Singen sollte etwa eine dreiviertel Stunde, die Predigt eine halbe und die
Katechismuslehre auch eine halbe Stunde lang dauern.
Man darf nicht davon ausgehen, daß diese Nebengottesdienste gern und regelmäßig besucht
worden sind.
Bei der Taufe und Trauung wurde nicht gesungen, auch während einer Beerdigung sang die
Gemeinde keine Choräle, aber die Schüler jeden Ortes, Pastor und Küster sollten vor dem Sarg
hergehen und singen „Mitten wir im Leben sind“, „Mit Fried und Freud ich fahr dahin“, „Ich
hab mein Sach Gott heimgestellt“, „O Welt ich muß dich lassen“, „Was mein Gott will gscheh
allzeit“, „Herr Jesu Christ wahr Mensch und Gott“, „Ach lieben Christen seid getrost“,
„Erbarm dich mein o Herre Gott“ und dergleichen andere. Dieser Singedienst war beliebt, denn
die Schüler bekamen dafür Geld.
Das erste verordnete Gesangbuch für das Herzogtum (1661)
1661 erschien das erste, für das Herzogtum verbindliche, von Herzog August herausgegebene
Gesangbuch. Es unterschied sich von allen anderen vorhergehenden dadurch, daß es auf
Anordnung des Herzogs hergestellt wurde, also amtlich privilegiert war und sich nicht an
Privatpersonen sondern an alle Bewohner des Herzogtums richtete. Es hatte den Titel
„Braunschweigisches vollständiges Gesangbuch, darinnen 600 Christliche und trostreiche
sowohl alte als neue Gesänge fürnemlich des Herrn Lutheri wie auch anderer der
Evangelischen Lehre treuer Bekenner ordentlich zusammengebracht“. Es war als Ergänzung
seiner Schulordnung von 1647 und seiner Kirchenordnung von 1657 gedacht und enthielt 571
Lieder, dem 29 lateinische Gesänge angefügt waren. Es gliederte sich in Lieder zum
Kirchenjahr (I), zum Katechismus (II) und „von den christlichen Kirchen und dem Worte
Gottes und wie bei der streitenden Kirche hier auf Erden ein rechtschaffener Christ in einem 1.
Tun und Wandel, 2. Stand und Beruf, 3. Kreuz und Leiden sich selbst lehren und unterrichten,
ermahnen und aufmuntern, trösten und erwecken könne“ (III). Darauf folgten Morgen- und
Abendlieder (IV) und Lieder von den letzten Dingen (V). 48 Notenbeispiele waren für die
unbekannten Melodien beigefügt. Ein ausführlicher Gebetsteil mit unterschiedlich groß
gedruckten Gebeten in kräftiger, anschaulicher Sprache sollten zum Gebet anleiten. Die
Morgen- und Abendgebete für jeden Tag waren im Druck hervorgehoben. Vier Register
erleichterten das Aufschlagen. Die Lieder fallen durch ihre Länge auf. Die 12 Adventslieder
haben meist 10,12,18 Strophen. Darunter sind „Warum willst du draußen stehen“ von Paul
Gerhardt und „Mit Ernst o Menschenkinder“ von Valentin Thilo.
Auch dieses Gesangbuch war nicht für die Hand der Gemeindemitglieder gedacht, sondern
eher für Pfarrer, Opfermänner und Kantoren. Es war auch eine Folge des herzoglichen
Ordnungssinnes und seiner gelegentlichen Regelungswut. Der entscheidende Nachteil war
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seine kurze Dauer. Schon elf Jahre später erschien ein neues Gesnagbuch durch einem neuen
Herzog.
Von der Schule war keine Hilfe zu erwarten
Die Umsetzung der Kirchenordnung in die dörfliche Praxis und die Einübung in das
Gesangbuch waren durch die Folgen des 30jährigen Krieges eingeschränkt. Der 30jährige
Krieg (1618-1648) hatte auch in Teilen des Braunschweiger Landes furchtbar gewütet. Da
jeder Krieg den Aufbau eines Schulwesens verhindert und ein vorhandenes geordnetes
Schulwesen verwüstet, war an eine Besserung des Schulwesens auf dem Lande nicht zu
denken.
Herzog August d. Jüngere (1634-1666) unternahm einen neuen Anlauf und erließ unmittelbar
nach Kriegsende 1649 eine Landesordnung, worin er die allgemeine Schulpflicht anordnete.
Die Landstände hatten schon 1638 die Besserung der Schulverhältnisse angemahnt. August
erließ 1651 sogar eine besondere Schulordnung und schrieb darin einleitend ziemlich
illusionslos vom Lehrerberuf, dass der Lehrer „bei seiner schweren Mühe und Arbeit ein
gestrenges Leben in Hunger, Durst, Blöße und Mangel aller Notdurft führen und nebst dem
von jedermann verachtet und unter die Füße getreten sein müsse.“ Die Lehrer sollten keine
Handwerker sein, und „auch nicht solche genommen werden sollen, welche nicht im Lesen und
Schreiben.. geübet“ wären. So eine Instruktion war offenbar nötig. Es soll vorgekommen sein,
dass Analphabeten Lehrer gewesen waren. Es wurde dann nur mündlich gepaukt. In der
herzoglichen Schulordnung wurden Schulzeit, Schulgeld, Lernziele formuliert, der Ortspfarrer
zur Schulaufsicht ernannt, aber es fehlte an der Umsetzung. Die Kinder gehörten auf den
Acker, meinten Eltern und Gutsherren. Letztere verfügten als Patrone über mehr als die Hälfte
der 373 Küster- und Schulmeisterstellen auf dem Lande und waren auch für die äußeren
Schulbedingungen mit verantwortlich (Koldewey S. 179). Aber die Lehrer und Opfermänner
wohnten in erbärmlichen Verhältnissen, hatten zum Unterrichten keine eigenen
Räumlichkeiten und mußten sich mit Nebentätigkeiten ihren Lebensunterhalt verdienen. Dazu
kamen Krieg, Mißernten, Hunger, Krankheiten, die ein erfolgreiches Unterrichten unmöglich
machten. In dem Katalog „Sammler Fürst Gelehrter Herzog August“ Wolfenbüttel 1979 wird
die Zahl der Analphabeten im Herzogtum mit über 80 Prozent angegeben, Paul Raabe schätzt
die Zahl sehr viel geringer ein. Nach Rudolf Schenda „Volk ohne Buch“ dürfte die Anzahl der
Analphabeten auf dem Lande weit über 90 % betragen haben. Er ermittelte für 1770 (also 100
Jahre später) in Mitteleuropa 15 %, um 1800 25 % und um 1830 40% potentielle Leser, und
zwar in allen Schichten (S. 444).
Sogar auf den Lateinschulen in Wolfenbüttel, Helmstedt, Schöningen, Gandersheim und
Blankenburg herrschten Mitte des 17. Jahrhunderts beklagenswerte Zustände, wie sie Johannes
Türken in seiner umfassenden Arbeit „Höhere und mittlere Schulen des Herzogtums
Braunschweig-Wolfenbüttel im Spiegel der Visitationsprotokolle des Generalschulinspektors
Christoph Schrader (1650-1666)“ dargestellt hat. Einige Schüler wurden zwar zum Singen in
den Stadtkirchen abgeordnet, aber sie ersetzten schlecht und recht den Gesang der
Gottesdienstgemeinde, der sich, wenn überhaupt, auf das Respondieren der liturgischen Stücke
und einen Choral vor der Predigt beschränkte.
So war der Zustand des Gemeindegesangs durchaus abhängig von der Qualität des
Schulwesens und der Schule am Ort.
Gesangbücher aus der Regierungszeit von Herzog Rudolf August
das private Andachtsbuch von Rudolf August 1667
Die Gesangbuchlandschaft blieb auch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bunt: es gab
Liedersammlungen zur persönlichen Andacht, private Renommierstücke, Ausdruck von
Drucker- und Verlegerlust und amtlich verordnete Gesangbücher für das Volk.
Als Herzog August 1666 gestorben war, veröffentlichte sein Nachfolger, Herzog Rudolf
August schon ein Jahr später zu seiner persönlichen Andacht, wohl auch als Ausdruck
herzoglichen Renommees eine Liedersammlung mit selbstverfaßten Gesängen unter dem Titel
„Christ-Fürstliches Davids-Harfen-Spiel zum Spiegel und Vorbild himmelflammender
Andacht“ (Tl 199). Unter den Gesängen befinden sich Beispiele schlichter persönlicher
Frömmigkeit und Dichtkunst .
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1) Gott du bleibest doch mein Gott,
Gott mein Trotz, mein Schutz, mein Retter,
Gott in Wohlstand, Gott in Not,
Stürmen auf mich alle Wetter
kann ich mich gedrückt gar sehen
Doch läßt du es nie geschehen,
Daß ich gar müßt untergehen.

2) Gott du bleibest doch mein Gott.
Ob ich gleich in Sünden liege,
macht mich mein Gewissen rot,
macht doch Jesus daß ich siege.
Seine Plagen, seine Wunden
Und was er für mich empfunden
Haben mich der Straf entbunden.

3) Gott du bleibest doch mein Gott.
Drüm, O Herr! Kann ich dich haben,
frag ich nichtes nach dem Tod
Erd und Himmel mich nit laben
Will mir Seel und Leib zerstäuben
Laß ich mich von dir nit treiben
Gott wird doch mein Gott verbleiben.
Der Wolfenbüttler Hofbuchdrucker Paul Weiß widmete dem Herzog Ferdinand Albrecht und
seiner Frau Christine 1686 ein Gesangbuch unter dem Titel „Tägliches Herzensopfer eines
bußfertigen und der ewigen Seligkeit verlangenden Christen bestehend in einem auserlesenen
andächtigen Gebet- und Gesang auch Buß- Beicht und Communion Büchlein“ (HAB Tl 135).
Ein Gesang- und Gebetbüchlein für die Gemeinde
1672 brachte der fürstliche Hofbuchdrucker in Wolfenbüttel Paul Weiß auf Veranlassung von
Herzog Rudolf August ein Gesangbuch heraus unter dem Titel „Neues Geistreiches Gesangund Gebetbüchlein“ (HAW Tl 147). Es habe einer hohen gottesfürchtigen Hand sehr mißfallen,
heißt es im Vorwort, daß sich die alten Gesänge haben ziemlich meistern lassen müssen. Nun
seien die alten Kirchengesänge von vielfältigen Änderungen befreit und die alten Gesänge
würden in der Urfassung veröffentlicht. War das Gesangbuch von 1667 noch für die
herzogliche Privatandacht gedacht, so wünschte der Hersteller sich offenbar dieses
Gesangbuch in die Hand von Gemeindemitgliedern. Es sei ein Gesangbuch, damit einer den
andern in der christlichen Gemeinde aufmuntern könne. Das Gesangbuch enthielt verschiedene
Kupferstiche mit Reimen für das Volk, z.B. „Den Grund zu Seligkeit aufs best/ der
Catechismus leget fest“. „Wan man aufs Fest laut spielt und singt/ mein Herz ist fröhlich und
mitsingt.“ „Mitsingen“ war also die Zielvorgabe dieses Gesangbuches. Zum Bild von der
Himmelsleiter: „Mein Tritt ist Himmel angestellt/ wan Noth und Creutz mich überfäll“. Es
enthielt 514 Gesänge darunter 35 Lieder von Paul Gerhardt, unter anderen „Ein Lämmlein
geht“, „Nun ruhen alle Wälder“, „O Haupt voll Blut und Wunden“, „Nun laßt uns gehn und
treten“. Inge Mager schreibt dazu: „Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß Rudolf August
der Initiator der Paul Gerhardt Tradition in Braunschweig-Wolfenbüttel, ja in Niedersachsen
ist.“ (Inge Mager Die Rezeption S. 128)
Offenbar sollte dieses Gesanbgbuch das von Herzog August von 1661 ablösen. Es waren
seither erst elf Jahre vergangen. Sollten Pfarrer und Opfermänner wieder ein neues
Gesangbuch anschaffen? Diesem Gesangbuch von 1672 fehlte offenbar die Verbindlichkeit für
die Benutzung in den Kirchen des Herzogtums. Oder sollte etwa – was ich nicht glaube – die
Einverleibung der Stadt Braunschweig 1671 in das Territorium des Herzogtums ein Anlaß
gewesen sein, nun für das ganze Herzogtum ein Gesangbuch herauszugeben? Vierzehn Jahre
später erschien schon wieder ein Gesangbuch.
Das Gesangbuch „Gottes Himmel auf Erden“ 1686
Wie Hannover sollte nun auch Braunschweig-Wolfenbüttel wie schon zu Zeiten von Herzog
August ein für das Territorium verbindliches Gesangbuch erhalten. Herzog Rudolf August
beauftragte mit dieser Aufgabe seinen Schwager Christian Ludwig Ermisch, der von 1682 - 93
Pfarrer an der Braunschweiger Katharinenkirche war und später Stadtsuperintendent wurde.
1686 erschien das von ihm zusammengestellte Gesangbuch unter dem schönen Titel „Gottes
Himmel auf Erden. Das ist: Das Braunschweigische ordentliche allgemeine Gesangbuch“
(HAB TL 338). Er beklagte im Vorwort das Singen ohne Buch“ und die Vielzahl von
Gesangbüchern, die die „frommen, einfältigen Herzen“ nur verwirrten. „Ach du heiliger und
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geliebter David, lebtest du itzo in unseren Zeiten und höretest wie die Christen in öffentlicher
Andacht in der Kirchen und in geheimer Andacht in ihren Häusern ohn Verstand, oft wider
sich selbst wie das tumme Vieh hinsingen, würdest du sonder Zweifel eben diese Vermahnung
wiederholen: Wollt ihr singen, so lobsinget Gott klüglich. Denn man findet nicht nur leider in
Babylon sondern auch in Zion, das ist außer und in unser wahren evangelischen Kirchen viele,
die zwar singen, aber wie ohne Buch, also auch ohne Verstand und oft wider die Schrift und
daraus gezogener Glaubensregel.“
Diese ungeschminkte Vorrede über das Singen in der Kirche („wie das tumme Vieh“, „ohn
Verstand“) läßt keine Illusionen über die Kümmerlichkeit des Gemeindegesanges in der Stadt
Braunschweig wie in den Landgemeinden aufkommen. Es sangen der Pfarrer, der Lehrer bzw
der Opfermann und die von ihm mitgebrachten Schulkinder. Die Gottesdienstgemeinde hörte,
was ihr der Kantor und die von ihm mitgebrachten Schulkinder vorsangen und sangen mit und
nach, so gut sie es gehört und verstanden hatten. Das war nun bereits 150 Jahre nach
Einführung der Reformation in der Stadt Braunschweig doch eine magere Bilanz.
Dieses Gesangbuch hatte als Zielgruppe erklärtermaßen die Gottesdienstgemeinde. Daran
gemessen war allerdings die Anzahl von 900 Liedern sinnlos und geradezu monströs. Wie
sollte das einfache Gemeindemitglied, in dessen Hand sich Ermisch das Gesangbuch dachte,
durch seinen Inhalt durchfinden? Aus pädagogischen Gründen entsprach die Gliederung dem
Katechismus, dessen Kenntnis verwegenermaßen vorausgesetzt wurde. Es könnte „auch der
Allereinfältigste, wenn er seinen Katechismus weiß, ohn Register sich darein finden, welches
der tägliche Gebrauch als die beste Lehrmeisterin jedem wird bekräftigen.“ Gott wolle „nach
Anleitung dieses Gesangbuchleins im ganzen Lande wohnen, alle lobsingenden Seelen an Leib
und Seele gesegnen.“ Die Advents- und Weihnachtslieder fand der einfältige Braunschweiger,
der seinen Katechismus kannte, also nicht unter den ersten Nummern des Gesangbuches,
sondern unter dem Abschnitt des zweiten Artikels des zweiten Hauptstückes („..und an Jesus
Christus, unsern Herrn. Was ist das? Ich glaube, daß Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom
Vater in Ewigkeit geboren..“) ab Nummero 247. Wer die Gliederung des Gesangbuches
hingegen vergessen hatte, dem half Lied Nummer eins noch einmal nach, das er unter der
beziehungsreichen Melodie „Wenn wir in höchsten Nöten sein“ auch singen konnte:
1) Herr Gott erhalt uns für und für
Die reine Katechismus-Lehr.
Der jungen einfältigen Welt
Durch deinen Lehrer (Luther) fürgestellt.

2) Daß wir lernen die zehn Gebot
Bewein unsre Sünd und Not
Und doch an dich, deinen Sohn
Gläuben im Geist erleuchtet schon.

3) Dich unsern Vater rufen an
Der allein will und helfen kann
Daß wir als Kinder nach der Tauf
Christlich vollbringen unsern Lauf.

4) So jemand fällt, nicht liegen bleib
Sondern zur Beicht komm und gläub
Zur Stärkung nehm das Sakrament
Amen. Gott geb ein selig End.

Aus weiteren pädagogischen Gründen waren einige Lieder groß und andere kleiner gedruckt.
Dieses Gesangbuch enthielt 33 Lieder von Paul Gerhardt.
Zu diesem Gesangbuch ist 1992 zum 2. theologischen Examen eine gründliche Arbeit von
Pfarrerin Astrid Berger-Kapp erschienen. Es ist m.W. die erste wissenschaftliche
Examensarbeit überhaupt, die sich mit einem der Braunschweiger Gesangbücher befaßt. Berger
Kapp beschreibt die Entstehung, den Aufbau, den Liedbestand und ihre verschlungenen
Quellen in anderen Gesangbüchern und seine Verbreitung.
Berger Kapp faßt ihre Arbeit folgendermaßen zusammen: „Mit seiner sprachlich und inhaltlich
pietistisch gefärbten Vorrede, mit seinem einmaligen Aufbau nach dem Katechismus und
seiner gleichzeitigen minutiösen Zuweisung des Liedgutes in Rubriken für jede Person und
Situation, mit der Fülle von frühpietistischen Liedern, seiner ausgeprägten Paul Gerhardt
Rezeption, seinem Versuch über Melodienvielfalt und Detempore-Ordnung das neue Liedgut
auch wirklich in den Gottesdiensten heimisch zu machen, stellt das Braunschweiger
Gesangbuch von 1686 etwas ganz Besonderes dar: in exemplarischer Weise nimmt es die
Entwicklungen der pietistischen und frühaufklärerischen Gesangbücher vorweg und kann
vielleicht sogar das Bindeglied zwischen den Reformgesangbüchern der zweiten Hälfte des 17.
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Jahrhunderts und den pietistischen Freylinghausenschen und Porstschen Gesangbüchern des
18. Jahrhunderts angesehen werden.“ (S.38)
Berger-Kapp ordnet das Gesangbuch in die langsam entstehende pietistische Bewegung im
Herzogtum Braunschweig ein und bringt das rasche Ende dieses Gesangbuches mit dem sog.
Anti-Pietistenedikt
von
1692
zusammen.
Pietisten
waren
selbständige
Kirchengemeindemitglieder, die sich auch in ihren Häusern zum Gottesdienst trafen, dort die
Bibel ohne Pastor lasen und auslegten und das Abendmahl feierten. Sie beriefen sich auch auf
besondere Visionen. Das störte nicht nur die kirchliche Ordnung sondern auch die staatliche.
So ein Selbständigkeitststreben konnte rasch auch auf die staatliche Ordnung übergreifen,
wurde befürchtet. Die Pietisten galten als Unruhestifter und Staatsfeinde. In einer hysterischen
Überreaktion verlangten Herzog Anton Ulrich und Rudolf August, daß alle Pfarrer der
Landeskirche ein Gesetz (Edikt) handschriftlich unterzeichnen mußten, wonach sie keine
pietistischen Bücher dulden und an keinen derartigen Versammlungen teilnehmen würden.
Abweichler sollten gemeldet (denunziert) werden. Nicht alle unterschrieben dieses Gesetz.
Diese wurden dann entlassen, sogar ein Mitglied des Konsistoriums.
Das Gesangbuch von 1686 hatte nun einen ausgesprochen pietistischen Anstrich. Leistete es
etwa dem damaligen vermeintlichen Staatfeind Vorschub? Es mußte aus der Sicht der Staatsund Kirchenleitung aus dem Verkehr gezogen werden. So kam es zu dem neuen Gesangbuch
von 1698.
Allerdings war an Gesangbüchern kein Mangel. In den Neunziger Jahren entstanden rings um
Wolfenbüttel folgende Liedsammlungen, die sich Gesangbuch nannten:
1691 Die „Hartzsche Berg-Andacht oder neu vollständiges Gesangbuch“ mit 600 Liedern in
Clausthal von Jacob Wilcken gedruckt (in HAB Tl 504);
1695 das Lüneburgische Gesangbuch „darin über 2000 sowohl alte als neue geistreiche
Gesänge aus den besten Autoren gesammelt und mit vielen neuen anmutigen Melodeien
vermehret“ mit gelegentlichen Notenbildern, zweispaltig, ein „Gesangbuch für die
Evangelische Kirche in Deutschland“, wie der Lüneburger Superintendent Sandhagen im
Vorwort betont (Tl 553), gedruckt und verlegt durch Johann Stern Lüneburg.
1695 wird in Helmstedt verlegt das „Dreyfach schallende Kirchen - Echo im Evangelischen
Zion vorstellend I. Nützliche gesänge von den alten die gewöhnlichsten, von den neuen die
nötigstens II. Deutliche Fragen über den Catechismo zum Schul und Kirchenexamene III.
Dienliche Gebete“ von Johann Heinrich Häbeckers (Th 1103). Es enthält 917 Seiten mit
Liedern und 152 Seiten mit penetranten und unbarmherzig dogmatischen Fragen zu den fünf
Hauptstücken von Luthers Kleinem Katechismus.
1698 erschien das „Vollständig ordentlich wohleingerichtete Gesangbuch aus dem
Hannoverschen, Krügers, Ammerbachs und mehr dergleichen Gesangbüchern nebst einem
Gebetbüchlein“ in Helmstedt bei Salomon Schnorr gedruckt mit über 460 Liedern (HAB Tl
513), in einem länglich schmalen Format mit großen Buchstaben, die Lieder beginnen mit dem
Kirchenjahr, eine Ausgabe für Reisende.
1698 eine weitere Auflage des Hannoverschen ordentlichen Gesangbuches, aber erneut
durchgesehen, weil der Verleger der vorhergehenden Ausgabe es sich „ohn Vorwissen und
Genehmhalten der Oberen habe gelüsten lassen“, einige Lieder einfach heranzuhängen, aber
erweitert auf schließlich 355 Liednummern auf 959 Seiten in sehr großen Buchstaben. (HAB
Tl 490). In den Liedern, so die Herausgeber im Vorwort, fänden „keine hohen poetischen
expressionen statt, die sonst den weltlichen Gedichten ihren Glanz geben, statt dessen lauter
Phrasen und Redensarten der göttlichen Heiligen Schrift, die das Herz zur Andacht
aufmuntern.“ Außerdem sind auf weiteren 450 Seiten auch Kollektengebete, Episteln und
Evangelien für jeden Sonntag abgedruckt Es ist ein ziemlich unförmiges, dickes, in weißes
Schweinsleder gebundenes Gesangbuch. Diesem Gesangbuch waren die Fragen des
Generalsuperintendenten Gesenius in Kurz- und Langfassung angefügt, eine auch für die
damalige Zeit am Verständnis der Jugendlichen völlig vorbeigehende dogmatisch fixierte
Katechismusunterrichtung. Die Kurzfassung auf sechs Seiten „Über den einfältigen
Katechismus etliche einfältige Fragen, welche auch die Einfältigsten zum wenigsten verstehen
müssen“, die Langfassung auf 35 Seiten. Vorne ist als Kupferstich eine große leere Stadtkirche
mit kaltem Karofußboden abgebildet, um deren Kanzel sich eine Gruppe von Predigtzuhörern
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gesammelt hat und sich im Vordergrund eine kleine Gesellschaft am Taufbecken zu einer
Taufe versammelt hat.
An sog. Gesangbüchern, richtiger: Liedsammlungen, war also kein Mangel als ein neues
herausgegeben wurde.

Beobachtungen und Anfragen zur ersten Epoche Braunschweiger Gesangbücher
Zusammenfassung
In der Zeit der Reformation, der bald einsetzenden konfessionellen Verfestigung und des
30jährigen Krieges gab es keine Gesangbücher im uns heute geläufigen Sprachsinn. Man ging
nicht mit einem Gesangbuch in die Kirche und sang daraus. Das damals verwendete Wort
„Gesangbuch“ hatte eine anderen Sinn als heute.
Das Gesangbuch war eine Liedsammlung, deren Umfang immer mehr anschwoll.
Diese Liedsammlungen waren zunächst kein Produkt von kirchlichen Ämtern sondern von
Druckereien.
Die Lieder Luthers wurden anfangs auf Flugblättern verbreitet, vorgelesen, gelernt und
gesungen. Dann wurde sie in Liedsammlungen aufgenommen.
Die ersten Gottesdienstordnungen von Bugenhagen (1528), von Herzog Julius (1569) und
Herzog August (1657) kannten noch nicht den von der Gottesdienstgemeinde gesungenen
Choral zu Beginn des Gottesdienstes und vor und nach der Predigt.
Der Gemeindegesang wurde vor allem vom Kantor und seinem Schulchor ausgeführt. Die
Lieder wurden von Kantor ausgesucht.
Die Gemeinde beteiligte sich mit ihnen beim Singen einiger liturgischer Stücke: beim
gesungenen Glaubensbekenntnis, später beim Glorialied „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ und
bei einem Lied am Schluß des Gottesdienstes.
Anders als in den zahlreichen Dorfgemeinden war die musikalische Lage an den Höfen und
großen Stadtkirchen. Dort wurde zu den großen Kirchenfesten und bedeutenden
repräsentativen Ereignissen von bezahlten Kantoreien und Kapellen festliche Musik aufgeführt.
Die beiden bedeutendsten Musiker jener Zeit waren in unserer Landeskirche Thomas Mancius
und Michael Prätorius in der Festung Wolfenbüttel.
Die kümmerliche Schulsituation in vielen Dörfern ist wesentlich für die Frage, wie und was in
den Dorfgemeinden gesungen wurde.
In der kurzen Zeit von 37 Jahren entstanden zwischen 1661 und 1698 für das Herzogtum vier
Gesangbücher (1661/ 1672/ 1686/ 1698). Ihr Verhältnis zueinander nach Entstehung,
Liedbestand und Wirksamkeit muß noch untersucht werden.
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Kapitel 2
Das erste Gemeindegesangbuch von 1698
eine orthodox-pietistische Liedersammlung
ein Gesangbuch in der Zeit des Barock
Die Gründe für ein neues Gesangbuch
Schon zwölf Jahre nach dem ersten Gemeindegesangbuch von 1686 wurde 1698 ein weiteres
Gesangbuch gedruckt. Es ist das erste Gemeindegesangbuch, das sich auf die Dauer
durchsetzte und fast 100 Jahre in Geltung blieb. Wenn sich das Gesangbuch von 1686 als
„pietistisch“ verdächtig gemacht hatte, mußte dieses neue sich von dem alten absetzen.
Tatsächlich ist es keine zweite Auflage des Gesangbuches von 1686, sondern ein nach Titel,
Umfang und Gliederung völlig verändertes Gesangbuch. Es trug den Titel „Vollständiges
Braunschweigisches Gesangbuch von neuem übersehen/ Darinnen nicht allein alle des seligen
Herrn Lutheri und anderer erleuchteter Männer geistreiche Kirchen-Gesänge/ sondern auch
viele schöne Lieder so theils aus anderen gezogen/ theils auch vorhin nie in Druck kommen/
befindlich sind/ also eingerichtet, daß es auch in benachbarten Fürstentümern bequem zu
gebrauchen..“
Dieses Titelblatt ist aufschlußreich, am meisten dadurch, was fehlt. Der schöne Vorsatz der
Ausgabe von 1686 „Gottes Himmel auf Erden“ war weggefallen. Es sollte also ein neues
Gesangbuch werden. Trotzdem suggeriert es durch den Nebensatz „von neuem übersehen“, als
ob es an das von 1686 anknüpfen wollte. Die Anzahl der Lieder war um 100 auf 809 reduziert
wie auch der Gebetsteil. Daß die Lieder teils aus anderen Gesangbüchern entnommen waren,
war ein Hinweis darauf, daß Lieder aus dem Hannoverschen und dem Cellischen Gesangbuch
stammten. Damit wurde unterstrichen, daß eine Anschaffung nicht mit dem Verdacht des
Pietismus verbunden werden konnte. Daher konnte ein Anschaffungsangebot auch an die
benachbarten Fürstentümer gehen, also an Blankenburg, an die Lüneburger Linie mit dem Sitz
in Celle und die Calenberger Linie.
Auch dieses Gesangbuch hat eine Vorrede von Pfarrer Ermisch wie schon das von 1686.
Ermisch wollte jeden Anschein des Besonderen vermeiden und hob daher den engen
Zusammenhang des Singens in der Kirche mit den Gestalten des Alten Testament Adam,
Mose, Mirjam, mit dem Loblied beim Abendmahl Jesu, mit den Kirchenvätern Tertullian,
Basilius und Kaiser Konstantin, schließlich mit Luther hervor. Wer sein Gesangbuch in einer
derart feierliche Tradition verpackt, hat meist etwas zu verbergen. Es sollte solide wirken.
Ermisch fügte an, daß das Gesangbuch „auf gnädigstes Gutachten unserer lieben
Durchlauchtigsten Landes-Herrschaft in den Rubriken und der Ordnung des Hannoverschen
und Cellischen Gesangbuch“ verfaßt wäre. Dieser Verweis auf den Herzog und die
benachbarten Gesangbücher soll die Leser versichern, daß es sich um ein durch und durch
genehmigtes und von oben anerkanntes Gesangbuch handelte. Dann aber blitzt doch für die
pietistischen Leser die gefühlvolle Auslegung des Kolosserverses Kap. 3,16: „vermahnet euch
selbst mit Psalmen und Lobgesängen..und singet dem Herrn in eurem Herzen“ von Ermisch
hindurch: „Lasset euer Herz einen Altar werden, davon das Feuer der inwendigen herzlichen
Andacht auch andere zu ihrer Ermunterung sehen und hören können.“
Dieses Gesangbuch hatte nach seinem Erscheinen eine stürmische Entwicklung durchgemacht,
die ich erst weiter unten skizziere. Erst die Ausgabe von 1735 war die endgültige, die sich dann
nicht mehr viel änderte. Auf diese Ausgabe bezieht sich die folgende Darstellung.
Die Gliederung
Vor allem hatte sich die Gliederung geändert. Der pädagogische Einfall des frommen Herzogs,
das Gesangbuch nach dem Aufbau des Katechismus zu gliedern, hatte sich nicht als hilfreich
erwiesen oder die Braunschweiger kannten nicht mehr die Gliederung ihres Katechismus. Das
Gesangbuch begann stattdessen mit Lobliedern, angeführt vom Magnificat. Es folgten Gesänge
zum Kirchenjahr, sog. Katechismusgesänge, also zu den Zehn Geboten, Glaubensbekenntnis,
Vaterunser, Taufe und Abendmahl, dann von der Buße und Rechtfertigung, Trostgesänge, vom
christlichen Wandel, von göttlicher Regierung, Kreuz und Unglück, Lieder zu besonderen
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Anlässen (Allgemeine Not, Krieg, Pest, Ernte), von der christlichen Kirche, vom menschlichen
Elend und Tod und Sterben und von den letzten Dingen (Jüngstes Gericht, Hölle und Himmel),
Morgen-Mittag- und Abendlieder, Reiselieder und sog. Standeslieder (des Regenten, Untertan,
Pastor, Schuldiener, Student, Eheleute, Witwen und Waisen, Handwerker, Dienstbote, Alte).
Der Gebetsteil
Ein weiterer umfangreicher 112 Seiten umfassender Teil enthielt Gebete, der mit einem in 55
kurze Abschnitte eingeteilten „Unterricht vom andächtigen Beten“, den ich noch heute für
beherzigenswert halte, begann: „Gedenke wer Gott ist und sammle deine zerstreuten
Gedanken“(1), „Bitte Gott zuerst um die Gabe des Gebetes“ (5), „Nimm Zuflucht zu Jesus“
(7), „Es liegen in dieser Stunde viel fromme Beter mit dir vor Gott, die dir beten helfen“ (14),
„Erwachst du des Morgens, so laß den ersten Blick deiner Augen auf Gott gehen“ (15),
„Verzeihe allen deinen Feinden und bete mit versöhnlichem Gemüt“ (19), „Lerne auch beten
mit deinen eigenen Worten“ (21), „Laß dich keine Stunde reuen, die du aufs Gebet verwenden
sollst“ (24), „Alle Arbeit in deinem Beruf fange mit Anrufung Gottes an“ (31), „Werde
vertraulich mit deinem lieben Gott“ (34), „Gewöhne dich an kurze Seufzer“ (35), „Niederknien
beim Gebet ist ein Zeichen der Demut“ (48), „Bringe dein Gebet völlig zu Ende“ (50), „Werde
nicht ungeduldig, wenn dich Gott nicht alsbald erhört“ (51). Es folgten Gebete zu Hause am
Morgen und Abend, darunter zwei Gebete aus dem Paradiesgärtlein von Johann Arnd, einem
Vorläufer des Pietismus in Braunschweig, und Gebete am Sonntag in der Kirche vor und nach
dem Abendmahl und an 15 hohen Festtagen des Kirchenjahres.
Es schloß sich eine kurze Betrachtung für jene an, die zum Abendmahl gehen wollten, darunter
eine 26 Seiten lange penetrante Prüfung nach den einzelnen Zehn Geboten, verschiedene
Gebete vor und nach dem Abendmahl und in besonderen Umständen (in Not, Krankheit, am
Sterbebett). Den Beschluß machte ein sehr ausführliches Gebet „auf die drei Stände“, vor allem
aber für die herzogliche Familie.
Die Lieder gliedern sich der Anzahl nach folgendermaßen:
52 Loblieder
183 Kirchenjahreslieder
44 Katechismusgesänge,
57 Buße und Rechtfertigung
72 Trostgesänge
63 vom christlichen Wandel
51 von göttlicher Regierung
56 Kreuz und Unglück
76 besondere Anlässe (Allgemeine Not, Krieg, Pest, Ernte)
34 von der christlichen Kirche
84 menschliches Elend und Tod und Sterben
46 die „letzten Dinge“ (Jüngstes Gericht, Himmel und Hölle)
48 Morgen-Mittag- und Abendlieder
23 Reiselieder und sog. Standeslieder.
Immer noch eher eine Liedersammlung als ein Gesangbuch, wie wir es kennen
Es ist nicht wie beim Gesangbuch 1686 ersichtlich, wer für den Umfang und die Auswahl der
Lieder verantwortlich war. Es war offenbar keine Redaktion am Werke, die die
Gesangbuchvorlage im Hinblick auf die Benutzer bearbeitete, sondern die Herausgeber
sammelten unterschiedliche Texte wenn auch gleichen Inhaltes und berücksichtigten neben
modernen Textformen auch das Original.
Auch Repräsentation der eigenen Druckerei und des territorialen Status sowie Konkurrenz zu
anderen Gesangbüchern und Liedsammlungen könnten wesentliche Motive für die
Gesamtgestaltung gewesen sein.
Genau betrachtet war auch dieses Gesangbuch eher eine Liedersammlung. Dafür spricht schon
die Endzahl von 931 Liednummern.
Zweimal war das Gesangbuch vom Konsistorium „in gewissen Stücken besser verfaßt, mit
verschiedenen geistlichen Liedern vermehrt“ worden, sodaß die Ausgabe von 1712 statt 809
nun 870 Lieder enthielt. 1726 wurden erneut 42 Lieder als Anhang hinzugefügt und 1735
schwoll das Gesangbuch auf 931 Nummern an. Das entsprach nicht nur dem Bedürfnis nach
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Textrevision sondern dem Charakter der Liedersammlung, der man von Zeit zu Zeit immer
wieder neue Lieder anfügen konnte.
Das Gesangbuch begann mit dem Magnifikat, das zuerst als Bibeltext und dann in dreifacher
leicht unterschiedlicher Textform, aber mit verschiedenen Melodien gedruckt (Nr. 1-4) wurde,
gefolgt vom Lobgesang des Zacharias ebenfalls zunächst im Bibeltext (Nr. 5) und dann
„reimweise“ in unterschiedlicher Länge Nr. 6 dreizehn Strophen, Nr. 7 sieben Strophen. Im
Anhang waren das Magnifikat und der Lobgesang des Zacharias auch noch lateinisch
wiedergegeben. „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ entsprach in Nr. 14 dem uns bekannten
Original und in Nr. 15 wurde der Text nach der Versmaß „Nun danket alle Gott“ überarbeitet
und eine trinitarische fünfte Strophe angefügt. „Wie schön leucht uns der Morgenstern“ Nr. 43
wurde als „moderne“ Fassung und Nr. 44 in der Originalform wiedergegeben. Die dritte
Strophe lautete im Original:
„Geuß sehr tief in mein Herz hinein/ du heller Jaspis und Rubin/ die Flamme deiner Liebe/
Und erfreu mich, daß ich doch bleib/ an deinem auserwählten Leib/ ein lebendige Riebe./ Nach
dir/ ist mir/ Gratiosa/ Coeli Rosa/ krank und glimmet/ mein Herz durch Lieb verwundet.“
Die „moderne“ Fassung tilgte die lateinischen Wörter und machte ihn „verständlich“:
„Geuß sehr tief in mein Herz hinein/ O du mein Herr und Gott allein/ die Flamme deiner Liebe/
Daß ich in dir nun immer bleib/ und mich kein Zufall von dir treib/ nichts kränke noch betrübe/
In dir/ laß mir/ ohn Aufhören/ sich vermehren/ Lieb und Freude/ Daß der Tod uns selbst nicht
scheide.“
Hier wurde bereits der frühaufklärerische Einfluß auf das Gesangbuch hörbar, Strophen
verständlicher umzudichten.
Weitere Doppelfassungen waren: Psalm 2 als Nr. 643 und 644/ Psalm 124 als Nr. 648 und 649.
Die Rücksicht auf Bekenntnis und rechte Lehre (Orthodoxie)
Der Herausgeber nahm auf die verschiedenen herrschenden theologischen Strömungen
Rücksicht. Obwohl die lutherische Orthodoxie im Abklingen war, wollte die Liedsammlung
auch den Eindruck der Bekenntnistreue vermitteln. Nr. 234 gab in 25 Strophen die 21 Artikel
der ungeänderten Augsburger Konfession zur Melodie „Erhalt uns Herr bei deinem Wort“
wieder: „Herr Gott, erhalt uns für und für/ die reine Augsburgische Lehr/ der ganzen Kirch und
Christenwelt/ Durch die Bekenner vorgestellt“. In lateinischer Sprache war die verschiedene
Eingangsliturgie zum Abendmahl, (damals Antiphon genannt, heute Präfation) für
Weihnachten (Nr. 63), Ostern (Nr. 178), Pfingsten (Nr. 213) und Michaelis (642) abgedruckt,
die nur für den Pfarrer und einen städtischen Schülerchor geeignet war, der die „ecclesia“
repräsentierte. In lateinischer Sprache waren auch das nicänische und sogar das athanasianische
Glaubensbekenntnis im Anhang wiedergegeben. Insgesamt enthielt das Gesangbuch 31
Lutherlieder, darunter auch das Epiphaniaslied „Was fürchtest du, Feind Herodes sehr“.
Luthertexte wurden im Originaltext wiedergegeben. So hieß es also in Nr. 657 „Erhalt uns Herr
bei deinem Wort/ und steur des Papst und Türken Mord/ die Jesum Christum, deinen Sohn/
stürzen wollen von deinem Thron“. In dieser martialischen Fassung wurde es sogar in der
nächsten Gesangbuchtradition überliefert und war also bis 1902 in der Braunschweigischen
Landeskirche singbar. Das ist ein Hinweis auf das protestantisch geschlossene Territorium, das
keine Rücksicht auf benachbarte katholische Territorien nehmen mußte wie in Süddeutschland,
wo diese Fassung bereits im 16. Jahrhundert geändert wurde.
Liederdichter aus der Reformationszeit
Aus der Reformationszeit stammten Lieder von Nikolaus Herman (1480 - 1561), Nikolaus
Selnecker (1528 – 1992), Erasmus Alber (1500 – 1553) und Elisabeth Creuziger.
Von Nikolaus Hermans Liedern Nr. 86/ 192/ 352/ 623/ 649/ 748/ 838/ 848 sind vier Lieder im
EG unverändert teilweise jedoch gekürzt übernommen: Nr. 86 = EG 27 „Lobt Gott ihr Christen
allegleich“/ Nr 192 = EG 106 „Erschienen ist der herrlich Tag“/ Nr. 848 (11) = EG Nr. 498 (4)
„In Gottes Namen fahren wir“/ Nr. 694 (5) = EG 522 „Wenn mein Stündlein vorhanden ist“.
Auffällig sind die starken Abweichungen im Lied „Hinunter ist der Sonnen Schein“ (Nr. 838 =
EG 467). 1698 hatte das Lied acht Strophen, im heutigen EG vier. Die ersten vier haben
Wortanklänge, unterscheiden sich aber schon sehr stark. Es ist unklar, welche Fassung dem
Original am nächsten kommt. Hier der Text ist der Fassung von 1698:
„Hinunter ist der Sonnen Schein/ die Dämmerung bricht stark herein/ der Tag ist hin die müde
Welt/ nun wieder süße Ruhe hält// 2) Ach Jesu, liebster Sonnenschein/ Zeuch du jetzt in mein
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Herz hinein/ und laß mich deiner Engel Macht/ umgeben heinte diese Nacht// 3) Ach laß sie
treten vor den Riß/ damit der Herr der Finsternis/ nicht störe böslich meine Ruh/ und setze
meiner Seelen zu// 4) Vor bösen Träumen mich bewahr/ Entzeuch mich aller Angstgefahr/ daß
ich nicht komm in Feuersglut/ noch unverhoffte Wasserflut// 5) Mein Leib und Seele ergeb ich
dir/ bewahre auch Herr Jesu mir/ mein ganzes Haus, mein Weib und Kind/ mein Hab und Gut
mein Hausgesind.// 6) Und weil des Lebens Ziel und Frist/ in deine Gnadenhänden ist/ so sei
dir alles heimgestellt/ verfahre wie es dir gefällt// 7) Darauf Herr Jesu leg ich mich/ weil deine
Schirmungsflügel sich/ zu rings her um mich breiten aus/ und wohl beschütze dieses Haus// 8)
Gott Vater mich dein Kind regier/ Ach liebster Heiland halt ob mir/ O heilger Geist mir wohne
bei/ daß ich vor Not gesichert sei.“
Das Handbuch zum EKG BD II. S. 455 f geht auf die längere Fassung nicht ein. Sie scheint
mir ein Zusatz in nachreformatorischer Zeit zu sein und ist ein Hinweis, daß diese
Liedsammlung bereits stark veränderte und erweiterte Lieder enthält.
Von Nikolaus Selnecker, der auch kurze Zeit in der Wolfenbüttler Kirchenleitung tätig war,
stammten fünf Lieder: Nr. 36/ 254/ 713/ 844 und auch „Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ“ Nr.
674 (2) = EG 246 (7), allerdings nur mit zwei Strophen. Erstaunlicherweise ist das beliebte
„Laß mich dein sein und bleiben“ (EG 157) von Nikolaus Selnecker in der Liedersammlung
von 1698 nicht enthalten.
Von den drei Liedern von Erasmus Alber (Nr. 672/ 774/ 776) war Nr. 672 „Danksagen wir
alle“ mit einer einzigen Strophe ein beliebtes Lied nach der Predigt.
Elisaberth Creuzigers „Herr Christ der einig Gott’s Sohn“ (Nr. 322= EG 67 (5) war nicht unter
die Epiphaniaslieder sondern in die von der Rechtfertigung eingereiht.
Von der zweiten, der nachreformatorischen Generation, war Johann Heermann (1585-1647)
mit 39 Liedern besonders stark vertreten. Er ist der Dichter von „Herzliebster Jesu, was hast du
verbrochen“ (Nr. 145= EG 81) und „O Gott, du frommer Gott“ (Nr. 506= EG 495). Auch das
Hannoversche Gesangbuch hatte eine große Anzahl von Heermann-Liedern neu aufgenommen.
Der individualistische erweckliche Anteil am Beispiel der Lieder von Johann Rist
Neben der Berücksichtigung lutherisch-orthodoxer theologischer Interessen war das
Gesangbuch von pietistischen, mystischen, gemütvollen Strömungen beeinflußt. Dafür spricht
die hohe Anzahl von Paul Gerhardt-Liedern, die gesondert behandelt werden.
Am meisten huldigte das Gesangbuch von 1698 Johann Rist mit 35 Liedern. Rist (1606-1667),
der Pfarrer in Weddel an der Elbe in Holstein war, verschiedene Liedsammlungen
veröffentlicht hatte, aber seine Lieder in seiner Gemeinde nie singen ließ, kam dem „Pietisten
auf dem Welfenthron“ mit seinem gefühlvollen, mystischen, auch theatralischen Liedgut sehr
entgegen. Mit dem 1680 verstorbenen Herzog August war er zusammen Mitglied der
Fruchtbringenden Gesellschaft.
Im Gesangbuch von 1698 sind folgende Lieder von Johann Rist (in Klammern die Anzahl der Strophen
des Liedes): Nr. 27 (22) /52 (14) / 60 (12)/ 77 (9)/ 92 (13)/ 109 (13)/ 169 (9)/ 172 (12)/ 176 (7)/ 190 (12)/
201 (12)/ 222 (12)/ 225 (11)/ 269 (9)/ 270 (14)/ 317 (9)/ 323 (13)/ 324 (12)/ 452 (10)/ 466 (16)/ 512 (6)/
591 (7)/ 612 (13)/ 614 (6)/ 617 (7)/ 628 (15)/ 638 (8) / 769 (16)/ 779 (12)/ 782 (15)/ 799 (18)/ 831 (12)/
837 (13)/ 858 (7).

Diese 35 Lieder von Johann Rist erstrecken sich über das gesamte Gesangbuch. Es sind Lieder
zu allen Kirchenjahreszeiten, zu Buße, Abendmahl, Rechtfertigung, Krieg und Frieden, Hölle
und Himmel.
Im Neujahrslied „Jesu du mein liebstes Leben“ verklärt Rist Jesus als Idealfreund, als „ein
wunderschönes Wesen“ (Str. 2), und bittet: „komm, mein Liebster, stärke mich/ Komm
erquicke mich mit Freuden.../Komm mit deiner Süßigkeit, Leib und Seele zu befeuchten“(Str.
3). „Komm mein Liebster, laß mich schauen/ wie du bist so wohlgestalt/ Schöner als die
schönsten Frauen/ allzeit lieblich, nimmer alt/ Komm du Aufenthalt der Siechen/ Komm du
lichter Gnadenschein/ Komm du süßes Blümelein/ Laß mich deinen Balsam riechen./ Du mein
Leben, komm herein/ daß ich dein genießen kann“ (Str. 4) .
Das Passionslied Nr. 172 ist ein Loblied auf die Seitenwunde Jesu, ein beliebtes Bild in der
mystischen mittelalterlichen Frömmigkeit. „O werter Riß, o süßer Fluß/ nimm hin von mir den
Glaubenskuß/ eröffne mir dadurch den Mund/ und laß mich werden bald gesund/ bis auf den
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Grund“ (Str. 5). Schließlich beklagt der Dichter, daß er nicht in die Seitenwunde
hineinkriechen kann, um das Herz Jesu zu sehen. „Eröffne dich, du Seitenloch/ Daß ich dein
Herz begrüße doch./ Ach Jesu kann es nicht geschehn/ daß ich mag in die Höhle gehn/ Dein
Herz zu sehn?“ (Str. 8). Das Lied klingt aus in der Bitte, daß Jesus die Seele des Frommen in
die Seitenhöhle einschließen möchte: „O Jesu, schließ jetzt mein Seel/ in diese deine
Seitenhöhl.“
Rist forciert die Kasteiung des Frommen, indem er die Leiden Jesu auf die Spitze treibt. Die
sechs Strophen des Passionsliedes Nr. 176 „Jesu, dein betrübtes Leiden“ enden mit „Jesu deine
bittre Not, kränket mich bis in den Tod.“ Dazu wird die Not Jesu blutig ausgemalt, „das
geronnen blutig Schwitzen“, Striemen, Dornen, das blau gestoßenen Gesicht, die angespuckten
Augen. Dieses Leiden Jesu soll die letzte Zuflucht des Frommen bei seinem Sterben sein.
Am Ende des 30-jährigen Krieges wurde auch Holstein von Kriegsschrecken und Pest
heimgesucht. Die Pest wird im Lied Nr. 612 „Wie tröstlich hat dein treuer Mund“ als
Gottesgericht verstanden. „Ach Herr, wir haben diese Plag uns auf den Hals gezogen/ Die Pest
ist leider diese Tag/ uns schleunigst zugeflogen/ Es hat die Seuch uns angesteckt/ Das Grab hat
manchen schon bedeckt/ Eh man es recht erwogen“ (Str. 2). Die Pest ist die Strafe für ein
durch Wollust, Geld, Hoffart und Frechheit verderbtes Leben. „Nun treuer Gott, wir können
nicht/ des Unrechts uns entfreien/ Wir kommen vor dein Angesicht/ Um Trost dich
anzuschreien“ (Str. 9).
Wie Krankheit so bedrohte auch die Abhängigkeit vom Wetter, vom Regen und von Hitze die
Existenz des Menschen. Rist, der Landpfarrer, verfaßte dramatische Bittlieder (Nr. 628 und Nr.
638) um Beendigung der Hitzewelle und Trockenzeit, die die Lebensgrundlage zerstörte und
die Menschen in den Hunger trieb. Sie werden als Ausdruck des Zornes Gottes verstanden.
Das Abendmahl (Nr. 269) hingegen wurde als Stärkung gepriesen. Der Abendmahlsteilnehmer
betritt den „Gnadensaal“, dort erhält er „Lebensbrot“ und „Seelenwein“ „Du hast mir
zugelassen, daß ich den Seelenwein/ im Glauben möge fassen/ und dir vermählet sein“ (269,
2). Daraufhin geht es dem Frommen gut: „Wohl mir! Ich bin versehen/ mit Himmelsspeis und
Engeltrank/ nun will ich fröhlich stehen/ zu singen dir Lob, Ehr und Dank/ Fahr hin, du
Weltgetümmel/ du bist ein eitler Tand/ Ich seufze nach dem Himmel/ Dem rechten Vaterland/
In dem ich werde leben/ ohn Unglück und Verdruß/ Denn Gott, du wirst mir geben/ der
Wollust Überfluß“ (Str. 9).
Es gibt dagegen auch andere Beispiele, in denen der Ton nüchtern und lehrhaft wirkt wie z. B.
im Weihnachtslied Nr. 92, auf die Melodie „Nun ruhen alle Wälder“: „Gott konnte ja nicht
sterben/ Noch uns das Heil erwerben/ Hätt’ er nicht Fleisch und Blut/ Er spürt uns ganz
verloren/ Drum ward er Mensch geboren/ Er selbst das allerhöchste Gut“.
Einige Ristlieder sind uns noch durchaus bekannt. Das EKG von 1950 hatte noch 10 Ristlieder:
Nr. 8/ 24/ 41/ 51/ 73 Str. 2-6/ 229/ 324/ 360/ 408/ 415. Das heutige EG (1994) enthält noch
sechs: Nr. 33/ 61/ 80/ 323/ 475 im Hauptteil und Nr. 536 im niedersächsischen Anhang.
Lieder von Johann Rist im Vergleich
Gesangbuch aus dem Jahr
1698
1902
Auf auf ihr Reichsgenossen
60 (11)
19 (8)
Ermuntre dich mein schwacher Geist
77 (9)
Hilf Herr Jesu laß gelingen
105 (16)
59 (7)
O Traurigkeit o Herzeleid
169 (8)
88 (8)
O Ewigkeit du Donnerwort
769 (16)
528
Werde munter mein Gemüte
831 (12)
444 (7)
Lasset uns den Herren preisen
190 (12)
Du Lebensbrot Herr Jesu Christ
276 (8)
186 (8)
O Jesu meine Wonne
270 (14)
198 (11)
Jesu der du meine Seele
324 (12)
224 (8)
1902 Werde licht du Stadt der Heiden 66 (8)
1950
Man lobt dich in der Stille

1950
8 (9)
24 (6)
41 (6)
73 (6)
324 (5)
360 (8)
408 (5)
415 (6)

51(7)
229 (3)

1994
536 (8)
33,4+2+6
61 (6)
80 (5)
475 (8)

323 (3)

Die obige Übersicht informiert über die Liedanfänge und in Klammern die Anzahl der Strophen.
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Vier der im EG befindlichen Rist-Lieder befanden sich also bereits im ersten Gesangbuch von
1698. Sie haben in unserer Landeskirche eine lange Tradition: „Auf auf ihr Reichsgenossen“,
jetzt „Auf auf ihr Christen alle“, das allerdings im Anhang steht. Es hatte ursprünglich elf
Strophen, die auf neun und dann auf acht gekürzt worden sind; das Neujahrslied „Hilf, Herr
Jesu, laß gelingen,“ mit ursprünglich 16 Strophen, dann auf sieben und sechs gekürzt, das
Karsamstaglied „O Traurigkeit, o Herzeleid“ von acht auf sechs und fünf Strophen gekürzt,
und das wohl bekannteste, das Abendlied „Werde munter, mein Gemüte“, mit 12 Strophen, die
auf acht gekürzt sind.
Das Gesangbuch von 1902 mit insgesamt neun Rist-Liedern entdeckte das Epiphaniaslied
„Werde licht, du Stadt der Heiden“, das auch vom EKG übernommen und 1994 gestrichen
wurde. Möglicherweise hat die lutherische Fraktion der Gesangbuchmacher von 1902 die
beiden Lieder Nr. 198 „O Jesu, meine Wonne“ und Nr. 224 „Jesu der du meine Seele“ noch
aus dem bis 1800 gültigen Braunschweiger Gesangbuch von 1698 aufgefischt. Aber sie
konnten sich nicht halten. Das EKG (1950) entdeckte das Lied „Man lobt dich in der Stille“,
das sich auch noch heute im Gesangbuch findet. So hat jede Gesangbuchgeneration sich mit
Johann Rist beschäftigt und dort Entdeckungen gemacht.
Neben Paul Gerhardt war Johann Rist 1698 jener zeitgenössische Dichter, der der Absicht des
Herzogs, ein das Herz und Gemüt ansprechendes Gesangbuch zu schaffen, am nächsten kam.
Die Abendmahlslieder
Die theologischen Gemengelage von orthodoxen und pietistischen Einflüssen in dieser
Liedersammlung will ich kurz an den Abendmahlsliedern im sog. ersten Gesangbuch
skizzieren.
Die Liedersammlung enthält 20 Abendmahlslieder (Nr. 257-276), in denen drei Motive
vorherrschen: Abendmahl ist Sündenvergebung, Vereinigung mit dem Bräutigam und Dank für
die empfangene Gnadengabe. Das Motiv Sündenvergebung wird nach dem Schema: je größer
der Sünder desto strahlender die Vergebung abgehandelt. Der Abendmahlsteilnehmer beteuert
die Tiefe seiner Sünde. „Ich komm zu deinem Abendmahl/ verderbt durch manchen
Sündenfall// ich bin krank, unrein, nackt und bloß/ blind und arm ach mich nicht verstoß“. (
263,2). „Zu deinem Tisch komm ich, dein Kind/ bin elend, krank, unrein und blind/ und nicht
wert deiner Gnaden“ (264,1). „O Vater groß von Gnaden und von Güte/ wir kommen mit
zerschlagenem Gemüte.. Vergib die Sünd darin wir sind empfangen/ und was wir selbst für
Bosheit oft begangen“ (267,1+12). Dieser kultischen Selbstdemütigung, die mit einer
persönlichen Einkehr wenig zu tun hatte, sondern zum Heilsschema dazugehörte, entsprach die
überschwängliche Überhöhung („solches ist an keinem Ort/ o mein liebster Seelenhort/ sonst
gehöret und gesehen/ solches ist noch nie geschehen“ (260,2) und die Vereinigung des
Abendmahlteilnehmers mit Jesus. Der sich selbst verwerfende Sünder wird völlig
aufgenommen: „Ich will in dich/ ach komm in mich/ ich schmecke auch schon Jesu dich/ ich
fühle du bist kommen“ (264, 7). Die Vereinigung entspricht der von Braut und Bräutigam:
„Nun empfang mit höchsten Freuden/ Seele deinen Bräutigam/ Nun kannst du mit ihm dich
weiden/“ (261, 4), „O Jesu du mein Bräutigam“ beginnt das Lied 263. „Du heißgebratenes
Osterlamm/ du meiner Seele Bräutigam/ laß mich dich recht genießen“ (276, 4). Jesus ist der
Bräutigam, „der jetzt eben kommt, sich selber dir zu geben“ (261,1).
Für Sündenvergebung und mystische Vereinigung, vor allem aber die empfangene Gnadengabe
sagt der Abendmahlsteilnehmer Gott Dank. „Herr Jesu, dir sei Preis und Dank/ für diese
Seelenspeis und Trank“ (268,1). Folgende Strophe vereinigt alle drei genannten Motive: „Gott
mein Herze Dank dir sendet/ weil mit Wohltun dieser Tag/ angefangen und vollendet/ so daß
ich mit Jauchzen sag/ ich bin aller Sünden los/ ruhe sanft in Jesu Schoß/ ich bin Jesu Braut heut
worden/ steh in seinem Liebes-Orden“ (271,1). Der Dank wird aber getrübt durch die Angst,
die Gnadengabe durch einen Rückfall in die Sünde zu verwirken. „Hilf ja, daß dies Genießen/
des edlen Schatzes schaff in mir/ ein unaufhörlich Büßen“ (269,8). „Du wollest ja die Sünde/
die ich annoch empfinde/ aus meinem Fleische treiben/ und kräftig in mir bleiben..Laß
Schönster meine Seele/ doch stets in dieser Höhle/ des Leibes mit Verlangen/ an deiner Liebe
hangen.. Laß mich die Sünde meiden.“ (270,9+11+12).
Demütigung, Flucht in die Phantasie einer mystischen Vereinigung und Angst bilden eine
Mischung, die dem Frommen nahelegen, möglichst wenig zum Abendmahl zu gehen.
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Die „eiserne Ration“ der Lieder
Ein kleiner Hinweis mitten im Gesangbuch nennt jene Lieder, die regelmäßig im Gottesdienst
gesungen wurden. Dem Gesangbuch ist durch die Überschrift „Vor“ und „Nach der Predigt“ zu
entnehmen, welche Lieder für den Gottesdienst vorgesehen waren: Nr. 670 „Herr Jesu Christ,
dich zu uns wend“ (4 Str./ EG 155) oder Nr. 671 „Liebster Jesu wir sind hier“ (3 Str./ EG 206),
und vier Choräle zur Auswahl nach der Predigt: Nr. 672 „Danksagen wir alle Gott unserm
Herrn Christo“ (1 Str.), Nr. 673 „Nun Gott Lob, es ist vollbracht“ (3 Str./ EG 163), Nr. 674
„Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ“ (2 Str./ EG 246) und Nr. 675 „Jesu kommt mit deinem
Vater“ (12 Str.). Das waren die Standardlieder, die von den Schülern gelernt werden mußten,
und in der Kirchenordnung erwähnt waren.
Der „Pietist auf dem Herzogthron“ dichtet
Lieder von Herzog Rudolf August im Gesangbuch 1698
85 (6)
Liebster Heiland, Licht der Heiden
100 (8/e.M.) Dennoch kann man eine Last nach der andern überbringen
171 (11/e.M.) Weil mein liebster Freund gestorben
259 (12)
Herr der du mich nebst andern ausersehen
261 (5)
Liebe Seele nun dich schwinge von dem Ort der Eitelkeit
306 (8/e.M.) O großer Gott dreifaltig in Personen
364 (5)
Gott du hast es so beschlossen. Wer kann wider dich
bestehen?
392 (6/e.M.) Gott du bleibest doch mein Gott
394 (6/e.M.) Ich trau auf Gott, was wird mir fehlen?
402 (5)
Wann Menschenhilf scheint aus zu sein
412 (5)
Ich trau auf Gott, nichts kann mir schaden
496 (5/e.M.) Steur Gott mein Trauerwesen, das mich quälet und verzehrt
533 (8/e.M.) Ich kann nicht mehr ertragen diesen Jammer
702 (7/e.M.) Ach ach Herr lehre mich bedenken stetiglich
813 (8)
Es erwachet mein Gemüte
815 (8)
Nun tret ich wieder aus der Ruh und geh dem sauren Tage zu

Neben dogmatischen und konfessionellen Interessen hatten die Herausgeber auch örtliche
Rücksichtnahmen zu pflegen. Das Personenregister vermerkte 16 Lieder vom Wolfenbüttler
Herzog Rudolf August. Es sind in der Regel kurze fünf bis achtstrophige Lieder, von denen
allein acht über eine eigene Melodie verfügen (in der Tabelle mit e.M. gezeichnet, in
Klammern die Strophenanzahl).
Bereits an den Liedanfängen sind sie als persönliche, schlichte Glaubenslieder erkennbar. Es
überwiegt ein trauriger Ton, der besonders bei dem Morgenlied Nr. 815 auffällt. Der Beter ist
schon beim Aufstehen bedrückt: „Nun tret ich wieder aus der Ruh und geh dem sauren Tage
zu, wie mir ist auferleget. Nicht weiß ich, was für neue Plag mir heute noch begegnen mag.“
(Str. 1) Die Regierungsgeschäfte hatten Herzog Rudolf August offenbar keine große Freude
gemacht. Jeder Morgen bahne ihm einen „frischen Weg zur Pein, der kann mit Gott erstiegen
sein“ (Str. 2). „Ich leg auf dich, mein Gott und Herr/ was mir zu tragen wird zu schwer/ die
Last, die mich gebogen/ Ich lege mein Würd und Stand/ in deine große Allmachtshand/ die du
mir nie entzogen“ (Str. 7). Auch im anderen Morgenlied (Nr. 813) denkt der Sänger zuerst
(„Nun mein Herz hab fleißig acht/ wie die Nacht ist zugebracht“) beim Aufstehen an die
Schrecken der Nacht. Gott wird gelobet, „daß wer dich die ganze Nacht/ vor dem Löwen, der
da tobet/ vor dem Bösen hat bewacht/ Der um dein Bett her geschlichen/ und dir niemals wär
gewichen“(Str. 2) Der Morgen ist die Zeit der Sündenreinigung: „Wasch mit Tränen deine
Wunden/ die du hast an dir befunden/ und begib dich an den Ort/ deines Arztes Jesu fort“ (Str.
4).Wenn der Glaube eines Fürsten für die Untertanen Leitbildfunktion hatte, kann so ein
Morgenlied wenig Motivation für einen fröhlichen Tag stiften.
Das Lied Nr. 392 „Gott du bleibest doch mein Gott“ ist noch eine Gesangbuchgeneration bis
1902 weiter tradiert worden. Es ist bereits im vorigen Abschnitt wiedergegeben.
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Die innenpolitischen Interessen der Liedersammlung
Das Gesangbuch hatte nicht nur religiöse Interessen, sondern auch politische. Es sollte die
Herrschaft des Herzogs und den Gehorsam und Sitte der Bevölkerung festigen. Im Lied eines
Untertan Nr. 855 „Es herrschet ja in dieser Zeit“ bekannte der Sänger, daß alle Obrigkeit von
Gott eingesetzt ist, die dafür sorgt, daß das teure Gotteswort im Frieden gepredigt werde und
die Familien ruhig wohnen können: „das macht zur Zeit die Obrigkeit/ wer kann ihr das
belohnen?“ (Str. 4) Die Obrigkeit soll das Böse zähmen und das Böse erscheint offenbar in
Widerspenstigkeit der Untertanen. „Gott ist es, der uns hält im Zaum/ durch Obrigkeit, drum
gib ihr Raum“ (St. 7), durch Abgabe der Steuern und „stilles Leben“. „Leb sonsten still und
sittiglich, vor Krieg und Aufruhr hüte dich.“ Das klingt heutzutage altväterlich, es hatte damals
disziplinierende Absicht und Wirkung. Dazu diente auch das unerhört lange Gebet für die
Obrigkeit, das am Ende des Gesangbuches abgedruckt war und in jedem Sonntag nach der
Predigt verlesen werden sollte. Im Lied „eines großen Herrn im Regentenstande“ (Nr. 853)
bittet der hochgestellte Sänger, Gott möge ihn vor Hoffart bewahren und: „ach laß mich Herz
und Hände zähmen, daß sie ja nicht Geschenke nehmen“ (Str. 4), daß er die Bedrängten nicht
mit Worten abspeise (Str. 5), die Lügner bei ihm „nicht gedeihen“, und er das Gesetz Gottes
mit Verstand und Rat verrichte (Str. 6). Hier schimmert noch etwas von der Unabhängigkeit
des geistlichen Standes hindurch, der durchaus den Regierenden den Spiegel des Wortes Gottes
kritisch vorhalten konnte.
Diese Standesordnung setzte sich nach unten fort. Wer die katastrophale Stellung eines Lehrers
in der Stadt und mehr noch auf dem Lande, seine erbärmliche finanzielle Ausstattung und
Wohnverhältnisse und miserable soziale Stellung innerhalb der Dorf- und Stadtgemeinschaft
berücksichtigt, kann das Lied eines Lehrers („Schul-Dieners“) Nr. 858 „Gott der du
unverhohlen“ auch nur unter dem Zweck seiner Sozialdisziplinierung verstehen. Dem Lehrer
ist das Lehramt von Gott anempfohlen, „daß ich soll/ die Jugend unterrichten/ im Beten,
Schreiben, Dichten/ Mein Herz ist Sorgens voll“. (Str. 1) Der Schuldiener fragt, wie er es
beginnen soll, denn „sehr schlecht ist mein Verstand/ die Kräfte mir zerrinnen/ zu schwach ist
Herz und Hand: mein Gott ich suche dich.“( Str. 3). Er bittet, die liebe Jugend in Gottesfurcht
und Fleiß zu erziehen und daß die Schüler die Sünde, grobe Laster und Büberei meiden lernen,
vielmehr „daß sie dich kindlich scheuen/ und wie sich ihrer freuen/ die Eltern alle Tag“. In der
letzten Strophe bittet der Lehrer um Erhörung. „Bin ich auch hier nur klein/ muß schlechten
Lohn auch haben/ so werden Gottes Gaben/ doch groß im Himmel sein“.
Diese Lieder waren gewiß nur zur stillen persönlichen Betrachtung und nicht als
Gemeindegesang gedacht.
Bittlieder um Bewahrung vor Unwetter, Teuerung, Seuchen, Krieg
Tief in das Gedächtnis vor allem der ländlichen Bevölkerung hatte sich die Abhängigkeit vom
Wetter und die Hilflosigkeit bei langen Regenzeiten und anhaltender Dürre eingebrannt. Sie
hatte Verteuerung, Hunger, Verelendung und massenhaftes Sterben zur Folge. Solche
drückenden Teuerungs- und Hungerzeiten kehrten in gräßlicher Regelmäßigkeit ständig
wieder. Wilhelm Abel nennt in seiner Arbeit „Massenarmut und Hungerkrisen im
vorindustriellen Europa“ im Reformationsjahrhundert folgende Teuerungs- und Hungerzeiten:
1515-1517/ 1527-1534/ 1551-1552/ 1557-1559/ 1570-1574/ 1586-1587/ 1594-1597 (Abel S.
27 ff). Eine Unwetterwelle ging auch im Erscheinungsjahr des Gesangbuches 1696 und
folgende Jahre über Europa hinweg. (Abel S. 163 f). Diese Teuerungs- und Hungerzeiten
waren vor allem verursacht durch lange, harte Winter (1512/13; April 1530; 1532/33;
1584/85), durch anhaltenden Regen (1516/1517;1586/), durch Hitze (1531; 1540; 1545). Diese
Abhängigkeit spiegelte sich auch eindrucksvoll im Gesangbuch wieder. „Das Land ist nichts
als Asch und Staub/ dadurch verdorret Gras und Laub/ das ganze Land sieht jämmerlich/ fürs
Vieh kein Futter findet sich“ (Nr. 629,2). „Die Hitz ist groß, man spüret kaum/ in Wäldern
einen frischen Baum/ Die Flamm hat angezündet/ die Felder, Stauden, Laub und Gras/ dieweil
man weder Tau noch Naß/ im ganzen Lande findet. Es schreien auch die wilden Tier/ in dieser
Dürre für und für/ sie nahen sich dem Sterben/ sie stehn und gaffen jämmerlich/ die Fisch im
Wasser blähen sich/ sie fühlen ihr Verderben“ (Nr. 628,8+9).
Neben Dürrezeiten gab es auch anhaltende Regenjahre. Man sprach im ersten Drittel des 17.
Jahrhunderts von einer kleinen Eiszeit. „Der Himmel ist verdunkelt ganz/ Es ist der helle
Sonnenglanz/ mit Wolken ganz bedecket/ Der Regen unaufhörlich träuft/ dadurch das Land
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wird fast ersäuft/ Viel Krankheit auch erwecket (Nr. 625, 2). In dieser Not bittet der Fromme:
„Des Himmels Fenster stopfe bald/ und wehr hinfort dem Regen/ Du kannst ja plötzlich die
Gewalt/ der Wolken niederlegen“ (Nr. 626,7). Dürre und Nässe haben Mißernten, Verteuerung
der Lebensmittel und Hunger zur unmittelbaren Folge. „Wir schreien itzt in unsrer Not/ und
hochbetrübten Stande/ Es mangelt uns das liebe Brot/ die Teurung ist im Lande/ Der Hunger
drückt uns trefflich schwer/ das Völklein muß verschmachten/ es läuft und bettelt hin und her/
dies will kein Reicher achten/ noch fremde Not betrachten“ (Nr. 633, 2).
Ebenso hilflos wie dem Unwetter war die Bevölkerung insbesondere auf dem Lande den
Kriegen mit Plünderung, Zerstörung der Felder, erpresserischen Abgaben, Niederbrennen von
Häusern ausgesetzt. Die Erfahrung von Reformation und Krieg gehörte für sie zusammen.
1542 hatten protestantische Heere das Herzogtum erobert, hier und da übel zugerichtet, und
mußten es nach sieben Jahren wieder dem katholischen Herzog Heinrich d.J. überlassen.
Zwischendurch visitierte Bugenhagen das Land und entwarf für sie eine Kirchenordnung, die
keine Bedeutung erlangte. In der Schlacht von Sievershausen 1553 starben 4.000 Soldaten.
Während des 30jährigen Krieges fand eine entscheidende Schlacht bei Lutter am Barenberge
statt, die 8.000 Tote auf beiden Seiten forderte. „Die Leichnam deiner Heilgen wert/ sind
worden Vogelspeise/ und von den Tiern im Land verzehrt: Ach Herr, dein Macht beweise“ (Nr.
592,3), schildert anschaulich die Klage der zurückgebliebenen Landbevölkerung.
Aber nicht nur die Kriege vor der Haustür beschäftigten die Menschen. Die Osmanen (Türken)
standen 1529 vor Wien, in ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen festigte sich erst im
18. Jahrhundert eine Grenze zwischen Österreich und dem osmanischen Reich.
Mehr noch als der Krieg dezimierte die Pest und andere Seuchen die Bevölkerung. In
Helmstedt forderte die Pest 1625/26 1.400 Tote. In dieser ersten Seuchenwelle des 30jährigen
Krieges verringerte sich die Bevölkerung im Herzogtum um 30-40 Prozent, in der zweiten
Seuchenwelle 1638 um 20 Prozent, in der benachbarten Kurmark Brandenburg bis zu 50 % der
Bevölkerung und in Mecklenburg über 66 Prozent. Ansteckende Krankheiten überzogen immer
wieder wellenartig das Herzogtum. Noch 1850 starben 10.000 Menschen im Herzogtum an
Cholera.
Diese furchtbare Lage spiegelte sich im Gesangbuch wider. 56 Lieder sind unter der Rubrik
„Creutz und Unglück“ (Nr. 520-75) gesammelt, es folgen 14 Lieder von der „Allgemeinen
Not“, die mit der Litanei beginnen (Nr. 576-589), dann 19 Bittlieder um Bewahrung vor Krieg
und Bitte um Frieden (Nr. 590-608), 14 Bittlieder um Bewahrung vor der Pest (Nr. 609-622),
19 Bittlieder um Bewahrung vor Teuerung, Hunger, Dürre und Regen (Nr. 623-641). Später
folgen 25 Lieder „Vom menschlichen Elend (Nr. 676-690) und 69 Lieder von Tod und Sterben
(Nr. 691-759). Das sind insgesamt über 200 Lieder von der täglichen Not, die abgeschlossen
werden mit 20 Liedern vom Jüngsten Gericht (Nr. 760-779) und von Himmel und Hölle (Nr.
780-799).
Schon Luther hatte im Lied „Erhalt uns Herr bei deinem Wort“ sehr konkret gebetet: „und
steur des Papst und Türken Mord“. „Die Türken, Tartarn hauffenweis/ indessen brauchen
großen Fleiß/ zu brennen rauben morden sehr/ und was da schmerzet noch vielmehr/ so führen
sie in Strick und Band/ viel tausend weg aus unserm Land“ (Nr. 590,4; auch Nr. 600,4). Es
möge Gott mit seiner Hilfe erscheinen „dein’m Volk in seinem Leiden/ Es sind gefalln ins Erbe
dein/ ein großer Haufe Heiden. Von ihn’n dein Gottesdienst und Wort gelästert wird an
manchem Ort/ und jämmerlich zerstöret“( Nr. 592,1). Es sind aber nicht nur die Fremden,
sondern auch „die Reich’n die dir tun Widerstand/ und deinen Namen schänden. Sie fressen
auf die Christenheit/ sie toben wüten morden/ verwüsten Kirchen Land und Leut/ wir sind sehr
dünne worden“ (592,5+6).
Nach der Melodie „Ach Gott vom Himmel sieh darein“ klagt der Fromme, „daß die Pest, ein
scharfer Pfeil/ fleucht um uns her in schneller Eil/ von einem Ort zum andern...Man höret in so
manchem Haus/ nur weinen und wehklagen/ man trägt die Toten häufig aus/ als wären sie
erschlagen/ der Pestilenz geschwinder Gift/ die meisten Leut sehr plötzlich trifft/ und ist fast
nicht zu heilen“ (609, 1+3; auch Nr. 621,2). Die Pest „ist noch schneller als das Schwert“ (Nr.
612,3), und die Isolierung grausam. „Schau wie uns die Menschen hassen/ und die nächsten
Freunde lassen/ Wir sind aller Leute Spott/ die uns achten wie den Kot// Du hast uns gemacht
zu Waisen/ Unsre besten Freund sind tot/ und wir müssen täglich speisen/ uns mit bittrem
Tränenbrot/ und vor unserm Haus und Toren/ stopft ein jeder seine Ohren/ jeder fliehet diesen
Ort/ Niemand redt mit uns ein Wort“ (Nr. 619, 2+3).
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Diese Bittlieder haben entlastende Funktionen. Der Fromme kann wenigstens seine
Hilflosigkeit hinausschreien, und die Hinwendung zu Gott eröffnet ihm immer noch eine
Aussicht auf Wendung aus der Notlage. Problematisch dagegen ist die Verbindung jeder
Notlage mit der persönlichen Sündhaftigkeit des Frommen. Der Erreger der Not sind nicht
verfehlte Politik und mangelhafte ärztliche Versorgung sondern die Abwendung der Menschen
von Gott. Die Menschen haben die guten Gaben Gottes lange „zu Pracht zu Wollust Üppigkeit/
und Schwelgerei mißbrauchet/. Wir haben unsern Nebenchrist/ gedrücket und betrogen/ durch
Rechtes Schein, Gewalt und List/ das Seine ihm entzogen/ Darum sich nun die Strafe findt/ ach
unsre unbekannte Sünd/ wird öffentlich vergolten“ (Nr. 605, 23+3). Es ist das alte LazarusJedermannmotiv, der in guten Zeiten Gott vergißt und dann böse Zeiten erlebt. „Zwar da wir
waren satt und stark/ da ließen wir dich fahren/ Ein jeder fraß das beste Mark/ so daß sehr
wenig waren/ welch etwas wollten sparen// Wir machten lauter gute Zeit/ mit Spielen, Essen
Trinken/ Wir ließen kein Barmherzigkeit/ zum armen Häuflein sinken/ Wir halfen nicht der
matten Schar/ sehr bös war unser Leben/ drum müssen wir jetzt offenbar/ in diesem Jammer
schweben“ (Nr. 633, 4+5).
In immer neuen Bildern, die an mittelalterliche öffentliche Geißelungen erinnern, wird die
Sünde der Menschen beschworen: „wir haben unser ganzes Land und Häuser oft beflecket/ Mit
Unzucht Greuel Sünd und Schand/ es hat uns nicht erschrecket/ des Höchsten Wort und
Donnerstimm/ Ist es denn wunder, daß sein Grimm/ uns so hat angestecket“(Nr. 612,8).
„Angestecket“ – damit meint der Dichter, daß Gott selber der Erreger der Pest ist und fährt
fort: „Du schlägst zu Zeiten eine Beul/ und kannst jedoch dieselb in Eil/ als unser Arzt
verbinden“ (Nr. 612,12).
Die Sünde der Menschen erregt Gottes Zorn. In drastischen Bildern wird dieser Zorn Gottes als
blutge Rute Gottes beschrieben („und laß nicht wüten deine blutge Rut“ Nr. 585,1). Der
Fromme bittet daher nach der Melodie „Vater unser im Himmelreich“: „Nimm von uns Herr
du treuer Gott die schwere Straf und große Rut/ die wir mit Sünden ohne Zahl verdienet haben
allzumal/ behüt vor Krieg und teurer Zeit/ vor Seuchen, Feur und großem Leid“ (Nr. 586,1 =
EG 146). Dieses Lied ist, offenbar ohne große Nachfragen, bis in das gegenwärtige
Gesangbuch überliefert, wobei nur das Wort „Rut“ durch „Not“ ersetzt worden ist. Das Lied ist
eine Verdeutschung des mittelalterlichen Liedes „Aufer immensam“, und dem entspricht auch
sein theologischer Hintergrund.
Gott könnte die Not wenden, wenn er wollte, denn „Du bist der Held, der sie kann untertreten/
und das bedrängte kleine Häuflein retten“ (Nr. 597,5). Der Fromme erinnert Gott an Jesus und
seinen Tod am Kreuz, durch den er Erlösung geschaffen habe, eben auch aus derlei akuten
Notlagen. Jesu Blut löscht den Zorn Gottes. „Laß deinen Zorn vorübergehn/ damit die
Krankheit weiche/ Wie laufen alle her zu Hauf/ und rufen: Vater, Vater/ Nimm uns durch
Christi Blut doch auf/ Sei Helfer und ein Rater“ (Nr. 613,1+2). Der Fromme erinnert Gott an
die Vergebungskraft des Todes Jesu: „Du wirst mir noch genädig sein/ durch deines Sohnes
Sterben/ weil der für mich gebüsset hat/ wollst du mir alle Missetat/ aus Gnaden nun vergeben“
(614, 3).
Es sind aber nicht nur Sünde und Schuld, die den Frommen motivieren, sich an Gott zu
wenden. Mit seinem Bittlied will der Fromme seinen Gott aufwecken: „Unfried, Teurung auf
aller Seit/ Krankheit und Pestilenze/ hab’n sich schon stark zum Streit bereit’t/ zu plagen unsre
Grenze/ wach auf wach auf herzliebster Gott/ verlaß uns nicht in unsrer Not“ (Nr. 594,2). Der
geplagte Fromme erinnert Gott an sein eigenes Heilswerk: „Hast du denn verwerfen können/
die auf dich getaufet sind/ und nach dir sich Christen nennen/ Du bist Vater wir das Kind/ Ekelt
dir vor uns so gar/ daß du zuschlägst immerdar?“ (Nr. 620, 4).
In diesen Kreis der Bittlieder gehören aber auch Danklieder für Bewahrung: „Das Wetter ist
vorbei/ durch Gottes Vatertreu/ Nach unserem Verlangen/ ist es wohl abgegangen/ Wir sind
der Furcht entledigt/ und ist gar nichts beschädigt“(Nr. 641, 1). Jesus wird als der Friedefürst
angerufen, „ein starker Nothelfer du bist im Leben und im Tod.“ Dieses Lied findet sich auch
im EG (EG 422, 1-3). Es hatte ursprünglich sieben Strophen (1696: Nr. 593, 1-7), das EKG
(EKG 391,1-5) noch fünf Strophen und das EG drei Strophen. Wir haben dieses Lied in der
Regel am sog. Volkstrauertag gesungen. Das EKG beließ noch jene Strophen, die den Krieg als
verdiente Schuld bezeichnete: „Verdient haben wir alles wohl/ und leidens mit Geduld/ doch
größer deine Gnad sein soll/ denn unsre Sünd und Schuld/ darum vergib/ nach deiner Lieb/ die
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du fest zu uns trägest“ (EKG 391,4). Für die Auslandseinsätze der Bundeswehr gilt dies nicht
mehr, denn diese Strophe ist gestrichen. Die ursprünglichen Strophen fünf und sechs geben
trotzdem auch heute zu denken: „Es ist groß Elend und Gefahr/ wo Pestilenz regieret/ aber viel
größer ist fürwahr/ wo Krieg geführet wird/ Da wird veracht’/ und nicht betracht’/ was recht
und löblich wäre// Da fragt man nicht nach Ehrbarkeit/nach Zucht und nach Gericht/ Dein
Wort liegt auch zu solcher Zeit/ Und geht im Schwange nicht/ Drum hilf uns Herr/ Treib von
uns fern/ Krieg und all schädlich Wesen“ (Nr. 593,5+6).
Die Lieder in der Kirchenordnung von Herzog Anton Ulrich 1709
Die Kirchenordnung vom 1. Mai 1709 unter dem Namen von Herzog Anthon Ulrich war
kirchenpolitisch motiviert und nicht kirchenreformerisch. Der alte Herzog hatte sich
entschlossen, persönlich zum römisch-katholischen Glauben zu konvertieren, ohne jedoch am
Glaubensstand seines Herzogtums etwas ändern zu wollen. Um diese Absicht zu bekräftigen,
erließ er kurz vor seinem Übertritt eine Kirchenordnung, die im wesentlichen vom obersten
Geistlichen der Landeskirche, dem Konsistorialrat Gottlieb Treuer stammte. Treuer war seit
1706 Generalsuperintendent, später der höchste Geistliche des Landes, ein orthodoxer
Lutheraner.
Nun hieß es bei der Austeilung des Abendmahls: „Das ist der wahre Leib“ und „das wahre Blut
Jesu Christi“. Das unbiblische Hinzufügung des Wörtchens „wahr“ verriet Angst vor
Verunreinigung der lutherischen Lehre und weckte eher Zweifel; denn mehr als Leib und Blut
Christi hatte der Pfarrer nicht auszuteilen. Daß beides nun auch noch „wahr“ sein sollte, paßte
nicht zum Bild von Leib und Blut. Der Segen am Schluß des Gottesdienstes wurde leider auch
verändert. Nun hieß es nicht mehr „der Herr erleuchte sein Angesicht“, sondern wie bis heute
„lasse leuchten sein Angesicht“. Dadurch wurde der Parallelismus von „erleuchten“ und
„erheben“ („der Herr erhebe..“) zerstört, was sprachlich schade war.
Die Kirchenordnung enthielt wie bisher auch eine Gottesdienstordnung. Der Unterschied von
Gottesdiensten auf dem Land und in der Stadt wurde aufgehoben. Die Rollen zwischen dem
Pastor, dem Kantor und seinem Schülerchor und der Gottesdienstgemeinde waren wie schon in
der Kirchenordnung von Herzog August festgelegt und unverändert. Die Gemeinde sang das
Gloria in excelsis in Form von „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ oder „Ehr sei Gott in der
Höhe“ und nach der Lesung des Evangeliums „singet man aus den gebräuchlichen GesangBüchern einen Teutschen Gesang, der sich auf die Zeit oder auf die Predigt schickt“. Dieses
deutsche Lied sang in der Regel nicht die Gemeinde sondern der Kantor oder der Schülerchor.
Die Gemeinde schloß sich mit dem gesungenen Glaubensbekenntnis in Form von „Wir
glauben all an deinen Gott“ oder „Ich glaub an einen Gott allein“ an. Es könnte aber „auch
gleich vor der Predigt „Herr Jesu Christ dich zu uns wend“ oder „Liebster Jesu wir sind hier“
gesungen werden. Nach der Predigt erfolgte kein Predigtlied sondern Beichte, Absolution,
Fürbitte, Vaterunser und Segen von der Kanzel. Danach konnte noch ein Lied mit Bezug auf
die Predigt gesungen werden und nach einem kurzen Wechselgesang ein „kurzes Loblied“.
Das war die Ordnung auf dem Papier. In der Regel ging die Gemeinde nach dem Segen von
der Kanzel nach Hause. Beim Abendmahlsgottesdienst mußte ein Lied gesungen werden, um
die Zeit zu überbrücken, die der Pastor brauchte, um von der Kanzel an den Altar zu kommen.
Dazu schlug die Kirchenordnung das Lied „Allein zu dir, Herr Jesu Christ“ oder „Sieh nicht an
unsre Sünde groß“ vor. Während des Abendmahls sollten Passionslieder oder Gesänge vom
Abendmahl gesungen werden, ob vom Kantor und Schülerchor oder von der Gemeinde blieb
offen. Nach dem Segen wurde „Herr nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren“ oder
„Gott sei gelobet und gebenedeiet“ gesungen.
Auch diese Kirchenordnung kannte nicht wie im heutigen Gottesdienst mehrere von der
ganzen Gemeinde gesungene, Sonntag für Sonntag wechselnde Choräle, sondern die Gemeinde
übernahm mit dem Singen immer dieselben Lieder als liturgische Stücke (Gloria und Credo)
und ebenfalls sonntäglich dasselbe Lied vor der Predigt, währenddessen der Pastor die Kanzel
bestieg.
Bei den Nachmittagsgottesdiensten war die passive Rolle der Gemeinde noch gravierender.
Dieser
Gottesdienst
war
ein
in
gottesdienstlichen
Formen
abgehaltener
Konfirmandenunterricht. Der Kantor sang „Komm heiliger Geist“, darauf einen
Wechselgesang mit den Schülern und darauf einen deutschen Hymnus nach der
Kirchenjahreszeit. Zwei Jungen sagten einen Teil des Katechismus auf „langsam, laut und
deutlich“ und dann wurden die Kinder die Fragen und Antworten aus dem Katechismus von
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Gesenius abgefragt. Vor der nun folgenden Predigt sang die Gemeinde „Liebster Jesu wir sind
hier“ und nach Vaterunser und Segen „Nun Gottlob es ist vollbracht“. Auch diese Kurzform
des Gottesdienstes ließ kaum Platz für wechselnde Lieder aus dem Gesangbuch. Die
Beteiligung der Gemeinde beschränkte sich auf einige wenige festgelegte Lieder. Im Laufe der
Zeit verkürzte sich der Gottesdienst immer mehr. Die Ordnung des Gottesdienstes nach der
Kirchenordnung war eine Idealvorstellung, die nach den Örtlichkeiten je variierte.
Exkurs: der Katechismus von Justus Gesenius
Der in der Kirchenordnung von Anton Ulrich erwähnte Katechismus von Justus Gesenius
wurde in der Bearbeitung von Generalsuperintendent Joh. Eberhard Bußmann noch 1850 in
Braunschweig bei der Hofbuchdruckerei Joh. Heinr. Meyer auf 216 Seiten in Taschenformat
in großem Buchstabendruck aufgelegt. Er war also fast 200 Jahre in Geltung.
Justus Gesenius (1601-1673) war 1629 Pfarrer an der Magnikirche in Braunschweig gewesen
und wurde 1636 Hofprediger von Herzog Georg in Hildesheim und zugleich in das
Konsistorium für den Bezirk Calenberg/ Hannover berufen. Er wurde Generalissimus für den
Bezirk Calenberg und schuf mit seinem Kollegen Denecke das erste Hannoversche
Gesangbuch und blieb in der Kirchenleitung bis zu seinem Tod 1673. (Beste S. 217 ff und Carl
Bertheau Artikel Justus Gesenius in RE Bd VI S.622 ff und Beste). Der von ihm geschaffene
Katechismus hatte eine längere Entstehungsgeschichte, schließlich bildete sich eine Art
Grundausgabe heraus, die von manchen späteren Herausgebern unwesentlich verändert wurde.
Ich benutze die Standardausgabe vom Helmstedter Generalsuperintendenten Bußmann.
Der Katechismus gliederte sich wie schon bei Gesenius vor zweihundert Jahren in vier Teile.
Zunächst ist der Wortlaut des Katechismus von Martin Luther ohne Erklärung „für die allererst
anfangenden Catechismus-Schüler“ (S. 3-8) (Teil 1) wiedergegeben, dann mit Luthers
Erklärung (Teil 2) und darauf folgen als Teil 3 die „einfältigen Fragen über den heiligen
Catechismum, welche auch die Allereinfältigsten zum wenigsten verstehen müssen“ (S. 2248), in Form von insgesamt 49 Fragen und 102 Bibelstellen. Die Fragen sind folgendermaßen
gegliedert: 1. Von Erkenntnis unser selbst (Frage 1-13), 2. Von des Menschen Erlösung (Frage
14-25), 3. Wie der Mensch solcher Erlösung teilhaftig werde (Frage 26-49). Die Hauptstücke
des Katechismus wie die zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser werden im
Teil drei gar nicht behandelt. Diese wurden im Teil vier für fortgeschrittene Schüler als
„Ausführliche und vollständige Fragen und Antworten über die fünf Hauptstücke des heiligen
Katechismus (S. 48-182) gründlich durchgenommen. Es sind insgesamt 239 Fragen:
61 zu den zehn Geboten, 63 zum Glaubensbekenntnis, 29 zum Vaterunser, 28 zur Taufe und 16
zum Abendmahl, vorweg 42 allgemeine Fragen.
Schließlich beendeten 17 Fragen und Antworten zu den sog. Haustafeln „darinnen heilsame
Lebensregeln für allerlei Stände der Christenheit zusammengezogen sind“ (S.182-190) und
„Christliche Fragestücke mit ihren Antworten für die, so zum Sakrament gehen wollen“ von
M. Luther (S.190-194) und einige Gebete den Katechismus.
Der dritte Teil war für die „Allereinfältigsten“ also für 8-12 Jährigen gedacht. Dieses
Minimum war Voraussetzung für den Schulabschluß und die Konfirmation.
Im ersten Teil „vom Erkäntniß unser selbst“, wurden die Kinder über sich belehrt, nämlich
warum sie überhaupt auf der Erde waren. Darüber hatten sie sich tatsächlich bisher keine
Gedanken gemacht.
Frage 1:„Zu was Ende und aus was Ursachen hat Gott den Menschen anfangs erschaffen und
auf die Welt gesetzt? Was hat Gott damit gemeint, dass er ein solches Geschöpf als der Mensch
ist gemacht und ihm den Erdboden zu bewohnen eingetan hat? Warum und zu was Ende lebt
eigentlich der Mensch in dieser Welt?“ Drei Antworten waren richtig: „Daß der Mensch 1.Gott
seinen Schöpfer erkenne, ehre und ihm diene. 2. Daß er auch seinem Nächsten Dienste und
Liebe erweise. 3. Weil er hie keine bleibende Stätte hat, daß er derowegen die zukünftige
suche. (Heb. 13 v.14).“
Es folgten acht Fragen zur Ebenbildlichkeit des Menschen, wonach der Mensch gut,
unsterblich und gottwohlgefällig war, und zu dessen Verlust durch Adam.
Frage 8: „Haben denn alle Nachkommen Adams durch seinen Ungehorsam das Ebenbild
Gottes verloren?“ Ja. Durch einen Menschen ist die Sünde gekommen in die Welt“ usw.
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Frage 9: „So sind alle Menschen von Natur und ihrer Geburt halber unter der Sünde und
Verdammnis?“ „Ja wir sind allzumal Sünder..“usw. Diese allgemeine Feststellung wurde nun
persönlich auf den Schüler bezogen.
Frage 10: „Bist du denn auch von Natur und wegen deiner Geburt ein Sünder? Bist du auch in
Sünden empfangen und geboren? Ja: ich bin aus sündlichem Samen gezeuget und meine
Mutter hat mich in Sünden empfangen.“ Das ist nach dem 4. Gebot, wonach das Kind Vater
und Mutter ehren soll, die erste ausführlichere Auskunft über seine Eltern. Die Mutter hat was
mit Sünde zu tun. Sie habe ihn „in Sünden empfangen“. Das wird der Pastor näher erklären
müssen. Aber das ist noch nicht existentiell genug. Damit eine Schuld nicht etwa bei den Eltern
hängen blieb, fragte der Pastor noch näherhin:
Frage 11. „Weil du in Sünden empfangen und geboren bist, hast du auch wirklich gesündigt?
Ja.
12. Frage: „Woher weißt du das? Aus den zehn Geboten“.
Das Kind erfährt etwas über sich, was es bisher noch nicht wußte. Es ist schlecht und zwar
gründlich und von Anfang an. Das wird ihm neu gewesen sein. Es gab Streit zu Hause und
Widerrede und auch Prügel. Es war eigensinnig und eigenwillig, aber es hat sich nicht als total
schlecht empfunden. Vielleicht hatten auch die anderen Schuld. Vermutlich meistens. Nun
erklärte ihm sein Pastor, woher das alles kommt: die Welt war schlecht, die Menschen auch
und Schuld daran war er selber, das Kind.
Frage 13: „Was hast du denn mit solchen deinen Sünden verdienet? Was hast du zu gewarten,
wenn Gott nach Recht mit dir verfahren will?
Gottes Zorn und Ungnade, zeitlichen Tod und ewige Verdammnis.“
Mit dieser deprimierenden Antwort endete das Kapitel über die vom Pastor eingeredete
katastrophale Selbsteinschätzung und Selbsterkenntnis des „Allereinfältigsten“, des Kindes.
Der zweite Teil beschrieb die Erlösung des Menschen aus dieser seiner mißlichen Lage.
Frage 14. „Das ist traun ein groß Unglück und schreckliche Strafe. Hast du dawider keinen
Trost? Hast du dawider keine Hilfe? Ja: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
15. Ich muß dich das noch einmal fragen: Wes tröstest du dich denn wider solch groß Unglück,
wider Gottes Zorn und die ewige Verdammnis? Meines lieben Herrn und Erlösers Jesu
Christi“.
Es folgen 5 Bibelstellen
Frage 16. „Wer ist dein Erlöser? Wer hat dich erlöst? Jesus Christus.
Nun folgte nicht etwa eine kindgerechte Beschreibung des Jesus von Nazareth, sondern die
Gestalt von Jesus wurde in die Trinitätslehre eingeordnet.
Frage 17 Wer ist Jesus Christus? Ist er ein Engel? Mensch oder Gott selbst?“ Auf diese Frage
wäre der Jugendliche nicht gekommen? Was ist an dieser Frage für ihn wichtig? Aber der
Pastor will auf die Zweinaturenlehre kommen. Also lautet die Antwort: Jesus ist wahrer Gott
und wahrer Mensch.
Die nächste Frage Nr. 18 schließt schlecht an. Sie lautet: „Sind denn viel Götter? „Nein. Wir
glauben alle an einen Gott, der 1. einig ist in seinem Wesen, aber 2. dreifaltig in Personen, ein
wahrer Vater, Sohn und heiliger Geist“. Nun wird das Kind über die Geheimnisse der Trinität
aufgeklärt und wird als grundlegende Frage für die Einfältigsten ernsthaft gefragt:
20. „Welche Person unter diesen dreien hat dich erlöst? Welche Person hat das Werk der
Erlösung verrichtet? Welche Person in der heiligen Dreifaltigkeit ist für dich gestorben? Ist die
erste, die andre oder die dritte Person, der Vater, der Sohn oder der heilig. Geist für dich
gestorben?“ Der Pastor stellt vier Fragen hintereinander, aber das Kind braucht nur die richtige
Antwort nachzuplappern: „Die andre Person, der Sohn Gottes“
Nachdem das Kind zur rechten, aber üblen Selbsterkenntnis geführt worden ist und aus seinen
Sünden durch Christus erlöst ist, stellte sich das ethische Problem der Teilhabe und
Anwendung der Erlösung, was im dritten Tel behandelt wurde.
Frage 26 „Werden denn alle Menschen solcher Erlösung teilhaftig? Werden alle Menschen los
von der Sünde, vom Tode, von der Macht und Gewalt des Teufels?
Nein. Sie können zwar 1) alle durch Gottes Gnade. 2) Sie wollen aber nicht alle nach Gottes
Ordnung und Willen Buße tun, glauben und gottselig leben.“
Teilhaftig wird der Mensch solcher Erlösung durch Buße, Glauben an das Evangelium, gute
Früchte der Buße zu tun und das Joch Christi auf sich nehmen. Es ist alles ein bißchen viel auf
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einmal, aber es entsprach der Dogmatik, weniger den Fragen und Lebensgewohnheiten des
Jugendlichen.
Auf die Frage 29, was zur wahren Buße gehöre, erfuhr das Kind: Reue und Leid über die
Sünde, wahrer Glaube und fester Sinn, Vorsatz und Fleiß, Böses zu lassen und Gutes zu tun
und über den Kämpfen wider die Sünde nicht müde werden.
Von dieser allgemeinen Feststellung schwenkte Gesenius mit Frage 30 wieder auf den
Jugendlichen zu und
diktierte die fällige Reue über die Sünde:
„30. Reuet dichs auch und ist es dir leid, dass du gesündigt hast?
Ja. Es ist mir leid und reuet mich sehr.
31. Warum ist es dir leid? Warum reuet es dich sehr?
(1) Weil ich an dem gerechten heiligen Gott, meinem Herrn, gesündigt habe, der die Sünde
hasset und strafet. (2) Weil ich auch an dem allgütigen Gott gesündigt habe, der mir
unaussprechlich viel Gutes getan und versprochen hat. (3) Weil ich so viel und mannigfaltig
und auch gröblich gesündigt habe.“
Es folgen acht Bibelzitate.
„32. Bist du aber durch den Glauben der Vergebung deiner Sünden versichert und
vergewissert?
Ja, es heisset: Kindlein, sündiget nicht, ob aber jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher
bei dem Vater, Jesum Christ, der gerecht ist, der ist die Versöhnung für der ganzen Welt
Sünde. (1. Joh.2, v1.2)“.
Es folgen 4 Bibelzitate.
„33. Womit hat dich Christus erlöset?
Es folgt der Wortlaut der lutherischen Erklärung: nicht mit Gold oder Silber, sondern mit
seinem heiligen teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben.
„34. Zu welchem Ende hat Christus dich so teuer erkauft und erlöset? Was hat er damit wollen
ausrichten und zuwege bringen?
Erstlich dass ich hie sein eigen sei und in seinem Reiche unter ihm lebe und ihm diene. Zum
andern, dass ich denn auch einmal dorten bei ihm sei und lebe in ewiger Gerechtigkeit
Unschuld und Seligkeit, in dem ewigen Leben.
35. Kannst du denn an Christum gläuben und ihm dienen und gehorsam sein aus deinen
eigenen Kräften und Vermögen?“ Spätestens hier würde das Kind die Antwort: natürlich will
und kann ich an Gott glauben, erwarten, aber das wäre nicht lutherisch korrekt. Die korrekte
dogmatische Antwort lautete:
„Nein: Gott ists, der in uns durch seinen Geist wirkt, beide das Wollen und Vollbringen nach
seinem Wohlgefallen. Den muß ich darum bitten und anrufen.“
Die letzten 14 Fragen beziehen sich auf die Taufe und das Gewissen des Kindes. Am Schluß
sollte es ermutigt werden, sich Gott anzuvertrauen.
„49. Was hast du davon, dass Gott dein Vater ist? Was hilft es dich, dass du Gottes Kind bist?
Was nützt dir die Kindschaft?
(1) Weil ich Gottes Kind bin, so hat er allen Zorn fallen lassen, ist mein gnädiger Vater, liebet
und versorget mich väterlich. (2) Darf ich in allen Nöten ihn anrufen und alles, was ich bitte,
nach seinem Willen, das will er mir geben. (3) Gibt er mir seinen kindlichen Geist in mein
Herz, der mich durch sein Wort lehre, tröste und zu allem Guten stets antreibe (4) Will er mir,
als einem Kinde, das ewige Erbe im Himmel schenken: Darauf heißt er mich hoffen und
warten.“
Folgen acht Bibelstellen.
Das ist der Schluß der Erklärung für die Allereinfältigsten.
Dieser Katechismus von Gesenius galt seinerzeit als Reformkatechismus und wurde von
orthodoxen Lutheranern heftig angegriffen, weil es nicht der äußersten lutherischen Linie
folgte, was wir heute kaum nachempfinden können. Gesenius war enger Schüler vom
Helmstedter Prof. Georg Calixt, der sich eher um einen Ausgleich zwischen den Konfessionen
bemühte als um die starre Aufrechterhaltung eines lutherischen Erbes. Der Katechismus war
eine aus der Gemeindearbeit entstandene selbständige Arbeit vom Gemeindepfarrer Gesenius,
die wegen ihrer Selbständigkeit das Mißfallen von Herzog August erregte, der daraufhin seinen
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Generalissimus Lütkemann mit der Erstellung eines Wolfenbüttler Katechismus beauftragte.
Dieser Lütkemann-Katechismus konnte sich aber nicht durchsetzen und auch ein weiterer
Katechismus-Versuch nicht. Erst nach dem Tode von Herzog August wurde der GeseniusKatechismus 1669 zum formellen Landeskatechismus erhoben und blieb es. Das
Reformerische an ihm war die persönliche Hinwendung zum Kind durch persönliche Fragen in
Du-Form und das Bemühen um Behältlichkeit etwa durch Wiederholen der Fragen.
Was damals als reformerisch galt, wirkt heutzutage befremdlich. Auch bei dem Versuch, den
Katechismus „aus seiner Zeit heraus“ zu verstehen, wurde dem Kind eine ihm völlig fremde
Welt von Sätzen und Behauptungen als angebliche Wahrheiten vorgesetzt und übergestülpt,
die für das Kind unfaßbar bleiben mußten und die sie nur auf Grund der Autorität des Pastors
und Lehrers hinnehmen konnte. Tatsächlich aber wird durch die Vermittlung dieses
Katechismus die innere Entfremdung des Kindes von dieser Art Kirche schon im diesem
frühen Stadium eingesetzt haben.
Die Gestaltung des sonntäglichen Nachmittagsgottesdienstes mit einem halbstündigen Frageund Antwortspiel aus dem Gesenius-Katechismus, woraufhin noch eine wenigstens
halbstündige Predigt folgte, hat zu einer unpassenden Verschulung des Gottesdienstes geführt.
Außerdem sollte eine halbe Stunde gesungen werden. Inmitten eines derartig verschulten
Gottesdienst konnte ein fröhliches Singen kaum gedeihen.
Es erfolgte eine Abstimmung mit den Füßen. Die Pastoren klagten über den miserablen Besuch
dieser Nachmittagsgottesdienste.
Die folgenden Gesangbuchausgaben
1708 war eine neue Auflage des Gesangbuch herausgekommen. Anton Ulrich schrieb dazu im
Vorwort, daß es an Gesangbüchern fehle, und das Konsistorium die Ausgabe von 1698
revidiert, „in gewissen Stücken besser verfaßt“, und um verschiedene Lieder vermehrt habe.
Dieses Gesangbuch sollte durch die Spezialsuperintendenten und die Ortspfarrer rasch in den
Gemeinden verbreitet werden. Dieses Gesangbuch hatte nun 870 Lieder, was bedeutete, daß
die alten Liednummern des Gesangbuches von 1696 nicht mehr galten. Als Nr. 36 war das
Lied „Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich“ neu aufgenommen worden, damit
verschoben sich alle weiteren Nummern. Von den insgesamt neuen 63 Liedern waren 10 Paul
Gerhardt-Lieder, der nun wieder zu Ehren kam. Auch das Titelblatt hatte sich erheblich
geändert. Nun stand dort erstmals zu lesen, daß das Gesangbuch „aus landesväterlicher
Fürsorge und Verordnung des hochfürstlichen Konsistoriums“ neu aufgelegt und verbessert
wäre. 1710 erschien erstmals eine verkürzte Ausgabe von 390 Chorälen „zu bequemerem
Gebrauch und Erleichterung des Preises aus dem größeren Gesangbuch ausgezogen“. Damit
waren die Nummern zwar wieder völlig durcheinandergekommen, aber auf diese kam es auch
gar nicht an. Ob dieses kleinere Gesangbuch eine weitere Auflage erlebt hat, erscheint
zweifelhaft.
Ein Herzogwechsel fördert die Gesangbuchauflage
1714 war Anton Ulrich gestorben und sein Nachfolger Herzog August Wilhelm leitete eine
lutherische Restauration ein. Zwei Jahre nach Regierungsantritt erschien 1716 eine neue
Gesangbuchausgabe mit einer weiteren Vermehrung der Lieder. An die 870 Lieder wurden 43
neue in einem Anhang am Ende angefügt. Unter ihnen ist nur ein einziges, das sich auch später
erhalten hat „Bis hierher hat mich Gott gebracht“ (GB 1735 Nr. 886/ 1780 Nr. 426
unverändert!/ 1902 Nr. 390/ EKG Nr. 236/ EG Nr. 329).
Die meisten anderen Lieder fallen durch eine intensive Jesusmystik auf. Offenbar wollte die
Kirchenleitung der Frömmigkeitsstimmung im Lande entgegenkommen. In dem Lied „Meinen
Jesus laß ich nicht, denn er ist allein mein Leben“ (GB 1735 Nr. 872) wurden die Gründe und
Gelegenheiten für die Einheit zwischen dem Frommen und Jesus genannt: „weil kein beßrer
Freund auf Erden“ (Str. 2), „wann mich alle Menschen hassen“ (Str. 3), „wenn mich meine
Sünden quälen“ (Str. 4), „wenn mir bricht in letzten Zügen meiner Schwachheit Augenlicht“
(Str. 5). Alle fünf Strophen des nächsten Liedes (GB 1735 Nr. 873) beginnen mit dem Satz
„Meinen Jesum will ich lieben.“ Die Strophe des nächsten Liedes (BG 1735 Nr. 874) lautet
(auf die Melodie von „Es ist das Heil uns kommen her“ zu singen): „Mein Herzens-Jesu, meine
Lust/, an dem ich mich vergnüge/ der ich an deiner Liebesbrust/ mit meinem Herzen liege“. In
den folgenden 18 Strophen wird Jesus besungen als „Du bist mein wunderbares Licht, mein
sicherer Himmelweg, mein süßes Himmelsbrot, mein Trank und deine Frucht/ ist meiner Kehle
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Süße, mein allerschönstes Kleid, mein Schloß und sicheres Haus, mein treuer Seelenhirt, mein
holder Bräutigam, mein auserkorner Freund, mein Leitstern, mein Garten/ da ich mich in stiller
Lust ergötze/ mein liebstes Blümlein welches ich/ darein als Zierde setze“. Strophe 18: „Was
soll ich Schönster wohl von dir/ noch weiter sagen können/ ich will dir meine Liebsbegier/
mein ewig alles nennen“. Dieses Lied ist keine Ausnahme. Im Lied (GB 1735 Nr. 882 /Nr. 12)
küssen sich endlich beide (auf die Melodie „Wie schön leuchtet der Morgenstern“): „Mein
Jesus, süße Seelen-Lust/ mir ist nichts außer dir bewußt/ wenn du mein Herz erquickest/
Dieweil dein Kuß so lieblich ist/ daß man auch seiner selbst vergißt/ wenn du den Geist
entzückest/ daß ich/ in dich/ Aus dem Triebe/ reiner Liebe/ von der Erde/ über mich gezogen
werde“.
Die gewaltsame Unterdrückung von pietistischen Ansätzen 1692 schlug nun durch die
Rückkehr von pietistischem Schwulst nicht untypisch zurück. Wie wenig nun auch auf die
Gesamtgestaltung des Gesangbuches geachtet wurde, sondern Lieder einfach angehängt
wurden, zeigt das Schlußlied Nr. 914, das ein Bittlied um Gottes Hilfe bei anhaltender Dürre
war: „..daß Vieh und Menschen traurig sein/ wenn du verschleußt den Himmel dein/ so müssen
wir verschmachten“.
Die Ausgabe von 1716 könnte mit dem zweihundertjährigen Reformationsjubiläum am 31.10
1717 zusammenhängen, das Herzog August Wilhelm außerordentlich ausschweifend feiern
und die Braunschweiger Stadtgeistlichkeit daran teilhaben ließ. Das dazu erschienene Bild ist
ein Dokument der Einbindung der Pfarrerschaft in die feudalistische Gesellschaft.
Gottlieb Treuer starb 1729. In dieser Zeit gab es wenigstens sechs Gesangbuchausgaben: 1708/
1712/ 1716/ 1721/ 1724/ 1726.
Neuer Herzog – neue, leicht erweiterte Gesangbuchauflage
Die Ausgaben von 1735 hing mit dem Regierungsantritt von Karl I. zusammen. Erneut wurden
einige Lieder angefügt, sodaß diese Liedersammlung/Gesangbuch auf 931 Nummern
anschwoll. Unter diesen befanden sich einige, die noch im heutigen Evangelischen
Gesangbuch vertreten sind wie z.B. „Jesus hilf siegen du Fürste des Lebens“ Nr. 923 (14
Strophen)/ EG 373 (6 Strophen), „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ (Nr. 929 (9 Strophen)/
EG 326 (9), das Abendlied „Der Tag ist hin“ (Nr. 931/ EG Nr. 635) als Schlußlied.,
Vor allem aber schmückte diese Ausgabe ein üppiges Gebet für die herzogliche Familie am
Ende des Gesangbuches, das jeden Sonntag im Gottesdienst gebetet werden sollte.
Die Gesangbuchausgabe von 1735 war die letzte, an der am Liedbestand etwas geändert
wurde. Im Überblick erstaunt die Vielfalt der unterschiedlichen Ausgaben. Es erschienen im
neuen Jahrhundert zwischen 1708 und 1774 noch wenigstens 12 formal unterschiedliche
Ausgaben: zweispaltig (1735 und 1742) oder einspaltig, im Kleindruck als Handausgabe (1758
und 1768), oder als Großdruck (1746), mit Lederverschluß (1772) oder mit Pappdeckel (1716),
als Prachtexemplar in hellem Schweinsleder im Großdruck (1716) oder in rotem Leder mit
Goldverzierung, mit zweifarbigem Titelblatt (1754 und 1769) oder schlicht einfach.
Gravierender waren die verschiedenen Anhänge: es gab Ausgaben mit den sonntäglichen
Evangelien und Episteln (1737/ 1742/ 1758/ 1768/ 1769), mit dem Neuen Testament und
Psalter (1746), mit einem 100 Seiten langen Register von Bibelsprüchen, mit der
Passionsharmonie und der Beschreibung der Zerstörung Jerusalems (1737/ 1742/ 1758/ 1769),
mit und ohne Gebet für den Herzog Karl I.
Kein Lied hatte ein Notenbild, sondern nur eine Liedangabe. Über jedem Lied war eine
Bibelstelle angeführt. Auch eine Angabe des Verfassers fehlte unter dem Liedtext. Aber im
alphabetischen Liedregister befand sich eine Verfasserangabe.

In der Nachbarkirche Hannover-Calenberg hatte der frühere Offleber Pfarrer Peter Busch 1737
eine Gesangbuchsammlung veröffentlicht, aus dem 1740 ein neues Hannoversche Gesangbuch
mit rund 1000 Liedern entstand.
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Kleine unvollständige Übersicht über die Gesangbuchausgabe im erreichbaren Umkreis
Die Ausgaben im Niedersächsischen Staatsarchiv
Ausgabe 1696 (LB 2572), 1710 schmale Sonderausgabe für die Gemeinden (LB 2573), 1712 (LB 2574),
1716 zweispaltig (LB 2575), 1726 einspaltig wie 1712 zweifarbige erste Seite Goldschnitt, bei Meyer
gedruckt (LB 2576), 1735 zweispaltig, Kleindruck (LB 2577), 1737 (LB 2578), 1742 zweispaltig, sehr
klein gedruckte Handausgabe (LB 2579), 1746 Großdruck (LB 2580), 1758 Handausgabe (LB 2581),
1768 Handausgabe (LB 2582), 1769 Prachtausgabe in rotem Leder mit Goldverzierung (LB 2583).
In der Herzog August Bibliothek: 1708 (Tl 338)/, 1716 Oktav großer Druck schwarzer Pappdeckel (Tl
340)/, 1721 klein in rotes Leder gebunden mit Golddruck (Tl 341)/ 1724 rotes Leder mit Goldeindruck,
Kupferstich mit dem herzoglichen Ehepaar und der himmlischen Kirche zweifarbiges Deckblatt in
Großdruck (Tl 342)/, 1735 schwarzes Leder, Golddruck große Buchstaben, Oktav (Tl 343)/, 1737 (Tl
345)/ 1744 (Tl 346)/ 1745 (Tl 347)/ 1750 (Tl 349)/ 1754 (Tl 352)/ 1758 (Tl 351)/ 1763 (Tl 353) 1768 (Tl
355)/ 1772 (Tl 356)/ 1774 (Tl 363)
Im Predigerseminar: 1716/ 1726/ 1735/ 1744/ 1754/ 1762/ 1772.
In der Goslarschen Marktkirchenbibliothek: 1769

Die Bedeutung der Schulen für die Kirche auf dem Lande und das Singen
Nach wie vor war die Konsistorialbehörde in Wolfenbüttel für die Schulen im Herzogtum
zuständig. In Wolfenbüttel hatten die künftigen Lehrer ein Examen abzulegen und die
Konsistorialbehörde wies ihnen ihren Arbeitsplatz an. Das Lehreramt war dem Ortspfarrer
unterstellt. Über die Schulen und das Singen in den Schulen konnte auch das Gesangbuch
populär gemacht werden.
Herzog Anton Ulrich wiederholt in seiner Kirchenordnung von 1709 als Lernziele Beten,
Lesen, Schreiben und auch Rechnen und ordnete an, dass die Kinder wenigstens zwei Stunden
am Tag zur Schule sollten. Es half keine Ordnung. Die Schule blieb, wie Anton Ulrich
eingangs seiner Kirchenordnung geklagt hatte, „im Abgang geraten“.
Einen genaueren Einblick in die Schulsituation erhalten wir durch die Visitationsprotokolle,
die der von Herzog Karl I. (1735-1780) ernannte Generalschulinspektor Johan Christoph
Harenberg anfertigte. Er inspizierte sieben Jahre lang die Schulen, wie seinerzeit 80 Jahre
zuvor Schrader, dieses Mal besonders auch die Schulen auf dem Lande. Seine
Visitationsberichte sind erhalten und teilweise von Theodor Müller im Braunschweiger
Jahrbuch 1959 Bd. 40 veröffentlicht. Harenberg stieß beim Generalsuperintendenten Stißer, im
Stift Gandersheim und bei Frau v. Steinberg in Bodenburg u.a. auf heftigen Widerstand. Sie
fühlten sich in ihrer alleinigen Zuständigkeit für die Schule eingeschränkt und verweigerten
Harenberg die Durchführung einer Schulvisitation. Öfters stand Harenberg auch vor
verschlossenen Türen oder leeren Schulen, weil trotz Schulordnung von Ostern bis Martini,
also von den Monaten April bis Anfang November, oft kein Schulunterricht stattfand. Seine
Visitationsberichte in den Dörfern des Wesergebietes, um Kreiensen, Seesen, Vorsfelde,
Helmstedt, Schöningen und den Heeseberg, in Königslutter, in Lutter a.B., Lobmachtersen,
Evessen und Schöppenstedt u.a. geben ein anschauliches Bild. In seinem Abschlußbericht
schrieb Harenberg, daß „verschiedene Schulen in recht gutem, überhaupt fast mehr Schulen in
hiesigen Landen sich in gutem als in schlechtem Zustande befinden“ (Müller 110). Das klingt
nach einer Verbesserung gegenüber den Verhältnissen vor 100 Jahren. Von der Mädchenschule
in Gandersheim berichtete er, „daß die Kinder in dem Christentum wohl unterrichtet und im
Buchstabieren, Lesen und Schreiben gar gut geübt“ wären (95), Frellstedt habe einen tüchtigen
Schulmeister und eine vortreffliche Schuljugend (105), in Räbke waren die Schulkinder
mittelmäßig (105), in Jerxheim „freute ich mich, daß die Kinder daselbst so weit gebracht
werden, als es auf den Dörfern nützlich und nötig ist“, (107) in Offleben war der Schulmeister
„fromm, ehrbar und fleißig. Die Schulkinder bestunden sehr wohl und machten den deputatis
der Gemeinden viel Vergnügen“ (S. 107).
Es gab aber auch zahlreiche Mängel, die Harenberg folgendermaßen zusammenfaßte:
Ungeschicklichkeit, Faulheit und charakterliche Mängel der Lehrer, die schlechte Einrichtung
der Schule, der unregelmäßige Schulbesuch und die ungenügende Schulaufsicht. Harenbergs
Berichte lieferten dafür zahlreiche Beispiele: einige Lehrer ließen gerne die Stunden ausfallen,
holten in dieser Zeit Holz oder fingen Vögel, (S. 99) einer „geht zuweilen unter den
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Schulstunden weg, ein Glas Branntwein zu trinken“ (Bevern) (S.96). In Ackenhausen traf
Harenberg weder Kinder noch den Schulmeister an. „Er hatte die Kinder beurlaubt, weil er die
Frühsuppe am dritten Hochzeitstage zu sich nehmen wollte“ (S. 100). In Seesen gingen „die
Kinder nach Ostern sparsamer zur Schule als auf den Dörfern, Rektor und Kantor sollen den
Brandwein fast zur Ungebühr lieben“ (S 102), in Warberg müßten die Schulkinder während
der Schulzeit den Stall des Lehrers ausmisten, Linsen auslesen und die Spreu aus Esbeck
abholen.
Es wurde häufig zu brutal gestraft und geschlagen, „ehedem einem Jungen ein Holtz auf die
Nase geklemmt, daß derselbe in einigen Wochen deshalb nicht recht sprechen können“ (S. 97).
Harenberg bemängelte „daß einige Schulmeisters in Ausübung der Zucht über die Schranken
fahren und die Kinder stoßen, bei den Haaren ziehen oder rupfen, auf den Köpfen derselben
mit Fäusten oder Stöcken schlagen und ihr Amt ganz despotisch führten“ (S. 99).
Harenberg beanstandete vor allem die miserable Besoldung der Lehrer „Der Schulmeister ist
fromm, stille und fleißig, zugleich wegen seiner armseligen Bedienung ein Bötticher“ (S. 97)
(Münchehof).
Als Folge der Visitationen Harenbergs entstand wieder eine ausführliche Schulordnung, und
zwar im Jahre 1753. In der Einleitung zur Schulordnung schränkte Herzog Karl bereits die
Hoffnungen ein: „Selten bringen es die Kinder weiter als daß sie die vornehmsten Wahrheiten
der Religion fassen, etwas schreiben und rechnen lernen, und es ist schon viel erreicht, wenn
nur dieses erreicht wird“ (Schmidt 38). Die Ortspfarrer sollten die ev.luth. Dorfschule einmal
in der Woche visitieren, die Superintendenten alle Vierteljahr. Es waren Berichte zu schreiben.
Der Unterricht fand nach wie vor meistens in der Wohnung des Lehrers statt.
Die Visitationsberichte Harenbergs waren auch von einer gewissen verständlichen
Rücksichtnahme auf den Herzog geschrieben. Die Visitationsberichte der Ortspfarrer waren
schonungsloser. Pfarrer Seger schrieb vom Ausbildungsstand der Schüler in Klein Sisbeck:
„Die Schule zu Klein Sisbeck ist wie die mehresten in diesen Gegenden nach ihrer Verfaßung
in schlechten Umständen. Die Schul-Kinder, 28 an der Zahl, waren bey meiner Gegenwart nur
auf die Hälfte in der Schule, welche, wenn ich auch die besten etwa von 11,12 Jahren davon
nehme, noch nicht weiter es gebracht, als daß sie stümperig lasen und den Kleinen
Catechismum Lutheri auswendig gelernet, daß die Schuld an den Schulmeistern nicht ganz
sondern vornehmlich wol an den Eltern liegen müßte“ ( Schmid 686).
Eine erheblicher Mangel des Schulwesens war, daß es überhaupt keine ordentliche
Lehrerausbildung gab, sondern Pfarrer und Gutsherren präsentierten ihrer Ansicht nach
geeignete Kandidaten, die sich im Konsistorium einer Art Prüfung unterziehen mußten, bevor
sie die Anstellungsurkunde erhielten. Es gibt zahlreiche Prüfungszeugnisse aus dieser Zeit.
Eines aus dem Jahre 1749 lautete: „Vorzeiger dieses lieset und buchstabieret gut. Im Singen
weiß er fast keine Melodie anzugeben; er gibt aber vor, daß er solche nach den Noten angeben
könne. Im Catechismo ist er so schlecht, daß ich kein Kind zum hl. Abendmahl annehme, das
nicht mehr Erkenntnis hat. Wie er schreibt, zeigt die Hand.“ Auch dieser Lehrer wurde
angestellt. Es ist unwahrscheinlich, daß sich das Konsistorium gegen den Vorschlag eines
Gutsherren durchsetzen konnte.
Herzog Karl richtete, das war als Fortschritt geplant, zwei Lehrerseminare ein, eines in
Braunschweig (1751), eines in Wolfenbüttel (1753). Aufnahmebedingung für den künftigen
Seminaristen war das Alter von 17 Jahren, ein gutes Führungszeugnis, lesen, schreiben, etwas
rechnen und ein wenig Klavier spielen. Die vorgesehenen sechs Seminarstellen blieben
zunächst leer, denn Lehrerstellen waren miserabel bezahlt.
Die Durchführung der Schulreform scheiterte an der Mitwirkung Karl I. am siebenjährigen
Krieg (1765-63), der Teile des Herzogtums schwer in Mitleidenschaft zog. Außerdem war für
Schulen und Ausbildung kein Geld vorhanden, denn der teure Hofstaat und der Krieg
ruinierten den Staatshaushalt und verursachten hohe, drückende Staatsschulen.
Über diese Art von Schule war eine Verbreitung des evangelischen Chorals nicht zu erwarten.
Ob von den zahlreichen Auflagen der sog. Gesangbuches von 1698 einige Exemplare auch in
einer Schulbibliothek Aufnahme fanden, bleibt ungeklärt.
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Musizieren mit und ohne Orgel?
In der Regel wurde in den Gottesdiensten ohne Orgelbegleitung gesungen. Die Stadtkirchen in
Braunschweig waren mit großen Orgeln versorgt. Aber auch die größeren und kleineren Städte
(Wolfenbüttel, Helmstedt, Schöningen, Blankenburg, Eschershausen, Gandersheim,
Holzminden, Königslutter, Schöppenstedt, Seesen, Vorsfelde) hatten in ihren Kirchen größere
oder kleinere Orgelwerke installiert. Es mag erstaunen, daß nach einer Aufstellung von Uwe
Pape sogar um 1750 in 55 Dorfkirchen Orgeln eingebaut waren. Die Kirchenordnung von
Anton Ulrich erwähnte die Orgel beim Sonnabendgottesdienst- und sonntäglichen
Nachmittagsgottesdienst. Im Cap. I § 4 heißt es: „Wo Orgeln vorhanden, werden dieselben
Abwechslungsweise gerühret“. Entweder spielte also nur die Orgel oder der Schulchor bzw.
die Gemeinde sangen. In Cap. II § 36 befiehlt der Herzog ernstlich, „daß der Gesang, mit
welchem die Orgel abgewechselt“, insgesamt nicht mehr als eine halbe Stunde dauern soll.
Daß die Orgel nicht bei der Ordnung des Hauptgottesdienste erwähnt wird, könnte bedeuten,
daß die Orgel vor allem als Ersatz für die schwächer besuchten Gottesdienste vorgesehen war.
Die weitere Zukunft dieses Gesangbuches
Das Gesangbuch von 1698 hat in unserer Landeskirchengeschichte eine merkwürdige
Darstellung erfahren. Johannes Beste schweigt sich, wenn ich richtig lese, über dieses erste
Gesangbuch völlig aus. Das ist seltsam, weil er dem nächsten Gesangbuch ab 1780 einen
ausführlichen Verriß widmet. Wilhelm Rauls erwähnt in seiner Abhandlung „Frömmigkeit und
Bekenntnis in der Braunschweigischen Landeskirche“ zwar das Gesangbuch von 1686
allerdings unter dem falschen Titel „Gott des Himmels und der Erden“ (statt „Gottes Himmel
auf Erden“), aber nicht das von 1698. Inge Mager beschäftigt sich mit diesem Gesangbuch
unter dem Gesichtspunkt der Rezeption der Paul Gerhardt -Lieder. Erst die umfassende Arbeit
von Astrid Berger-Kapp über das Gesangbuch von 1686 befaßt sich auch mit diesem von 1698.
1698 - 1994
Von den 931 Lieder dieses sog. ersten Gesangbuches befinden sich 125 Lieder auch im
heutigen Evangelischen Gesangbuch (EG). Es sind ausnahmslos die der regelmäßigen
Gottesdienstgemeinde geläufigen Choräle. Sie verteilen sich gleichmäßig auf das Kirchenjahr,
Gottesdienst, Lob- und Trost-, Morgen und Abendlieder. Ich finde diesen Anteil hoch, auch
wenn er nur ein Fünftel des heutigen Liedgutes im Gesangbuch umfaßt. Unter diesen 125
Liedern werden sich die ca 5-15 Lieder befinden, die seinerzeit zum festen Besitz des
damaligen regelmäßigen Gottesdienstbesuchers gehörten.
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Beobachtungen und Anfragen
Zusammenfassung
Das erste für unsere Landeskirche dauerhaft eingeführte Gesangbuch ist keines nach heutigem
Verständnis. Auch dieses Gesangbuch hat mehr den Charakter einer Liedersammlung, die
immer wieder erweitert wurde.
Es wurde vom Herzog angeregt und von dessen Schwager Pfarrer Ermisch zusammengestellt.
Es war vor allem für die Hand des Pfarrers und des Kantors gedacht.
Nach wie vor waren den Gemeindemitgliedern nur wenige Lieder bekannt, die in den
Gottesdiensten auswendig und auf dem Lande meist ohne Orgelbegleitung gesungen wurden.
Die Vermittlung der Lieder geschah vor allem durch den Schulunterricht. Schule und Kirche
waren fest miteinander verbunden. Der Ortspfarrer beaufsichtigte die Schule vor Ort. Aber die
Schulverhältnisse
waren
hinsichtlich
der
Lehrerbesoldung,
Lehrerausbildung,
Schulraumverhältnisse, Unterrichtsmittel und Unterrichtsziele schlecht.
Unklar bleibt bei dieser Lesart, wozu so zahlreiche Auflagen veranstaltet wurden. Allerdings
ist die Höhe der Auflage unbekannt.
125 Lieder unseres heutigen Evangelischen Gesangbuches waren bereits in dieser ersten
Liedersammlung enthalten. Für das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft hat eine derart
lange Tradition ihre Bedeutung, die noch nicht erschlossen ist.
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Kapitel 3
Das Gesangbuch der Aufklärung 1780
Gründe für die Notwendigkeit der Reform
Die Liedersammlung bzw das sog. Gesangbuch von 1698 war von Anfang an
revisionsbedürftig.
Die Liedauswahl wirkte teilweise willkürlich und zufällig. Man nahm, was auf dem Markte
und durchaus auch austauschbar war. Die über 250 anonymen Verfasser oft billiger Reimkunst
hätten zugunsten gehaltvoller nachwachsender Literatur ausgetauscht werden und auch ohne
die theologische Wende zur Aufklärung hin hätte eine gründlich Revision erfolgen müssen.
Nun wurde seit 1761 an einem neuen Gesangbuch gearbeitet, denn das alte entsprach außerdem
nicht mehr dem Zeitgeschmack. Beim Dichten zählte man nicht mehr nach Silben, sondern
achtete auf Hebungen und Senkungen. Der Zeitgeschmack wünschte Nüchternheit und
deutsche Wendungen. Lateinische Antiphone zu den hohen Festen, das Benedictus, Magnificat
und das Te Deum waren aus pädagogischen Gründen unerwünscht. Die saftige Sprache der
Reformationszeit wurde eher als ordinär und der gefühlvolle Ausdruck des Pietismus als
schwülstig empfunden. „Er liegt an seiner Mutter Brust/ Ihr Milch ist seine Speis/ An dem die
Engel sehn ihr Lust,/ denn er ist Davids Reis“ hatte Nikolaus Herman in seinem
Weihnachtslied „Lobt Gott ihr Christen allzugleich“ (86,4) gedichtet und Paul Gerhardt bat in
seinem Lied „Ich steh an deiner Krippen hier“ Jesus küssen zu dürfen. „Vergönne mir, o
Jesulein/ daß ich dein Mündlein küsse/ das Mündlein, das den süßen Wein/ aus Milch und
Honigflüsse/ weit übertrifft in seiner Kraft/ er ist voll Labsal Stärk und Kraft/ der Mark und
Bein erquicket“ (90,6). Das ging der aufgeklärten Zeit stilistisch viel zu weit.
Die Theologie hatte außerdem neue Entdeckungen gemacht. Gott war nicht mehr als der
schreckliche Richter gefürchtet, der am Jüngsten Gericht die Bösen verbrennen und vernichten
läßt: „Der Augen Schmerz wird sich vermehrn/ wenn sie mit Zittern Tag und Nacht/ die bösen
Geister werden schaun/ in höchstem Grimm mit aller Macht/ einhaun ihre scharfe Klaun/ in
die, so Gottes Rat veracht’“ (796, 7). So hatte sich bisher der Fromme gefürchtet. Nach der
Melodie „Nun ruhen alle Wälder“ hatte er gesungen: „Du wirst vor Stank vergehen/ wenn du
dein As mußt sehen/ dein Mund wird lauter Gall/ und Höllenschwermut schmecken/ wobei
sich wird erstrecken/ in Ewigkeit die schwere Qual// Es wird die Glut dich brennen/ Die Teufel
werden trennen/ dein Adern Fleisch und Bein/ Sie werden dich zerreißen/ sie werden dich
zerschmeißen/ und ewig deine Henker sein.“ (799, 16+17). Nun bestaunt er eher Gott als den
allmächtigen Schöpfer des Universums, außerdem etwas allgemeiner, „wissenschaftlichneutraler“ als „höchstes Wesen“. Jesus ist nicht Opferlamm und schon gar nicht „herzlieb“,
sondern Mittler, Vorbild, Lehrer, Menschenfreund. Die menschliche Seite Jesu wurde betont.
Jesus wurde „entdogmatisiert“. Der Fromme des alten Gesangbuches sehnte sich heraus aus
der schnöden, elenden Welt. Auf die Melodie „Wer nun den lieben Gott läßt walten“ seufzte
seine Seele sehnsuchtsvoll: „Ach! Wie betrübt sind fromme Seelen/ allhier in dieser
Jammerwelt/ Wer kann ihr Leiden alle zählen/ das sie so gar gefangen hält/ Das beißet nun und
kränket sehr/ Ach wenn ich nur im Himmel wär“ (785,1). Der aufgeklärte Mensch dagegen
sinnt über das Dasein Gottes und empfindet die Erde eher als Ort der Freude, der
Verantwortung, der Pflicht gegen den Nächsten und gegen sich selbst. Weil sich Geschmack,
Stil, Sprache, Denken und Frömmigkeit gewandelt hatten, wurde ein neues Gesangbuch
gemacht.
Es gab noch einen dritten Grund für die Herausgabe eines neuen Gesangbuches. Das
Bürgertum emanzipierte sich von der Kirche, die sie mit der orthodoxen Theologie
gleichsetzte. Die Möglichkeit zum Kirchenaustritt war noch nicht gegeben. Es bestand
Taufzwang. Aber die Abstimmung mit den Füßen, die sich leerenden Kirchen und die sich
lockernden Sitten einer Gesellschaft, die der Kirche das Primat der Wertesetzung längst
bestritten hatte, ließen eine Kirchenreform dringend erscheinen. Es war den Braunschweiger
Innenstadtpfarrern eine Anfechtung, daß die Braunschweiger Bürger lieber in die auf dem
Hagenmarkt mit 1.200 Sitzplätzen 1690 eröffnete Braunschweiger Oper gingen als in die
benachbarte Katharinenkirche. Der Katharinenpfarrer Pfeifer hatte am Tag der
Grundsteinlegung von der Kanzel gewettert, wo sich Gott ein Haus erbaue, baue der Teufel
eine Kapelle daneben.
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Die Idee Karls I und die Beauftragung der Pfarrerschaft der Stadt Braunschweig
Die Idee für ein neues Gesangbuch ging nicht von den Gemeinden oder vom Konsistorium aus.
Die Kirchenbehörde war ernsthaft der Meinung, daß sich die Liedersammlung von 1698 als
Gesangbuch in den Händen aller Gemeindemitglieder befand und durchaus ausreichte. Das
entsprach der strukturell bedingten Gemeindefremdheit einer Kirchenbehörde. Der Fundus an
gesungenen Liedern war klein und mündlich in der Schule eingepaukt. Die Lesefähigkeit in der
großen Mehrzahl der Kirchengemeinden war sehr eingeschränkt. Die mündliche Überlieferung
war allgemein üblich.
Aber Herzog Karl I. (1735-1780) wünschte ein Gesangbuch in zeitgerechter Sprache mit
verständlichem Inhalt und mit Rücksicht auf ein verändertes Weltbild. Das Gesangbuch hatte
für ihn auch eine innenpolitische Funktion. Es sollte den Braunschweiger Landeskindern den
modernen Geist der Aufklärung nahebringen.
1761 beauftragte Herzog Karl I. das sog. Geistliche Ministerium der Stadt Braunschweig, das
alte Gesangbuch zu revidieren. Das Geistliche Ministerium war die versammelte
Braunschweiger Stadtpfarrerschaft, und diese machte zur Reform u.a. folgende Vorschläge: die
lateinische Sprache sollte vollständig getilgt und übertriebene „mystische“ Lieder entfernt,
allzu viele Strophen und Lieder mit übertriebenen und „unrichtigen“ Gedanken vermieden
werden. Dagegen sollte Rücksicht auf den „Geschmack der Zeit“ genommen und Lieder wie
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (Nr. 768) entfernt werden.
Die Braunschweiger Stadtpfarrer teilten die Choräle unter sich auf, aber sie kamen mit der
Bearbeitung neben ihrer amtlichen Tätigkeit nicht zu einem Abschluß. Außerdem waren die
Meinungsunterschiede zu groß. Wie die Arbeit unter den Braunschweiger Pfarrer aufgeteilt
wurde und wie weit die Arbeit gediehen war, ist leider noch nicht erforscht. (Beste S. 426 f)
Immerhin ist festzuhalten, daß dieses Gesangbuch ein Produkt der Pfarrer und nicht ehrgeiziger
Verleger und Drucker war. Das war bereits ein Fortschritt.
Auf herzogliche Ermahnung hin wurde die Arbeit am Gesangbuch 1767 wieder aufgenommen,
zu der sich ein Ausschuss mit Generalsuperintendent Nikolaus Mejer, Andreaspfarrer Andreas
Steinbrück, Martinipfarrer Christian Rautenberg und Ulricipfarrer Ludwig Paulmann bildete,
der in den folgenden drei Jahren die Arbeit am Gesangbuch fortsetzte und eine Sammlung von
über tausend Liedern zusammenstellte und in zwei Lesungen bis auf einen kleineren Teil
abschloß und dies dem Herzog auch mitteilte, bei dem die Angelegenheit jedoch liegenblieb.
1775 griff Herzog Karl Wilhelm Ferdinand, dem Karl I. die Regierungsgeschäfte teilweise
überlassen hatte, die Sache erneut auf. Da Generalsuperintendent Mejer krank geworden und P.
Steinbrück verstorben war, wurde der Ausschuss durch den Martinipfarrer Johannes Flügge
und P. Elieser Küster von der Andreaskirche ergänzt. Aber P. Rautenberg verstarb 1776, für
den Prof. Eschenburg einsprang und P. Flügge verstarb 1772. In diesem Jahr wurde die Arbeit
abgeschlossen und konnte dem Konsistorium zur Begutachtung vorgelegt werden.
Auch andernorts waren Reformgesangbücher in Arbeit und bereits erschienen: in Berlin 1765
von Pfarrer Diterich, in Leipzig 1766 von Pfarrer Zollikofer und in Lüneburg 1767. Außerdem
waren Liedsammlungen durch Pfarrer Schulze (1770) und Pfarrer Waldau, Nürnberg als
Privatgesangbücher erschienen. Aus diesen Quellen hatten auch die Braunschweiger
Ausschussmitglieder ausgiebig geschöpft.
Umfang und Gliederung des völlig neuen Gesangbuches
Zu Ostern 1780 wurde das Gesangbuch offiziell in den Kirchengemeinden der Landeskirche
eingeführt. In diesem Jahr starb Karl I. Im Vorwort zum neuen Gesangbuch von Silvester 1778
äußerten sich die Mitglieder der Liederkommission über ihre Arbeit. Das alte Gesangbuch
wäre „den Bedürfnissen unserer Zeit nicht mehr angemessen“ gewesen. Die Veränderungen
beträfen in keiner Weise „die Lehren der Religion“. Entschuldigend fügten sie hinzu, das neue
Gesangbuch enthalte „keine anderen Lieder als die der heiligen Schrift und dem reinen
evangelischen Lehrbegriffe gemäß wären.“ Neben der „richtigen Wahrheit“ empfehlten sich
die neuen Lieder „durch ihre Faßlichkeit, edle Einfalt und Lindigkeit im Ausdruck und
Wortfügung. Unverständliche, unedle, unschickliche, unbestimmte, mystische Wörter und
Redensarten, theologische Kunstwörter, unwürdige und ganz menschliche Begriffe von Gott
und selbst die biblischen Ausdrücke und Redensarten, die sich bloß auf die jüdische
Verfassung beziehen und Ungelehrten unverständig sind“, wären weggelassen.
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Diese Einleitung beschönigte den Tatbestand, daß es sich bei dem Gesangbuch von 1780 nicht
um die Revision des alten Gesangbuches handelt, sondern um ein völlig neues Gesangbuch.
Das neue Gesangbuch hatte fast 200 Lieder weniger als das alte, insgesamt 718 Lieder. Das
war ein großer Vorteil. Es handelte sich also nicht wie beim alten um eine Liedersammlung,
sondern um ein Gesangbuch für den Gebrauch in der Kirche, in der Schule und für zu Hause.
Nach einer Berechnung von Pfarrer Oberhey waren von den 718 Liedern 160 Lieder
unverändert geblieben, 216 teilweise stark bearbeitet und 342 neue Lieder hinzugefügt worden.
(nach Oberhey S. XII). Ich halte diese Zahlen noch für zu optimistisch. Jedenfalls bedeutete
diese Bearbeitung eine sehr starke Umstellung für die bisherigen Benutzer, und vor allem für
jene, die sich an das alte Gesangbuch gewöhnt hatten.
Es bekam eine neue Gliederung. Sie orientierte sich nicht an der Praxis des Gottesdienstes,
sondern an einem dogmatischen Entwurf. Es begann mit Liedern über die Glaubenslehren,
nämlich über das Dasein und die Eigenschaften Gottes, dem Lieder über die Erlösung durch
Jesus, von Taufe und Abendmahl, Tod und ewiges Leben folgten. In einer zweiten Abteilung
wurden Lieder „über die Sittenlehre“, nämlich die Pflichten gegen Gott und den Nächsten
zusammengefaßt. Die Lob- und Danklieder, mit denen das alte Gesangbuch begonnen hatte,
fand das Gemeindemitglied in dieser Abteilung. Es folgten die dritte Abteilung „Vom Kreuz
und Trost der Christen“ und die vierte „Auf besondere Zeiten und Umstände“, worin wie schon
im ersten Gesangbuch von 1698 verschiedene Fälle aufgezählt werden, in denen gesungen und
gebetet werden konnte: bei betrübenden Führungen Gottes, bei Unglücksfällen im Zeitlichen,
bei Sorgen in Dürftigkeit und Armut, bei Haß und Verfolgung durch böse Menschen, Ehrfurcht
gegen Gott, bei Gewitter, nach dem Gewitter, am Geburtstag, Lied eines Jünglings, eines
jungen Frauenzimmers, einer Herrschaft, eines Dienstboten, einer Waise, eines in fremde
Länder reisenden Jünglings.
Benutzerfreundlichkeit des Gesangbuches
Anders als die Liedsammlung von 1698 hatte dieses Gesangbuch den Benutzer fest im Blick
und gab ihm Lesehilfen. Was sich heute als penetrant liest, war damals im Gegensatz zum
ersten sog. Gesangbuch ein energisches Bemühen, den Gesangbuchbenutzer zum Lesen zu
gewinnen. Die letzten neun Lieder Nr. 292-300 „Vom Glauben“ erhielten folgende
Überschriften: „Um Stärkung des Glaubens; der an Jesu festhaltende Glaube; getroster Mut
eines im Glauben befestigten Christen; Glaubensfreudigkeit; Beständigkeit im Glauben; Kampf
des Glaubens; Sieg des Glaubens.“ Mit diesen Überschriften sollte dem Benutzer eine Hilfe
geboten werden, das erwünschte Lied schneller zu finden und ihm das suchende Einlesen
ersparen. Die Lieder von der pflichtgemäßen Gesinnung gegen Jesus (Nr. 444-457) hatten
folgende Überschriften erhalten: „Gläubige Zuversicht zu Jesu; Liebe gegen Jesum; Freude an
Jesu; Sehnsucht nach der Vereinigung mit Jesu; Freimütiges Bekenntnis der Religion Jesu;
Nachfolge Jesu; Nachfolge Jesu im Leiden; Jesus und sein Heil, das einzig Nothwendige“. Es
ist billig, sich vom heutigen Standpunkt aus über diese schulmeisterliche Gestaltung als eine
pädagogische Marotte zu erheben, statt im Vergleich zum sog. ersten Gesangbuch das
Bemühen zu verstehen, das im Lesen eher unbeholfene Gemeindemitglied zur Lektüre zu
gewinnen und die schmale eiserne Ration an Liedern zu erweitern.
Die gottesdienstliche Praxis im Blick
Daß auch die gottesdienstliche Praxis im Blick war, zeigen die Lieder „von der heiligen Taufe“
(Nr. 188-196). Die immer noch gültige Kirchenordnung von Herzog Anton Ulrich von 1709
sah in seiner Taufordnung (S. 45 ff) überhaupt kein Lied vor. Die Paten und Hebamme
brachten das Kind zur Kirche, ein Taufgespräch war nicht vorausgegangen, der Pastor notierte
sich den Namen des Kindes, hielt eine Ansprache an die Paten, betete, las einige Bibelstellen,
ließ durch die Paten dem Teufel und allen seinen Werken und Wesen absagen, taufte,
vergatterte noch einmal die Paten, Schlußgebet und Segen beschlossen die Taufhandlung. Die
Eltern kamen in dieser lutherisch-orthodoxen Taufagende nicht vor. Nun gab es ein besonderes
Kapitel mit Liedern zur Taufe. Das war ein Fortschritt. Die Überschriften lauten: „Erneuerung
des Taufbundes; vor und nach der Taufe, vor und nach der Konfirmation“. Unter den Liedern
befindet sich das bekannte „Ich bin getauft auf deinen Namen“ (Nr. 190). Im Lied vor der
Taufhandlung betet die Taufgemeinde um den Segen: „Dir sei auch dieses Kind empfohlen/
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Dir dessen Treu unwandelbar/ Wir bringens wie du selbst befohlen/ dir in der heilgen Taufe
dar/ Ach segn’ es Vater Sohn und Geist/ wie uns dein teures Wort verheißt“.
Ein aufdringlicher, weltfremder Ton läßt sich beim Lied nach der Konfirmation nicht
überhören. Da wurden die Konfirmanden daran erinnert, daß viele nach der Konfirmation der
Kirche den Rücken kehrten. Daher wurde Gott angerufen, ihnen beim „Heer der Spötter“ und
in der Versuchung von „verbotnen Lüsten“ beizustehen. „Wie viele schwuren ehmals auch/ an
dir Gott festzuhalten/ allein wie treulos ließen sie/ bald ihre Lieb erkalten/ Ach laß die, die sich
hier dir weihn/ dich Höchster ewig lieben../ Versucht der Spötter zahlreich Heer Herr ihnen
ihren Glauben/ und ihrer Hoffnung Zuversicht und Ruh und Trost zu rauben/ Ach dann steh
ihnen großer Gott/ mit deiner Kraft zur Seiten/ hilf ihnen Irrtum Schmähung Spott/ und jeden
Feind bestreiten/ und mutig überwinden.“ (Nr. 196, 2+3) Die Tatsache der Konfirmation war
gewiß wichtig, die Tatsache des mit der Konfirmation verbundenen Schulabschlusses für die
Familie wichtiger, weil ein kräftiger Esser in der Regel aus dem Haus kam, nun in der
Lehrstelle mit anderen älteren Lehrlingen und Gesellen Zimmer und Bett teilen mußte, da
spielte die zurückliegende Zeit beim Pastor keine große Rolle mehr, zumal die flehentlichen
Warnungen hinter der Neugier eines neuen Lebensabschnittes weit zurückblieben.
Ein weiterer Schritt zu mehr Benutzerfreundlichkleit war der Abdruck der im Gottesdienst
verlesenen Evangelien und Episteln für jeden Sonntag des Kirchenjahres.
Die prominenten Liederdichter
Im Gesangbuch waren berühmte Namen und Liederdichter aus der damaligen Neuzeit
versammelt.
Zu ihnen gehörten der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), von dem 12 Lieder
stammten. Die meisten jedoch, 58 Lieder, hatte Johann Samuel Diterich (1721-1797)
geschrieben, der Pastor an der Berliner Marienkirche war und danach Oberkonsistorialrat
wurde. Balthasar Münter (1734-1793 und 55 Lieder) hatte schon früh zu dichten angefangen
und als Superintendent in Tonna und Pastor an der Kirche in Kopenhagen zwei Bände mit
Geistlichen Liedern veröffentlicht. Joh. Andreas Cramer (1723-1788 und 44 Lieder) stammte
aus dem sächsischen Erzgebirge und war Universitätsprofessor in Kiel. Johann Adolf Schlegel
(1721-1793) gehörte zur benachbarten Hannoverschen Landeskirche, war Pastor an der
dortigen Marktkirche und hatte 1766 eine Liedersammlung „Sämtliche Geistliche Gesänge zur
Beförderung und Erbauung“ und später noch drei Liedbände veröffentlicht, aus denen 28
Lieder stammten. Die Liedsammlung „Sämtliche Gesänge“ begann mit einem Lied unter dem
Titel „Gründe Gott zu danken“. Im Folgenden die vier Strophen:
„Auf Christen preist mit mir den Herrn/ wer preist, was herrlich ist, nicht gern/ Und welch ein
Glanz, der Gott verklärt/ Wer ist wie er des Lobes wert?/ 2. Lobt ihn! Sein ganzer Nam ist
Ruhm/ Unendlichkeit sein Eigentum/ Dies grenzenlose Meer von Licht/ durchschauet selbst
der Engel nicht. 3. Ja, eure Lust sei, ihn erhöhen/ Solch Lob ist heilsam lieblich schön/ Schärft
den Verstand erhebt das Herz/ und stillt im Leide allen Schmerz/ 4. Ja Pflicht ist’s daß ihr sein
gedenkt/ Ihr denen er Verstand geschenkt/ Die Ehre des Verstandes ist/ daß ihr den Ew’gen
kennt und wißt.“ Man muß diese Reime wirklich nicht schön finden.
Pastor Schlegel hatte vorhandene Choräle zeitpassend umgetextet. Die erste Strophe von
„Allein Gott in der Höh sei Ehr“, hieß bei Schlegel: „Gott unsrem Gott allein sei Ehr/ Ihm
Dank für seine Gnade/ Uns drücket nun sein Zorn nicht mehr/ Geheilt ist unser Schade/ Er der
uns seinen Frieden gab/ Schaut auf die Erde nun herab/ mit Lieb und Wohlgefallen“.
Und die letzte Strophe des Adventslied von „Nun komm der Heiden Heiland“ im Original
Luthers: „Dein Krippen glänzt hell und klar/ die Nacht gibt ein neu Licht dar/ Dunkel muß
nicht kommen drein/ der Glaub bleibt immer im Schein“, heißt bei Schlegel: „Laß uns Nacht
und Sünden scheun/ Unsres Glaubens heller Schein/ ist ein Ausfluß deines Lichts/ diesen
Schein verdunkelt nichts.“
Das waren ärgerliche „Verschlimmbesserungen“ der Originaltexte.
Noch zwei Namen müssen genannt werden: Der Hamburger Pastor Christoph Christian Sturm
(1740-1786) mit 19 Liedern und der baltische Propst Christoph Friedrich Neander (1724 –
1802) mit 27 Liedern, der nicht zu verwechseln ist mit dem Bremer Pastor Joachim Neander
und Dichter von „Lobe den Herren“.
Unter die damals modernen Dichter gehörten auch Mitglieder der Gesangbuchkommission.
Laut Register waren von Pfarrer Elieser Gottlieb Küster allein 52 Lieder, von Pfarrer Ludwig
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Paulmann 18 Lieder, von Pfarrer Jakob Friedrich Feddersen vom Braunschweiger Dom drei
Lieder, von Prof. Eschenburg teils eigene, teils von ihm bearbeitete 19 Lieder. Lieder von
Tersteegen und Zinzendorf dagegen fehlten völlig. In einem von Paulmann stark veränderten
Lied heißt es: „Gott Gott ist’s der durch sein Werde/ und durch seiner Allmacht Ruf/ unsern
Leib aus Staub und Erde/ unsern Geist vernünftig schuf/ Wir sind seiner Schöpfung Ruhm/
sein erlöstes Eigentum“. (397,2) „Erlöstes Eigentum“ ist ein gutes Stichwort zum Verständnis
der sog. natürlichen Theologie der Aufklärung.
Die Lieder von Christian Fürchtegott Gellert
Der bekannteste und am nachhaltigsten wirkende Liederdichter war Christian Fürchtegottt
Gellert (1715-1769), über den Martin Rößler kürzlich eine anschauliche, die Lieder
würdigende Lebensbeschreibung verfaßt hat. (Rößler Bd 3 S. 9 ff). Gellert war seinerzeit (ab
1751) außerordentlicher Professor an der Universität Leipzig, Pastorensohn, auch als Professor
regelmäßiger Gottesdienstgänger, weithin berühmt und anerkannt, nach seinem frühen Tod
wurde seine Grabstätte zu einem Wallfahrtsort. Er verfaßte Lustspiele, Satiren, Fabeln, durch
die er weltberühmt wurde, und 1757 „Geistliche Oden und Lieder“, einen kleinen Gedicht- und
Liederband mit 54 Liedern, aus dem viel abgedruckt wurde. Von diesen Liedern befinden 55
im Braunschweiger Gesangbuch. Die Kommission hatte ein 22 Strophen langes Gedicht in
zwei Lieder geteilt, daher sogar ein Lied mehr als im Liederband. Im Vorwort äußerte sich
Gellert respektvoll gegenüber den alten Gesängen und hielt rasche Eingriffe in den Text für
falsch. Allerdings hielt er auch nicht mit Kritik an den alten Kirchengesängen zurück.
Für jedes Lied schlug er eine Melodie vor. „Bei den meisten Liedern habe ich auf
Kirchenmelodien zurückgesehen“, schrieb er, die Melodien gäben den Liedern ihre ganze
Kraft. Wenn nicht alle zum Singen geeignet wären, dann sollte man sie „zur Erbauung lesen.“
Gellert ist bekannt für das Lob der Schöpfung als ein Erweis der Güte Gottes. Wie es im Alten
Testament zahlreiche sog. Natur- und Schöpfungspsalmen gibt, so sind einige Lieder Gellerts
als solche Loblieder auf den Schöpfer zu verstehen. „Wie groß ist des Allmächtgen Güte“, ruft
er aus (Nr. 28). Gott habe den Menschen nicht vergessen, daher „vergiß mein Herz auch seiner
nicht“ (Nr. 28,1). Wie Paul Gerhardt fragt Gellert „Wer hat mich wunderbar bereitet?“, mit
Langmut geleitet, den Frieden im Gewissen gestärkt. „Ist’s nicht sein Arm der alles schafft?“
(28,2) Der Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen, für eine andere Welt als die vergängliche.
Damit der Mensch diese Seligkeit erlebt, mußte Christus leiden. Gottes Wort bestärkt den
Menschen: „Gott soll ich über alles lieben und meinen Nächsten gleich als mich.“ (28,4).
Durch die Nächsten- und Gottesliebe stellt der Mensch das Ebenbild Gottes in sich her. „Lebt
seine Lieb in meiner Seele, so treibt sie mich zu jeder Pflicht/ Und ob ich schon aus
Schwachheit fehle/ herrscht doch in mir die Sünde nicht“ (28,5). Das Lied stand bis 1994 im
Anhang des Braunschweiger Gesangbuches (EKG 430).
Unter der Überschrift „Von der Schöpfung“ waren im Gesangbuch Lieder zusammengefaßt,
die mit dem Gellertlied „Wenn ich o Schöpfer deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die
Liebe die für alles wacht anbetend überlege“ beginnen. (Nr. 39). Gellerts Auge sieht, „wohin es
blickt, die Wunder deiner Werke“ (39,2). Sonnenschein und Sturm predigen, Saat und Baum
rufen: uns hat Gott gemacht (39,4), „der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis/ ist sich ein
täglicher Beweis/ von deiner Güt und Größe“ (39,5). Dieses Lied ist von vielen
Theologengenerationen verdächtigt worden als das Lob des natürlichen Menschen und einer
natürlichen Theologie. Dabei ist übersehen worden, daß alle diese Aussagen nicht allgemein
zugängliche Vernunfterkenntnisse sind, sondern aus dem Gebet kommen. „anbetend überlege“,
hatte Gellert eingangs geschrieben. Das Gedicht ist 1757 veröffentlicht, 1755 erschrak die
ganze westliche Welt vor der furchtbaren Zerstörung der Hauptstadt Lissabon durch ein
Erdbeben und eine Flutwelle mit 30.000 Toten. Das Lied spricht daher auch von der
Unzerstörbarkeit der Schöpfung Gottes.
Die Hoffnung Gellerts richtete sich ganz traditionell auf eine Ewigkeit. „Nach einer Prüfung
kurzer Tage erwartet uns die Ewigkeit“ (Nr. 247,1). „Hoffnung auf Seligkeit“ ist das Lied Nr.
222 überschrieben: „Ich hoff o Gott mit frohem Mut/ auf deine Gnad und Christi Blut/ Ich hoff
auf ewig Leben“ (222,1). Diese Hoffnung gründete sich auf das Wort Gottes. Daher bittet
Gellert: „Erhalte mir, o Herr, mein Hort, den Glauben an dein göttlich Wort, um deines
Namens willen“ (222,4). Es würde sich lohnen, allein der Bedeutung des Wortes Gottes in den
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Liedern Gellerts nachzugehen, um manche Vorurteile abzubauen. Das Lied Nr. 169 „Gott ist
mein Hort“ ist ganz dem Wort Gottes gewidmet.
Daß für Gellert das Wort Gottes sich in der Bibel offenbarte, veranschaulichen die vielen
biblischen Bilder und Anspielungen. Das Lied Nr. 307 „Wenn nicht zur Übung deiner Pflicht/
Dich Gottes Lieb beseelet/ so rühme dich der Tugend nicht/ weil dir dann alles fehlet“. Gellert
griff Aussagen aus dem sog. Hohelied der Liebe aus 1. Kor. 13. auf: „Wohnt Liebe gegen Gott
in dir/ wird sie die Tugend stärken/ Du wirst die Gegenwart von ihr/ an Lieb zum Nächsten
merken/ Die Liebe die dich schmücken soll/ ist gütig ohne Tücke/ sie ist nicht stolz nicht
langmutsvoll beneidet niemands Glücke// Sie deckt des Nächsten Fehler zu/ Freut sich nicht
seines Falles/ sie suchet nicht bloß ihr Ruh/ beglücket gerne alles“ (307,8+9).
Ein Trutzlied auf die Kirche ist für jene Zeit ungewöhnlich. Auf die Melodie „ein feste Burg“
hat Gellert das Lied „Wenn Christus seine Kirche schützt“ (Nr. 182) gedichtet. Gellert sah die
Kirche durch Fürsten, Frevler und Unchristen bedrängt. Dagegen stehen „Wir“, „seine Jünger“,
die sein Wort halten. Das Original lautet in den letzten drei Zeilen der 1. Strophe: „Er schützet
seinen Ruhm/ und hält das Christentum/ mag doch die Hölle schrecken.“ Die Braunschweiger
Redaktion änderte die Zeilen in: „Er schützt zu seinem Ruhm/ mit Macht sein Christentum/
mag doch die Hölle schrecken.“ Das Bild, daß Gott seinen Ruhm schützt, ist tatsächlich auf
Anhieb eine eher ungewohnte Aussage und dass er das Christentum „hält“ mag auch blaß
klingen. Dagegen wirkt die Behauptung, daß Gott zu seinem Ruhm „sein“ Christentum“
schützt, nun doch reichlich massiv, beziehungsweise apologetisch. In Strophe vier ersetzt die
Redaktion Gellerts „Herr Zebaoth“ durch „der höchste Gott“.
Als problematisch empfinde ich einen durchgängig moralisierenden Tonfall, der sich besonders
aufdringlich im Lied Nr. 472 „Der Wollust Reiz zu widerstreben, laß täglich deine Weisheit
sein“. Achtmal kommt Gellert auf die Kräfte, die Reize, den Unverstand der Wollust zu
sprechen, daß ich versucht bin zu fragen: was müssen das an der Uni Leipzig für Sitten
gewesen sein? „Wie blühte nicht des Jünglings Jugend/ eh ihn der Wollust Reiz betört/ Doch er
vergaß den Weg der Tugend/ und seine Kräfte sind verzehrt/ Verwesung schändet sein Gesicht/
und predigt Gottes Strafgericht“. (472,13) „Sie raubt dem Herzen Mut und Stärke, erniedrigt
dich zum Tier herab/ raubt dir den Eifer edler Werke/ die Würde, welche Gott dir gab/ du
bleibst nicht mehr sein Ebenbild/ wenn wilde Lust dein Herz erfüllt“ (472,15).
Ich will nach den wenigen Bemerkungen zu Gellerts Liedern noch auf ein Lied aufmerksam
machen, das lange Zeit im Gesangbuch der Kirchen der altpreußischen Union stand, und mir
daher aus dem ostpreußischen Gesangbuch geläufig war Es stand im Braunschweigischen
Gesangbuch von 1780 unter der Nr. 45 „Gott ist mein Lied“ und ist dort häßlich verschandelt
worden. Der auf S. XI wiedergegebene Text entspricht dem Original. Es gehört zu den
Schöpfungsliedern und hat eine mitreißende, leicht lernbare, eingängige Melodie. So ein Lied
wäre mein Vorschlag für die Extraausgabe einer singefreudigen Kirchengemeinde.
Völlig neue und sehr stark veränderte alte Lieder
Das ältere Gemeindemitglied mußte jedoch erschrecken, daß viele Lieder völlig neu waren.
Von den sieben Adventsliedern waren fünf ganz neu, von den 13 Weihnachtsliedern waren 12
Nummern ganz neue Texte, von den 42 Passionsliedern 33, andere sehr stark verändert, von
den 13 Osterliedern waren 11 ganz neue, von den neun Pfingstliedern sieben.
Noch gewöhnungsbedürftiger waren für die älteren Gottesdienstbesucher jene Lieder, die leicht
oder bis zur Unkenntlichkeit verändert worden waren.
am Beispiel des Liedes „Jesu meine Freude“ und „Schmücke dich, o liebe Seele“
Es ist zu erwarten, daß die Reformer sich beim Lied „Jesu meine Freude“ an den Bildern
„Herzens Weide“, „Lamm“, „Bräutigam“ stoßen und die Doppelung „wie lang ach lange“
ersetzen würden. Die erste Strophe lautete 1698: Nr. 112 (auch EG 396): „Jesu meine Freude/
meines Herzens Weide, Jesu meine Zier/ Ach wie lang, ach lange/ ist dem Herzen bange/ und
verlangt nach dir/ Gottes Lamm mein Bräutigam/ ausser dir soll mir auf Erden/ nichts sonst
liebers werden“.
Nach der Bearbeitung von Schlegel änderte die Kommission das Lied 1780 (Nr. 450) in: „Jesu
meine Freude/ Bester Trost im Leide/ Bestes Gut im Glück/ Du hast meine Liebe/ du fühlst
meine Triebe/ an dir hängt mein Blick/ Hab ich dich/ wie reich bin ich/ Doch beglückt kann ich
auf Erden/ ohne dich nicht werden.“
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Der Dichter dieses Liedes Johann Franck (1618-1677), auch Rechtsanwalt, Ratsherr und
Bürgermeister seiner Heimatstadt Guben, war ein Zeitgenosse Paul Gerhardts und das Lied
wurde von Johann Crüger, dem Komponisten und Organisten Gerhardts, vertont und
veröffentlicht. Durch die gleichnamige Bachmotette ist der originale Text Francks heute so
gegenwärtig, daß eine Abänderung wie ein Sakrileg vorkommt. Aber man lege beide Texte
heutigen Konfirmanden zur Auswahl vor. Bei der Frage, welcher Text verständlicher wäre, hat
die Bearbeitung von Schlegel gute Chancen.
In der Strophe zwei wird die Originalstrophe „Laß den Satan wittern/ laß den Feind erbittern/
mir steht Jesus bei“ ersetzt durch „Laß auch Felsen splittern/ laß den Erdkreis zittern/ und den
Einsturz dräun“,
und das Original der Strophe sechs: „Weicht ihr Trauergeister/ denn mein Freudenmeister/ Jesu
tritt herein“ durch Schlegel in: „Weichet Sorg und Zagen/ schweiget bange Klagen/ Jesus ist ja
mein.“
Es ist die Frage, ob man in der stilistisch bilderärmeren Bearbeitung nicht dieselbe
Frömmigkeit entwickeln kann wie im geliebten Originaltext.
Von Frank stammt auch das früher viel beliebte Abendmahlslied „Schmücke dich o liebe
Seele“.
Es ist auch ins Evangelischen Gesangbuch aufgenommen. Klopstock hat das Lied bearbeitet.
Die erste Originalstrophe lautete 1698 Nr. 265 (= EG 218): „Schmücke dich o liebe Seele/ laß
die dunkle Sündenhöhle/ komm ans helle Licht gegangen/ fange herrlich an zu prangen/ Denn
der Herr voll Heil und Gnaden/ will dich jetzt zu Gaste laden/ der den Himmel kann verwalten/
will jetzt Herberg in dir halten“.
Daraus wurde 1780: „Seele willst du Ruhe finden/ drücket dich die Last der Sünden/ Komm
Vergebung zu erlangen/ denn dein Licht ist aufgegangen/ Und der Herr voll Heil und Gnaden/
hat zu sich dich eingeladen/ Deinen Bund sollst du erneuen/ und dich seines Todes freuen.“
Die zweite Strophe lautet im Original 1696: „Eile wie Verlobte pflegen/ deinem Bräutigam
entgegen/ Der da mit dem Gnadenhammer/ Klopft an deine Herzenskammer/ Öffn’ ihm bald
die Geistespforten/ Red ihn an mit schönen Worten/ komm mein Liebster laß dich küssen/ laß
mich deiner nicht mehr missen“.
1780: „Eil wie wahre Christen pflegen/ glaubensvoll dem Herrn entgegen/ Komm den
gnadenvollen Willen/ deines Heilands zu erfüllen/ Komm mit brünstigem Verlangen/ Seine
Güter zu empfangen/ daß er dich der Sünd entlade/ gibt er heute Gnad um Gnade.“ Im EG ist
diese Strophe wie auch schon im EKG gestrichen. Am Ernst der Einstellung des Frommen vor
dem Abendmahl ist auch im aufgeklärten Gesangbuch nicht zu zweifeln.
Bekannte Melodien zu neuen Texten
Die neuen Texte von den modernen Dichtern hatten oft keine Melodien. Es mußten also
Melodien dazu erfunden werden und notfalls die Texte auf die Melodie zurechtgebogen
werden. Als Hilfe für den Benutzer war es gedacht, daß wenigstens altbekannte Melodien
verwendet wurden. In der mir vorliegenden Ausgabe von 1866 haben die 684 Lieder – also
ohne den Anhang der Lutherlieder – insgesamt 106 unterschiedliche Melodien. Das ist kaum
zu beanstanden. Es gab in diesem Gesangbuch keine Noten über den Liedern wie heute, wie es
auch im vorhergehenden Gesangbuch von 1698 nicht üblich gewesen war. Viel mehr als 20 bis
30 Melodien werden auf dem Lande kaum bekannt gewesen sein. Da bedeutet die Angabe von
106 verschiedenen Melodien bereits einen erheblichen Fortschritt. Zahlreiche Lieder kamen
häufiger vor. Anhand der Häufigkeit des Vorkommens kann man feststellen, welche Melodien
seinerzeit bekannt und beliebt waren.
10 mal „Wie schön leucht uns der Morgenstern“, „Herzlich lieb hab ich dich o Herr“,
11 mal „Alle Menschen müssen sterben“,
12 mal „In dich hab ich gehoffet Herr,“ „Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn“, „Nun freut
euch lieben Christen g’mein,
13 mal „Jesu meines Lebens Leben“, „Herzlich tut mich verlangen“,
14 mal „Von Gott will ich nicht lassen“, „Nun sich der Tag geendet“, „Jesus meine
Zuversicht“, „An Wasserflüssen Babylons“,
24 mal „Freu sich sehr o meine Seele“,
26 mal „Nun ruhen alle Wälder“, „O Gott du frommer Gott“,
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28 mal „Es ist das Heil uns kommen her“, „Wend ab deinen Zorn“
74 mal „Wer nur den lieben Gott läßt walten“.
Das sind insgesamt 17 Melodien, von denen der GesangbuchAusschuss sicher ausgeht, daß sie
bekannt sind. Ausgesprochene Melodien der Lutherzeit sind davon lediglich „Nun freut euch
lieben Christen g`mein“ und „Es ist das Heil uns kommen her.“
Dagegen werden „Ein feste Burg“, „Erhalt uns Herr bei deinem Wort“ und „Gelobet seist du
Jesus Christ“ nur je zweimal genannt, „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ und „Durch Adams Fall
ist ganz verderbt“ je dreimal, aber: „Aus tiefer Not“ und „Wär Gott nicht mit uns diese Zeit“ je
sechs mal, „Christ unser Herr zum Jordan kam“ sieben mal, „Es woll uns Gott genädig sein“
acht mal.
Ich halte diese Melodieauswahl für durchaus respektabel.
Trotzdem wirkt es sonderbar, wenn von den 13 Osterliedern (Nr. 138 – 150) zehn auf folgende
Melodien gesungen wurden: „Lobt Gott ihr Christen allegleich“, „Ermuntre dich mein
schwacher Geist“, „Ein Kindelein so löbelich“, „Es ist das Heil uns kommen her“, „In dich hab
ich gehoffet Herr“, je zweimal „Nun jauchzet all ihr Frommen“ und drei mal „Nun freut euch
lieben Christen g`mein“. Es war keine einzige spezifische Ostermelodie darunter, wie wir sie
heute kennen. Lediglich „Jesus lebt mit ihm auch ich“ (Nr. 149) wurde zur Melodie „Jesus
meine Zuversicht“ gesungen. Es blieben Text und Melodie der drei Osterlieder Luthers aus
dem Anhang „Christ lag in Todesbanden“ (Nr 695), „Christ ist erstanden“ (Nr. 696) und „Jesus
Christus unser Heiland“ (Nr. 697), die aus dem vorhergehenden Gesangbuch bekannt sein
konnten.
Veränderungen im Kernbestand der wenigen bekannten Lieder
Die Eingriffe in das Gesangbuch betrafen auch einen Kernbestand von Liedern, die in der
Schule gepaukt und sonntäglich im Gottesdienst gesungen wurden und sich dadurch fest
eingeprägt hatten. Es wäre allein aus taktischen Gründen klug gewesen, diesen Kernbestand
von fünf/ sechs Liedern unverändert zu lassen, um für die Akzeptanz bisher unbekannter
Lieder zu werben. Aber auch diese „eiserne Ration“ an Gesangbuchliederkenntnissen wurde
derart verändert, daß ein ungestörtes Singen zunächst nicht möglich war. Als Lied vor der
Predigt sah das alte Gesangbuch Nr. 671 „Liebster Jesu wir sind hier“ (EG 161) vor. Es waren
drei kurze Strophen, auf Anhieb verständlich, wenig dogmatisch, trotzdem wurden zahlreiche
Veränderungen vorgenommen. Im Inhaltsverzeichnis war das Lied unter dem gewohnten
Liedanfang gar nicht zu finden.
1698/1902/1950/1994
Liebster Jesu wir sind hier
Dich und dein Wort anzuhören.
Lenke Sinne und Begier
Auf die süßen Himmelslehren
Daß die Herzen von der Erden
Ganz zu dir gezogen werden.

1780
Jesu Christe! Wir sind hier
Um dein heilig Wort zu hören.
Schenk uns Andacht und Begier
zu den süßen Himmelslehren
Daß die Herzen von der Erden
ganz zu dir gezogen werden.

Unser Wissen und Verstand
Ist mit Finsternis umhüllet
Wo nicht Geistes Kraft
Uns mit hellem Licht erfüllet.
Gutes denken, tun und dichten
Muß du selbst in uns verrichten.

Dieses Lebens Wissenschaft
bleibt mit Finsternis umhüllet
Wenn nicht deines Geistes Kraft
Uns mit Licht von Gott erfüllet.
Lehr uns denn aufs Wort recht merken
Laß es uns zum Leben stärken.

O du Glanz der Herrlichkeit
Licht von Licht aus Gott geboren
Mach uns allesamt bereit
Öffne Herzen, Mund und Ohren
Unser Bitten, Flehn und Singen
Laß, Herr Jesu, wohl gelingen.

O du Glanz der Herrlichkeit
Licht von Licht aus Gott geboren
Heiligster! Aus Ewigkeit
Hast du dir uns auserkoren
Lehre deines Himmels Erben
recht zu leben, recht zu sterben.

Dieses Lied stammt von Tobias Clausnizer (1618-1684), Oberpfarrer und Kirchenrat in
Weiden in der Oberpfalz (EG 161). Das Lied war bereits von Klopstock und dann auch von
anderen bearbeitet worden. Es wird das Bemühen deutlich, dieses bekannte und beliebte Lied

55

Das Gesangbuch der Aufklärung 1780

möglichst wenig anzutasten. Die Strophenenden sind mehrheitlich belassen ebenso wie sieben
Zeilen.
Die Bearbeiter nehmen den Sänger im Gottesdienst scheinbar in Schutz, wenn sie ihm das
Bekenntnis ersparen, daß ihr Wissen und Verstand finster ist und in die allgemeine
Formulierung flüchten „Dieses Lebens Wissenschaft“. Diese Aussage wirkt indes im Munde
einer ländlichen Dorfgemeinde künstlich. Das Ende der Bearbeitung zerstört den Anlaß des
Liedes, nämlich die Bitte um das aufmerksame, vom Geist Gottes begleitete Hören. Die
Verallgemeinerung „recht zu leben, recht zu sterben“ hat keinen Bezug zur Situation des
Sängers vor Beginn einer Predigt, wozu das Lied gedacht war.
Auch das andere Lied vor der Predigt „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ (alt Nr. 670/ EG
155) ist von Anfang an völlig verändert, aber auf dieselbe Melodie zu singen. Sein Text (Nr.
441) lautete:
1) „Der du stets unsre Zuflucht bist/ Sei mit den Deinen, Jesu Christ/ Send uns den Geist der
uns regiert/ Und uns den Weg zur Wahrheit führt.// 2) Er stärkt den wankenden Verstand/
Macht deine Lehre uns bekannt/ Er flammt zur Heiligkeit uns an/ Er leitet uns auf rechter
Bahn// 3) Halleluja! Einst singen wir/ Gott! heilig, heilig heilig dir/ und schauen dich in
deinem Licht/ von Angesicht zu Angesicht.“ Die vierte, später zugefügte trinitarische
Schlußstrophe war schon bei Klopstock entfallen. In der zweiten Strophe ist die Bitte an Jesus
Christus, er möge den Mund des Frommen zum Lob Christi auftun, „Tu auf den Mund zum
Lobe dein/ Bereit das Herz zur Andacht fein, den Glauben mehr/ stärk den Verstand, daß uns
dein Nam werde wohl bekannt“ in Behauptungssätze verwandelt „Er stärkt den wankenden
Verstand“, macht bekannt, flammt an, leitet. Es hat gewiß eine ganze Generation gedauert, bis
sich diese neue Fassung durchgesetzt hat, wenn sich die Lehrer in der Schule, auf die es ja vor
allem bei der Einführung neuer Lieder ankam, überhaupt auf diesen neuen Text eingelassen
haben.
Auch das bekannte Schlußlied am Ende des Gottesdienstes fiel der Reform zum Opfer. Nach
dem alten Gesangbuch wurde wenigstens die Schlußstrophe „Unsern Ausgang segne Gott,
unsern Eingang gleichermaßen“ (EG 163), oder auch Strophe eins „Nun Gottlob es ist
vollbracht, singen beten lehren hören“ gesungen. Das Lied entfiel völlig und an seine Stelle
sollte auf dieselbe Melodie folgender Text gesungen werden: „Höchster Gott! Wir danken dir/
daß du uns dein Wort gegeben/ hilf uns ferner, daß auch wir/ nach demselben heilig leben/ Gib
dem Glauben solche Stärke/ daß er tätig sei im Werke// Unser Gott und Vater, du/ du nur lehrst
uns, was wir sollen/ Schenk uns deine Kraft dazu/ gib zum Wissen auch das Wollen/ Und zum
Wollen das Vollbringen/ So wird alles wohl gelingen“//. Der Text war bereits von Klopstock
und danach von anderen verändert worden.
Gottesdienst als öffentliches Bekenntnis
Dieser Abschnitt „Vom öffentlichen Gottesdienst“ wurde im neuen Gesangbuch unter der
Überschrift „Pflicht und Nutzen des öffentlichen Gottesdienstes“ mit dem donnernden Appell
eröffnet, sich öffentlich zu Gott, dem höchste Wesen zu bekennen. „Wenn du nur in der Still’
ihn ehrest/ zwar Jesum deine Heiland nennest/ Doch nicht ihn öffentlich verehrest/ nicht ihn
auch vor der Welt bekennst/ Bist du dann sein?/ Bist du ein Christ/ der der Erlösung würdig
ist?“ (Nr. 435, 3). Wer frech das Haus des Herrn flieht, sich des Gottesdienstes schämt, sich der
Versammlung entzieht, „der raubt Gott eine heilge Pflicht/ verachtet ihn und ehrt ihn nicht“
(Str. 4). Hier wird die bereits oben beschriebene Kirchendistanz des Bürgertums angesprochen.
Der Gottesdienstbesuch habe auch Vorbildfunktion: „Auch deinen Nächsten zu erbauen/ Mußt
du zum Gotteshause gehn“ (Str. 5). Es ist ein 13 Strophen langes Lied von Pfarrer Küster von
der Braunschweiger Andreaskirche, das sich wie ein über mageren Gottesdienstbesuch
verzweifelter Ausruf des Großstadtpfarrers zu mehr Gottesdienstbesuch liest. Das Kriterium zu
kurzen Liedern wurde hier mißachtet. Melodie: „Wer nur den lieben Gott läßt walten“.
Von Pfarrer Paulmann an der Brüdernkirche, ebenfalls Mitglied der Gesangbuchkommission,
stammte das Lied von der „Pflicht und dem Nutzen des häuslichen Gottesdienstes“. Es wirkt
etwas apart, wenn der Beter, der sich zu Hause zu einer Andacht entschlossen hat, sich in der
ersten Strophe dazu erst ermuntert: „Auch zu Haus und in der Stille/ Christ vergiß die Andacht
nicht/ Sie führt dich zur Segensfülle/ Sie ist eine sel’ge Pflicht/ Vor Gott täglich mit den
Deinen/ dankbar im Gebet erscheinen/ Bringt viel Vorteil, bringet Lust/ Trost und Ruhe deiner
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Brust“. (Nr. 443,1) Die Melodie ist dem Frommen bekannt unter „Alle Menschen müssen
sterben“, wenig aufmunternd.
Über den Nutzen von Glauben, den Nutzen von Gottesdienst in der Kirche und zu Hause
nachzudenken und zu singen, ist nicht weit entfernt von der beliebten Frage heutzutage: „Was
bringt mir das?“ „Was hab ich davon?“ und von dem Spruch: „Gutes tun und davon reden!“
Weiterhin Bittgesänge gegen Hunger, Teuerung, Krieg und Pest
Das Gesangbuch enthielt außer Liedern vom Leiden und Kreuz des Christen (Nr. 518-524)
auch 25 Bittgesänge in Kriegs- und Hungerzeiten (Nr. 594-626). Ihnen lag dasselbe
theologische Denken wie in der Liedersammlung aus der orthodox-pietistischen Zeit zugrunde:
die Sünde des Menschen verursachte den Zorn Gottes, der zur Strafe Krieg, Teuerung,
Krankheit und Naturkatastrophen schickte. Der Christ bat Gott um Gnade, erinnerte an seine
Barmherzigkeit und die Erlösung durch Jesus, und dankte für die Wendung der bösen Zeit. Der
Ton war zurückhaltender, das Frömmigkeitsprofil im Kern dasselbe. Ihm lag nicht, wie frühere
Theologengenerationen spotteten, eine rationalistische Regelungswut zugrunde, die für alle
Fälle ein Lied und Gebet parat hielt, sondern die kollektive Erinnerung an anhaltende
schreckliche Hungerzeiten. Das 18. Jahrhundert nennt Massimo Montanari in seiner Buch „Der
Hunger und der Überfluß“ das „Jahrhundert des Hungers“. Wilhelm Abel zählt folgende vor
allem durch Naturkatastrophen hervorgerufenen Hungerjahre auf: 1709-1712; 1724-1725;
1739-1741; 1755-1757; 1760-1762; 1766-1768; 1770-1772; 1780-1784; 1787-1790; 17931795; 1799-1800; 1805-1807 (nach Kuczynski Bd 2 S. 271f). In der zweiten Hälfte dieses 18.
Jahrhunderts herrschten fast alle vier Jahre Zeiten der Mangelernährung. Das Gesangbuch gab
diesem kollektiven Gedächtnis der existentiellen Bedrohung einen schriftlichen Ausdruck.
Und es erschien nicht überflüssig, denn die erste Hälfte des folgenden 19. Jahrhunderts nennt
man die Zeit des Pauperismus mit seiner schweren Hungerkrisen 1816/17 und der drastischen
Verschlechterung der Ernährungslage durch Ernteausfälle in den 40iger Jahren.
Das schockierte Konsistorium
Der Schock des Konsistoriums über diese radikale Auswahl war so groß, daß es bat,
wenigstens 66 der alten Lieder, „welche bisher von einer allgemeinen Erbauung gewesen sind“
in einem Anhang dem Gesangbuch anzufügen. (Oberhey Das braunschweigische Gesangbuch.
S. 72) Diese Bitte wurde vom Herzog abgeschlagen. Allerdings wurden in den Anhang 33
Lutherlieder ungekürzt aufgenommen. Damit wollte die Kommission ihren Tribut an die
Reformation leisten und sich den Anstrich der Rechtgläubigkeit geben. Vielleicht hatte sie
auch die stille Absicht, daß die Lektüre der unbearbeiteten Lutherlieder eine gewisse
Abschreckung ausüben würde.
Auf energischen Wunsch des Konsistoriums wurden die an den Festtagen am Altar
gesprochenen sog. 23 Kirchengebete, die schon im alten Gesangbuch enthalten waren, im
Gesangbuch ungekürzt wiedergegeben.
Ihnen waren 35 Gebete zu besonderen Tagen und Anlässen vorangestellt. Als ein typisches
Beispiel aufgeklärter Frömmigkeit ist im Folgenden das Gebet am Sonntag morgen
wiedergegeben.
Das Gebet eines aufgeklärten Frommen am Sonntag Morgen
Bei diesem Gebet fällt als erstes seine Länge auf. Wer kann so lange seine Gedanken
zusammenhalten, fragen wir heute. Anders als die Gebete des orthodox-pietistischen
Gesangbuches, die in der Regel mit der Anrufung des Dreieinigen Gottes beginnen, lautet hier
die Anrede, „Großer und anbetungswürdiger Gott“ oder an anderer Stelle: „unendlicher und
allmächtiger Gott“. Die trinitarische Anrede galt als formelhaft und wenig auf den Beter
bezogen.
Die Nacht wurde nicht mehr als das Exerzierfeld des Teufels empfunden, der im Schlaf den
Frommen in Versuchung führt, sondern der Fromme dankt für Schutz und Erhaltung des
Lebens in der zurückliegenden Nacht. Es folgt – heute besonders aktuell – ein Dank für den
Sonntag, der damals genauso umstritten war wie heute. „Ich danke dir für die Einsetzung des
Sonntags, dieses Tages der heiligen Ruhe, den du von weltlichen Sorgen und Arbeiten zu
deiner unmittelbaren Verehrung ausgezeichnet hast.“
Der Sonntag ist Auferstehungstag. Der Sonntag sollte ein von Gott ganz und gar ausgefüllter
Tag sein. „Laß alle meine Gedanken, meine Worte und Handlungen..diesen ganzen Tag und
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künftig allezeit vor dir heilig und unsträflich sein.“ Der aufgeklärte Fromme malt sich nun im
Bittgebet Dasein und Eigenschaften Gottes aus: „Gib mir o Gott solche würdigen Begriffe von
deiner anbetungswürdigen Natur und deinen großen Eigenschaften, solche erhabenen
Vorstellungen von deiner erschaffenden Macht und Weisheit, von deiner fürsorgenden
Aufsicht auf alle deine Geschöpfe und von deiner erbarmenden Liebe und Gnade, die fähig
sind, in meiner Seele die Empfindungen der tiefsten Ehrerbietung gegen dich, der reinste Liebe
zu dir, der lebhaften Hoffung und Freude an dir zu erwecken.“ Nachdem sich der Beter die
Größe Gottes vorgestellt hat, bittet er um das Gefühl des Glücks, ein Christ zu sein und um die
Erfüllung der Pflicht zur Heiligung. „Laß mich es fühlen, welch eine Glückseligkeit es für
mich ist, daß ich ein Christ bin, daß ich dein Wort und deine heilige Religion habe, daß ich
mich mit dir durch meine häusliche Andacht unterhalten, mich mit andern Christen zum
öffentlichen Gottesdienst versammeln, dadurch meine Erkenntnis, meinen Glauben und meine
Tugend stärken und vermehren und mich in der seligsten Hoffnung befestigen kann, daß ich
dich dereinst im Himmel werde vollkommner anbeten und verehren können.“
Die Einführung des Gesangbuches
Herzog Karl Wilhelm Ferdinand verfügte die Einführung des neuen Gesangbuches in der Stadt
Braunschweig zum Osterfest 1780 und in den folgenden Jahren allmählich in den
Landgemeinden.
Der Verkauf des Gesangbuches sollte über die Kirchengemeinden erfolgen. Außerdem sollten
zur weiteren Verbreitung des Gesangbuches Soldaten und Arme kostenlose Exemplare
erhalten, die Gemeinde wurden aufgefordert, die Stückzahl dem Konsistorium mitzuteilen. Die
Reaktionen waren unterschiedlich: Pfr. Bernhard aus Wolsdorf erwiderte, für den eigenen
Gebrauch wollte er kein Exemplar bestellen, man könnte sich welche in Schöningen besorgen,
für die Armen 12 Stück. Königslutter bestellte für den Gebrauch in der Gemeinde 171 und zur
Verteilung unter den Armen 65 Stück (in: LAW 1467). Die zögerliche Art der Einführung
erklärt sich vor allem dadurch, daß die Gemeindemitglieder überzeugt werden mußten, sich
überhaupt ein Gesangbuch anzuschaffen. Es war bisher ja auch ohne gegangen. Der Besitz
eines Gesangbuches war für die meisten neu.
1780 hielt der Pfarrer an der Martinikirche August Christian Bartel (1749-1826) eine
flammende Predigt „Von dem Nutzen guter geistlicher Lieder“ und ließ sie sogleich drucken
und verbreiten.
„Hinweg mit den Liedern, hinweg mit den Gesangbüchern, die wesentliche, der Tugend und
Freude der Menschen nachteilige Irrtümer begünstigen,“ rief er von der Kanzel. Das alte
Gesangbuch habe „o so viel Schlechtes, viel Dunkles und Unerklärliches, zum Teil wirklich
Anstößiges“ enthalten. „Wie wenig Rührendes, Edles und Erhabenes in dem ganzen
(Gesang)Buch!“ Dagegen feierte er das neue Gesangbuch in den höchsten Tönen: es gebe uns
„würdige Begriffe von Gott und göttlichen Dingen, Begriffe, die uns Ermunterung zur
Erfüllung unserer Pflichten und Beruhigung bei den mannigfaltigen Veränderungen unseres
Lebens gewähren.“ Die Kenntnisse der Religion sollten bei den Christen aufgeklärt und
erweitert werden. Nicht das Predigen sondern das gemeinsame Beten und Singen wäre „die
eigentliche Hauptsache einer gemeinschaftlichen Verehrung Gottes“ (nach Stroeve S.198).
Die Resonanz in der Stadt Braunschweig unterschied sich deutlich von der auf dem Lande.
Es sind in der Folgezeit sehr viele Ausgaben gedruckt worden.
In der Herzog August Bibliothek sind vom Aufklärungsgesangbuch Drucke aus folgenden
Jahren vorhanden: 1779/ 1780/ 1782/ 1784/ 1791/ 1799/ 1801/ 1802/ 1805/ 1806/ 1807/ 1812/
1815/ 1816/ 1817/ 1818/ 1822/ 1825/ 1828/ 1830/ 1840/ 1846/ 1849/ 1857/ 1865/ 1887/ 188/
1890/ 1895/ 1901.
In anderen Bibliotheken können sich noch Drucke aus anderen Jahren befinden, z.B. in Goslar
von 1781 und 1866. Immerhin macht die Druckhäufigkeit in den 30 Erscheinungsjahren, auch
wenn die Auflagenhöhe unbekannt ist, deutlich, daß dieses Gesangbuch sich wirklich in den
Händen der Gemeindemitglieder befunden hat. Es war sozusagen ihr erstes Gesangbuch. Das
erklärt auch, warum sich viele Gemeindemitglieder, besonders auf dem Lande, von diesem
„ihrem ersten“ Gesangbuch nicht trennen wollten.
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Die hohe Anzahl von Auflagen spiegelt auch die Zunahme der Bevölkerung wieder, die sich
von 90.000 in der Reformationszeit auf 158.980 (1760), 269.213 (1855) auf 464.333 (1900)
erhöht hatte.
Leider hat dieses Gesangbuch keine besondere künstlerische Ausgestaltung erlebt.
Gelegentlich befand sich neben dem Titelblatt die zeitgenössische Darstellung einer biblischen
Geschichte.
Anders als in Braunschweig bewältigte die Nachbarkirche Hannover-Calenberg den Wunsch
nach Liedern aus der neuen Zeit. Sie schuf für ihr seit 1740 bestehendes Gesangbuch mit ca
1000 Liedern 1792 einen Anhang mit 150 Liedern aus der Aufklärung. In dieser Form blieb es
gut 100 Jahre bestehen.
Keine Hilfe von der Schule
Welche Bedeutung hatte die Schule bei der Einführung und Verbreitung des Gesangbuches?
Die Situation in den Schulen hatte sich durch die Bevölkerungsentwicklung zugespitzt.
Um 1570 betrug die Bevölkerung im Herzogtum insgesamt ca 90.000 Bewohner. Sie hatte sich
in zweihundert Jahren verdoppelt. Die Einwohnerzahl im Herzogtum betrug 1760: 158.980
Bewohner, 1788: 184.708 und stieg im Jahr 1803 auf 207.177 Bewohner.
Die wachsende Bevölkerungszahl wirkte sich natürlich erheblich auf die Anzahl der Schüler
und die Stärke der Klassen aus. Das Schulwesen auf dem Lande besserte sich in dieser Zeit
nicht wesentlich. Das veranschaulichen einige Visitationsberichte, die von den zuständigen
Superintendenten stammen. 1786 wurden in der Wesergegend einige Landschulen visitiert.
Den Visitationsbögen sind die Nebenbeschäftigungen der Dorflehrer zu entnehmen: „copirt,
gärtnert, webt, schneidert, copirt, schneidert“. Die sog. Nebenbeschäftigungen wurden
zeitweise zur Hauptbeschäftigung, weil sie mehr einbrachten als die wenigen Taler Schulgeld.
In vier Orten war keine Schulstube vorhanden, der Schulunterricht fand also im Wohnzimmer
des Lehrers statt. Von neun Orten waren in vieren die Schulstuben „groß und lüftig genug“, in
fünfen „ zu klein und dämpfig“, „für die vielen Kinder zu klein und dünstig“ (Harderode), „für
die vielen Kinder bei weitem nicht groß und lüftig genug, sondern dunstig und ungesund“
(Bisperode).
Aus dem Jahre 1788 stammt ein Schreiben von Lehrer Jürgens aus Bevern, der sich über seine
Schulsituation beschwerte. Er beschrieb das Schulhaus als „äußerst elend“, unten Kammer,
Küche, Schulstube, oben vier Kammern. Kein Schornstein in der Küche, kein Keller, es regnet
durch das Dach. „Man ist seines Lebens nicht sicher! Denn das alte Gebäude hängt sehr nach
der einen Seite, sodaß ein Windstoß den alten morschen Klumpen leicht ganz niederwerfen
könnte.“ Die Schulstube „ein einziges, niedriges, dunkles Loch, in der man von Dunst
schwindlig und ohnmächtig wird, 20 Fuß lang und 14 Fuß breit“, aber für die 120 bis 130
Kinder blieb wegen Tisch, Ofen und Tür nur wenig Platz. Wenn im Winter wegen der Kälte
nicht gelüftet werden konnte, „ists auch fast unerträglich, und nicht selten, dass einige der
Kinder ohnmächtig werden und nach Hause geschleppt werden müssen.“ Im Frühjahr war
Lehrer Jürgens regelmäßig 4-6 Wochen krank.
In einem anderen Schreiben aus dem Jahre 1787 an das Schuldirektorium heißt es: die
Landlehrer drängten wegen der miserablen Verhältnisse rasch in die Stadt zurück. Ein ruhiger
Unterricht von kleinen und größeren Kindern sei wegen des Getöses der kleineren Kinder
verdrießlich. Die Schulstuben zu klein und zu niedrig, „da denn sich die Kinder aneinander
pressen müssen und kaum mit ihrem Lehrer Athem schöpfen können“. „Viele Kinder kommen
ganz unordentlich und zum Teil nicht eher in die Schule bis sie 10 und mehrere Jahre erreicht
haben. Dies macht auch den Unterricht fast vergeblich.“
Sehr belastet war auch das Verhältnis zum Ortspfarrer. „Sie sehen sich an als den Schäfer so
wohl als bey der großen als kleinen Herde und den Schulmann als ihren Hund... Wenn der
Schäfer einen guten Hund hält, so kann er sich ruhig in den Graben legen.“
Abt Häsler äußerte sich zur Schulsituation in der Schrift „Gedanken über die Dorfschule“: „Die
mehrsten Schulmeisterstellen sind schlecht, indes ist es auch äußerst schwer, sie zu
verbessern.“ Die Hauptsache im Lehrbetrieb wären Glaubenslehre, dann „recht gut lesen,
ziemlich schreiben, etwas rechnen, der Gebrauch des Kalenders“. Der Bauer rechne „durch
eigene Rechenkunst mit Kreuzen, die so uneben nicht ist.“ Es müßte erlaubt sein, daß ein
Schulmeister nebenbei ein Handwerk betreibe, „nur kein schmutziges und das viel Platz
erfordere, wie z. B. Buchbinder, Schneider, Riemer, er könne sonst nicht leben.. Auch ist es
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darum gut, weil er sonst im Sommer, da nicht so viel Schule gehalten wird, ein Faulenzer wird
oder bei den Bauern tagelöhnern muß, welche ihn verächtlich macht.“ (Schmidt S. 96 f) Der
Bau von Schulstuben würden die Bauern ruinieren. Sie wären auch deshalb nicht nötig, „weil
die Bauern-Jungen in schmutzigen, dumpfen Stuben gewöhnt ist und in seines Vaters Haus es
nicht besser hat, auch die Kinder ganz gesund dabei bleiben“ (Schmidt 97). Superintendent
Spohr aus Deensen sah die Lage auf dem Lande ganz ähnlich und äußerte sich in einer Eingabe
folgendermaßen. Auf dem Lande gäbe es nur Ackerleute, Handwerker und Tagelöhner. Der
Unterricht müßte sie dazu tüchtig machen „entweder den Acker zu bebauen oder ein nützliches
Handwerk zu treiben, oder durch Tagelohnarbeit dem Ackermann behilflich zu sein oder als
Soldat dem Lande zu dienen“ (Schmidt 119).
Das evangelisch-lutherische Schulwesen auf dem Lande war auch zweieinhalb Jahrhunderte
nach der Reformation zum großen Teil verwahrlost.
Ein Impuls für fröhliches Singen im Gottesdienst war von dieser Schule nicht zu erwarten.
Kirchenraum und Kirchengesang
Mit der Einführung des Gesangbuches der Aufklärung begann eine Revolution bei der
Gestaltung des Kirchenraumes. Claus Rauterberg zählt in seiner fundierten Arbeit „Bauwesen
und Bauten im Herzogtum Braunschweig zur Zeit Carl Wilhelm Ferdinands 1780-1806“ allein
56 Dorfkirchen auf, die in dieser Zeit von Grund auf verändert, manche auch neu errichtet
wurden. Zur Bauplanung wurde die Gemeindemitgliederzahl und danach der Raumbedarf im
Gotteshaus ermittelt. Jedes Gemeindemitglied sollte in Zukunft seinen eigenen Platz in seiner
Dorfkirche erhalten. Weil die Planung von einem Bevölkerungszuwachs ausging, wurden
zusätzliche Sitze vorgesehen. Der Kirchenraum erhielt höhere Fenster und wurde heller. Die
für unsere Kirchen typischen Kanzelaltäre wurden eingebaut und an den Wänden ringsum
Emporen. Die Emporen und der erweiterte Kirchenraum wurden vollständig zugestellt mit
Bänken. Die Gemeindemitglieder konnten sich einen Platz kaufen. Auf Sitzplänen wurden die
Platzinhaber eingetragen. Der Umbau des Kircheninnenraums hatte erhebliche Folgen für die
Akustik und damit für das Singen in der Kirche. Während die Besucher sich früher im freien
Raum sammeln und zusammenstehen konnten, wie es auch oft abgebildet ist, blieben sie
nunmehr verstreut auf ihren festen Plätzen. Ein Aufeinanderhören war beim Liedersingen nun
fast ausgeschlossen. Das zahlreiche Holz in der Kirche schluckte den Schall und dämpfte
erheblich die Akustik.
Der Kirchenraum wurde vor allem als Hörsaal verstanden, was für das gemeinsame Singen
nicht günstig war.
Der Einbau von Orgeln
Der Kirchengesang der Gemeinde wurde außerdem durch den Einbau von Orgeln in den
Dorfkirchen erheblich verändert. Einer Aufstellung von Uwe Pape zu Folge hatten um 1750
alle Stadtkirchen des Herzogtums und 55 Dorfkirchen eine Orgel. Ich halte diese Anzahl für
erstaunlich und erfreulich hoch. Immerhin waren Orgeln auf den Dörfern trotzdem noch eine
Ausnahme. In 294 Dorfkirchen sang die Gottesdienstgemeinde ohne Orgelbegleitung. Das
änderte sich im 19. Jahrhundert allmählich. Es wurden auf den Emporen der Dorfkirchen
Orgeln mit 4-9 Registern gebaut. Wie in den Städten waren die Orgeln auch in den
Dorfkirchen Begleit- und Konzertinstrumente. Nun hörten die Gottesdienstbesucher beim
Singen nicht mehr auf den Nachbarn und auf den Text des anstimmenden Kantors, sondern auf
die Töne der Orgel. Das Orgelspiel konnte eine Hilfe sein, sie konnte aber auch als Ersatz für
den Gemeindegesang mißverstanden werden.
1832 klagte der Organist der Braunschweiger Martinikirche Joh. Christoph Kelbe: „Die Klagen
über schlechten Kirchengesang sind allgemein und das Bedürfnis einer Abhülfe wird immer
fühlbarer“ und verfaßte aus diesem Grunde im Auftrag des Konsistoriums ein Choralbuch für
das Herzogtum Braunschweig, das bei Vieweg erschien. Kelbe erleichterte den Organisten des
Landes das Orgelspielen, indem er den vierstimmigen Satz vollständig aufschrieb. Bisher
befanden sich über dem Generalbaß die Ziffern, mit deren Hilfe der Organist den Satz
mehrstimmig begleiten konnte. Das Choralbuch enthält vierstimmige Vertonungen von 115
Kirchenliedern und bestätigt damit die oben genannte Anzahl von gängigen Melodien beim
Singen der Choräle. Ein Blick auf das Notenbild offenbart nicht nur das langsame, tranige
Singen, sondern hinter jedem Vers-Ende befand sich eine Fermate. Die Gemeinde machte also
beim Singen einer Strophe mehrere Pausen und unterbrach den Melodiefluß. Außerdem hatten
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die Organisten die Angewohnheit, hinter den Pausen Schnörkel und Verzierungen zu
produzieren, wie sie im Notenbild von „Ein feste Burg“ und „Herzlich tut mich verlangen“ von
Kelbe ausnotiert sind. Kelbe hatte diese Ausführung mit dem Kommentar versehen, daß er
damit „vor unzeitiger Kunstfertigkeit warnen“ wolle. Die aus heutiger Hörgewohnheit
geradezu schrecklichen Zwischenspiele müssen also noch viel ausgedehnter und üppiger
gewesen sein, als sie bei Kelbe notiert sind. Das war für das Singen der Gottesdienstgemeinde
störend und schädlich. Denn die Gemeinde konnte nicht ahnen, wann das Zwischenspiel des
improvisierfreudigen Organisten zu Ende war und sie wieder mit dem neuen Vers beginnen
durfte. Kelbe berichtet weiter, daß er die Choräle „von manchen unstatthaften Varianten und
Dehnungen älterer und neuerer Zeit“ gereinigt habe. Am Notenbeispiel von „Liebster Jesu wir
sind hier“ und „Lobt Gott ihr Christen allzugleich“ fallen uns eher die Vereinfachungen in der
Melodieführung auf.
Am Ende seines Choralbuches gibt Kelbe auch die vierstimmige Begleitung der
Abendmahlsliturgie wieder. Durch die Orgelbegleitung hat sich nun auch eine mehr
konzertartige Untermalung der vom Pfarrer gesungenen Abendmahlsworte herausgebildet, die
bei Kelbe schon gebändigt zu sein scheint.
Wie es weiterging und Bewertung
Das Gesangbuch der Aufklärung hat die Landeskirche durch die Französische Revolution und
ihre Auswirkungen auf das Herzogtum, die napoleonische Besetzung, die Wirren um die
Thronabsetzung Karls II. und die Entstehung einer neuen Landesverfassung, richtiger:
Landschaftsordnung, die 50 Jahre lange Regierungszeit Herzog Wilhelms, Reichsgründung
und durch die enormen Veränderungen während die Industrialisierung bis ins Jahr 1903
begleitet. Als es 1903 abgelöst werden sollte, hatten sich sehr viele Kirchengemeinden daran
gewöhnt.
Aber es hat in der Literatur eine sehr unterschiedliche Beschreibung erfahren. Johannes Beste
hat es in seiner Darstellung der Geschichte der Landeskirche aus lutherisch-orthodoxer Sicht
vollständig abgewertet. Es hätte in hohem Maße zur Entkirchlichung der Massen beigetragen.
Tatsächlich war es eine Antwort auf die bereits eingetretenen Distanzierung der Bevölkerung
von der Kirche. Aber das einseitige, vernichtende Urteil ist immer wieder bis in die Gegenwart
übernommen worden. Es hat eine verheerende Breitenwirkung in unserer Landeskirche erzielt
und sich in Folge der Verwerfung der Aufklärung in der Theologiegeschichte nach dem ersten
Weltkrieg noch verfestigt. Eine abgewogene Darstellung des Gesangbuches der Aufklärung
hat, ohne auf die Braunschweiger Verhältnisse einzugehen, Paul Sturm im Jahre 1923
veröffentlicht. Inge Mager hat in ihrem Aufsatz über die Rezeption der Paul Gerhardt Lieder in
den niedersächsischen Gesangbüchern in einer Fußnote diese Verwerfung vorsichtig in Frage
gestellt. Barbara Stroeve hat in einem Aufsatz „Zur Gesangbuchreform im Herzogtum
Braunschweig am Ende des 18. Jahrhunderts in Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen
Neuzeit“ 2003 diese vorsichtige Korrektur übernommen. „Meiner Auffassung nach
dokumentieren diese Lieder keinen religiösen Substanzverlust, sondern sind vielmehr der
Versuch, den Glauben in einem sich wandelnden Alltag lebendig zu halten.“ Sie hätten einen
„unübersehbaren ethischen Impetus“ (S. 206).
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Beobachtung und Anfragen
Zusammenfassung
Das 1778 fertiggestellte und 1780 eingeführte Gesangbuch ist von einer Kommission von
Pfarrern erarbeitet worden. Es wurde vom Konsistorium veröffentlicht. Es war im Gegensatz
zu den vorhergehenden Gesangbüchern ein von der Kirche selbst organisiertes Buch.
Es ist das erste Gesangbuch im heute gebräuchlichen Sinn: ein Buch in der Hand der
Gemeindemitglieder, das zum Gottesdienst mitgenommen und aus dem gesungen werden
konnte. Das Konsistorium unterstützte die Verbreitung des Gesangbuches für Arme und
Soldaten.
In dichter Folge erschienen immer neue Ausgaben dieses Gesangbuches.
Inhaltlich bedeutete dieses Gesangbuch einen völlig neuen Anfang. Die bisherigen Lieder
wurden sprachlich vollständig verändert. Das hatte auch erhebliche inhaltliche Veränderungen
zur Folge. Der Anteil neuer Lieder aus der Zeit der Aufklärung war hoch.
In dieser Zeit wurde der Innenraum zahlreicher Dorfkirchen stark verändert. Die Erweiterung
der Fenster ermöglichte überhaupt erst ein Lesen des Gesangbuchtextes. Der Einbau von
Bänken und die Einrichtung fester Plätze löste aber das bisherige Zusammenstehen auf und
erschwerte das Singen.
Erst im 19. Jahrhundert wurden in den meisten Dorfkirchen Orgeln eingebaut. Der bisher vom
Kantor und seinen Schülern angeführte Kirchengesang wurde nun vom Orgelklang diktiert.
Der Zusammenhang von Schule und Kirche blieb zwar bestehen, aber es mehrten sich die
Stimmen, die eine Auflösung des eng verflochtenen Verhältnisses forderten. Trotzdem blieb
der Lehrer des Dorfes als Kantor mit seinen Schülern oder als Organist für den Gesang im
Gottesdienst die leitende Person.
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Kapitel 4
Reformbemühungen für ein anderes Gesangbuch im 19. Jahrhundert –
der zweite Anhang
Es ist das Schicksal jedes Gesangbuches, daß es bereits bei seinem Erscheinen überholt ist und
sehr bald neue Anstrengungen für seine Revision hervorruft. Ein Gesangbuch kann nur das
vorhandene Liedgut am Ende einer theologie- oder geistesgeschichtlichen Epoche sammeln. So
entstand die orthodox-pietistische Gesangbuchsammlung am Ende der Orthodoxie, und um
1800, zur Zeit der endgültigen Einführung des zweiten Gesangbuches, war die Aufklärung
bereits überwunden. Die Freiheitskriege, Märzunruhen, die Romantik, das erwachende
konfessionelle Luthertum atmeten einen anderen Geist.
Das Feldgesangbuch der Braunschweiger Truppen 1814 - zwischen Frömmigkeit und
Vaterlandsliebe
Nachdem die Franzosen das Braunschweiger Land geräumt hatten, bekamen die
Braunschweiger Truppen 1814 ein eigenes Liederbuch, ein schmales Heftchen, praktisch zum
Einstecken in den Waffenrock, mit 16 geistlichen und 65 volkstümlichen Liedern. Es
vereinigten sich Patriotismus und Pietismus. Von den geistlichen Liedern waren allein fünf von
Ernst Moritz Arndt. Auf die Melodie „Jesus meine Zuversicht“ konnten nun die Soldaten
singen: „Auf mit Gott zum Heldenstreit/ Auf für Freiheit und für Ehre/ Daß auf Erden weit und
breit/ Deutsche Redlichkeit sich mehre/ Männer auf für Recht und Pflicht/ Gott ist meine
Zuversicht“ (Nr. 7,4). Als Aufmunterungslied vor der Schlacht war nach der Melodie „Von
Gott will ich nicht lassen“ zu singen: „Frischauf ihr deutschen Brüder/ frischauf zum heilgen
Streit/ Der Satan droht uns wieder/ zu ernten weit und breit/ Er will die Erdenflur/ zur
Schlangenwüste machen/ mit Tigern und mit Drachen/ verheeren die Natur. 2. Er will die
Freiheit morden... 4. Auf/ mit dem Herrn der Scharen/ wohlauf in Not und Tod/ Er wird euch
wohl bewahren/ der alte treue Gott/ Von ihm kömmt alles her/ Zu ihm geht alles wieder/ drum
zagt nicht, deutsche Brüder/ Gott ist mit euch im Heer// 5. Gott steht mit euch im Leben/ Gott
steht mit euch im Tod/ Will Gott den Arm erheben/ wo bleibet, was euch droht?/ Mit Gott das
Schwert zur Hand/ Mit Gott hineingefallen/ und laßt die Losung schallen/ Gott Freiheit
Vaterland.“ Der geistliche Liederteil wurde mit einer Umdichtung von Luthers „ein feste Burg“
eröffnet, dessen dritte Strophe nun lautete: „Und wenn die Welt voll Teufel wär/ und wollten
uns gar verschlingen/ mit Gott zum Kampf du treues Heer/ dir muß der Sieg gelingen/ Der
helfen will und kann/ den rufen wir an/ von Gottes Mut entbrannt/ stehn wir fürs Vaterland/
Sein Arm ist Wehr dem Schwachen“ (1,3). Nach der sog. Völkerschlacht von Leipzig wurde
zum Wechselgesang des Te Deum laudamus u.a. folgender Text gesungen: „ Weit über die
Gedanken weit/ging deine Macht und Herrlichkeit/ nicht unser Arm nicht unser Arm/ dein
Schrecken schlug der Feinde Schwarm/ Wir fochten zwar mit frischem Mut/ wir gaben treulich
Leib und Blut/ du aber hast die Christenheit/ zur rechten Zeit und Stund befreit/ des Drängers
volle Schale sank/ als ihm ins Ohr dein Donner klang/ Nun liegen wir im Staube hier/ und Gott
Herr Gott wir danken dir/ Das ganze Deutschland weint und lacht/ die Freiheit ist ihm
wiederbracht/ Wofür der Herr am Kreuze starb/ was uns der Väter Kraft erwarb/ das haben wir
das halten wir/ Herr Jesu Christ wir danken dir“ (Nr. 15). In den drei Kriegen, die zur Bildung
des Kaiserreiches führten (1864-1871), und im Jahrhundert der Weltkriege (1914-1945) hat
diese religiöse Verklärung vom Kämpfen und Sterben und die vorausgehende Dämonisierung
des Feindes eine geradezu gotteslästerliche Wirkung entfaltet.
Klage über den schlechten Gesang
Bei den Truppen wird über schwachen Gesang kaum geklagt worden sein. Das war am
Sonntag morgen in den Kirchen anders. Von den Klagen des Organisten Kelbe über schlechten
Kirchengesang war bereits oben die Rede. Am Ende meiner Arbeit über das
Braunschweigische Gesangbuch entdeckte ich im Magazin der Bibliothek des
Predigerseminars ein kleines Heft von ca 1830 „Choralmelodien zu dem Braunschweigischen
Gesangbuch für Schulen“ herausgegeben von I.H.D. Lohmann“. Heinrich Daniel Lohmann
(gest. 1850) war Kantor in Wolfenbüttel und Vater von Pastor Otto Lohmann (nach Freist Die
Pastoren der Braunschweigischen ev.-luth.Landeskirche Bd II S. 190). Er notierte in diesem
kleinen Heft 115 Choralmelodien einstimmig mit gut lesbaren schwarzen Viertelnoten. Dieses
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Heft ist eine eindrucksvolle Quelle, wie sich im Laufe der Jahrhunderte die Melodien in den
Schulen und Gottesdiensten abgeschliffen und zerschlissen haben. Die Melodieführung wurde
immer einfacher und enger und bewegte sich von Sekunda zu Sekunda. Um etwas Bewegung
und auch „Stimmung“ in die Melodie hineinzubekommen, wurden hier und da Achtelschleifen
eingezogen. Lohmann hat bei der Notierung der Melodien gewiß schon die ärgsten
Vereinfachungen beseitigt, um erzieherisch auf das Singen in den Schulen einzuwirken.
Luthers „Wir glauben all an einen Gott“ (Nr. 114) wurde mit dem gängigen Eingang gesungen,
wobei jede Silbe eine Note erhielt. Diese Notierung finden wir später auch in anderen
Gesangbüchern (z.B. im Württembergischen von 1912). Auffällig ist, daß bei „Allein Gott in
der Höh sei Ehr“ die übliche Verschleifung auf den Silben „Ein Wohlgefallen“ nicht
stattgefunden hat, wie sie in der EKG Ausgabe von Berlin-Brandenburg noch bis 1994 notiert
worden ist. Jedes Zeilenende erhielt eine Fermate und erzeugte beim Singen eine Pause. Als
nun die Orgel die Begleitung des Gemeindegesang übernahm, wurde dieser schleppende durch
das vierstimmige Orgelspiel noch einmal verlangsamt. Der Organist behalf sich durch allerlei
musikalische Mätzchen zwischen den beiden Fermaten, wobei dann die sich ausruhende
Gemeinde nicht wissen konnte, wann sie wieder einsetzen sollte. Das Choralbuch von Johann
Christoph Kelbe 1832 gibt davon, wie oben bereits geschildert, ein anschauliches Bild.
Diese Art von Kirchengesang erntete eine besonders ätzende Kritik von Seiten der
erstarkenden Lutheraner. Das „Kirchenblatt für die evangelisch-lutherische Gemeinde des
Herzogthums Braunschweig“, das seit 1851 erschien, warb von Anfang an für die
Verbesserung des Kirchengesangs in den Kirchengemeinden. Den Grund für den kläglichen
Gesang sah Pfarrer v. Schwartz im schleppenden Kirchengesang: „nach der bei uns zur Mode
gewordenen unnatürlichen Manier, eine Note und Silbe so lang und schleppend zu singen als
die andere und hinter jeder Reihe eine Pause von mehreren Takten zu machen, gleich als wäre
dem ganzen Volke die Lunge verdorben, so daß es, wenn es eine Reihe von 6-10 Tönen
gesungen hat, sich von der Anstrengung erst wieder erholen und verschnaufen müßte,“ und
zwar „am Gängelband gehalten vom Kantor, der dazu die Orgel spielt oder mitsingt“. Von den
115 Melodien wären den meisten Gemeinden höchsten 10 Meloden geläufig etwa von „Allein
Gott in der Höh sei Ehr“, „Es ist das Heil uns kommen her“, „Freu dich sehr“, „Jesus meine
Zuversicht“, „Nun danket alle Gott“, „Wer nur den lieben Gott läßt walten“ u.a.. Wenn ein
Pfarrer hingegen einen Gesang mit einer anderen Melodie ausgesucht habe, mache der Kantor
beim Abholen der Gesänge eine bedenkliches Gesicht, sträube sich dagegen, selten im Gefühl
der eigenen Schwäche und im Bewußtsein, in der Schule nicht das Gehörige getan zu haben,
also selten mit einer Selbstanklage, dagegen meist die Schuld auf die Gemeinde schiebend, die
im Singen nicht geübt sei. v. Schwartz sah den Ausweg im Auswendiglernen der ersten
Strophe eines Liedes. „100 einzelne Gesangverse in 6-7 Jahren auswendig zu lernen, das sollte
man doch einem nicht ganz unfähigen Kind billig zumuten können“ (Kirchenblatt 1853 S. 25
ff). In dieses anschauliche Bild von Gemeindegesang wurde eine Glorifizierung der
Reformationszeit verwoben. Nach der Reformation hätte man selbst in kleinen Landstädten
Chöre und Kurrenden eingerichtet, die von Haus zu Haus gezogen wären oder singend über die
Straßen gingen, wodurch neue Melodien bekannt und bereits eingeführte vertieft worden
wären. Nachtwächter und Handwerksburschen, seinerzeit kräftige Sänger und Verbreiter des
Evangeliums in Liedern, wären heute sang- und klanglos geworden (Kirchenblatt 1851 S. 1678
„Der Verfall des protestantischen Kirchenliedes“). So auch v. Schwartz: ursprünglich wäre die
evangelische Kirche die gesangreichste und gesanglustigste gewesen, aber die Zeiten hätten
sich geändert (Kirchenblatt 1853 S. 25).
In der Nr. 4 verwies das Kirchenblatt auf das in 2. Auflage erschienene „Hauschoralbuch Alte
und neue Chorgesänge mit vierstimmigen Harmonien und Texten“, das 1850 in Gütersloh im
Verlag Bertelsmann erschienen war. Das 240 Seiten starke Buch beginnt mit Liedern nach dem
Kirchenjahr, Text und Notenbild sind zueinander geordnet, der Text der älteren Lieder ist
unverändert. Die Namen der Verfasser und Komponisten sind mit Lebensdaten vermerkt. Das
alles unterscheidet es von dem gängigen Gesangbuch. Vor allem aber sind es die Lieder, die im
gebräuchlichen Gesangbuch nicht zu finden waren wie: „O Haupt voll Blut und Wunden“,
„Christ ist erstanden“, „Ein feste Burg ist unser Gott“, „Fahre fort“, „Schmücke dich o liebe
Seele“, „Jesu meine Freude“, „Auf meinen lieben Gott“, „Schwing dich auf zu deinem Gott“,
„Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren“, „Geh aus mein Herz und suche Freud“,
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„Die güldne Sonne voll Freud und Wonne“, „Wer weiß wie nahe mir mein Ende“, „Jerusalem
du hochgebaute Stadt“, „Wachet auf ruft uns die Stimme“. Die Redaktion erhoffte sich durch
die Belebung der Hausgottesdienste besonders bei den Pfarrern, Organisten, Kantoren und
Lehrern einen günstigen Einfluß auch auf den Kirchengesang am Sonntag (Kirchenblatt S.
175).
Das Gesangbuch im Kirchenbuch von Domprediger Heinrich Thiele 1852
Der erste Reformversuch auf eigene Faust war das „Kirchenbuch zum evangelischen
Gottesdienst in Gebeten, Lehre und Liedern nach den Agenden der christlichen Kirchen
Augsburger Confession neugeordnet“ vom Braunschweiger Domprediger Heinrich Thiele
(1814-1886), das 1852 in der Hofbuchhandlung Eduard Leibrock erschien. Das Kirchenbuch
enthielt eine Ordnung des Haupt- und Nebengottesdienstes, der Kasualien und ein komplettes
Gesangbuch mit 233 Gesänge. Thiele beklagte in seiner Vorrede, daß bei der Liturgie der
Gesang der Schülerchöre im Gottesdienst verstummt wäre und auch die der Gemeinde
zugewiesenen liturgischen Stücke „größtenteils ausgelassen“ würden. Die Kirchenbehörden
„lassen es gehen, wenn nur keine Klage einläuft, oder fördern es auch wohl, weil sie „die
Freiheit des Geistlichen nicht beschränken“ mögen (S. IV).
Thiele legte eine interessante Gliederung der Gesänge vor. Die Lieder waren nicht nach
dogmatischen Gesichtpunkten sondern nach den erwünschten Singesituationen des
Gemeindemitgliedes geordnet. Auf Loblieder (Nr. 1-14) und Bittlieder ( Nr. 15-26) folgten
Morgen und Abendlieder (Nr. 27-39) und dann die Sonntagslieder (Nr. 40-52). Die Einordnung
der Morgen und Abendlieder an den Anfang des Gesangbuches war ausgesprochen originell
und erwies das Kirchenbuch als Hausbuch in den Händen eines singenden Gemeindemitgliedes
in seinem häuslichen Alltag. Wer singt, sollte zunächst einmal loben, und zwar täglich gleich
zu Beginn des Tages und abends auch. Das war die Idee dieser Gliederung. Erst darauf folgten
die Lieder für den Sonntag. Es ist sehr schade, daß diese Gliederung später nie wieder
aufgegriffen wurde. Auf diesen Block der Alltags- und Sonntagslieder folgten die Lieder zum
Kirchenjahr (Nr. 53-135), wobei auch die kleineren Feste Johannis, Marias Heimsuchung und
Michaelis einbezogen wurden, die Lieder von der Kirche und dem Wort Gottes, - letztere nicht
unter den Sonntagsliedern! – und danach Lieder, die früher unter der Überschrift
„Katechismus“ gesammelt waren, also Buße, Glaube, Taufe und Abendmahl. Erstmals waren
Lieder „zum Preise Christi“ im Kapitel XXIV zusammengefaßt. Lieder von der Heiligung (19
Lieder), Kreuz und Trost (11 Lieder), Sterbe- und Begräbnis (14 Lieder), vom Weltgericht und
ewigen Leben (8 Lieder) beschlossen das Gesangbuch des Dompredigers.
Domprediger Thiele brachte zahlreiche, von der Aufklärung überarbeitete Gesänge wieder in
die Originalfassung zurück. Nr. 4 „Nun danket alle Gott“ erschien wieder in der ursprünglichen
Form. Die gebräuchliche Fassung der zweiten Strophe lautete (Nr. 409,2) „Er unser Vater woll/
ein fröhlich Herz uns geben/ der Herr laß uns sein Volk/ in stetem Frieden leben/ und unsre
Nachwelt auch/ daß seine Gnad und Treu/ das ganze Land umfah/ sein Segen mit uns sei“. Bei
Thiele war die uns inzwischen geläufige Form (Nr. 4) zu lesen: „Der ewig reiche Gott woll uns
in unsrem Leben/ ein immer fröhlich Herz/ und edlen Frieden geben/ und uns in seiner Gnad/
erhalten fort und fort/ und uns aus aller Not/ erlösen hier und dort.“ Die Umschreibung von
„fort und fort“ mit „Nachwelt“ war ja gedanklich richtig, aber wirkt heute noch komisch.
„Wie soll ich dich empfangen“ (Nr. 56), „Mit Ernst o Menschenkinder“ (Nr. 57), „Lobt Gott
ihr Christen alle gleich“ (Nr. 66), „Nun laßt uns gehn und treten“ (Nr. 77), „O Welt sieh hier
dein Leben“ (Nr. 92), „Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ“ (Nr. 143), die klassischen Lieder
zum Gottesdienst „Liebster Jesu wir sind hier“ (Nr. 164), „Herr Jesu Christ dich zu uns wend“
(Nr. 43), „Unsern Ausgang segne Gott“ (Nr. 51) und sehr viele andere Lieder, die dann auch
später in dieser Form in die folgenden Braunschweiger Gesangbücher gekommen sind,
konnten im Dom schon ab 1852 gesungen werden. Allerdings waren diese Liedertexte
zunächst für die Gottesdienstbesucher neu, denn die Tradition zum ersten Gesangbuch war
völlig abgerissen.
Im ersten Teil befindet sich unter den Lobliedern auch „Nun preiset alle Gottes
Barmherzigkeit“ (Nr. 9), das heutzutage unter den Liedern zur Natur- und Jahreszeit versteckt
ist (EG 502) und daher nicht häufig gesungen wird. Diese heutige Einordnung erscheint mir
nicht gerechtfertigt.
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Thiele war aus seelsorgerlichen Gründen so klug, auch die bekannten Gesänge aus dem
gebräuchlichen offiziösen Gesangbuch aufzunehmen. Es läßt sich am Gesangbuch Thieles
feststellen, welche Choräle aus dem gebräuchlichen Gesangbuch der Aufklärung populär
geworden waren. Dazu gehörten die Weihnachtslieder „Er kommt, er kommt, der starke Held“
von Klopstock (Thiele Nr. 72 = 75), und „Willkommen Quell der Freuden“ (Thiele Nr. 73 =
80), die Osterlieder „Triumph verlaßt die leere Gruft“ (Thiele 113 = 140) und „Jesus lebt mit
ihm auch“ (Thiele Nr. 116 = 149), das Himmelfahrtslied „Herr du fährst mit Glanz und
Freuden“ (Thiele Nr. 121 = 156). Besonders empfindlich war ein Änderung bei den
Abendmahlsliedern. So findet sich bei Thiele auch das Abendmahlslied des sonst umstrittenen
Hannoveraners Schlegel „Herr der du als ein stilles Lamm“ (Thiele Nr. 175 (7) = 197 (21),
dessen 21 Strophen er aber auf sieben kürzte. Als Konfirmationslied hatte sich offenbar „Erhör
o Gott das heiße Flehn“ des Braunschweiger Pfarrer E. G. Küster eingebürgert. (Thiele Nr. 166
= 195). Thiele kürzte nicht nur die Choräle sondern bearbeitete sie auch. Dazu hatte er sich im
Vorwort geäußert: „Warnende, ja abschreckende Beispiele davon, wie man nicht ändern darf,
wenn man nicht geradezu verderben will, lagen mir genugsam zur Hand. Ich brauchte unter
anderen nur das hiesige Gesangbuch aufzuschlagen, in welchem die schönsten und
kirchlichsten Bildungen durch einen mit möglichst geschmackloser Prosa und nebelgrauer
Sentimentalität getränkten Pinsel auf eine unbarmherzige Weise oft bis zur Unkenntlichkeit
verwachsen sind“ (S. VII).
Es waren teils kleine Änderungen, hier in der ersten Strophe von „Erfülle sie mit deinen
Gaben/ Laß Tröstung ihre Seele laben“ in: „Erfülle sie mit deinen Gaben/ daß sie mit dir
Gemeinschaft haben“, was ohne Frage besser ist.
Die zweite Strophe textete Thiele vollkommen um. Im gebräuchlichen Gesangbuch lautete er:
„Sie wollen deiner sich zu freun/ Gott ihren Bund mit dir erneun/ und feierlich den Eid dir
schwören/ Dich Gott zu lieben zu verehren/ im Glauben treu im Herzen rein/ im Wandel ohne
Falsch zu sein/ Dreieiniger sprich du das Amen/ und stärke sie und stärke sie.“
Konfirmation als feierlicher Eidschwur sollte die jungen Leute offenbar in eine erhöhte
Verpflichtung führen. Sehr viel später wurde dieselbe Thematik unter der Frage geführt, ob den
Konfirmanden ein Gelübde abverlangt werden konnte. Thiele textete den Eidschwur
folgendermaßen weg:
„Sie wollen heut den Bund erneun/ Ihr Herz und Leben dir zu weihn/ Sie wollen treu am
Glauben halten/ und in der Liebe nicht erkalten/ auf Christi hohes Vorbild sehn/ und fest in
ihrer Hoffnung stehn/ Dreieiniger sprich du das Amen/ zu dem Gelübd auf deinen Namen/ Und
stärke sie und stärke sie.“ Auch die dritte Strophe veränderte Thiele so stark, daß bei der
Konfirmation die Gemeinde dieses Lied aus ihren üblichen Gesangbüchern nicht mitsingen
konnte.
Thiele ging keineswegs immer auf den ursprünglichen Text zurück und unterließ manchmal
auch eine Neufassung. In „Jesu meine Freude“ (Thiele Nr. 185) z.B. blieb es in der 2. Strophe
bei „Mag der Fels zersplittern/ mag der Erdreich zittern/ Jesus steht mir bei“.
Es würde sich in einer Examensarbeit lohnen, das Thielesche Gesangbuh mit dem der
Aufklärung gründlich zu vergleichen und daraus das gottesdienstliche Domprofil um 1852 zu
beschreiben.
Thiele nahm schließlich auch völlig neue Liederdichter auf, wie z. B. Ernst Moritz Arndts
Weihnachtslied „Der heilig Christ ist kommen“ (Thiele Nr. 74), das später auch in das
Gesangbuch von 1902 aufgenommen wurde und das Jesuslied „Aus irdischem Getümmel“ (Nr.
188) nach der Melodie „Valet will ich dir geben“, das nur hier zu finden ist. „Wer leitet unser
Streben/ wenn es das Ziel vergißt/ Wer führt durch Tod und Leben/ der Weg heißt Jesus
Christ“, lautet die zweite Hälfte der ersten Strophe, und die zweite Strophe vollständig: „Hier
irren wir und fehlen/ gehüllt in tiefe Nacht/ Durch wen wird unsern Seelen/ ein wahres Licht
gebracht/ Von oben kommt die Klarheit/ die alles uns erhellt/ Denn Christus ist die Wahrheit/
er ist das Licht der Welt“.
Das Gesangbuch Thieles war ein behutsamer Versuch, das Braunschweigische
Kirchengesangbuch aus der längst überwundenen Phase der Aufklärung zu lösen. Andere
Landeskirchen hatten diesen Prozeß bereits hinter sich. Es gab das neue Berliner Gesangbuch
1829, das Badische 1836, das Württembergische 1839, das Hamburger 1842. Das Kirchenbuch
Thieles war ein Hinweis für die Kirchenbehörde, in dieser Hinsicht tätig zu werden. Es dauerte
indes noch 50 Jahre bis ein neues Gesangbuch entstand. Es gab aber weitere Zwischenschritte.

66

Reformbemühungen für ein anderes Gesangbuch im 19. Jahrhundert

Ein revidiertes Choralbuch
1866 gab der Wolfenbüttler Musikdirektor Selmar Müller im Auftrag des Konsistoriums ein
„Neues Landeschoralbuch für das Herzogthum Braunschweig“ heraus. Für Kirche, Schule und
Haus veröffentlichte A. Schulz dazu ein preiswertes Heftchen „Choralmelodien des
Braunschweiger Gesangbuches“ Braunschweig 1867 mit insgesamt 120 einstimmig notierten
Liedern, denn es wäre zunächst wichtig, daß „alle Volksschulen unseres Landes die
Choralmelodien, Schullieder, wie auch die betreffenden Gesangbuchübungen nach Noten
singen lernen.“
Das Liederbuch von Otto Lohmann
Pastor Otto Lohmann, Meinbrenxen, hatte 1877 „die alten lutherischen Kirchenlieder des
neuen braunschweigischen Gesangbuches in unveränderter Form herausgegeben zum
Privatgebrauche für Pastoren, Lehrer und Gemeindeglieder der braunschweigischen
Landeskirche“, zusammengestellt und bei Pastor v. Schwartz in der Verlagsbuchhandlung von
Neuerkerode drucken lassen. Es war ein kleines handliches Buch für die Handtasche am
Sonntag mit insgesamt 400 Liedern, davon 331 aus dem bestehenden Braunschweigischen
Gesangbuch und als Anhang weitere ganz neue 68 Lieder, die Lohmann im Entwurf der
Eisenacher Konferenz für ein neues Gesangbuch und im Kirchenbuch von Thiele vorgefunden
hatte. Die Lieder im ersten Teil hatten zur Orientierung die Nummern aus dem gebräuchlichen
Gesangbuch. Das Verdienst dieses Gesangbuches auf eigene Faust war die
gemeindefreundliche Reduzierung der Liedermasse auf die offenbar bewährten und beliebten
Lieder. Lohmann reihte dabei die Lutherlieder, die sich im Anhang befanden, wieder in den
Stammteil ein. Er änderte aber auch in erheblichem Maße die Texte, indem er sie aus ihrer
rationalistischen Umdeutung auf den Ursprung zurückführte. Er änderte schließlich die
Gliederung und begann mit Liedern zum Kirchenjahr. Hier fanden die Gemeindemitglieder
zum Advent „Mit Ernst o Menschenkinder“, aber im Anhang auch „Macht hoch die Tür“ (Nr.
323), „Auf auf ihr Reichsgenossen“ (Nr. 335). Im Vorwort wies Lohmann darauf hin, daß
dieses Gesangbuch abgelöst würde, wenn ein neues von der Landessynode beschlossen würde.
Als weiterer Fortschritt war auch das Choralbuch gedacht, das 1880 im Auftrag des
Konsistoriums mit vierstimmigen Sätzen für 41 Lieder erschien, die von Eduard Hille
eingerichtet waren. Einige Sätze haben noch den breiten mit jeweils einer halben Note
bedachten Satz, dessen Anblick allein müde macht und eine Vorstellung von dem langsamen
Gesang gibt. Andere Lieder hatten die bewegtere Notation, manche waren zweifach
ausgeschrieben. Mit dem neuen Lied ging es langsam voran.
Der zweite Anhang
Der Superintendent in Wahle, Christian Oberhey, veröffentlichte 1880 eine grundgelehrte
Abhandlung über „Das braunschweigische Gesangbuch nach seiner Entstehung und
Gestaltung. Beitrag zur Geschichte der Gesangbuchreform im vorigen Jahrhundert“. Er
schilderte darin die Entstehung des Gesangbuches der Aufklärung, nahm dessen Inhalt gegen
wütende Angriffe des konfessionalistisch-lutherischen Lagers in Schutz, befürwortete indes die
Herstellung eines neuen Gesangbuches.
Auch aus einigen Kirchengemeinden kam der Wunsch nach einer Revision. Pfarrer Berndt aus
Hehlen, die Kirchenvorstände von Warle und Schliestedt und die Inspektionssynoden von
Lunsen-Thedinghausen und von Ahlum baten die Landessynode 1884 um die Einführung eines
neuen Gesangbuches. Zur Bearbeitung dieser Bitte und anderer gottesdienstlicher Fragen
wurde in der Landessynode eine liturgische Kommission gebildet, die aus Domprediger Thiele,
Pfarrer Skerl, Superintendent Brunke aus Wolsdorf, Baron v. Cramm aus Burgdorf und
Stadtsuperintendent Rothe, Wolfenbüttel bestand. Von der Arbeit der Kommission berichtete
Skerl der Landessynode am 10. Dezember 1884. Die Kommission empfahl, dem Vorschlag des
Kirchenvorstandes von Warle zu folgen, und dem Gesangbuch einen Anhang beizugeben, der
die 150 Lieder des Gesangbuches für das Deutsche Heer enthalten sollte. In der Aussprache
begrüßte der Synodale Dedekind, Superintendent von Stadtoldendorf, „die Ausmerzung der
kalten und frostigen Gesänge.“ Der Gemeindevorsteher von Watzum, Eimecke, hielt dagegen
eine Änderung des Gesangbuches für unnötig. Die Landessynode beschloß mit Mehrheit, an
die Herzogliche Kirchenregierung einen Antrag zu richten, das bestehende Gesangbuch mit
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einem Anhang zu versehen. Das Konsistorium stellte in seiner Eingabe an das
Staatsministerium Sommer 1885 fest, daß 77 Lieder der Militärgesangbuches ganz neu wären
und 59 befänden sich zwar im gegenwärtigen Gesangbuch, jedoch in sehr stark abgeänderter
Form. Der Prinzregent Albrecht billigte die Vorlage des Konsistoriums, die Landessynode
beriet im Dezember 1886 über die Vorlage des Staatsministeriums und beschloß den
Liederanhang. Den berechtigten Wünschen Vieler würde entgegengekommen und die
Einführung eines völlig neuen Gesangbuches sollte in angemessener Frist angebahnt werden.
Es war eine weitsichtige Entscheidung. Das Register des Gesangbuches von 1887 nannte 141
Lieder im sog. Anhang des Gesangbuches. Davon sind 104 im heutigen EG enthalten. Von den
37 Liedern, die inzwischen entfallen sind, waren einige noch im EKG. Es sind die bekannten,
oben bereits aufgezählten Lieder und noch folgende weitere bekannte wie „Befiehl du deine
Wege“ „Fröhlich soll mein Herze springen“, „Gott des Himels und der Erden“, „Hinunter ist
der Sonne Schein“, „Tut mir auf die schöne Pforte“ u.v.a.m. Diese Lieder haben also eine
nunmehr 100jährige ununterbrochene Liedtradition hinter sich.
Die Bemühungen von Domprediger Thiele und Otto Lohmann um eine Reform des
Gesangbuches hatten endlich Früchte getragen. Äußerlich wirkte das Gesangbuch wie eine
Einheit, tatsächlich handelte es sich bei den 141 Liedern nicht um einen Anhang, sondern um
ein zweites, inhaltlich völlig anderes Gesangbuch. Ein weiterer Fortschritt war die
Veränderung der Druckbuchstaben, die sich dem geläufigen Schriftbild anpaßte und daß unter
jedem Lied nun der Verfasser angegeben wurde.
Zu Ostern 1887 wurde der Anhang offiziell mit den angehängten Nummern 719-858
eingeführt. Jeder Konfirmand des Konfirmandenjahrganges 1887 erhielt ein Exemplar des
Anhangs geschenkt (siehe Amtsblatt 1887 13.1.1887). In diesem Jahr erschien ein Gesangbuch
mit schwarzem Samteinband und Goldschnitt, in dem nach dem Textteil mit den beiden
Perikopenreihen 120 Melodien aus dem Stammteil und 41 aus dem neuen Anhang ohne Text
abgedruckt waren.
Für die Organisten wurde auch ein Choralbuch zu den Liedern des Anhangs erstellt.
Dieser Anhang war ein wesentlicher Zwischenschritt zur Ablösung des Gesangbuches der
Aufklärung. Er bot den Älteren die Möglichkeit, am herkömmlichen Gesangbuch festzuhalten
und den reformfreudigen Lutheranern, sich wieder den Texten und Melodien des ersten
Gesangbuches zuzuwenden.
In der Hannoverschen Nachbarkirche verlief die Gesangbuchgeschichte völlig anders. Erst ab
1864 wurde aus den fünf unabhängigen lutherischen „Landschaftskirchen“ Hannover,
Osnabrück, Verden, Land Hadeln und Ostfriesland eine gemeinsame Hannoversche
Landeskirche mit einem Landeskonsistorium. In diesem Gebiet waren 19 Gesangbücher im
Gebrauch.
1881 wurde von der Hannoverschen Landessynode ein neues Gesangbuch für die ganze
Landeskirche beschlossen, dessen Einführung sich allerdings noch hinzog. (nach Krumwiede
II. Bd S.358/368).
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Kapitel 5
Das Gesangbuch von 1902/03
ein Gesangbuch in der Zeit des Historismus und des Jugendstils
Gründe für ein neues Gesangbuch
Das Gesangbuch der Aufklärung hatte sich besonders in den Landgemeinden gut eingebürgert.
Es hatte zwei Anhänge gegeben, den älteren seit seiner Entstehung mit den Liedern von Martin
Luther und seit 1887 einen zweiten Anhang Nr. 719 - 857. Es waren im Grunde zwei
verschiedene Gesangbücher vereint in einer Ausgabe. Die Liberalen stellte der erste Teil
zufrieden, die nach oben strebenden Lutheraner die beiden Anhänge. Aber die Lutheraner
drängten auf ein neues Gesangbuch und auch einige Liberale empfanden den Zustand als
„blamabel“. Pastor Hasenclever von der Braunschweiger Andreaskirche beklagte 1892 im Ev.
Gemeindeblatt die zahlreichen doppelten Textfassungen, die unterschiedlichen Melodien, mal
schleppend, mal rhythmisch, Gesangbücher mit und ohne Anhang. Ein neues Gesangbuch
sollte diesem unbefriedigenden Zustand ein Ende bereiten.
Anstöße aus der Landessynode und den Kirchengemeinden
Im selben Jahr stellte Pastor Jeep in der Synodalsitzung am 16.12.1892 den Antrag, „eine
Kommission zu wählen mit dem Auftrag, durch Erweiterung des Anhangs in unsrem
Kirchengesangbuche, sowie durch Ausscheidung der nie mehr im Gottesdienst gesungenen und
tatsächlich überflüssigen Lieder aus dem älteren Teile bis zum Zusammentritt der nächsten
ordentlichen Synode ein Gesangbuch für unsere Landeskirche vorzulegen“ (Verhandlungen zur
6. Landessynode Protok. S. 10). Dieser Antrag wurde der liturgischen Kommission
überwiesen, über deren Bericht sich am 13.4.1893 in der Synode eine lebhafte Debatte mit 15
Debattenbeiträgen entwickelte. Die liberale Mehrheit in der liturgischen Kommission hatte den
Antrag abgelehnt, denn Gründe der Pietät machten die Abschaffung des alten Gesangbuches
bedenklich. Die orthodoxe Minderheit dagegen, zu der auch der vortragende Referent
Superintendent Schulze gehörte, unterstützte den Antrag Jeeps. Es wurden Kompromißanträge
eingebracht, die in die liturgische Kommission zurückverwiesen wurden, woraufhin am 15.
April 1893 wiederum nach einer längeren Debatte mit 14 Debattenbeiträgen alle Anträge auf
Änderung des bestehenden Gesangbuchzustandes von der liberalen Mehrheit abgelehnt
wurden. Immerhin war die Gesangbuchfrage auf der Tagesordnung der Landessynode gewesen
und sollte von dort auch nicht wieder verschwinden.
Die Einführung eines völlig neuen Gesangbuches erschien nur eine Frage der Zeit, zumal mit
dem Kirchenbuch Thieles und dessen Liedern und dem handlichen Liederbuch von Lohmann
zwei Gesangbücher mit revidierten Liedern bereits in einigen Gemeinden benutzt wurden. Die
Erstellung des neuen Gesangbuches wurde von den Freunden der lutherischen Vereinigung
forciert. Zu dieser Gruppe gehörte auch Superintendent Schulz aus Halle a.d.W., der als
Synodaler in der Landessynodalsitzung am 30.4.1897 den Antrag einbrachte, das Konsistorium
möge in der nächsten Synode den Entwurf eines neuen Gesangbuches vorlegen und dem
jeweiligen Lied die gehörige Melodie vordrucken lassen. Außerdem sollten Orgelkurse
eingerichtet werden. Der Antrag wurde der liturgischen Kommission überwiesen, die ihn in der
Hauptsache übernahm. Gymnasialdirektor Müller, Blankenburg, trug der Synode vor, es läge
ein „Gesangbuchnotstand“ vor. Das war ein seit Jahrzehnten in der evangelischen Kirche
immer wieder erhobener Vorwurf. Das Konsistorium sollte in der kommenden
Sitzungsperiode, also in drei Jahren, eine Gesangbuchvorlage erstellen, dazu eine Kommission
einberufen, zu der auch Mitglieder der Landessynode gehören sollten. Den Vordruck von
Melodien lehnte die Synode ab. Pastor Böhme aus Räbke sprach sich gegen beide Anträge aus.
Die Gemeinde trenne sich ungern von dem alten Gesangbuch (Sitzungsbericht S. 51). Der
Wunsch nach einem neuen Gesangbuch käme nur „von einem kleinen Kreis von Geistlichen“
„und zwar aus konfessionellen Gründen“ (S. 51 Sitzungsbericht). Der Synodale v. Cramm
entschärfte den Antrag, indem er die zeitliche Vorgabe strich. Nach einer längeren Debatte
beschloß die Synode am 11.5.1897, das Konsistorium zu ersuchen, die Einführung eines neuen
Gesangbuches in Erwägung zu ziehen und dazu eine Kommission zu berufen, der auch
Mitglieder der Landessynode angehören sollten (Anlage 33 der 7. Synode). Das Blatt der
Liberalen, das Evangelische Gemeindeblatt, hingegen warnte: „Ein Bedürfnis nach einem
neuen Gesangbuch wird in den weitesten Volkskreisen absolut nicht gespürt; der Bürger wie
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der Bauersmann ist mit dem jetzigen Zustand zufrieden, er wünscht keine Änderung, ja er
würde eine Änderung als eine Störung, eine Beeinträchtigung seiner kirchlichen Erbauung
empfinden“ (EvG 1901 17.2. S.25).
„Brauchen wir ein neues Gesangbuch?“ von Katharinenpfarrer Stock
1898 veröffentliche der langjährige Pfarrer an der Braunschweiger Katharinenkirche August
Stock ein 29 Seiten starkes Heft mit der Frage „Brauchen wir ein neues Gesangbuch?“ Er
verstand sein deutliches Plädoyer für ein neues Gesangbuch als „ein Wort an die evangelischen
Gemeinden der braunschweiger Landeskirche“, also weit über seinen Gemeindebezirk hinaus.
Er zeigte eingangs Verständnis für die abwartende Haltung in den Kirchengemeinden
besonders auf dem Lande, denn man wechsle ein Gesangbuch nicht wie ein Kleid. Die
pietätvolle Treue gegen das von den Vorfahren überkommene Erbe würde es den Gemeinden
schwer machen, sich alsbald ein neues Gesangbuch anzuschaffen. Stock plädierte daher für
längere Übergangszeiten (S. 29). Aber Stock begründete die „Gesangbuchnot“ mit dem viel zu
großen Anteil von rationalistischen Liedern, nämlich 500 Nummern, und nannte für deren
schlechte sprachliche und religiöse Qualität einige polemische Beispiele. Auch Stock vermied
es, die Gründe für die starken Veränderungen des rationalistischen Gesangbuches in den
seinerzeit überholten und grotesken Übertreibungen der orthodox-pietistischen
Liedersammlung von 1698 zu suchen. Entscheidend war ihm aber der Einwand, daß das
rationalistische Gesangbuch vor allem ein Erbauungsbuch für den einzelnen und dessen
privater Andacht gewesen wäre, nun aber brauche die Landeskirche ein Gesangbuch für die
Gemeinde und deren gottesdienstlicher Feier. In einer Tabelle verglich Stock die Anzahl der
Lieder aus den verschiedenen Gesangbuchepochen in den Gesangbüchern der Nachbarkirchen
und kam dabei zu folgendem Ergebnis:
Provinz
Gesangbuchepochen
Braunschweig Sachsen
Reformation 1523-1570
39
24
Bekenntnislied 1570-1648
24
54
Erbauungslied 1648-1750
100
278
Aufklärung 1750-1820
551
21
Paul Gerhardt
18
41
Gesamtzahl
858
530

Hannover
33
59
311
34
37
638

Sachsen
Weimar
27
56
250
97
40
674

fehlen nach
Stock
15
30
150
zuviel 500

Stock veranschaulichte mit diesen Zahlen (S. 24) das erhebliche Defizit an Liedern aus der
Reformationszeit und der folgenden Orthodoxie und des Pietismus im Braunschweiger
Gesangbuch, deren Liedgut in den Nachbarkirchen wesentlich stärker vertreten wäre. In einem
neuen Gesangbuch müßte die jetzt fehlende Anzahl dringend ergänzt werden.
Stock resumierte: „Ich meine, wer auch nur einigermaßen mit dem Reichthum des
evangelischen Kirchenliedes vertraut ist, den muß es mit Schmerz erfüllen, daß unseren
Gemeinden eine so große Zahl von Kleinodien des evangelischen Liedschatzes vorenthalten
wird“ (S. 25). Der nachwachsenden Generation wolle man in einem neuen Gesangbuch „das
unverfälschte deutsch-evangelische Kirchenlied“ überliefern (S. 29). Stock wurde daraufhin in
die Gesangbuchkommission des Konsistoriums einberufen.
Die Vorlage des Konsistoriums
Das Konsistorium legte daraufhin, um die Stimmung in den Kirchengemeinden zu erfahren,
den Inspektionssynoden die Frage vor, welche Erfahrungen mit dem neuen Liederanhang
gemacht worden wären. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, mehrere
Inspektionssynoden wünschten auch ein neues Gesangbuch im Sinne des Liederanhanges, also
weniger rationalistische Choräle und mehr ursprüngliche Texte. Das Konsistorium hatte den
Eindruck, daß die Einführung eines neuen Gesangbuches bei den Kirchengemeinden auf
geringen Widerstand stoßen würde und berief 1899 eine Gesangbuchkommission unter Vorsitz
von Konsistorialratvizepräsident Rohde ein, dem die drei geistlichen Mitglieder des
Konsistoriums Schütte, Moldenhauer und Dettmer angehörten, die Superintendenten Schulz,
Halle und Wollemann, Ostharingen, die Braunschweiger Stadtpfarrer Stock und Pini, die
Gymnasialdirektoren Müller, Blankenburg und Brandes, Wolfenbüttel und der
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Bürgerschullehrer Fricke. Ein neues Gesangbuch stand auch auf der Wunschliste des
Pfarrervereins und der Lehrerschaft.
Die Zusammensetzung dieser konsistorialen Gesangbuchkommission war nicht unumstritten.
Sie galt als zu lutherisch- konfessionalistisch, der die Liberalen keine gerechte Würdigung des
bestehenden Gesangbuches zutraute. Auf der Generalversammlung der ev.-luth. Vereinigung
wurde die Übergabe einer Liedersammlung an das Konsistorium bekannt gegeben (LWB
12.8.1899 S. 145). Das Konsistorium legte seinerseits dieser Gesangbuchkommission bereits
einen Entwurf mit einer Liederauswahl von 504 Liedern vor. Die Kommission teilte sich in
Untergruppen und bearbeiteten die Vorlage des Konsistoriums. Der Ausschuss strich 21 Lieder
und fügte 52 neu zu. Ein leitender Gesichtspunkt war dabei die Beschränkung der Gesamtzahl
der Lieder, die Übereinstimmung mit den von den Nachbarkirchen Hannover und der
Kirchenprovinz Sachsen bereits beschlossenen Gesangbüchern und die Rücksicht auf beliebte
Choräle aus der rationalistischen Zeit.
Diese konsistoriale Gesangbuchkommission legte der Landessynode schon im Dezember 1900
einen Gesangbuchentwurf vor, der den Anteil der Lieder von 718 auf 536 reduzierte. Das
Gesangbuch sollte sich nicht mehr wie bisher nach den Lehrstücken der Dogmatik sondern
nach dem Kirchenjahr gliedern, dem die Sonntagslieder und Lieder zum Beginn des
Gottesdienstes vorangestellt wurden. Darauf folgten Lieder von der Kirche, vom christlichen
Leben und für besondere Zeiten. Aus dem bisherigen Gesangbuch mitsamt seinem gerade erst
eingefügten Anhang des Militärgesangbuches stammten 223 Lieder. Die anderen 313 Choräle
waren für die Gemeinde neu. Von dem bisherigen rationalistischen Gesangbuch waren außer
den bisher in den Anhang verbannten Lutherliedern nur noch 60 Lieder übriggeblieben. Es
handelte sich demnach um ein völlig neues Gesangbuch, das die konsistoriale
Gesangbuchkommission der Landessynode vorlegte (siehe Verhandlungen der 8 ordentlichen
Landessynode Anlage 13 S. 5 „Bemerkungen zu dem Entwurf eines neuen Gesangbuches“).
Die Auseinandersetzungen in der Landessynode
Die liberale Mehrheit der Landessynode, die dem rationalistischen Gesangbuch immer noch
viel abgewinnen konnte, war über diesen radikalen Eingriff bestürzt. Die konsistoriale
Gesangbuchkommission hatte im Vorfeld die liberalen Theologen in die Arbeit kaum
eingebunden.
So war es nicht verwunderlich, daß die Landessynode mit ihrer liberalen Mehrheit die Vorlage
des Konsistoriums nicht nach einer Generaldebatte annahm, sondern am 20. Dezember 1900
selber eine Liturgische Kommission bildete. Zu ihr gehörten die Abgeordneten Holzhändler
Blanke, Superintendent Jeep, Pastor Pini und die Superintendenten Schulz und Schumann, die
nun ihrerseits in den folgenden vier Monaten die Vorlage des Konsistoriums durcharbeitete.
Außerdem wurde ein Antrag des Abgeordneten Schumann angenommen, den Entwurf des
Gesangbuches in der Zwischenzeit den Inspektionssynoden oder Kirchenvorständen zur
Stellungnahme vorzulegen. Das wirkte merkwürdig, zumal nur zwei Monate bis Ende Februar
für die Rückmeldung vorgesehen wurden. Schumann begründete diesen Antrag mit dem
Wunsch, das Gesangbuch möchte mit einer möglichst großen Mehrheit angenommen werden,
zur Zeit aber wäre die Stimmung in der Stadt Braunschweig und noch mehr auf dem Lande
gegen ein neues Gesangbuch. Der Abgeordnete Kulemann plädierte für eine längere
Rückmeldungsfrist und eine Gesangbuchsondersynode im Herbst 1901. Die Liberalen wollten
offenbar mehr Zeit für die Bearbeitung eines neuen Gesangbuches gewinnen und erwarteten
von der liturgischen Kommission erst einen Zwischenbericht. Das Bestreben, in der
gegenwärtigen Synode noch eine endgültige Entscheidung herbeizuführen, hielt das Blatt der
Liberalen für übereilt. (EvG 1901 S. 26). Der Freie Kirchliche Verein, in der sich die Liberalen
gesammelt hatten, machte außerdem eine sehr gründliche Eingabe an die Synode, in der die
gleichmäßige Berücksichtigung aller Perioden der Kirchenlieddichtung und daher eine stärkere
Heranziehung der Dichtung des 18. und 19. Jahrhunderts gefordert wurde und die vielfach
archaistischen Ausdrücke wie „zeuch“ und „fleuß“ und „der Jungfrau Leib“ sollten vermieden
werden. 83 Lieder des bestehenden Gesangbuches sollten doch teilweise oder ganz wieder
berücksichtigt und 31 Lieder vor allem von Arndt, Novalis, Spitta, Knapp und volkstümliche
Lieder wie „Stille Nacht“, „O du fröhliche’“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ sowie
Kinderlieder sollten hinzugefügt werden. Liturgische Texte wie die Litanei, das Te Deum,
Magnificat und Nunc dimitis dagegen sollten getilgt oder in einen liturgischen Anhang
vereinigt werden. Die Eingabe war unterzeichnet von Schuldirektor Schaarschmidt, Kaufmann
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Hauswaldt und Landgerichtsdirektor Kulemann und den Pastoren Böhme, Gerlich, v.
Hanffstengel. Da die Unterzeichner Böhme, Hauswaldt und Kulemann auch Mitglieder der
Landessynode waren, bestand Aussicht, daß diese Vorschläge dort wenigsten auch diskutiert,
wenn nicht sogar berücksichtigt würden (EvG 10.2.1901 S. 21). Hanffstengel warnte im Ev.
Gemeindeblatt vor „fieberhafter Eile“.
Aber die liturgische Kommission unter dem Vorsitz von P. Schumann hatte bis zum
Wiedereintritt der Landessynode am 18. April 1901 die Vorlage sehr gründlich bearbeitet und
dabei die Arbeiten von Prof. Spitta am Elsaß-lothringischen Gesangbuch und von
Superintendent Nelle am Rheinischen Gesangbuch herangezogen. Sie legte einen 56 Seiten
langen Bericht vor, in dem jedes vorgesehene Lied noch einmal beschrieben wurde. Danach
hatte die Liturgische Kommission 34 kleinere und 28 größere textliche Änderungen
vorgenommen, die durchaus eine noch größere Originalnähe suchten, außerdem einige Verse
hinzugefügt, z.B. die Passionsstrophen „Seh ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erde“ und
„Wenn endlich, Herr, mich meine Sünden kränken“ (heute EG 91, 5+10). Außerdem sollten 23
Lieder aus dem bisherigen Braunschweiger Gesangbuch und 18 Choräle aus anderen
Gesangbücher vor allem aus dem 19. Jahrhundert wie „O du fröhliche“, „Ihr Kinderlein
kommet“, „Stille Nacht“, „Der du in Todesnächten“ „Gottes Stadt steht fest gegründet“ u.a.
hinzugefügt werden.
Dieser Kommissionsvorschlag war mit der lutherischen Gruppe abgesprochen, die schweren
Herzens ihre Zustimmung signalisierte. Damit war die Annahme der Gesangbuchvorlage in der
Synode mit großer Mehrheit gesichert. In der 15. Sitzung am 7. Mai 1901 stellte der
Kommissionsvorsitzende Schumann den neuen Entwurf vor, aber kurz vor Sitzungsbeginn
waren noch weitere mit der lutherischen Seite nicht abgesprochene Anträge auf 21
redaktionelle Textänderungen und 18 zusätzliche Lieder aus dem alten Gesangbuch
eingebracht worden, die der vortragende Vorsitzende der liturgischen Kommission Schumann
mit in den Antrag einbezog und eine en bloc Abstimmung vorschlug. Es sollten aber zwei
Lesungen stattfinden, um dem Konsistorium Gelegenheit zu geben, sich zu den neuen, bisher
ungedruckten Änderungsvorschlägen zu äußern.
Der Wortführer der orthodoxen Gruppe Wollemann signalisierte daraufhin Ablehnung, man
habe schweren Herzens dem Vorschlag der Kommission zugestimmt, aber die neuesten
Änderungsvorschläge trügen sie nicht mit. Nun stand der ganze Antrag auf der Kippe. Der
Landwirt und Bürgermeister von Dannhausen Roettger erklärte, die allgemeine Meinung richte
sich direkt gegen die Einführung eines neuen Gesangbuches, und wenn dies unumgänglich
wäre, sollten wenigstens längere Übergangszeiten dem Publikum tunlichst entgegenkommen.
(Sb 15 S. 148). Superintendent Schulz dagegen hielt den rationalistischen „Ballast“ des
gegenwärtigen Gesangbuches noch für viel zu groß. Auch Landwirt Schliephake aus Uehrde
sprach sich gegen ein neues Gesangbuch aus. Es herrsche Erbitterung in den Gemeinden
darüber, daß so bald nach dem Anhang schon wieder ein neues Gesangbuch eingeführt werden
sollte (SB 15 S. 148). Gymnasialdirektor Müller aus Blankenburg begründete seine Ablehnung
mit der Aufnahme zu vieler, seiner Ansicht nach oberflächlichen Lieder aus dem 19.
Jahrhundert. Pastor Zerbst aus Gebhardshagen betonte, von der liberalen Seite würden
„ungeheure Opfer“ gebracht“, Superintendent Wollemann bekräftigte Zustimmung für den
revidierten Kommissionsantrag, damit wäre „das Äußerste getan“, aber Ablehnung der
zusätzlichen Anträge. Der Vorsitzende Schumann hob abschließend seine schwierige
Vermittlerrolle hervor, und versuchte, die orthodoxe Seite mit dem Hinweis zu gewinnen, daß
jetzt lediglich 59 Lieder aus dem bisherigen Gesangbuch übernommen worden wären, zu
denen noch 18 hinzukommen sollten. „Was für ein Beispiel würde man dem Lande geben,
wenn man ergebnislos auseinandergehen wollte um einiger Lieder willen, wenn deswegen die
ganze Vorlage scheitern sollte“ (Sb 15 S. 149). In erster Lesung stimmte die Synode daraufhin
dem derart geänderten Entwurf zu.
Die Gesangbuchvorlage scheitert in der Landessynode
Die 2. Lesung am 14. Mai wurde mit einer Erklärung von Konsistorialvizepräsident Rohde
eröffnet, der die bisherigen Verbesserungen der liturgischen Kommission zwar mittragen
wollte, aber die weitere Hinzufügung von 18 Lieder des alten Gesangbuches strikt ablehnte,
auch im Namen seiner Königlichen Hoheit (Sb S. 182 f). Daraufhin wurde die Behandlung der
Gesangbuchfrage auf den nächsten Sitzungstag verschoben. Am nächsten Tag beantragte der
Kommissionsvorsitzende Schumann, die Gesangbuchfrage auf einer nächsten Sondersynode
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im Herbst zu behandeln, was jedoch vom Kirchenkommissar und Konsistorium abgelehnt
wurde. Geheimrat Trieps deutete an, daß die Regierungsvorlage bei Zustimmung zu den
zusätzlichen Anträgen zurückgezogen werde und setzte damit die Landessynode unter
erheblichen Druck (Sb S. 191). Der liberale Abgeordnete Hauswaldt hielt nun die ganze
Vorlage für nicht abstimmungsreif. Der Kompromiß wäre durch die gestrige
Regierungserklärung zunichte geworden. Die namentliche Abstimmung über den
Vertagungsantrag ergab Stimmengleichheit. Für eine Vertagung stimmte die liberale Fraktion:
Holzhändler Blanke, Pastor Böhme, Pastor Degering, Kaufmann Hauswaldt, Landgerichtsrat
Kulemann, Oberamtsrichter Kunze,
Forstmeister Müller (Seesen), Landwirt Müller
(Watenstedt), Landwirt Roemer, Landwirt Roettger, Landwirt Schliephake, Superintendent
Schumann, Bürgermeister Retemeyer, Stadtrat Willecke, Pastor Zerbst.
Gegen den Antrag stimmte die orthodoxe Seite Landwirt Albrecht, Generalleutnant v. Grone,
Superintendent Jeep, Superintendent Kellner, Generalsuperintendent Lerche, Kammerpräsident
Lüderßen, Gymnasialdirektor Müller (Blankenburg), Pastor Perl, Pastor Pillmann,
Superintendent Rothe, Pini, Pastor Struve, Amtsrat v. Schwartz, Superintendent Schulz,
Superintendent Wollemann. Sie erhofften sich auf Druck der Kirchenregierung eine Ablehnung
der neuen Anträge.
Die namentliche Abstimmung machte deutlich, daß es vor allem die elf sog. Laien, darunter
vier Landwirte, in der Synode waren, die sich zur Zeit nicht vom rationalistischen Gesangbuch
trennen wollten. „Wir können nicht vor unsere Wähler treten, wenn wir ein Gesangbuch
gutgeheißen haben, in dem das Erntedanklied Nr. 621 fehlt „Dir milder Geber aller Gaben“.
Bei den Laien stand offenbar die Rücksicht gegenüber den Gemeinden höher als die
archaisierende Vorliebe für reformatorische Gesänge. Es stünde, erklärte Kulemann, Pietät
gegen Hymnologie.
Wegen Stimmengleichheit wurde für den nächsten Tag eine erneute Abstimmung anberaumt.
Da der am Vortag fehlende Abgeordnete Rentner Stichel aus Querenhorst an der Abstimmung
teilnahm und für eine Vertagung stimmte, wurde der Antrag auf Vertagung mit 16:15
angenommen. Daraufhin erklärte der Regierungskommissar Trieps, daß auf diesen
Vertragungsantrag nicht eingegangen würde und bestand auf einer Abstimmung über die
Kommissionsanträge. Nun wurde die Gesangbuchfrage endgültig zu einer Art Machtfrage
zwischen Regierung und Synode.
Auch einen Kompromißvorschlag des Abgeordneten Zerbst, die Regierung möge zustimmen,
wenn wenigstens einige der neu vorgeschlagenen 18 Lieder fallen gelassen würden, lehnte
Kommissar Trieps ab. Die bisherigen Konzessionen hätten „die äußerste Grenze erreicht“.
Kulemann beantragte daraufhin eine Sitzungspause, in der ein Teil der 18 Lieder wieder
fallengelassen wurde. Trieps jedoch bestand auf „bedingungsloser Annahme“ der
ursprünglichen Kommissionsvorlage. Daraufhin wurde in namentlicher Abstimmung die
Frage, ob jene 18 Lieder zusätzlich in das Gesangbuch aufgenommen werden sollten, von 17
Abgeordneten bejaht und von 14 verneint. Pastor Pillmann, der Vorsitzende des
Landespredigervereins, hatte sich auf die liberale Seite geschlagen. Regierungskommissar
Trieps zog daraufhin ohne weitere Erklärung die konsistoriale Gesangbuchvorlage zurück.
Mit dieser Entscheidung war das gesamte Gesangbuchunternehmen gescheitert und die enorme
Arbeit in drei Gesangbuchkommissionen vergeblich. Es blieb bei dem bisherigen Gesangbuch
aus der Aufklärungszeit und seinen zwei Anhängen.
Das Echo auf das Scheitern in der kirchlichen Presse und in den Kirchengemeinden
Die Bewertung in der kirchlichen Presse war gegensätzlich: man solle das Scheitern der
Gesangbuchreform nicht überschätzen, resumierte der Herausgeber des Ev. Gemeindeblattes,
ein unwiederbringlicher Schade wäre damit nicht angerichtet, der jetzige Zustand könnte noch
ein Jahrzehnt ertragen werden; ob der nächsten Landessynode ein neuer Entwurf vorgelegt
würde, erschiene fraglich (EvG 2.6.1901 S. 85 „Der Schluß der achten Landessynode“).
Dagegen gifteten die Ev.- luth. Wochenblätter: „Die Majorität war anscheinend recht fröhlich
bei ihrem traurigen selbstgewählten Totengräberamte“, allein die liberale Mehrheit der Synode
trage die Schuld am Scheitern und „nie und nimmer das Kirchenregiment“ (EvG 1901 S. 87).
Das sah der Synodale Kulemann ganz anders. Er gab der Unversöhnlichkeit des Konsistorium
und der Intoleranz der Regierung die Schuld am Scheitern, die die Synode nicht als
gleichberechtigten Partner ansehen könne. (EvG „Das Ende des Gesangbuchstreites“ 27.5.1901
S. 81). Es habe sich nicht mehr um prinzipielle Fragen gehandelt, denn ob neun Lieder im
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Gesangbuch stünden oder nicht, bedeute nichts weiter als eine völlig belanglose, geringe
Vermehrung des Umfangs, aber grundsätzlich wäre zu fragen, ob das Gesangbuch ein
Kunstwerk oder Eigentum der Gemeinde wäre.
Auch die bürgerliche Presse berichtete aus der Landessynode und veröffentlichte Leserbriefe.
Vor der Entscheidung in der Synode war ein Leserbrief des Wolfenbüttler Gymnasialdirektors
Wilhelm Brandes in der Braunschweiger Landeszeitung erschienen, der die Aufnahme
zahlreicher Lieder des 19. Jahrhunderts mit dem Bonmot bedachte: „Wer aus der Quelle seinen
Durst stillen kann, sollte Leitungswasser verschmähen.“ Auch die Verlage rechneten mit einem
längeren Zeitraum bis zu einem neuen Gesangbuch und veranstalteten eine größere Neuauflage
des alten Gesangbuches.
Das Echo aus den Gemeinden dagegen ließ aufhorchen. Das Konsistorium hatte den
Inspektionssynoden für das Jahr 1901 folgende Frage zur Behandlung vorgeschlagen: „Was
geschieht bisher in den Gemeinden zur Pflege des kirchlichen Gesanges und welche
Maßnahmen erscheinen geeignet, zur weiteren Hebung beizutragen?“ Bei dieser Gelegenheit
äußerten sich einige Synoden auch zum Ausgang der Landessynode. Die Inspektionssynoden
Wolfenbüttel, Lichtenberge und Holzminden bedauerten ausdrücklich, daß keine Einigung
zustande gekommen wäre und baten das Konsistorium, der „Gesangbuchnot“ abzuhelfen; Die
Inspektionssynoden Campen, Thiede-Engelnstedt und Langelsheim baten in einem förmlichen
Beschluß, die Gesangbuchfrage auf einer außerordentlichen Landessynode zu behandeln. Als
auf der Inspektionssynode in Schöppenstedt ein ähnlicher Antrag gestellt wurde, erklärte
Konsistorialrat Moldenhauer, das Konsistorium behalte „die Gesangbuchfrage fortgesetzt im
Auge“. Es gab auch Äußerungen besonders von Landwirten, die sich gegen ein neues
Gesangbuch aussprachen (siehe LAW Akte S 1341). Die Konsistorialmitglieder, die die
Inspektionssynoden besuchten, bekamen jedoch den Eindruck, daß es bei dem alten, von ihnen
herbeigeführten Zustand nicht bleiben konnte.
Der zweite Anlauf für ein neues Gesangbuch
Es war der Vorstand des damals von der Kirchenbehörde als „links“ und „unbequem“
titulierten Landespredigervereins, der am 31. Oktober 1901 in Dannes Hotel die streitenden
Parteien an einen Tisch und zu einem Kompromiß brachte. Der Synodale Langerfeldt stellte
daraufhin den Antrag, eine neue Vorlage auf der a.o. Synode Ende April 1902 zu behandeln,
die wegen der Einkommensreform der Pfarrergehälter einberufen worden war. Dem Antrag
Langerfeldts zufolge sollten die Verhandlungen wegen der Einführung eines neuen
Gesangbuches baldtunlichst wieder aufgenommen und der SynodalAusschuss ermächtigt
werden, bei der Ausführung eines Kirchengesetzes die Rechte der Landessynode
wahrzunehmen (Protok. 1 S. 3). Allerdings wurde dem gedruckten Protokoll nicht der neu
ausgehandelte Liedteil mitgeteilt, der dem Antrag als Beilage beigefügt war. Die liturgische
Kommission hatte den Antrag beraten und für die Kommission berichtete Sup. Wollemann auf
der a.o. Synodalsitzung, die Kommission wäre „der festen Überzeugung, dass dieser neue
Entwurf ein brauchbares Gesangbuch abgeben werde. Thunlichst wären alle Wünsche
berücksichtigt (Sb 3 S. 21). Wie wenig die Verwundungen aus der ein Jahr zurückliegenden
Debatte geschlossen waren, ging aus der Eröffnungsrede des Regierungsmitgliedes Geheimrat
Trieps hervor, der die Erledigung der Gesangbuchfrage in dieser Synodalsitzung mit keiner
Silbe erwähnte. Alle Seiten wollten eine erneute Debatte vermeiden. Nachdem eine
außersynodale Einigung erzielt war, beschäftigte sich die a.o. Synode nicht mehr mit dem
Liedteil, sondern beschloß, auch die a.t. Lesungen in das Lektionar aufzunehmen und machte
Vorschläge zur äußeren Gestaltung des Gesangbuches. Der Abgeordnete Kulemann sprach
„insbesondere dem Landespredigerverein“ den Dank der Synode für das Zustandekommen des
neuen Gesangbuches aus, was die anwesenden Konsistorialmitglieder geschmerzt haben dürfte
(Sb 3 S. 23). Abgeordnete Rothe dankte „denjenigen vier Herren aus der Versammlung – die er
wohl nicht mit Namen zu nennen brauche – welche die Gesangbuchfrage zu einem
gedeihlichen Ende geführt hätten“ (Sb 3 S. 24). Konsistorialrat Moldenhauer tat so, als ob der
Synode eine neue Vorlage unterbreitet würde. „Herzogliche Konsistorium glaube Höchsten
Orts empfehlen zu können, dass der Synode eine neue Vorlage wegen Einführung eines neuen
Gesangbuches unterbreitet werde, soweit der Liederteil in Betracht komme, der dem Antrag
des Abgeordneten Langerfeldt beigefügten Anlage entsprechen würde.“
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Nun ging alles sehr rasch. Schon drei Monate später veröffentlichte das Konsistorium im
Amtsblatt vom 31.7.1902 das Gesetz zur Einführung eines neuen Gesangbuches zum Frühjahr
1903. Damit war der in der Landessynode ausgebrochene Streit endgültig beendet. In der
Kirchenverordnung vom 10.6.1905 wurde noch eine längere Übergangsfrist bis zum 1. Advent
1908 gestattet, in der beide Gesangbücher im Gottesdienst benutzt werden konnten. Die
Kirchenvorstände konnten allerdings auch einen früheren Termin zur Einführung bestimmen.
(Amtsblatt 1905 10.6.1905 Nr. 1064 und 1065). In den evangelische-lutherischen
Gemeindeschulen sollte das alte Gesangbuch ab Ostern 1906 verschwinden und nur noch das
bereits gedruckte neue Schulgesangbuch, das auch das Lektionar enthielt, benutzt werden. Es
wurde außerdem eine Schulausgabe mit Noten und eine weitere Ausgabe ohne Noten gedruckt.
(Amtsblatt 1905 S. 65 Nr.1086 ).
Gliederung und Inhalt des Gesangbuches 1902
Die Gemeindemitglieder hatten wie schon 1780 ein völlig neues Gesangbuch in der Hand. Das
Gesangbuch war kleiner geworden. Die Lieder hatten sich von 858 Nummern auf 536
reduziert. Vom alten Gesangbuch befanden sich nach einer Übersicht nur noch 82 im neuen,
dazu unter stark veränderter Textgestalt. Die 1778 veränderten Liedtexte waren in ihrer
ursprünglichen oder nur sehr geringfügig revidierten Form wiedergegeben. Es gab keine
Anhänge mehr. Dafür war der Textteil erweitert worden. Er umfaßte den Kleinen Katechismus
Luthers, die Episteln und Evangelien des ersten und zweiten Jahrganges, also weit über 200
Bibeltexte, an die sich ein gesonderter Teil mit a.t. Texten für jeden Sonntag anschloß, eine
Passionsharmonie und die in der Landessynode umstrittene Beschreibung der Zerstörung der
Stadt Jerusalem, darauf Kirchengebete am Sonntag und für die häusliche Andacht, einen
Melodieteil und díe Gottesdienstordnung und verschiedene Register. Anders als im vorherigen
Gesangbuch waren unter dem Liedtext der Verfasser und die Lebensdaten genannt.
Der Liedteil
Der Liedteil des Gesangbuches begann mit 18 Liedern, die für den Sonntagsgottesdienst
bestimmt waren, darunter die vermißten Standardlieder „Liebster Jesu wir sind hier“ (Nr. 13),
„Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ (Nr. 8), „Laß mich dein sein und bleiben“( Nr. 11),
„Unsern Ausgang segne Gott“ (Nr. 16). Typisch für die veränderte Stimmungslage war es, daß
diesen bekannten Liedern die Tersteegenlieder „Brunn alles Heils, dich ehren wir“ (Nr. 1),
„Gott ist gegenwärtig“ (Nr. 4) und Zinzendorfs „Die wir uns allhier beisammen finden“ (Nr. 3)
vorgeordnet wurden. Das Gesangbuch sollte ein sonntägliches Gottesdienstbuch werden. Der
Sonntag sollte durch das Lied Nr.5 „Gottlob der Sonntag kommt herbei“ mit der Ostermelodie
„Erschienen ist der herrlich Tag“ als Auferstehungstag bewußt werden.
Es folgten Lieder zum Kirchenjahr (Nr. 19- 143), von der Kirche (Nr. 144-212), vom
christlichen Leben (Nr. 213 –410), Lieder für besondere Zeiten und Stände (Nr. 411-480) und
schließlich Lieder „von den letzten Dingen“ (Nr. 481-536).
Aus der Reformationszeit stammten nun 32 Lieder, darunter 23 von Luther, die wieder in den
Stammteil eingeordnet waren. Die anderen Liederdichter aus der Reformationszeit waren
Nikolaus Decius, Nikolaus Selnecker, Lazarus Spengler (Nr. 217 „Durch Adams Fall ist ganz
verderbt“), Johann Graumann (Nr. 402 „Nun lob mein Seel den Herren“), Paul Eber (Nr. 382
„Wenn wir in höchsten Nöten sein“; Nr. 491 Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott“, Nr.
501 „In Christi Wunden schlaf ich ein“), Paul Speratus (Nr. 243 „Es ist das Heil uns kommen
her“), Johann Agriciola („Nr. 316 „Ich ruf zu dir“) und zwei weitere Verfasser.
Aus der nachreformatorische Zeit stammten 20 Lieder von Johann Heermann, dazu die
bekannten von Philipp Nicolai Nr. 293 „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ und Nr. 533
„Wachet auf ruft uns die Stimme“, von Martin Rinkart Nr. 398 „Nun danket alle Gott“ und Nr.
314 „Hilf uns Herr in allen Dingen“, von Josua Stegmann Nr. 145 „Ach bleib mit seiner
Gnade“, außerdem von Josia Wegelin und Georg Neumark.
Aus der folgenden Epoche der Bekenntnislieder waren 38 Paul Gerhardt-Lieder, neun von
Johann Rist, und von den Zeitgenossen Tobias Clausnitzer und Michael Schirmer. Von der
nächste Generation um 1700 waren 23 Lieder von Benjamin Schmolck und neun von Johann
Jakob Rambach.
Die Aufklärungszeit führte Gellert mit 15 Liedern an, die von den 55 Gellertliedern
übriggeblieben waren. Darunter war die Neuentdeckung Nr. 166 „Gott ist mein Hort“. Von den
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sieben Klopstockliedern waren vier aus dem alten Gesangbuch, drei hingegen neu: Nr. 18
„Zeige dich uns ohne Hülle“, Nr. 188 „Herr du wollst uns vollbereiten“ (= EG 220) und Nr.
518 „Auferstehn, ja auferstehn“ hinzugekommen. Von ehemaligen 30 Lavaterlieder waren
noch drei Nr. 55 / 165 / 246 (von Diterich bearbeitet) übrig und dazu die vom
Katharinenpfarrer Stock favorisierte Neuentdeckung Nr. 306 auf die Melodie „Alles ist an
Gottes Segen“ zu singen:

„Fortgekämpft und fortgerungen/ bis zum Lichte durchgedrungen/ muß es bange Seele sein/
Durch die tiefsten Dunkelheiten/ wird dein Heiland dich begleiten/ Mut spricht er den
Schwachen ein.// Bei der Hand will er dich fassen/ scheinst du gleich von ihm verlassen/
glaube nur und zweifle nicht/ Bete kämpfe ohne Wanken/ bald wirst du voll Freude danken/
bald umgibt dich Trost und Licht“.
Das Lied hat insgesamt acht Strophen.
Von 58 Diterich-Liedern waren noch zwei Bearbeitungen anderer Lieder übriggeblieben: Nr.
246 eine Bearbeitung von Lavaters „Ich erhebe mein Gemüte“ und Nr. 299 „Du Vater deiner
Menschenkinder“ (nach Benjamin Schmolck). Aber wie schon im Kirchenbuch von Thiele
blieben immer noch zahlreiche populäre Lieder der Aufklärungszeit erhalten.
Zinzendorf und Tersteegen im Gesanguch
Erstmals machten die Braunschweiger nun auch Bekanntschaft mit Liedern von Zinzendorf
und Tersteegen, die in einem Gesangbuch der Aufklärung unvorstellbar waren. Von den fünf
Zinzendorfschen haben sich vier bis in die heutige Zeit gehalten: „Herz und Herz vereint
zusammen“ (Nr. 9/ EG 251), „Herr dein Wort die edle Gabe“ (Nr. 168/ EG 198), „Christi Blut
und Gerechtigkeit“ (Nr. 241/ EG 350), „Jesu geh voran“ (Nr. 271/ EKG 274/ EG 391). Nur das
Kinderlied „Ich bin ein Kind, bin arm und klein“ (Nr. 477) befindet sich nur in dieser
Gesangbuchgeneration.
Über die Geschichte der Tersteegenlieder gibt folgende Aufstellung Auskunft:
Lieder von Gerhard Tersteegen
1902
1950
Brunn alles Heils dich ehren wir
1(5)
112 (5)
Gott ist gegenwärtig
4 (7)
128 (8)
Siegesfürste Ehrenkönig
121 (6)
95 (6)
Allgenugsam Wesen
262 (5)
270 (5)
Ich bete an die Macht der Liebe
269 (6)
489 (6)
Liebster Heiland nahe dich
279 (7)
Jesu der du bist alleine
318 (9)
215 (9)
Kommt Kinder laßt uns gehen
320 (11)
272 (11)
Nun sich der Tag geendet
442 (4)
367 (4)
1950 Jauchzet ihr Himmel, frohlocket
Gott rufet noch
Der Abend kommt die Sonne sich
Anzahl
9

33 (7)
271 (8)
366 (10)
11

1994
140 (5)
165 (8)

252 (9)
393 (11)
481 (5)
41 (7)
392 (8)
7

Fast alle Tersteegenlieder dieses Gesangbuches von 1902 sind auch 1950 im EKG
übernommen bis auf „Liebster Heiland, nahe dich,“ dessen Jesusmystik aber am Verblassen
war. Tersteegen bittet um Berührung und Vermählung mit seinem Heiland. „Menschenfreund
Immanuel, dich mit mir vermähle“ (279,3). Nichts soll die Vereinigung stören. „Was noch
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flüchtig, sammle du/ was noch stolz ist, beuge/ was verwirret, bring zur Ruh/ was noch hart,
erweiche/ daß in mir/ nichts hinfür/ lebe noch erscheine/ als mein Freund alleine“ (279,7).
„Ich bete an die Macht der Liebe“, das durch die Verwendung beim Zapfernstreich des Militärs
(bis heute!) völlig sinnentstellt worden ist, hatte 1950 nur Eingang in den Braunschweiger
Anhang gefunden. Dafür sind drei Entdeckungen in das EKG gekommen.
Die damals modernen Liederdichter
Prägend für dieses Gesangbuch waren die damals modernen 52 Lieder von 27 Verfassern, die
im 19. Jahrhundert verstorben waren. Sie sind im Folgenden nach der Anzahl ihrer in das
Gesangbuch aufgenommenen Lieder benannnt und ihr Weiterbestehen in dem Evangelischen
Kirchengesangbuch (1950) und im Evangelischen Gesangbuch (1994) vermerkt:

Liederdichter des 19. Jahrhunderts im Gesangbuch 1902
Gesangbuch 1902
Karl Johann Philipp Spitta (1801-1859)
Nr. 111 „Wandle leuchtender und schöner
Nr. 152 „Ein Herz und eine Seele war“
Nr. 155 „Gottes Stadt steht fest gegründet“
Nr. 178 „Bei dir Jesu will ich bleiben“
Nr. 182 „Lasset mich voll Freude sprechen“
Nr. 364 „Ich steh in meines Herren Hand“
Nr. 469 „Ich und mein Haus wir sind bereit“
Nr. 472 „O selig Haus wo man dich aufgenommen“
Nr. 509 „Stimm an das Lied vom Sterben“
Ernst Moritz Arndt (1769-1860) sechs Lieder
Nr. 32 „Der heilge Christ ist kommen“
Nr. 35 „Du lieber heilger frommer Christ“
Nr. 67 „Zum Lichte auf zum Lichte aus Erdenschaurigkeit“
Nr. 195 „Kommt her ihr seid geladen“
Nr. 248 „Ich weiß an wen ich glaube“
Nr. 489 „Geht nun hin und grabt mein Grab“
Albert Knapp (1798-1864) fünf Lieder:
Nr. 71 „Eines wünsch ich mir vor allem andern“
Nr. 119 „Halleluja! Wie lieblich stehn“
Nr. 148 „Der du zum Heil erschienen“
Nr. 151 „Einer ist’s an dem wir hangen“
Nr. 167 „Gott Vater aller Dinge Grund“
Johann Falk (1768-1826) vier Lieder:
Nr. 47 „O du fröhliche gnadenbringende Weihnachtszeit“
Nr. 107 „O du fröhliche gnadenbringende Osterzeit“
Nr. 129 „ o du fröhliche gnadenbringende Pfingstenzeit“
Nr. 386 „Wie mit grimmgen Unverstand“

EKG

EG

422
279

406

306
173
420

374

160
278

213
497

406

547

423
221

254

486

44

476

592

Novalis (1772-1801): drei Lieder
Nr. 288 „Was wär ich ohne dich gewesen“
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Gesangbuch 1902

EKG

Nr. 290 „Wenn alle untreu werden“
Nr. 291 „Wenn ich ihn nur habe“

490

Gustav Knak (1806-1876): zwei Lieder
Nr. 460 „Zieht in Frieden eure Pfade“,
Nr. 526 „Laßt mich gehen“

455

EG

Julius Sturm (gest. 1896): zwei Lieder
Nr. 14 „Nun geh uns auf du Morgenstern
Nr. 467 „Ein Haupt hast du dem Volk gesandt“
Karl Bernhard Garve (gest. 1841): zwei Lieder
Nr. 164 „Dein Wort o Herr ist milder Tau“
Nr. 255 „Stark ist meines Jesu Hand“

Liederdichter des 19. Jahrhunderts im Gesangbuch 1902 mit je einem Lied
Nieders. SoAnh
Verfasser
gest. Lied Nr. Titel
EKG Anh.
EKG
Agnes Franz
1843 479 Wie könnt´ ich ruhig schlafen
Gottfried Funk
1814 102 Halleluja jauchzt ihr Chöre
Karl Georg Grüneisen 1878 468 Preis, Lob und Ehr sei dir
Franz Haerter
1874 267 Heimat meine Liebe
K. Fr. Hartmann
1815 301 Endlich bricht der heiße Tiegel
305
Julie Hausmann
1902 335 So nimm denn meine Hände
450
Luise Henschel
1876 438 Müde bin ich, jeh zur Ruh
481
Ludwig Jörgens
1837 536 Wo findet die Seele die Heimat, die Ruh
498
Josef Mohr
1848
50
Stille Nacht
487
Chr. Rud. Puchter
1858 455 Herr die Erde sei gesegnet
471
Joh. Fried. Raeder
1872 358 Harre meine Seele
449
Eleonore Fürstin Reuß 1835
57
Das Jahr geht still zu Ende
44
Friedrich Rückert
1866
20
Dein König kommt in niedern Hüllen
12
Chr. Fr. Heinr. Sachse 1860 516 Wohlauf wohlan zum letzten Gang
Max von Schenkendorf 1817
31
Brich an du schönes Morgenlicht
J. Schmid
1854
43
Ihr Kinderlein kommet
485
Gerhard Stip
1883 417 Früh am Morgen Jesus gehet
462
Adolf Stöber
1892 181 Herr Jesu dir zu leben
Weyersmüller
1877 374 Sein Kreuz und sein Frieden

Das neue Bild von der Kirche
Das Gesangbuch setzte neue Akzente im Kirchenverständnis. Das 19. Jahrhundert war das
Jahrhundert der sog. Inneren und Äußeren Mission. Die Innere Mission bemühte sich um
Verlebendigung der erstarrten Kirchenstrukturen durch Beförderung eines evangelischen
Vereinslebens und durch karitative Tätigkeit. Die Äußere Mission wandte sich besonders der
Christianisierung außereuropäischer Völker zu. Sie wurden eine Begleiterscheinung der
Kolonialbewegung. Es entstanden Missionsgesellschaften in Hermannsburg, Leipzig,
Neuendettelsau, Berlin, Bremen und im Rheinland. Der Kirche sah über ihre regionalen
Grenzen hinweg. Der Liederdichter Albert Knapp war der Mitbegründer der Berliner Mission
und sah die weltweite Kirche wie ein Haus, in das Gäste „von Westen und von Süden, von
Morgen ohne Zahl“ strömen (148,2). „Und siehe tausend Fürsten/ mit Völkern ohne Licht/
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stehn in der Nacht und dürsten/ nach deinem Angesicht“ (148,5). Nach der Melodie „Wachet
auf ruft uns die Stimme“ hoffte die Gemeinde, daß „auch die nichts davon vernommen, die
fernsten Völker werden kommen/ und in die Tore Zions gehn/ Denen die im Finstern saßen/
wird auch der Herr noch pred’gen lassen// was einst für alle Welt geschehn“ (Nr. 155, 4). Diese
Kirche verstand sich als „fest gegründete Gottesstadt.“ Aber trotz des missionarisch geweiteten
Horizontes blieb die Gemeinde ein „kleine Herde“. „Freue dich du, kleine Herde/ mach dich
auf und werde licht/ Jesus hält, was er verspricht,“ ermuntert der Bremer Pastor Friedrich
Adolf Krummacher. Programmatisch hieß es in dem Inhaltsverzeichnis zu dieser Liedergruppe
„Christliche Kirche (Mission)“.
Wohlfühlglaube als neuer Grundton
Dagegen gab es auch die romantische Zufriedenheit des einzelnen Frommen, wenn er nur Jesus
hat. „Wenn ich ihn nur habe..fühl ich nichts als Andacht, Lieb und Freude“ empfand Novalis
und ließ „still die andern/ breite, lichte, volle Straßen wandern“ (Nr. 291,1+2).
Der Grundton der Lieder aus dem 19. Jahrhundert war ein Wohlfühlglaube. Die Antwort auf
die rhetorische Frage „Wo findet die Seele die Heimat, die Ruh?“ lautet: „im Schoße des
Mittlers, ich eile dir zu“ (Nr. 536,1+3). Die Seele sollte ausharren in der Gewißheit „ein neuer
Frühling folgt dem Winter nach“ (Nr. 358,1).
Dieser Wohlfühlglaube verstellte den Blick auf den biblischen Christus. Das Kind in der harten
Krippe sah dieser Glaube als „Knaben im lockigen Haar“, über den der Fromme in den Ausruf
ausbricht: „ O wie lacht“ er (Nr. 50,3).
Der Wohlfühlglaube ist in Gefahr, Kitsch zu werden. Das Weihnachtslied „O du fröhliche, o
du selige gnadenbringende Weihnachtszeit“ ist anspruchslos und eingängig und wurde beliebt.
Daß jedoch die Texte auch für ein Osterlied und Pfingstlied austauschbar wurden, machte aus
einem beliebten Lied eine Klamotte: „O du fröhliche o du selige, gnadenbringende Osterzeit/
Welt lag in Banden/ Christ ist erstanden/...Tod ist bezwungen/ Leben errungen/ Kraft ist
gegeben/ laßt uns ihm leben/ freue dich o Christenheit“ (Nr. 107,1+3), oder zu Pfingsten
„Christ unser Meister, heiligt die Geister..Führ, Geist der Gnade/ uns deine Pfade..Uns die
Erlösten/ Geist willst du trösten/ freue dich o Christenheit“ (Nr. 129,1-3).
Der Block der Jesuslieder
Eine Besonderheit dieses Gesangbuches war die Sammlung von 37 Jesusliedern (Nr. 259-295),
die zwischen den Überschriften „Glaube und Rechtfertigung“ und „Heiligung und christlicher
Wandel“ eingeordnet waren. Sie hat in den späteren Gesangbüchern eine bemerkenswerte
Behandlung erfahren. Es waren Lieder aus allen Gesangbuchepochen von der Reformation bis
zur Romantik, nicht etwa nur aus dem Pietismus. Einige von ihnen sind uns durch eine andere
Zuordnung zum Kirchenjahr bekannt, nämlich „Wie schön leuchtet der Morgenstern“(Nr. 293/
EG 70) als Epiphaniaslied und „Jesus Christus herrscht als König“ (Nr. 274/ EG 123) als Lied
zum Himmelfahrtsfest. Die bevorzugten Liederdichter waren Johann Jakob Rambach (vier
Lieder) und Angelus Silesius (Johann Scheffler), Gerhard Tersteegen und Novalis (Friedrich v.
Hardenberg) je drei Lieder. Diese Jesuslieder beschreiben ganz überwiegend eine uns fremd
gewordene Jesusliebe, auf die ich daher hier näher eingehen will.
Der mystische Fromme sucht die Nähe zu Jesus und bittet: „Liebster Jesu, nahe dich“ (279,1)
und er erfährt: „Ach mein Herr Jesu, dein Nahesein, bringt großen Frieden ins Herz hinein“
(Nr. 260,1). Er möchte bei Jesus und mit Jesus sein. „Herr Jesu Christ, ach mit Begier, ach mit
Begier/ wünsch ich mich heute noch bei dir“ (268,2). In dieser spirituellen Nähe wird Jesus
zum Freund der mystischen Frommen. „Wie wohl ist mir o Freund der Seele/ wenn ich in
deiner Liebe ruh.“ (294,1). „Laß innig mich verbunden/ auf ewig sein mit dir.“ (290,4) Diese
Nähe steigert sich durch eine Vereinigung. Der Fromme wünscht sich, nicht nur mit und bei
sondern „in Jesus“ zu sein und bittet: „mich in dich einführe“ (279,1). Er lebt in Christus „und
in dir/ in dir will ich auch sterben“ (259,5). Es ist ein gegenseitiges Innensein. Der Fromme
lebt in Christus und Christus lebt in dem Frommen. Es ist ein „wahrhaftiges Inunsleben“ Jesu
(260,6).
Dieses Innensein muß ständig erbeten werden: „Gib dich mir Jesu mild/ nimm mich dir, Herr
wie du willt“ (275,3). Die Vereinigung steigert das Bild vom Freund Jesus zu dem des
„Seelenbräutigams“. Die Seele des Frommen stellt die Braut dar. So beginnt auch ein Lied:
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„Seelenbräutigam“ und bittet „salbe mich mit Freudenöle“, „so werd ich in dir bleiben für und
für“ (285, 1+4+5). Jesus ist „der heilige Geliebte“ (288,8) und zwischen dem Frommen und
Jesus besteht eine brennende Liebe. Wenn Jesus den Frommen an seine Brust drückt, „macht
mich wohlgemut/ deine Liebesglut“ (285,2). Immerfort beschwört der Fromme seine Liebe zu
Jesus: „Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich“, singt der Fromme sieben Mal am
Ende jeder Strophe (278) und elf Mal beschwört er sich selber: „Ich will dich lieben..mit
immerwährender Begier“, „als meinen allerbesten Freund“, „als meinen Bräutigam“, „bis mir
das Herze bricht“. (270,1+2+7). Diese Liebe spricht auch von Trieben, und zwar dem Trieb des
Heilandes: „O der ungemeinen Triebe/ deiner treuen Menschenliebe“, denn: „Heiland deine
Menschenliebe war die Quelle deiner Triebe“ (266,1). Der Fromme schwärmt: „Ich geb mich
hin dem freien Triebe, mit dem auch ich geliebet war“ (269,1), und schmiegt sich kindlich an
das Knie Jesu (290,3). Diese Liebe ist „rein“. „Ich muß haben reine Liebe/ die tröst’ wenn ich
mich betrübe“ (282,3).
Diese Liebe schafft Ruhe, Zufriedenheit, Entspannung. „Wer ist wohl wie du, Jesu süße Ruh“
(292,1), es gilt „Jesus recht zu genießen“ und zwar Tag und Nacht (260,3). „Hier ist die Ruh,
hier ist Vergnügen/ drum folg ich deinen selgen Zügen“ (269,3). In dieser seligen Liebe fühlt
sich der Fromme „kindlich rein, sanft und klein“. „Wer dich hat/ ist still und satt“.
Diese Liebesbeziehung ist begreiflicherweise radikal und ausschließlich. „Nur Jesus“ und
„nichts als Jesus“ will der mystische Fromme. „Hab ich nur dich/ so frag ich nicht/ nach
Himmel und nach Erden“ (268,3). „Wenn ich ihn nur habe“ schmachtet Novalis in einem Lied,
das die Braunschweiger noch bis 1994 singen konnten, und fährt fort: „Wenn ich ihn nur habe..
weiß ich nichts vom Leide“, „laß ich alles gern“, „schlaf ich fröhlich ein,“ „hab ich auch die
Welt“ (291, EKG 490).
„Jesus, Jesus nichts als Jesus soll mein Wunsch sein und mein Ziel“ (275,1). Neunmal fordert
der Fromme sich am Strophenende selber auf: „Suche Jesum und sein Licht/ alles andre hilft
dir nicht.“ (286). Diese Liebe schließt alle anderen Partner und Liebesziele aus: Angelus
Silesius beteuert sechs Mal am Strophenende: „Ein jeder liebe, was er will/ ich liebe Jesus, der
mein Ziel“ (261).
„Liebe und Tod“ und „Liebe und Gewalt“ gehören, wenn von Liebe die Rede ist, in der
Literatur inhaltlich eng zusammen. Die Liebe gilt bis den Tod, so heute noch hier und da in der
Traufrage, ob die Partner sich lieben wollen „bis der Tod euch scheidet“. Beide
Themenbereiche verschränken sich in dem Tod Jesu am Kreuz als Ausdruck der Liebe Gottes.
„Wollt ihr wissen, was mein Ruhm, was meines Lebens Teil?“ fragt der Liederdichter und
antwortet am Ende der sechs Strophen mit: „Jesus der Gekreuzigte“. „Du reichst uns deine
durchgrabene Hand/ die so viel Treue an uns gewandt“ (260, 9), erfährt der Fromme durch das
Nahesein Jesu, dessen „blutge Todsgestalt“ und „Blutbesprengung“ die Zierde seines
kindlichen Glaubens und Wesens ermöglicht. „Ein herzlich Wesen und Kindlichkeit/ sei unsre
Zierde zu aller Zeit/ und die Blutbesprengung/ aus deinen Wunden/ erhalt uns solche in allen
Stunden/ bei Freud und Leid.“ (260, 6+7). Die Ausschließlichkeit von „Jesus Jesus nichts als
Jesus“ (275,1), gipfelt in dem Mysterium „ich bin in dein Blut verhüllt/ führe mich Herr wie du
willt“ (275,2).
Drei Generationen später reagieren wir gegenüber diesem Frömmigkeitstyp ziemlich reserviert.
Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß auch gerade mit diesen Liedern die
Kirchengemeinden in den schweren langen Kriegszeiten des ersten und zweiten Weltkrieges
ihre tröstlichen Erfahrungen gemacht haben. Die Ausschließlichkeit dieser „Jesusliebe“ konnte
sie auch vor dem Ausschließlichkeitsanspruch von Hitlers nationalsozialistischer Partei
bewahren. Es gilt für diese Lieder, was OLKR Mahrenholz bei dem Bemühen, jüdische
Begriffe aus dem Gesangbuch zu entfernen, warnend gesagt hatte, man werde sie in späterer
Zukunft vielleicht noch einmal brauchen. So könnte es sein, daß die verschiedenartigen
charismatischen Wellen, die seit zwei Jahrzehnten über die evangelische Kirche hinweggehen,
wiederum ein näheres Verständnis für dieses Liedgut entwickeln, als es der
Nachkriegsgeneration vergönnt war.
Die folgende Tabelle nennt den Liedanfang der Jesuslieder und die Liednummer im
Gesangbuch 1902 und verfolgt in den beiden nächste Spalten die Lieder zurück in die davor
liegenden Gesangbuchgenerationen 1780 und 1698 und in den beiden letzten Spalten die
folgende Entwicklung der Lieder bei den Revisionen 1950 und 1994. Die in Klammern
gesetzte Zahl gibt die Strophenzahl an und ein Stern bedeutet erhebliche Textveränderung.
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Jesuslieder im Gesangbuch von 1902 im Vergleich
1902
1780
1698
Ach Jesu dessen Treu
259 (5)
88 (8)
113 (11)
Ach mein Herr Jesu dein Nahesein
260
Ach sagt mir nichts von Gold und Schätzen
261 (7)
437 (7)
Allgenugsam Wesen
262
Dein dein soll sein das Herze mein
263
Großer Mittler der zur Rechten
264 (7)
157 (7)
Halt im Gedächtnis Jesum Christ
265 (6)
209*
Heiland deine Menschenliebe
266
Heimat meiner Liebe,Ziel der heilgen Triebe
267
Herr Jesu Christ mein's höchstes Gut
268
Ich bete an die Macht der Liebe
269 (6)
Ich will dich lieben meine Stärke
270
Jesu geh voran
271
Jesu meine Freude
272
450*
112
Jesu meiner Seele Leben
273
Jesus Christus herrscht als König
274
Jesus Jesus nichts als Jesus
275 (5)
121 (5)
In dir ist Freude
276
König dem kein König gleichet
277 (6)
154 (6)
Liebe die du mich zum Bilde
278
Liebster Heiland nahe dich
279
Meinen Jesum laß ich nicht
280 (6)
353 (6)
O Jesu Christ meins schönstes Licht
281
457
O Jesu Jesu Gottes Sohn
282
444
O Lehrer dem kein Lehrer gleichet
283
Schönster Herr Jesu
284
Seelenbräutigam
285
Seele was ermüdst du dich
286
Such wer da will ein ander Ziel
287
Was wär ich ohne dich gewesen
288
Welch hohes Beispiel gabst du mir
289
Wenn alle untreu werden
290
Wenn ich ihn nur habe
291
Wer ist wohl wie du Jesu süße Ruh
292
Wie schön leuchtet der Morgenstern
293
467
Wie wohl ist mir o Freund der Seele
294
Wollt ihr wissen was mein Preis
295

1950

1994

270

257

405

489
254
274
293

400
391
396

96

123

288

398

255

401

251

402

403
492
249

346

493
48

70

Die neuen Melodien
Die größte Umgewöhnung für die singende Gemeinde bedeutete die Abschaffung der
gleichmäßigen, iosometrischen Melodieführung, die einen langsamen, schleppenden,
eintönigen, als innig empfundenen Gemeindegesang zur Folge hatte. „Unsre alten treuen
Kirchenbesucher, die vielleicht seit 50 Jahren gewohnt sind, ihre Choräle in der alten
monotonen Weise zu singen, werden betrübt die Köpfe schütteln, wenn sie plötzlich total andre
Melodien singen sollen! Und zumal, wenn diese Melodien stellenweise einen Charakter haben,
der im schroffen Gegensatz zum Althergebrachten steht. So z.B. wenn fast jede Verszeile in
der köstlichen majestätischen Luthermelodie „Vom Himmel hoch“ mit einer kurzen Silbe, mit
einer Achtel beginnt“ (EvG 1904 S. 90). „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ begann mit zwei
kurz gesungenen Silben, dem zwei erhebliche Notensprünge folgten. Die alte isometrische
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Melodie hatte die Silben in gleichmäßigen Abständen nach oben in die Oktave geführt. „Jesu
geh voran“ begann ebenfalls mit zwei kurz gesungenen Noten auf Je-su. Wer die Bachsche
Vertonung von „Seelenbräutigam“ kannte, hatte die isometrische Fassung im Ohr. Die
Gemeinde mußte Abschied nehmen von der septimenseligen Feierlichkeit.
Mit einem längeren vierteiligen Aufsatz hatte Pastor H.E.O. Lohmann in den Ev.-luth.
Wochenblättern für den rhythmischen Gesang geworben. „Wir müssen wieder zurück aus der
oratorischen Periode in die reformatorische“ (LWB 1902 S. 170/ 174/178/193).
Das entscheidend Neue für die Gemeinde war, daß sie nunmehr erstmals ein Gesangbuch mit
Noten über den Liedern in der Hand hatte. Das erste „Gesangbuch“ war eine Liedersammlung,
das zweite „Gesangbuch“ war eine Textsammlung zu austauschbaren Melodien. Nunmehr
gehörte zu den meisten Liedern auch eine Melodie. Unter den Liedern stand erstmals auch der
Verfasser des Liedes.
Die Kirchenchöre
Von besonderer Bedeutung bei der Einführung des neuen Gesangbuches wurden die gerade
entstehenden Kirchenchöre. Am 10./11. Oktober 1899 hatte in Hildesheim der 1.
niedersächsische Kirchenchorverbandstag stattgefunden, bei dem Prof Friedrich Spitta,
Straßburg, die Predigt gehalten hatte. Zu den Teilnehmern gehörten aus der Braunschweiger
Landeskirche die Superintendenten Wollemann und Schulze. Pfarrer Albert Wandersleb von
der Helmstedter Marienberger Kirche hatte ein Referat über die wachsende Bedeutung der
Nebengottesdienste gehalten und lebhaft dafür plädiert, daß diese Nebengottesdienste streng
liturgisch in den alten Kirchentonarten ausgestaltet werden sollten, worin er von Sup. Schulz in
der Aussprache unterstützt wurde. Prof. Spitta hingegen warnte davor, von einem Extrem in
das andere zu verfallen (LWB 1899 S. 190f).
Die Marienberger Gemeinde in Helmstedt war schon länger ein Stützpunkt für die
musikalische Erneuerung in der Landeskirche gewesen. Albert Wandersleb war seit 1888 dort
Gemeindepfarrer und hatte bereits von seinem Vorgänger Georg Stosch ein für unsere
Landeskirche beträchtliches liturgisches Erbe angetreten. Stosch hatte seit 1879 regelmäßig
liturgische Christvespern mit einem Klosterchor gehalten. A. Wandersleb hatte „Liturgische
Gottesdienste zum Osterfest“ angeboten mit fünf Gemeindeliedern, zwei im Wechsel mit der
Gemeinde gesungenen Psalmen (Ps. 95 und 111), zwei Lesungen und Gebeten ohne Predigt.
Auch Karfreitag wurde entsprechend gestaltet. Dazu wurden Liedzettel für die Gemeinde
gedruckt. Mit dem Klosterchor, den Wandersleb selber leitete, führte er auch große Werke wie
die Matthäuspassion von Bach (1903) und Händels Messias (1904) in Auswahl vor (LAW
Nachlaß Wandersleb).
Im Jahr 1900 fand der 2. niedersächsische Kirchenchorverbandstag im Braunschweiger
Wesergebiet statt. Daraufhin bildeten sich in Halle, Hehlen, Kemnade, Ottenstein
Kirchenchöre, deren Stamm aus den Schülern der obersten Klassen bestand, die zweidreistimmige Sätze sangen (nach dem Bericht von Sup. Schulze auf der Inspektionssynode in
Halle 24.7.1901 S.14). Aber auch Erwachsene sangen an hohen Festtagen mit (LAW Akte S
1341).
Im Herbst 1902 fand in Langelsheim die 4. Jahrestagung dieses niedersächsischen
Kirchenchorverbandes mit einer Hauptversammlung statt. Das hatte Signalwirkung für die
Bildung weiterer Kirchenchöre. Es hatten sich in Astfeld, Oker, Langelsheim und Bad
Harzburg vier Kirchenchöre mit insgesamt 170 Mitgliedern gebildet. Auf der Inspektionsynode
Langelsheim 25. 8.1903 in Langelsheim hob Sup. Wollemann W. die Rolle der Kirchenchöre
bei der Einführung des neuen Gesangbuches hervor.
Die Einführung des Gesangbuches
Die Gemeinde mußte sich nicht nur an neue Inhalte gewöhnen, sondern auch an das neue
Gesangbuchformat. Die Druckerei Zwißler in Wolfenbüttel hatte in aller Eile ein häßliches
Gesangbuch produziert, das allerseits Ärger verursachte. Es war beim Format 17,5 zu 11,5 viel
zu dick (5,5 cm), weil zu dickes Papier verwendet war, schwarz, unhandlich, Pappeinband,
schrecklich. Aber es war das erste Braunschweiger Gesangbuch, das wie auf der Synode
beschlossen, jedem Lied eine Melodie voranstellte. Auch da blieben Wünsche offen, weil zu
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oft das Notenbild durch einen Seitenwechsel unterbrochen wurde. Zwei von den unförmigen
Exemplaren befinden sich in der Gesangbuchsammlung des Predigerseminars. Bald aber waren
die Fehler behoben, und die Braunschweiger Gemeinde erhielten ein Gesangbuch, das in
seinem künstlerischen Anspruch später nicht mehr überboten wurde.
Von der Einführung des Gesangbuches wurde auf den Inspektionssynoden im Jahre 1903
Bericht erstattet. Auf der Inspektionssynode in Barum am 10. September 1903 empfahl Pastor
Fischer, Lobmachtersen, ein aufklärendes und empfehlendes Wort über das neue Gesangbuch,
„da sich leider immer noch recht viel Widerstand findet“ (S. 10). Er nannte die in der
Inspektion geäußerten Einwände: ein neues wäre nicht nötig gewesen und wenn schon eine
Neuerung, dann ein allgemeines deutsch evangelisches Gesangbuch, zu viele Melodien
enthielten einen ungewohnten Rhythmus und in der Aufmachung wäre es viel zu dick. Pastor
Fischer entkräftete alle diese Argumente und beschloß seine Darstellung selber hymnisch:
„Wir wollen also unser Widerstreben gegen die Einführung des neuen Gesangbuches als etwas
unbegründetes und unwürdiges aufgeben und vielmehr Fleiß tun, dass seine wirklich
unvergleichlich köstlichen Schätze in Schule, Kirche und Haus uns begeistern zu Dank,
bewegen zu herzlicher Bitte, erquicken mit himmlischem Troste und antreiben zu rettender
Nächstenliebe“ (S.12). Danach muss der Widerstand für die Pfarrer doch spürbar gewesen sein
( LAW Akte S 1342).
Auf der Inspektionssynode Salzdahlum riet der Referent Pastor Dosse, Destedt, die Einführung
nicht zu überstürzen, sondern sie „mit Vorsicht und Geduld ins Werk zu setzen“. Die Mehrheit
der Inspektionssynodalen hingegen wünschte keine allzu lange Übergangszeit, und „begrüßt
dankbar das neue Gesangbuch, hofft, dass es durch seinen Wert den Gemeindegliedern bald
lieb werde und verspricht das Mögliche zur Erleichterung der Einführung desselben zu tun“
(Protokoll S. 15 in LAW S 1342.).
Die Einführung werde „gewiß nicht immer und überall ganz glatt und ohne Schwierigkeiten
vor sich gehen“ berichtete P. Schmidt vor der Inspektionssynode Langelsheim (S. 31). „In
unkirchlichen Gemeinden wird sich vielleicht der bekannte niedersächsische passive
Widerstand auch hierbei offenbaren. Da gilt es nicht zu drängen“ (S. 32). Es hätten auch
manche öffentliche Blätter gegen das neue Gesangbuch „törichte Angriffe“ gerichtet (in: LAW
Akte S 1342).
Die Anschaffung müsse von den Schulkindern verlangt werden, und wäre den
Gemeindegliedern zu empfehlen. „Zuerst bekommen die Schulkinder dasselbe in die Hand und
durch jene muß es in die Hand der Gemeinde kommen“ (S. 31). Wünschenswert wäre die
Einführung einer weiteren Singstunde in der Schule.
Ohne Frage wurde die Einführung dadurch erschwert, daß die Anschaffung den Schülern
aufgezwungen, den Eltern empfohlen und den Kirchengemeinden die Anschaffung über die
Kirchenkasse verboten wurde. So hatten die Schwächsten die größten finanziellen Lasten zu
tragen.
Die Zeit des Historismus und des Jugendstils
In der bisherigen Braunschweiger Gesangbuchgeschichte ragen zwei Momente bei der
Entstehung des Gesangbuches im Jahre 1902 hervor: die enorme aufwendige breite Beteiligung
von Laien und Pfarrern an der Beratung dieses Gesangbuches war in der
Gesangbuchgeschichte der Landeskirche neu. Erstmals waren auch die Kirchengemeinden und
Inspektionssynoden zu Worte gekommen.
Eine andere neue Seite dieser Gesangbuchentstehung war die ausgedehnte kontroverse breite
Beteiligung der kirchlichen Presse. Die lutherische Vereinigung verfügte über die ev.lutherischen Wochenblätter und die Liberalen über das Evangelische Gemeindeblatt, in denen
die Synodalarbeit journalistisch ausgiebig begleitet wurde. Der Herausgeber des Ev.
Gemeindeblattes, Pastor v. Hanffstengel, Börßum, verfaßte vom Februar bis März 1901 eine
siebenteilige Aufsatzserie, in der die unterschiedlichen Kriterien für das neue Gesangbuch,
detaillierte Textanalysen, inzwischen eingebrachte Stellungnahmen und die Positionen der
orthodoxen Gegenseite behandelt wurden (EG 10.2.1901 S. 21).
Albert Wandersleb veröffentlichte noch 1902 einen kleinen Aufsatz „Die Melodien zu dem
neuen Gesangbuch“ und warb heftig für die rhythmische Lebendigkeit der neuen Choräle.
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Das Gesangbuch entstand in einer Zeit, als die Gesellschaft durchgerüttelt war von der raschen
industriellen Entwicklung, sich verstärkenden sozialen Gegensätzen, eines durchschnittlich
sich hebenden Wohlstandes, vom Kampf um die „Heiligung des Sonntags“ infolge der
zunehmenden Sonntagsarbeit und der Sonntagsvergnügungen und der Verunsicherung der
Kirche hinsichtlich ihrer Rolle in einer sich entchristlichenden Bevölkerung. Alle diese
gesellschaftlichen Fragen kamen im Gesangbuch nicht vor. Dieses bot sich vielmehr als
Rückzugsoase von den Problemen der Zeit an. Kulturell entstand als eine solche
Rückzugsbewegung der Historismus, der tief in die Braunschweigische Regionalkultur
eingedrungen war. Der Hofmaler Quensen malte unzählige Dorf- und Stadtkirchen und den
Braunschweiger Dom im historistischen Stil aus, die Burg neben dem Dom ist heute noch das
glänzendste Beispiel dafür. Dieser Stil wandte sich in vermeintlich bessere, mittelalterliche
Zeiten. In Ermangelung eines eigenen Baustils wurden in Braunschweig die Matthäuskirche
neuromanisch und die Paulikirche neugotisch erbaut. Als historistisch konnte beim
Gesangbuch die Rückkehr eines Teiles des Liedgutes in die Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts
verstanden werden.
Jugendstilmäßig allerdings war die bildnerische Ausgestaltung des Gesangbuches, die von
Professor Ernst Christian Pfannschmidt für eine Ausgabe 1913 besorgt wurde. Pfannschmidt,
1868 in Berlin geboren, hatte bereits zahlreiche Ölgemälde und Mosaiken in prominenten
Kirchen (Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin, Michaelis in Hamburg, evangelische
Kirchen in Jerusalem und Rom) angefertigt. Sein Vater, Professor an der Akademie in Berlin
und ebenfalls Historien- und Landschaftsmaler, wurde 1883 zum Dr. theol promoviert. Er gilt
als „der letzte Vertreter der strengen religiösen Kunst des 19. Jahrhunderts“ (Allgemeines
Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart Leipzig 1999 S. 523. Diesen
Hinweis verdanke ich einem Kaffeestündchen am Sonntag Palmarum bei Wolfgang Juenke).
In einer mehrfarbigen Druckausgabe aus dem Jahre 1913 waren nicht nur die
Anfangsbuchstaben des jeweiligen Liedes rotblau verziert, sondern 32 farbige Bilder, davon
sieben ganzseitige, illustrierten den jeweiligen Text. Das blieb in der Braunschweiger
Gesangbuchgeschichte einzigartig.
Die neue Gottesdienstordnung von 1895
Die Landessynode hatte 1895 eine neue Agende beschlossen und die längst ausgediente
Gottesdienstordnung von 1709 abgelöst. Nunmehr begann der Gottesdienst erstmals mit einem
Eingangslied der Gottesdienstgemeinde. Das bisher übliche „Allein Gott in der Höh sei Ehr“
war noch möglich, wurde aber eigentlich durch eine liturgische Antwort der Gemeinde ersetzt.
Statt des Liedes „Wir glauben all an einen Gott“, das offenbar längst entfallen war, sang die
Gemeinde das von Domprediger Thiele gedichtete Bekenntnislied „Du treuer Gott sei hoch
gepreist“, das auch in andere Gesangbücher Eingang fand. Vor der Predigt sang die Gemeinde
„das Hauptlied“, wie es in der Agende hieß, und nach der Predigt ebenfalls ein Lied. Ein
Schlußlied war nicht üblich, aber wo eine Strophe gebräuchlich wäre und das Vaterunser von
einem Knaben gebetet würde, sollte dies fernerhin gestattet sein, vermerkte die Agende. Damit
war erstmals in einer Gottesdienstordnung Platz für insgesamt drei wechselnde Lieder. Diese
Gottesdienstordnung ging davon aus, daß die Gottesdienstgemeinde ein Gesangbuch mit Noten
im Gottesdienst vor sich hatte. Das wurde mit dem Gesangbuch 1902 geschaffen.
Wie es weiterging
Dieses Gesangbuch war ein großer Schritt auf ein allen Landeskirchen gemeinsames
Gesangbuch.
Mit Hannover hatte es 411 Lieder gemeinsam, mit der Provinz Sachsen 406 Lieder, mit der
Provinz Rheinland 385 Lieder, mit dem Königreich Sachsen 393 Lieder, mit dem Königreich
Bayern 324 Lieder, ca. 300 waren in ganz Deutschland gemeinsam.
Der enge Zusammenhang von Schule und Kirche auf dem Lande wurde 1918 zur großen
Erleichterung der Lehrerschaft aufgelöst. Die Schulaufsicht wurde von einer staatlichen
Schulbehörde wahrgenommen und dem Konsistorium/Landeskirchenamt entzogen. Ein
Zusammenhalt blieb aber dadurch bestehen, daß die Lehrer auf dem Lande sich häufig als
Organisten betätigten und die um die Jahrhundertwende entstandenen Männer-, Frauen- und
Gemischten Chöre auf dem Dorf leiteten. Oft war der Gemischte Chor auf dem Dorfe zugleich
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der Kirchenchor, der an hohen Festtagen auch im Gottesdienst am Sonntag in der Dorfkirche
sang.
Dieses Gesangbuch begleitete die Kirchengemeindemitglieder durch Glanz und Elend der
herzoglichen Zeit, durch die Schrecken des ersten und zweiten Weltkrieges, durch Höhen und
Tiefen der nationalsozialistischen Zeit bis in die Nachkriegszeit. Die Goldenen Konfirmanden
des Jahres 2000 hatten vor 50 Jahren noch dieses Gesangbuch in den Händen. So hat auch
dieses Gesangbuch die Möglichkeit gegeben, Gott zu danken und klagen. Es sollte das letzte
Territorialgesangbuch der Braunschweigischen Landeskirche sein.
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Bebachtungen und Anfragen
Zusammenfassung
Das Gesangbuch von 1902 verdankte sein Entstehen der Initiative der Kirchengemeinden und
der Landessynode. Es war in mehreren Ausschüssen und Synodalsitzungen viele Monate lang
beraten worden.
Es war jahrzehntelang vorbereitet worden durch das Drängen der Lutheraner nach Reform,
durch das Kirchenbuch von Domprediger Thiele und das Gesangbuch von Pfarrer Otto
Lohmann.
Es ist das erste Gesangbuch mit Noten über den meisten Liedtexten. Es gab auch
Gesangbuchausgaben ohne Noten.
Die Lieder waren mit den Namen der Verfasser und Komponisten versehen.
Es hat sich zunächst schwer durchgesetzt, weil das vorherige Gesangbuch der Aufklärung
beliebt gewesen war und weil sich die Melodien stark verändert hatten.
Es wurde erst 1950 abgelöst. Seine Wirkung reicht aber bis in die 80iger Jahre. Es ist daher das
eigentliche Gesangbuch des 20. Jahrhunderts.
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Kapitel 6
Liederbücher und Gesangbuchanhänge aus der Zeit des Nationalsozialismus
Der Nationalsozialismus war eine singende Bewegung. Wir kommen um diese positive
Bemerkung nicht herum. Ich habe sehr viele ältere Menschen gesprochen, die zwischen 1933
und 1937 10-16 Jahre alt waren, und die sich mit großer Freude, ja Begeisterung an das
gemeinsame Singen in dieser Zeit erinnerten. Es wurde bei Gruppenabenden, beim Basteln,
beim Wandern, im Freien, beim Zelten, beim Marschieren gesungen, gemeinsam gesungen.
Musikalisch waren es die Lieder der bündischen Jugend der vorhergehende Jahrzehnte und
neue frische flotte Ohrwürmer. Der Wolfenbüttler Musikverlag Kallmeyer verlegte die gesamte
Notenliteratur der Hitlerjugend und des Bundes Deutscher Mädchen und hatte sich bis 1938
damit finanziell außerordentlich saniert.
Für die evangelische Jugend war „Das neue Lied“ und „Der helle Ton“ Anfang der 30er Jahre
erschienen. In diesen Gesangbüchern fiel der gründliche Abschied vom als weichlich und
süßlich empfundenen Liedgut des 19. Jahrhunderts und der Rückgriff auf die kämpferischen
Lieder aus der frühen Reformationszeit auf. Auf seine Entstehung hatte der Direktor des
Burckhardthauses Otto Riethmüller entscheidenden Einfluß.
In der Zeit zwischen 1933 und 1940 entstanden verschiedene Anhänge zu den gebräuchlichen
Gesangbüchern, darunter auch zum Braunschweigischen Gesangbuch. Zum Vergleich
behandle ich zuerst die Liederanhänge, die zuvor in der sächsischen und hannoverschen
Landeskirche entstanden sind. Alle drei Landeskirchen hatten die Gesangbuchreform Anfang
der 30iger Jahre nicht mitgemacht. Zwischen 1929 und 1931 hatten sich zahlreiche
Landeskirchen neue Gesangbücher gegeben, bestehend aus einem gemeinsamen ersten Teil,
dem Deutschen Evangelischen Gesangbuch (DEG) und einem zweiten speziellen regionalen
Teil. In diese Gesangbücher waren zahlreiche aus alter Zeit neu entdeckte Lieder
aufgenommen worden. Die Sächsische, Hannoversche und Brauschweigische Landeskirche
hatten also ein gewisses Defizit an solchen Liedern, das sie mit der Schaffung von Anhängen
teilweise ausgleichen wollten.
Der Anhang zum sächsischen Gesangbuch 1934/36
Das sächsische Gesangbuch stammte noch aus der Zeit des Königreiches Sachsen, aus dem
Jahr 1883 und hatte 716 Liednummern. 1936 erhielt es einen Anhang mit 56 Liedern, der mit
Nummer 717 – 772 fortgeführt wurden. Landeskirchenmusikdirektor Stier hatte 1934 diese
neue Liedersammlung unter dem kernigen Titel „Deutsche Kirchenlieder zur Erneuerung des
Gemeindegesangs“ zusammengestellt. Jedes Lied hatte eine eigene Melodie. Lieder, die sich
bereits im Gesangbuch befanden, erhielten eine neue rhythmische Weise. „Wie soll ich dich
empfangen“ wurde nicht mehr nach der Melodie „Valet will ich dir geben“ gesungen, sondern
nach der uns aus dem EKG geläufigen Weise, „Jesu deine Passion“ nach „Christus der uns
selig macht“, „O Haupt voll Blut und Wunden“ und „Auf auf mein Herz mit Freuden“ in
rhythmischer Form. Diese „rhythmischen Melodien“ sollten „die Grundlage für die Erneuerung
des Gemeindegesangs in der sächsischen Landeskirche werden“, schrieb Stier im Vorwort und
aus der praktischen Singearbeit sollte „ein neues Gesangbuch entstehen, von dem wir
wünschen, daß es ein einheitliches Reichsgesangbuch sei“. Der Anhang hatte nicht nur neue
Weisen sondern auch 28 neue Lieder, die nicht im bisherigen Gesangbuch standen. Dazu
gehörten 16 Lieder, die uns aus dem EKG geläufig sind wie „Es kommt ein Schiff geladen“,
„O Mensch bewein dein Sünde groß“, „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“, „Lob Gott getrost
mit Singen“, „Nun lob mein Seel den Herren“ u.a. Außer diesen gab es noch sechs
zeitgenössische Lieder, zwei von Christoph Müller, 1931 „Heraus du Gottesvolk, heraus. Die
Zeit ist da zu streiten“( Nr. 745) und „Wenn Graun und Angst uns treiben in unheilvoller
Stund“ (Nr. 746), zwei von Gerhard Fritzsche „Herr Christ schenk deiner Christenheit Glauben
Lieb und Einigkeit“ (Nr. 747) und „Nun sollst getrost du streiten du Christenkämpferschar“
(Nr. 748), und zwei von Walter Schäfer aus dem Jahr 1933 „Die Kirche Gottes steht im Streit“
(Nr. 771) und „Ein Feuer hat er entzündet, das brennen muß“ (Nr. 772).

87

Liederbücher und Gesangbuchanhänge aus der Zeit des Nationalsozialismus

Es wirkt aus der Distanz merkwürdig, daß die Kirche nur 15 Jahre nach der verheerenden
Niederlage von 1918 wieder eine derart kämpferische Tonart anschlug und auch aus dem
Liedgut des 16. und 17. Jahrhundert jene Kampfeslieder herausgrub, die sich auch in diesem
Anhang befanden wie „Wach auf, wach auf du deutsches Land“ (Nr. 769), „Zeuch an die
Macht, du Arm des Herrn“ (Nr. 743), „Wach auf wach auf ‚ist hohe Zeit“ ( Nr. 741). Dieser
Kampf galt der Rechristianisierung Deutschlands und einer durch Volksmission und neue
Lieder betriebenen Verlebendigung der evangelischen Kirche.
Der sächsische Anhang schlug einen Ton an, den Otto Riethmüller mit seinem Liederheft
„Wehr und Waffen“ 1935 fortsetzte. „Nun rüste dich, o Christenheit, Christus steht vor der
Tür“ hatte Riethmüller den Böhmischen Brüdern nachgedichtet (Wehr und Waffen Nr. 43).
„Die schlafenden Heere/ sind bald besiegt/ verrostete Wehre/ von selbst erliegt“ (Nr. 34,1) //
Wir haben dein Warnen/ wohl oft gehört/ des Feindes Umgarnen hat uns betört (Str. 2)// Parole
im Kriege/ der Herr ist da/ Am Kreuzweg zum Siege/ steht Golgatha“ ( Str. 7). Das Lied Nr. 20
aus dem Jahr 1932 war überschrieben „Getreue Führer“, auch von Riethmüller den
Böhmischen Brüdern nachgedichtet: „Getreue Führer gib uns Gott/ zu Hilf in unsrer großen
Not/ Herr, dessen Allmacht alles kann/ nun führ du selbst dein Werk voran“. Riethmüller hat
nicht an Adolf Hitler gedacht, sondern an eine „ritterliche Bruderschaft“, die „beisammenbleibt
in Treue und Aufrichtigkeit“ (Wehr und Waffen 20,4).
Aber es war nur ein kurzer Gedankenschritt von dieser kämpferischen Kirche zu einem durch
den Nationalsozialismus erneuerten Deutschland. So hieß es im sächsischen Anhang: „Die
Kirche steht im Streit, daß Deutschland sich bekehre“ (771,2), aber Gott selber muß es
bewirken: „Du führst auf deutscher Erde für uns die Schlacht/. So sprich dein mächtig Werde/
bis alles Volk erwacht“. Dies Aufblühen von Christentum war verbunden mit dem Aufstieg des
Nationalsozialismus und vor allem mit dem Namen des damaligen „Führers“. „Er hat sich
wunderbar bezeugt/ und Satans böse Nacht verscheucht/ Dem Führ’r hat er geholfen“ (771,1).
Der Anhang vermittelt die wichtige und nach 1945 heftig verdrängte Erkenntnis, daß die
Hinwendung zum reformatorischen, uns nunmehr vertrauten Liedgut seinerzeit keine Abkehr
vom Nationalsozialismus bedeutete sondern im Gegenteil die Hinwendung zur „Bewegung“
mit einschloß. Es zeichneten sich die Konturen eines Reichsgesangbuches ab, in dem Luther
und Hitler, reformatorisches und nationalsozialistisches Liedgut durchaus miteinander
vergleichbar und vereinbar waren.
Dazu gehörte auch die Beseitigung alttestamentlicher Wörter aus dem klassischen Liedgut.
Kein Gemeindemitglied hatte sich bisher daran gestört, beim beliebten „Wie soll ich dich
empfangen von Paul Gerhardt zu singen „Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin“,
nun aber hieß es: „Dein Volk, das streut dir Palmen“. (717, 2) „Wohl dem, der einzig schauet
nach Jakobs Gott und Heil“ hatte Gerhardt in der zweiten Strophe von „Du meine Seele singe“
gedichtet. Nun hieß es: „..der einzig schauet nach unsres Gottes Heil“ (757, 2). Ärgerlicher als
diese Textänderung wird es der Gemeinde gewesen sein, daß ihnen die vertraute Melodie „Ich
dank dir lieber Herre“, nach der sich bisher das Lied gesungen hatten, genommen worden war
und sie eine völlig neue Melodie lernen sollten. Für den Fall blieben sie wohl lieber bei der
Liednummer ihres bisherigen Gesangbuches Nr. 289, und landeten dann auch wieder beim
„jüdischen“ Text von Paul Gerhardt. Die Schlußstrophe des Osterliedes „Christ ist erstanden“
hieß nun nicht mehr „Halleluja, des solln wir alle froh sein“ sondern: Gelobt sei Gott, gelobt
sei Gott..des solln wir alle froh sein“ (Nr. 730, 3). Die Halleluja in den beiden vorangehenden
Strophen waren durch Kyrieleis ersetzt worden. Das war Krampf auf der ganzen Linie und der
Gemeinde vermutlich herzlich gleichgültig. Sie wollten unbeschwert singen und dabei sollte
sie nichts stören. Aber es war eine von der deutsch-christlichen Kirchenleitung eingefädelte
Infamie, die auf der Gesangbuchebene unbemerkt die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung
unterstützte. Vor allem aber bedeutete sie eine Beschädigung des jüdischen Erbes der Kirche.
Dieser Liederanhang war schon 1934 in der hohen Auflage von 372.600 Exemplare in den
Gemeinden in Umlauf gebracht worden. Durch die Verbindung mit dem gebräuchlichen
Gesangbuch 1936 hatte dieser Liederanhang seine offiziöse Weihe bekommen und wurde auch
in den Bekenntnisgemeinden bekannt.
Cornelia Kück hat dem Anhang einen Abschnitt in ihrer Arbeit gewidmet (S. 110 ff.).
Nicht unter den „Deutschen Kirchenlieder“ befand sich ein Lied, weil es bereits im
Sächsischen Gesangbuch von 1883 unter die Geistlichen Volkslieder (Nr. 714) aufgenommen
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war. Es firmierte als „Niederländisches Dankgebet“, spielte schon im ersten Weltkrieg eine
wichtige propagandistische Rolle, anvancierte zu einem der Lieblingslieder Goebbels, und
wurde immer und immer wieder bei den bedeutsamen außenpolitischen Erfolgen Hitlers
gesungen wurde:
„Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechten/ er waltet und haltet ein strenges Gericht/
er läßt von den Schlechten die Guten nicht knechen/ sein Name sei gelobt. Er vergisst unser
nicht.
Im Streite zur Seite ist Gott uns gestanden/ Er wollte, es sollte das Recht siegreich sein/
Da war kaum begonnen der Streit schon gewonnen/ Du Gott warst ja mit uns! Der Sieg er war
dein.
Wir loben dich droben du Lenker der Schlachten/ und flehen mögst stehen uns fernerhin bei/
Dass deine Gemeinde nicht Opfer der Feinde/ Dein Name sei gelobt! O Herr mach uns frei.“
Das Lied propagiert ein primitives, aber bis heute populäres Weltbild, das nur Gute und
Schlechte kennt und Gott auf die Seite der Guten postiert. Die Guten siegen, denn Gott ist auf
ihrer Seite. Als Gute widmen sie ihren Sieg Gott, der ja der „eigentliche“ Sieger ist. Das Lied
hatte sich schon im ersten Weltkrieg nicht als Durchhaltechoral bewährt, aber im
Nationalsozialismus sollte es sich, so hoffte man, als Wahrheit erweisen.
Der Durchhaltefilm „Kolberg“ 1945 endete mit diesem Choral. Seither ist er aus den
evangelischen Gesangbüchern verschwunden. Er stand nicht nur im Sächsischen von 1883
sondern auch in anderen Gesangbüchern (Baden, Brandenburg, Bremen, Hessen, Oldenburg,
Pfalz, Provinzsachsen, Freistaat Sachsen und Schlesien). Gewiß hätte es seinen bevorzugten
Platz in einem Reichsgesangbuch gefunden.
Der Hannoversche Anhang 1938
Wenig später erhielt das Hannoversche Gesangbuch einen Anhang. Am 5. April 1938 hatte
OLKR Mahrenholz die Pfarrer der Hannoverschen Landeskirche auf die Einführung eines
Liederanhangs für das Hannoversche Gesangbuch von 1884 hingewiesen. Der Anhang bestand
aus einem gesonderten in gelben Karton gebundenen Heft (daher scherzhaft „die gelbe Gefahr“
genannt) mit 52 Liedern (Nr. 639-690). Die Liednummern schlossen sich fortlaufend an die
letzte Nummer des Gesangbuches an. Wer bei diesem Anhang Anpassung an den braunen
Staat und dessen schmissiges Liedgut vermutet, wird enttäuscht. Der Liederanhang begann mit
„Nun komm der Heiden Heiland“, „Gottes Sohn ist kommen“, „Es kommt ein Schiff geladen“,
„Es ist ein Ros entsprungen“, „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“, „Der Herr ist mein
getreuer Hirt“, „Christ der du bist der helle Tag“, „Es geht daher des Tages Schein“, zu
Michaelis „Herr Gott dich loben alle wir“, „Wach auf, wach auf du deutsches Land“ u.a. Die
Lieder gliederten sich in Lieder zum Kirchenjahr, zu Gottesdienst und Tageszeiten. Eine
Rubrik „Volk und Staat“ fehlte. Allenfalls konnte man die Aufnahme von „Wir treten zum
Beten vor Gott den Gerechten“ ( Nr. 673) als Konzession an den politischen Zeitgeschmack
werten. Zum Liederanhang erschien 1939 ein Choralbuch, das an die hymnologische
Erneuerungsbewegung anknüpfend den Liedern zahlreiche neue, rhythmisch veränderte
Melodien zuwies (LAH 50214). „Allein Gott in der Höh sein Ehr“ (Nr. 6), „Christus der ist
mein Leben“ (Nr. 29), „Herr Christ der einig Gotts Sohn“ (Nr. 96), „Wachet auf“ (Nr. 230)
hatten bereits die im EKG wiedergegebene Fassung, die sich von der gebräuchlichen
Singweise unterschied. Weniger die Texte sondern die neuen Melodien waren es, die den
Gemeinden zu schaffen machte.
Wie schon Stier so verband sich auch bei Mahrenholz mit diesem Anhang die Hoffnung, daß in
Umrissen die Konturen eines deutschen Reichsgesangbuches sichtbar würden.
Es gelang Mahrenholz sogar, diese neuen Melodien den alten Texten in der ordentlichen
Gesangbuchausgabe von 1938 zu unterlegen. Es wurden auf diese Weise die Melodien zu
sämtlichen Lutherliedern verändert. „Es wolle Gott uns gnädig sein“ (HG 165), „Wär Gott
nicht mit uns diese Zeit“ (HG 176), „Ach Gott vom Himmel sieh darein“ (HG 166), „Christ ist
erstanden“ (HG 105), „Christ lag in Todesbanden“ (HG 108) und alle weiteren Lieder Luthers
und der Reformationszeit wurden nun in der rhythmischen Fassung geboten. Selbst HG 168
„Ein feste Burg“ wurde die vertraute isometrische Melodie genommen und nur noch in der
neuen rhythmischen Fassung geboten. Aber auch spätere Melodien wie „Sollt ich meinem Gott
nicht singen“ waren völlig verändert und mußten von der Gemeinde neu eingeübt werden.
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Klügel hat nicht unrecht, wenn er diesen Liederanhang „heute als Brücke zum EKG“ wertet
(S. 305). Das gilt nicht nur für den Liederanhang sondern in viel größerem Maße für die
melodische Bearbeitung der Hauptausgabe des Gesangbuches von 1938. Zunächst aber stopfte
dieser Liederanhang wie die melodische Bearbeitung des Gesangbuches die große Lücke, die
die Weigerung der Hannoverschen Kirchenleitung 1926, das DEG einzuführen, hinterlassen
hatte. Die meisten der oben erwähnten Lieder standen bereits in zahlreichen anderen
Gesangbüchern. Das Hannoversche Gesangbuch hatte einen erheblichen Nachholbedarf.
1938/39 hatte der Anhang außerdem dieselbe Aufgabe wie der sächsische Liederanhang. Er
war eine Stufe zum geplanten Reichgesangbuch. Gemäß dem Prinzip der kirchlichen Mitte, die
die Lutheraner vertraten, nämlich daß nationalsozialistischer Staat und lutherische Kirche
getrennt, aber in einem geordneten Nebeneinander miteinander existieren sollten, sollten die
zahlreichen reformatorischen Gesänge ihren geordneten Platz im Dritten Reich erhalten. An ein
anderes Staatsgebilde als den nationalsozialistischen Staat hatte 1938/39 keiner gedacht. Man
hatte sich auch gesangbuchmäßig mit diesem Anhang im Dritten Reich eingerichtet.
Das eindrucksvollste Beispiel für das Nebeneinander von klassischem reformatorischen Choral
und Nationalsozialismus bot das Lutherlied „Verleih uns Frieden gnädiglich“ (HG 1938 Nr.
519). Dort ersetzte Mahrenholz in der zweiten, von Johann Walther hinzugefügten, seltener
gesungenen Strophe „Gib unserm Fürsten und aller Obrigkeit“ das Wort „Fürst“ durch
„Führer“. Nun hieß es also: „Gib unserm Führer und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment,
daß wir unter ihnen ein geruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und
Ehrbarkeit. Amen“. Im Gesangbuch von 1928 hieß es auch bereits unzeitgemäß: „Gib unserm
Könige und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment“. Nun also zeitgemäßer „Führer“, nach
1945 hieß es „unserm Volk“. Die Bewertung wird von „kirchendiplomatisch geschickt“ bis zu
„angepaßt“ reichen. Daß das schlichte Ersetzen von „König“ durch „Führer“ doch schwierig
war, zeigte das nächste Lied Nr. 521 im Hannoverschen Gesangbuch von 1938. Dort hieß es
1928 nach der Melodie „Herzlich lieb hab ich dich o Herr“: „Den König schütze deine Macht/
Er der für unsre Wohlfahrt wacht/ ist uns von dir gegeben.“ Mahrenholz änderte den Text in
der Ausgabe 1938: „Den Führer schütze deine Macht!/ Er der für unsre Wohlfahrt wacht/ ist
uns von dir gegeben“. Die Ausgabe von 1928 nahm Bezug auf die Jahrhunderte lang gepflegte
Denkfigur vom Gottesgnadentum von Kaiser, König und Fürst. Daß Hitler von „Gott gegeben“
wäre, mochte 1933 noch im Überschwang deutsch-christlicher Irrtümer verzeihlich sein, 1938
war das doch eine umstrittene Aussage. Die auf diesen Vers folgende Bitte hat Gott dann nicht
erhört. Die Fortsetzung lautete: „Du, der in ihm so viel uns gibt/ schenk ihm, der sein Volk
treulich liebt/ ein reiches langes Leben“. Hitler hat sich mit 55 Jahren erschossen. Die
Wendung, das Hitler sein „Volk treulich“ liebt, stammte auch aus der Feder von Mahrenholz.
In der Fassung von 1928 hieß es: „schenk ihm, der väterlich uns liebt, das frohste, längste
Leben“.
Eingezwängt in diesen beiden, den Führer benennenden Lieder HG Nr. 519 und 521 mußte
sich das Lied Nr. HG 520 unmißverständlich ebenfalls unausgesprochen auf Hitler und die ns
Führerelite beziehen: „O heilige Dreieinigkeit/ erhalt uns unsre Obrigkeit/ die deine treue
Vaterhand/ gesetzet selbst in diesen Stand.“ Wirklich? Das Luthertum von den Alpen bis an die
Nordsee hat dies 1933-1945 immer wieder zu Papier gebracht: Gott hat die ns. Obrigkeit in
diesen Stand gesetzt. Im Gesangbuch wurde dieser Irrtum auch der singenden Gemeinde
nahegelegt.
Daß es auch ganz ohne Anpassung ging, bewies der aus elf Liedern bestehende Anhang (Nr.
745-755) des schlesischen Gesangbuches von 1939.
Der Liederanhang zum Braunschweigischen Gesangbuch 1939
Entstehung des Liederanhangs
1938 hatte das Hannoversche Gesangbuch einen Anhang erhalten. Im Mai 1938 stellte eine
Kommission, der Musikdirektor Saffe, Wolfenbüttel, Pastor lic. Schäfer, Wolfenbüttel und Pfr.
Otto Jürgens, Braunschweig angehörte, unter dem Vorsitz von OKR Röpke eine Liederliste mit
35 Liedern zusammen, und zwar Lieder zum Kirchenjahr, Morgen und Abendlieder, dann
Kreuz und Trostlieder unter dem Motto „Auf bleibet treu“ und Lieder der
Glaubensgemeinschaft unter der Überschrift „Herr wir stehen Hand in Hand.“
Elf Lieder verschwanden wieder aus der Liste, darunter auch „Volk will leben“, „Gott ruft dich
priesterliche Schar“. Es wurden 14 neue Lieder hinzugefügt und eineinhalb Jahre später am 30.
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September 1939 wurden Pfr. Wendeburg vom Marienstift, Pfr. Rauls, Braunschweig, Frl. v.
Hoerschelmann vom Mädchenwerk, Propst Leistikow, Pfr. Kalberlah und Landesjugenwart
Stracke angeschrieben und gebeten, die beiliegende stark veränderte und leicht ausgeweiteten
Liedauswahl auf eventuelle Wünsche durchzusehen. Das war in einer Zeit des führergemäßen
Zentralismus ein Hochmaß von Gemeindebeteiligung der unterschiedlichen Gruppen. Auch an
diesem letzten Entwurf wurde noch geändert und drei Lieder handschriftlich hinzugefügt,
darunter Jochen Kleppers „Gott wohnt in einem Lichte“ (LAW G 211). Es waren sogar drei
Klepperlieder vorgeschlagen und der Eckartverlag hatte bereits seine Genehmigung zum
Abdruck gegeben. Außer dem oben genannten „Noch manche Nacht wird fallen“ auf die
Melodie „Befiehl du deine Wege“ und „Die Menschenjahre dieser Erde“ nach der Melodie
„Wer nur den lieben Gott läßt walten“ (LAW G 211). Klepper war seinerzeit berühmt wegen
seines Soldatenromans „Der Vater“, der den König Friedrich Wilhelm I., den Vater Friedrich
II., zur Hauptfigur hatte.
Inhalt des Liederanhangs
Den 536 Liedern des Gesangbuches von 1902 wurden die Nr. 537 – 576 angefügt. Die 40
Lieder gliederten sich in I. Lobet den Herren alle die ihn ehren (Nr. 537-550) II. Auf bleibt treu
Nr. 531-560 und III. Herr wir stehen Hand in Hand.
Der erste Teil vereinigt 14 klassische Choräle wie „O Heiland reiß die Himmel auf“ (Nr. 537),
„Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ (Nr. 542), „Wir pflügen und wir streuen“(544), „Lobet
den Herren alle die ihn ehren“(545), „Mein schönste Zier und Kleinod bist“ (Nr. 548).
Im zweiten Teil befinden sich zehn weitere Choräle mit volkstümlichen Charakter wie „Brich
herein süßer Schein“(Nr. 552), „Weiß ich den Weg auch nicht du weißt ihn wohl (Nr. 560),
wobei die Überschrift „Auf bleibet treu“ unklar bleibt. Das gleichnamige Lied von Ernst
Moritz Arndt (Nr. 551), das diese Lieder anführt, konnte im Jahr 1939 als ein Aufruf
verstanden werden, am „alten, treuen Gott“ festzuhalten. „Der alte Gott, der treue Gott/ läßt
sich noch immer schauen/ und macht des Teufels List zu Spott und seinen Stolz zu Grauen“.
Die Schlusszeile der zweiten Strophe wurde zu einem geflügelten Wort: „die Freiheit und das
Himmelreich gewinnen keine Halben“. Von Otto Riethmüller war das 1934 gedichtete
kämpferische, leicht missbräuchliche Lied „Das Königsbanner zieht voraus/ ihm folgt das
ganze Königshaus/ es kennt das Zeichen in der Fahn/ das Kreuz geht Gottes Heer voran“. Der
Kirche ziehe das Kreuz als Sieg und Friedensfahn still voran. „Und wer dies Zeichen sich
erwählt/ der ist zu Gottes Heer gezählt“. Dies Lied sollte die marschierende, bündische
christliche Jugend von damals ansprechen. Der junge Christ solle recht streiten, den Plan nicht
verlassen, stark und fest stehen, dann winke der Sieg. Es war immer der Glaube und
Glaubenskampf gemeint, aber mußte der an die Front eingezogene junge deutsche Mann diese
Strophe nicht auch als Durchhalteparole mißverstehen: „Sei wach und kühn und streite recht/
es ziert den Kriegsmann wahrlich schlecht/ wenn er verzagt den Plan verlässt/ Wer siegen will
steh stark und fest“ (Nr. 553,6). Mit „Gott wohnt in einem Lichte“ Nr. 555) von Jochen
Klepper 1938 wurde der Text eines zeitgenössischen nach damaliger Anschauung nicht total
„arischen“ Dichters aufgenommen. Es ist das Lied von der beständigen Nähe Gottes auch bei
dem ärmsten Geschöpf. Gott allein ist unsterblich und gewaltig. „Aus seinem Glanz und Lichte
tritt er in deine Nacht/ und alles wird zunichte was dir so bange macht“. Klepper hat es als
Trostlied auch „in der Nacht“ „im Welt und Endgericht“ verstanden. „Er macht die Völker
bangen/ vor Welt- und Endgericht/ er trägt nach dir Verlangen/ lässt auch die Ärmsten nicht“
(555,3). Im Hinblick auf die Auseinandersetzung innerhalb der führungslosen Deutschen
Evangelischen Kirche und auch mit dem nationalsozialistischen Staat konnte zur Melodie
„Erhalt uns Herr bei deinem Wort“ das Lied Nr. 556 aus der Reformationszeit ausgesucht sein:
„Herr Jesu Christ, mit großem Leid/ umfangen ist dein Christenheit/ Hilf doch hilf doch o
lieber Herr/ ohn dich ist sonst kein Helfer mehr“.
Der dritte Abschnitt vereinigte Lieder mit eindeutigerer vaterländische Note, allen voran das
sog. Niederländische Dankgebet und „Wach auf, wach auf du deutsches Land“ (Nr. 571). Auch
dieses Lied von 1552 konnte mißbraucht werden und einen gefährlichen Beigeschmack
entwickeln, sodass es sogar auf einem Reichsparteitag der NSDAP gesungen wurde. War das
„höchste Pfand“, das Gott gesandt hatte, nicht eben Adolf Hitler? Deutschland solle sich
„erweichen lassen“, rechte Buße tun und die Hand Gottes ergreifen. Die Verwirrung unter den
Frommen war damals so groß, dass dabei eine Mahnung zu einer Wendung zur ns. Partei
herausgehört werden konnte. Dieser Teil wurde angeführt von einem Lied des damaligen
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Braunschweiger Männerpfarrers Schäfer „Auf auf ihr Männer, steht bereit/ Wach auf du
Königsheer/ Du dienst dem Herrn der Herrlichkeit/ dem Gott das letzte Reich verleiht/ ob seine
Feind auch toben sehr“ (Nr. 561). Nicht also das dritte sondern das letzte Reich war diesem
Königsheer, sollte heißen; der kämpfenden Gemeinde anvertraut. Es war der zeitgemäße
martialische Ton, den schon Riethmüller angeschlagen hatte, mit seinen mittelalterlichen
Bildern vom Kriegsmann, Fähnlein und Schwert, dem das Lied, gedichtet in Wolfenbüttel
1936, seine Aufnahme in diesen Anhang verdankt. Nach der Melodie „Wir treten zum Beten“
konnte auch die beliebte Verherrlichung des deutschen Vaterlandes „Das Land meiner Väter“
(Nr. 563) besungen werden als „Boden der Heimat“, „Scholle der Väter“, „Herd des Hauses“,
und Gott möge die rauschenden Wälder und blühenden Gärten behüten und der allmächtige
Gott möge Segen verleihen „zu heiligem Glauben/ zu innigem Lieben/ zu fröhlichem Hoffen
und redlichem Tun/ zu lauterer Freude, zu Helfen und Retten“. Es blieb unklar, wer das Objekt
des Glaubens und Hoffens war. Es konnte auch Deutschland sein. Es stammte von Ernst
Krenge, der bis 1934 33 Jahre lang Pfarrer in Ottenstein gewesen war. Selbst Zinzendorfs „Der
Glaube bricht durch Stahl und Stein/ und kann die Allmacht fassen/ er wirket alles und allein/
wenn wir ihn walten lassen/ Wenn einer nichts als glauben kann/ so kann er alles machen/ der
Erde Kräfte sieht er an/ als ganz geringe Sachen“ (Nr. 564) konnte mißverstanden werden. In
den drei Strophen ist nirgends die Rede vom Glauben an Jesus Christus, was Zinzendorf
selbstverständlich war. Die Bitte der zweiten Strophe „Gib mir auch einen Heldenmut, die
Feinde zu bestreiten“, konnte sich auch auf Polen, Franzosen und Russen beziehen lassen. Der
Braunschweiger Liederanhang unterschied sich vom Hannoverschen durch einen erheblich
stärkeren vaterländischen, nazinahen Ton.
Behinderung und politische Einflußnahme der Finanzabteilung
Der Anhang war ein klassisches Dokument der kirchlichen Mitte. Es vermied deutschchristliche Grotesken und Häresien und er stellte den allzeit singbaren Gemeindechoral neben
den missverständlichen. Das geordnete Nebeneinander von lutherischer Kirche und Lehre und
nationalsozialistischer Partei und Ideologie gehörte zur grundlegenden Kirchenpolitik der
damaligen Braunschweigischen Kirchenleitung.
Der Anhang war ab Frühjahr 1938 konzipiert und seinerzeit seine Finanzierung sichergestellt
worden.
Ab Sommer 1938 hatte jedoch ein Wechsel in der Finanzabteilung stattgefunden, die nun von
dem erklärten Nationalsozialisten Oberregierungsrat Hoffmeister geleitet wurde. Unter der
Vorwand, daß alles mit Finanzen zu tun habe, riß er die ganze Verwaltungsgewalt des
Landeskirchenamtes an sich, wobei ihm bedauerlicherweise fast die gesamte Belegschaft
folgte. Die Oberlandeskirchenräte Röpke und Seebaß, die für die Herausgabe des
Gesangbuchanhanges verantwortlich waren, wurden vollständig isoliert und wurden in einen
zermürbenden Kleinkrieg um die Finanzierung von Kleinstbeträgen an den Bärenreiterverlag
und die Waisenhausdruckerei verwickelt. Hoffmeister, der sich für die nationalsozialistische
Grundausrichtung der ganzen Landeskirche verantwortlich fühlte, nahm auch Einfluß auf den
Inhalt des Anhanges. Er verlangte die Streichung eines Liedes und von drei Strophen zweier
Lieder. Das fünfstrophige Lied, das ganz gestrichen werden sollte, hatte einen eigentlich
unverdächtigen kämpferischen Charakter und stammte aus dem Jahr 1933. Es hatte folgenden
Wortlaut:
„Ringsum die Macht der Feinde/ steh auf du deutsches Land/ und du, des Herrn Gemeinde/
nimm Gottes Schwert zur Hand/ nimm Schild und Panzerhaube/ das Banner trag herzu/ hier ist
Geduld und Glaube/ und hier Herr Christ bist du.
Wofür die Väter standen/ vor Fürsten ungebeugt/ was sie in Blut und Banden/ als Gotteswort
bezeugt/ dies Wort wolln sie zum Raube/ dein Kreuz Herr Christ dazu/ Hier ist Geduld und
Glaube/ und hier Herr Christ bist du.
O Deutschland, Land der Gnaden/ du heiß geliebtes Land/ dem über dunklen Pfaden/ der
Himmel offen stand/ läßt du das Wort dem Staube/ schließt selbst den Himmel zu/ hier ist
Geduld und Glaube/ und hier Herr Christ bist du.
Herr laß es nicht geschehen/ Herr Gott verwirf uns nicht/ Noch einmal laß uns stehen/ gerettet
im Gericht/ Dem Helfer Christ erlaube/ daß er sein Wunder tut/ Hier ist Geduld und Glaube/
und hier Herr Christ bis du.
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Uns aber hilf bekennen/ hilf leiden ohne Scheu/ mach die nach dir sich nennen/ bis in den Tod
getreu/ Einst führst du aus dem Staube/ dein Volk zu selger Ruh/ Hier ist Geduld und Glaube/
und hier Herr Christ bist du.“
Es sollte auf die Melodie „Lob Gott getrost mit Singen“ gesungen werden“ und war im
Burckhardthaus erschienen. Der Reim von Glaube auf Panzerhaube ist ein Unikat wie der
Verfasser des Liedes: Generalsuperintendent Otto Dibelius, der zwar die Predigt am Tag von
Potsdam in der Garnisonkirche im März 1933 gehalten hatte, für wenige Monate den
Deutschen Christen zuneigte, dann aber dienstentlassen wurde und sich innerlich der
Bekennenden Kirche zugehörig fühlte. Nach 1945 wurde er der erste evangelische Bischof von
Berlin und Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie Mitglied
der CDU. Die Verbindung der Bilder einer geistlichen Waffenrüstung mit nationalem Pathos
und einem im Zentrum stehenden christlichen Glauben war im Jahre 1933 allen
kirchenpolitischen Gruppierungen eigen. 1938 konnte es als Provokation der ns. Ideologie
verstanden werden und Oberregierungsrat Hoffmeister in Wolfenbüttel nahm ihn zum Anlaß,
die Streichung des Liedes zu verlangen. Um den Anhang nicht zu gefährden, gab OLKR
Röpke nach und strich das Lied. Es befindet sich mit diesen Streichungen noch im Archiv
(LAW G 197/2).
An seine Stelle trat das Lied Nr. 570 „O König Jesu Christe, ein Fürst, Hauptmann und Held“,
das später auch in das EKG aufgenommen wurde (Nr. 203), aber nicht mehr in das
Evangelische Gesangbuch von 1994. Es stammte aus dem Jahr 1539. Es hatte fünf Strophen,
im Anhang von 1939 jedoch nur vier. In der ersten Strophe hieß es nämlich von diesem Held
Jesus, er wäre vom Vater auserwählt „ein Sohn Davids geboren:/ dein Reich ewig besteht/ das
dir Gott hat geschworen/ durch seinen Geist geredt.“ Die Erinnerung an David galt als
„Verjudung“ und beim ewigen Reich sollte der Zeitgenosse weniger an Davids Sohn sondern
an Adolf Hitlers tausendjähriges Reich denken. Diese Strophenhälfte wurde also bereits vom
GesangbuchAusschuss unter Röpkes Führung gestrichen und durch die erste Strophenhälfte
der zweiten Strophe ersetzt. Schon im 17. und 18. Jahrhundert wurden öfters zwei Strophen zu
einer zurechtgeschnitten und verkürzt. So also auch hier.
Zunächst die beiden Strophen im Original von 1539:
„O König Jesu Christe/ ein Fürst Hauptmann und Held/ zu ewiglicher Friste/ vom Vater
auserwählt/ ein Sohn Davids geboren/ dein Reich ewig besteht/ das dir Gott hat geschworen/
durch seinen Geist geredt.
Dich Herr wir wollen bitten/ du edler Herzog wert/ nach rechter Kinder Sitten/ send uns dein
geistlich Schwert/ das schneidt’ zu beiden Seiten/ ich mein dein göttlich Wort/ damit wir
mögen streiten/ wider der Höllen Pfort.“
Die zusammengeschnittene Fassung von 1939 hieß folgendermaßen:
„O König Jesu Christe/ ein Fürst Hauptmann und Held/ zu ewiglicher Friste/ vom Vater
auserwählt/
Dich Herr wir wollen bitten/ du edler Herzog wert/ nach rechter Kinder Sitten/ send uns dein
geistlich Schwert“. Auf diese Weise war der „Sohn Davids“ verschwunden.
Aber auch die anderen Strophen hätten bei Hoffmeister Mißtrauen erwecken können. „Den
Harnisch tu uns senden“, „den Panzer (aber nicht die Panzerhaube!) tu uns geben deiner
Gerechtigkeit“, es gelte ritterlich zu kämpfen und zu fechten, und die vierte Strophe bat: „ O
Gott woll uns erhalten/ in diesem großen Streit/ laß die Lieb nicht erkalten/ durch
Ungerechtigkeit/ darin die arge Welte/ überhand g’nommen hat/ hilf uns halten das Felde/
durch deine große Gnad“. Trotz des altfränkischen Vokabulars konnte ein tapferes Mitglied der
Bekennenden Kirche, in Braunschweig etwa Dagmar v. Hoerschelmann, der das Gesangbuch
mit Anhang gehörte, aus dem ich zitiere und das im Predigerseminar lagert, der Strophe den
Aufruf zum „Streit“ also zum Kirchenkampf entnehmen, zumal die „Welt“ als „arg und
ungerecht bezeichnet wird.
Aus dem Lied „Wach auf, wach auf ist’s hohe Zeit“ (Nr. 572), das auch ins EKG (Nr. 204) und
ins EG (Nr. 244) übernommen worden ist, sollten zwei Strophen gestrichen werden, die sich
weder im EKG noch im EG befinden und daher hier wiedergegeben werden:
„Die Obern und die Untertan/ nicht wollten gehen auf deiner Bahn/ die Eltern samt den Jungen
auch/ verachtet haben Recht und Brauch/
Jedoch weil unsre Sache gut/ so wehr all derer Übermut/ die uns bei Rechte lassen nicht/ und
wehren deines Wortes Licht“.
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Im EKG hat das Lied elf Strophen, im EG zehn und in diesem Anhang sechs. Die beiden oben
abgedruckten Strophen wären im Original die Strophen sieben und neun. (Handbuch der EKG
III,2 S. 76). Der Nationalsozialist Hoffmeister in Wolfenbüttel sah vermutlich eine
Verunglimpfung von HJ und BDM, daß die Jugend „Recht“ und ausgerechnet „Brauch“
verachteten. Die braune Zeit pflegte ja gerade die alten, wenn auch germanischen Bräuche.
Und daß die „Oberen“ nicht auf der „Bahn“ Gottes gehen wollen, konnte auch als Vorwurf
gegen einen Führer ausgelegt werden, der sich gerne auf denen Allmächtigen und die
Vorsehung berief und die Kirche in gehöriger Distanz zwar, aber als Mitläufer in sein System
einordnen wollte. Die beiden Strophen verschwanden also aus dem Anhang.
Schließlich gab Röpke auch bei der anderen Strophe nach, die aus dem scheinbar völlig
unverdächtigen und daher sogar bei einem ns. Reichsparteitag gesungenen Lied „Wach auf
wach auf du deutsches Land“ stammte. Es war nach dem Kriege im EKG unter der Nummer
390 zu finden, im EG Nr. 145. Es war also seinerzeit durchaus weitsichtig , dieses Lied in das
Gesangbuch aufzunehmen. Aus dem neunstrophigen Lied (so im EKG) sind heute zwei
Strophen wieder gestrichen, darunter auch jene, die schon Herrn Hoffmeister mißfallen hatte:
„Wach auf Deutschland ist’s hohe Zeit/ du wirst sonst übereilet/ die Straf dir auf dem Halse
leit/ ob sich’s gleich jetzt verweilet/ Fürwahr die Axt ist angesetzt/ und auch zum Hieb sehr
scharf gewetzt/ was gilt’s ob sie dein fehlet“. Der Ausschuss hatte bereits eine Auswahl
getroffen und auf jene Strophe „Die Wahrheit wird jetzt unterdrückt/ will niemand Wahrheit
hören“, verzichtet, weil sie richtig als Verunglimpfung des Reichspropagandaministeriums
verstanden werden konnte, so wie die 68iger in den beiden letzten Versen „die Wahrheit
höhnisch auch verlacht/ die Lüge tut man ehren“ höhnisch durch „Böhnisch“, den damaligen
Chefredakteur der BILD Zeitung ersetzten, was als zeitgemäße „agitpropmäßige“ Anwendung
durchaus noch im hymnologisch zulässigen Bereich liegen konnte. Dass Deutschland indes der
Strafe Gottes ausgesetzt und dazu bereits eine Axt angesetzt wäre, paßte nicht zum
berauschenden Parteigetöse von 1938 ff und wurde daher gestrichen.
Immerhin: der Anhang wurde gesondert gedruckt und konnte lose in das Gesangbuch von 1902
hineingelegt werden.
Weidemanns Gesangbuch „Lieder der kommenden Kirche“
Außerdem kursierte noch ein anderes Gesangbuch in der Landeskirche. OLKR Dr. Breust,
überzeugter Deutscher Christ von 1933 bis 1945 und seit 1939 leitender Mitarbeiter in der
nationalsozialistisch verseuchten deutsch-christlichen Finanzabteilung des Landeskirchenamtes
unter besagtem Oberregierungsrat Hoffmeister, hatte für die wenigen deutsch-christlichen
Gemeinden Exemplare der „Lieder der kommenden Kirche“ bestellt, die 1938 von den
Deutschen Christen in Bremen in ansprechender Buchform herausgegeben worden waren. Auf
der Buchankündigung befindet sich im Exemplar für das Landeskirchenamt in großer
deutscher Handschrift die Notiz: „Ich empfehle zur Anschaffung“ (LAW G 488/1).
Im Vorwort hatte der Bremer Bischof Weidemann geschrieben: „Es gibt einen deutschen
Choral, der ewig Bestand haben wird... Wir singen das Lied der Väter. Wir singen Lieder der
Zeit, aber wir singen deutsch, auch als Christen nur deutsch“. So gliederte sich das Gesangbuch
in das Lied der Väter (Nr. 1-91) und Lieder der Zeit (Nr. 92-112). Der erste, sehr viel größere
Teil umfaßte 32 Lieder zum Kirchenjahr, 21 Lieder zu „Kirche und Volk“ und 38 Lieder zum
„Christenleben“. Es überwogen bei weitem die bekannten und beliebten Choräle von Luther
und Paul Gerhardt, Mattias Claudius und anderen. Dazwischen eingestreut waren zum
Zapfenstreich der Wehrmacht „Ich bete an die Macht der Liebe“ und „Ich hatt’ einen
Kameraden“. Auffällig ist ein Block von Ernst Moritz Arndt Liedern „Gott du bist meine
Zuversicht“ (Nr. 42), „Auf bleibet treu und haltet fest“ (Nr. 43), „Wer ist ein Mann“ (Nr. 45)
und ohne Noten „Der Gott der Eisen wachsen ließ“ (Nr. 44). Der militante Geist der
Freiheitskriege wurde beschworen. „Der Gott, der Eisen wachsen ließ/ der wollte keine
Knechte/ drum gab es Säbel, Schwert und Spieß/ dem Mann in seine Rechte/ drum gab er ihm
den kühnen Mut/ den Zorn der freien Rede/ daß er bestände bis aufs Blut/ bis in den Tod die
Fehde“. Damit mochten sich die Pimpfe bei einem Gruppenabend Mut machen, in ein
Kirchengesangbuch gehörte so ein Lied nicht hinein. Aber das war auch eine Ausnahme. Ein
anderes durchgehendes Bemühen war auffälliger: die „undeutschen“ Ausdrücke wie Kyrieleis,
Halleluja, und a.t. Bezüge wie „Zion“ und „Jerusalem“ wurden ohne Rücksicht auf das
singbare Versmaß ausgetauscht. So lautete die 3. Strophe von Christ ist erstanden nicht mehr
„Halleluja – des solln wir alle froh sein Christ will unser Trost sein Kyrieleis“ sondern:
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„Gelobt sei Gott gelobt sei Gott gelobt sei Gott Des solln wir alle froh sein Christ will unser
Trost sein Herr erbarme dich“. Beim einmaligen Singen fällt der melodische Unsinn dieser
Textfassung auf. Der Schluß des Weihnachtsliedes „Gelobet seist du Jesus Christ“ „des freuet
sich der Engel Schar Kyrieleis“ heißt nun: des freuet sich der Engel Schar. Gott sei gelobt“.
Das ist nicht nur sprachlich etwas anderes, sondern die Betonung auf ge ist vom Melodiefluß
her schlecht.
Aber es sind nicht nur stilistische sondern auch inhaltliche Änderungen. Beim Lutherlied „Aus
tiefer Not“ heißt es in Strophe vier statt „So tu Israel rechter Art“: „so tu das Volk von rechter
Art“ (Nr. 57, 4). Was mit dem „Volk von rechter Art“ gemeint war, blieb offen. In Paul
Gerhardts Adventslied streut nicht mehr „dein Zion“ Palmen, sondern: „Der Jünger Scharen
streuen dir grüne Zweige hin/ und ich will dir erneuern/ zu frohem Dank den Sinn“ (Nr. 3,2).
Palmen wuchsen tatsächlich nicht mal im Großdeutschen Reich und bei „grünen Zweigen“
konnte sich der fromme deutsche Christ auch grüne Tannenzweige vorstellen. Im Nicolailied
„Wachet auf ruft uns die Stimme“ galt der Weckruf in der ersten Strophe nicht „der Stadt
Jerusalem“, sondern „du Königsstadt wach eilends auf“. „Zion“ hört auch nicht die Wächter
singen, sondern: „Die Stadt hört die Wächter singen“. Diese Beseitigung a.t. Begriffe ist
keinesweg eine beliebige stilistische Auswechslung von Wörtern, sondern hat als ernsten
Hintergrund die „Ausmerzung des jüdischen Einflusses auf das deutsche Geistesleben“, in
diesem Falle auf das evangelische Kirchenlied. Ob dann Synagogen aus dem Stadtbild
verschwanden wie in Braunschweig, Wolfenbüttel, Holzminden, Goslar war kein Anlaß zum
Protest. Es wurde im evangelischen deutsch-christlichen Kirchenlied bereits besorgt.
Im zweiten sehr viel kleineren Teil überwogen Lieder von Emanuel Hirsch. Hirsch,
angesehener Professor für Dogmengeschichte in Göttingen, hatte seinen repräsentativen
Namen für dieses Unternehmen hergegeben und einige schlichte Lieder ohne verfängliche
Hinweise getextet, die nun in diesem Gesangbuch Aufnahme fanden. In zwei Liedern finden
sich Hinweise auf „den Führer“: Im Lied von Julius Sturm „Ein Haupt hast du dem Volk
gesandt“, das sich auch im Braunschweiger Gesangbuch unter Nr. 467 befand, wurde das
zweisilbrige „Kai-ser“ durch „Füh-rer“ ersetzt. Der Text lautete nun: „ mit Frieden hast du uns
bedacht/ den Führer uns bestellt zur Wacht/ zu deines Namens Ehre“. Der Grundfehler lag
nicht in der nazistischen Auswechslung der Wörter, sondern schon Kaiser Wilhelm, auf den
Sturm dies gemünzt hatte, war keineswegs von Gott bestellt. Es wurde auch in allen weiteren
Strophen ausgewechselt: Nun bittet der Fromme, Gott möge „uns“ den Führer und das deutsch
Reich bewahren. Strophe drei: „Verwirf, Gott, unser Flehen nicht/ laß auf des Führers Wegen/
dein huldvoll heilig Angesicht/ ihm leuchten uns zum Segen“ (Nr. 97, 1-3).
Der Bremer Pfarrer Erich Pfalzgraf (1879-1937) erhöhte zeitgemäß das deutsche Volk als ein
auserwähltes: „Und sind der Völker noch so viel/ und noch so viel der Länder/ das Los zu
unserm Volk uns fiel/ durch dich o ewger Spender/ Durch dich steht uns die Heimat fest/ du
bist ein Gott der nie verläßt/ ein Volk das treu sich selber“ (Nr. 96,4). Pfarrer Pfalzgraf hat die
Zerstörung Bremens und Hamburgs und seiner Kirchen aus der Luft nicht mehr erlebt. Über
Deutschland schwebte vor 1933 offenbar Unheil, darum bat der fromme Nazi: „Für
Deutschlands Heil bitten wir/ Vater wir lassen nicht von dir“ (Nr. 98,3) und verknüpfte diese
völkische Heilsfrage mit dem persönlichen Glaubensringen eines Jakob. Die 1945 ausgelöste
Glaubenskrise wurde in verstärktem angepaßten Mitläufertum und der Lüge vom Widerstand
ertränkt.
Dieser Abschnitt des Liederbuches endet mit den vertonten Worten des nationalsozialistischen
Thüringer Schulgebetes: „Unser Gelübde und Losung sei: Deutschland erwache, Herr mach
uns frei.“ Das Gelübde blieb durch die jahrzehntelange Besatzung Deutschlands von 19451990 ungehört. Schrecklich erfüllte sich der düstere Schwur Rudolf Alexander Schröders
„Deutschland fallen wir Haupt bei Haupt“ (Nr. 93,2). Dieses Liederbuch wäre das Gesangbuch
„der kommenden Kirche“ geworden, wenn es nicht doch anders gekommen wäre.
Das Feldgesangbuch
Es kam völlig anders durch den von Hitler und seinem Militär ausgelösten Krieg. Auch dafür
stand rechtzeitig ein Gesangbuch bereit, das die zahlreichen Braunschweiger an die Front
eingezogenen jungen Männer erhielten. Es war ein in grüne Pappdeckel eingebundenes
Feldgesangbuch, das jeder Landser leicht in die obere Tasche seiner Uniform einstecken

95

Liederbücher und Gesangbuchanhänge aus der Zeit des Nationalsozialismus

konnte. Ein Braunschweiger Divisionspfarrer schrieb mir: „daß dieses mit der Nr. 371 der
Heeresvorschrift versehene Feldgesangbuch benutzt worden ist vor Kampfhandlungen und im
Feldlazarett.“ „Es wurde meistens dankbar angenommen; ich hab’s auch dann und wann in der
Tasche eines Gefallenen gefunden“. Das Feldgesangbuch enthielt Gebete, Kernsprüche,
Choräle, Lieder. Die 56 Choräle stammten aus den gängigen Gesangbüchern und entsprachen
durchaus solchen, die sich auch im Stammteil des heutigen EG befinden. Aus einigen
klassischen Chorälen sind die judaistischen Vokabeln entfernt worden. Auf die Frage Luthers
im Lied von der festen Burg: „weißt du, wer der ist?“ antwortete der deutsche Soldat von 1939
ff „Er heißt Jesus Christ, der Retter in Not“, um das Wort Zebaoth zu vermeiden, und die dritte
Strophe von „Großer Gott wir loben dich“ ist umgedichtet in: „Heilig Herr allmächtger Gott,
Heilig Herr der Kriegesheere.“ Um die aktuelle Situation besonders hervorzuheben, bekam
dieses Lied folgende neugedichtete Abschlußstrophe: „Dort wo unsre Fahnen wehn/ sei’s zu
Lande, sei’s zu Meere/ laß die Treue Schildwach stehn/ Sei uns selber Waff’n und Wehre/
Losungswort sei allzugleich/ Treu zu Führer Volk und Reich.“
Außer diesen Veränderungen innerhalb der Liedtexte gab es in diesem klassischen Choralteil
noch drei Ausnahmen. Ein Lied benutzte die alte These von gerechten Krieg, dem Gott selbst
voranzieht: „Allmächtger Herr der Heere/ zieh du mit deiner Schar/ und mache deine Ehre/ vor
allen offenbar“. Das Lied endete mit der Bitte: „Es gilt ja deine Ehre/ es ist gerechter Krieg/
Herr zieh mit unsrem Heere/ und führe uns zum Sieg“ (13,1+4). Das andre Lied, das sich aus
dem klassischen Choralgut heraushob, bat um Segen für die Waffen: „Herr segne unsre
Waffen/ und laß uns nimmer ruhn/ Herr segne unser Schaffen/ und unser schweres Tun“
(21,1). Dieses von Gott gesegnete schwere Tun war für den Soldaten erträglich, der den Herrn
gefunden hatte: „Wer dich nur Herr gefunden/ den macht die Not nicht bleich/ der wirkt zu
allen Stunden/ für Führer Volk und Reich“ (18,3).
Diesem Choralteil folgten 25 andere Lieder, vor allem alte vaterländische Gesänge: „Der Gott,
der Eisen wachsen ließ“, „Auf bleibet treu und haltet fest“, „Ich hab mich ergeben“, „Wir
treten zum Beten“, „wer ist ein Mann? Wer beten kann.“ Diese Auswahl zeigt, wie wenig die
Frage des Krieges nach dem Ersten Weltkrieg theologisch aufgearbeitet worden ist. Es sind
dieselben Lieder, mit denen die Freischärler 1813, die Kürassiere 1870/71, die kaiserliche
Armee 1914 und nun die deutsche Wehrmacht 1939 in den Krieg geschickt worden ist.
1939 wie schon damals war es nicht nur ein gerechter Krieg, sondern ein geradezu christlicher
Streit: „Die Christenbanner wehen/ dein ist o Herr der Krieg“ (63,2). Von den Berufspflichten
des deutschen Soldaten 1939 hieß es daher unter Nr. 7: „Selbstbewußt doch bescheiden,
aufrecht und treu, gottesfürchtig und wahrhaft, verschwiegen und unbestechlich soll der Soldat
dem ganzen Volk ein Vorbild männlicher Kraft sein“.
Dem Krieg lag eine Einladung Gottes zugrunde: „Du reicher Gott in Gnaden/ schau her vom
blauen Zelt/ du selbst hast uns geladen/ in dieses Waffenfeld“ (63,2). Diese Einladung Gottes
zum Krieg ergeht durch das Wort, auf das der Soldat mit seinem Eid antwortet: „Mein Eid und
Brief/ der mich berief/ sei stets in meinem Herzen/ laß mich damit nicht scherzen“ (67,2).
Weil der Krieg nicht nur ein Geschehen unter den Augen Gottes ist, sondern auch seiner
Initiative entspringt, das Böse zu besiegen, kann er kaum verloren gehen. „Laß uns vor dir
bestehen/ und gib uns heute Sieg“ (63,2). Oder: „Vater du führe mich, führ mich zum Siege“
(75,2). Die Fahne, die voranweht, ist ein stolzes „Siegspanier“ und der Krieg endet mit
„Siegsgeschrei“ (63,4). Der Sieg scheint gewiß, weil Gott selber im Schlachtendonnerwetter
als Urquell der Gnade erkennbar wird.
„Gott ich erkenne dich/ so im herbstlichen Rauschen der Blätter/ als im
Schlachtendonnerwetter/ Urquelle der Gnade erkenn ich dich/ Vater du segne mich.“ (75,3).
Dieser Vers von Theodor Körner entspricht einer gewiß auch 1813 nicht unproblematischen
Frömmigkeit der Befreiungskriege. Aber kann man so ein Lied den Soldaten von 1939
anbieten?
Gott erweist sich als der gehobene Generalstab. Er ist „der Lenker der Schlachten“ (75,1). Da
nun immer zwei Seiten den Krieg führen, Gott aber beiden Seiten den Sieg nicht schenken
kann, gehört der Sieg den Treuen. Offenbar denen, die Gott treu bleiben. Daher die
Aufforderung: „Auf bleibet treu und haltet fest/ so wird euch mehr gelingen/ wer sich von Gott
nicht scheiden läßt/ der kann die Hölle zwingen“ (57,1). Diese Treue ist eine Begabung und ein
Wert besonders unter den Deutschen. Deutschland ist „ein Land der Treue“ (72,1). Es ist ein
naheliegender Gedanken, daß der „treue Gott“ eigentlich nur ein „deutscher Gott“ sein kann.
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Das Feldgesangbuch verändert daher folgerichtig die Zeile „der alte Gott, der treue Gott“ läßt
sich noch immer schauen“ (so wie es im Braunschweigischen und anderswo gesungen wurde)
in „der alte Gott der deutsche Gott/ läßt sich noch immer schauen“ (57,1). Damit ist
unzweideutig festgelegt, wem der Sieg gehören wird: der deutschen Wehrmacht. Richtiger:
dem deutschen Volk. Dieses Volk verläßt Gott nie und ist darin sich selber treu: „Du bist ein
Gott, der nie verläßt / ein Volk das treu sich selber“ (61,4). Dieses Volk, dem Gott die Treue
hält, ist ein heiliges Volk. Vaterlandstreue, Staatstreue und Gottestreue sind dicht beieinander.
Deshalb gelobt der Soldat: „Will halten und glauben/ an Gott fromm und frei/ will Vaterland
dir bleiben/ auf ewig fest und treu.“ Gerade bei diesem schönen und alten Volkslied „Ich hab
mich ergeben“ wird deutlich, wie problematisch seine Verwendung auch in der Situation von
1939 gewesen war.
Wie Gottestreue und Vaterlandstreue sich entsprechen, so gilt die Heiligkeit sowohl Gott wie
dem Vaterland. „O Deutschland, heilig Vaterland“ dichtete E.M. Arndt, und R.A. Schröder
greift diesen Gedanken auf: „Heilig Vaterland heb zu Stunde/ kühn dein Angesicht in die
Runde“. Es ist dann nur noch ein kurzer Schritt zu der Strophe: „Deutschland heiligs Wort / du
voll Unendlichkeit/ über die Zeiten fort/ seist du gebenedeit/ heilig sind deine Seen, heilig der
Kranz/ deiner stillen Höhn/ bis an das grüne Meer“ (69,1). Dieses heilig Vaterland wird von
einem Führer regiert, dessen ns. Propaganda an die Idee vom Gottesgnadentum anknüpfte. Es
ist das schon zitierte Lied von Julius Sturm auf das Gottesgnadentum des Kaisers, das nun auf
Hitler angewandt wurde.
Wenn Kaiser und Führer nicht nur vom Volk gewählte, sondern von Gottes Gnade erwählte
Staatsmacht sind, können beide einen heiligen Eid für sich in Anspruch nehmen. Ganz vorne
im Gesangbuch war der Fahneneid abgedruckt: „Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen
diesen heiligen Eid, daß ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem
obersten Befehlshaber der Wehrmacht unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat
bereit sein will, jeder Zeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen“.
Der Einsatz des Lebens konnte den Tod bedeuten. „Man träumt von Siegeskränzen, man denkt
auch an den Tod“ (63,1), nicht nur damals in den Freiheitskriegen. Für das Vaterland zu
sterben, war süß, nicht nur bei den alten Römern, sondern auch für E.M. Arndt: „Wir wollen
heute Mann für Mann zum Heldentode mahnen/ auf fliege stolzes Siegspanier/ voran den
kühnen Reihen/ wie siegen oder sterben hier/ den süßen Tod der Freien“.
Süß ist der Tod, weil er Gottes Willen entspricht. „Des Höchsten Wille rief dich ab/ leb wohl
mein Kamerad“, dichtete E. Hirsch (8,1). Es ist wie am Ende eines erfüllten Tages: „Du hast
dein Tagwerk ausgericht’/ es leuchte dir das ewge Licht/ es leucht dir Gottes Gnad“ (80,2). In
dem Tod für das Vaterland und für Gott erfüllt sich das Mannestum: „Dies ist der Mann/ der
sterben kann/ für Gott und Vaterland/ er läßt nicht ab/ bis an das Grab/ mit Herz und Mund und
Hand“ (79,6).
Da der Krieg gerecht erscheint, und der Tod als Akt der Treue sittlich hoch gewertet wurde,
wird der, der treu im Kampf steht und fällt, auch des Lebens Krone erringen. „Und willst du,
daß wir fallen/ auf weitem Ehrenfeld/ so hilf uns gnädig allen/ in deine ewge Welt“ (61,5).
„Komme uns zu erneuern/ nimm Ewger ganz uns hin/ laß aus den Totenfeuern/ des Lebens
Flamme glühn“ (77,4).
Am Ende stand kein Sieg sondern 1945 eine katastrophale Niederlage mit in der deutschen
Geschichte beispiellosen Folgen. Man nennt den Krieg nicht gerecht sondern ein Verbrechen.
Mit diesem tiefsitzenden Schock kehrten die Frontsoldaten in die zerstörte Heimat zurück.
Welche Gedanken und Hilfen werden ihnen die Kirchen nun anbieten, um den Schock zu
überwinden? Sie erhielten ein neues Gesangbuch.
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Bleibende Lieder, die in der nationalsozialistischen Zeit entstanden sind

1936
1937
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1939
1939
1939
1941
1941
1941
1941
1941
1942
1944

Bleibende Lieder, die in der nationalsozialistischen Zeit entstanden sind
Titel
Dichter
erschienen Komponist
EKG
O Christenheit sei hocherfreut
R. A Schröder
1938
H.F. Micheelsen
225
Wir glauben Gott im höchsten Thron R.A.Schröder
vor 1945 Ch.Lahusen
133
Gelobt sei deine Treu
F. Fritsche
1938
J. Petzold
Er weckt mich alle Morgen
J.Klepper
1941
R. Zöbeley
Die Nacht ist vorgedrungen
J. Klepper
1939
J. Petzold
14
Nun gehören unsre Herzen
Fr.v. Bodelschwingh
1946
R. Lörcher
Tröstet tröstet spricht der Herr
W. Rode
1938
H.Fr. Micheeelsen 13
Gott wohnt in einem Lichte
J. Klepper
Befiehl du
Ja ich will euch tragen
J. Klepper
1939
S. Rothenberg
Der du die Zeit in Händen hast
J. Klepper
1960
S. Reda
45
Es mag sein daß alles fällt
R.A. Schröder
1940
P.Geildorf
Wißt ihr noch wie es geschehen
H. Claudius
1939
Chr. Lahusen
Also liebt Gott die arge Welt
K. Müller-Osten
1939
G. Schwarz
35
Du hast zu deinem Abendmahl
A. Pötzsch
1951
G. Veigel
Du kannst nicht tiefer fallen
A. Pötzsch
1986
H.G. Bertram
In dem Herren freuet euch
K. Müller-Osten
1946
Chr.Lahusen
Gott Vater du hast deinen Namen
J. Klepper
1948
J. Petzold
Freuet euch im Herren allewege
J. Klepper
1981
F. Hofmann
Abend ward bald kommt die Nacht R. A. Schröder
1948
S. Rothenberg
Von guten Mächten
D. Bonhoeffer
1959
O. Abel

Von diesen insgesamt 21 Liedern standen sieben im EKG und stehen 20 im EG.
Diese Lieder waren in der Zeit von 1938-1944 Lieder gegen den herrschenden
nationalsozialistischen Musikton, der auf Marsch und auf eingängigen Schwulst gestimmt war,
jedoch Ohrwürmer, die noch Jahrzehnte nachklangen. In Bodelschwinghs Passionslied „Nun
gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha“ wird der unteilbare Anspruch des
Kreuzes an den gläubigen Christenmenschen formuliert. Er ist den Lügenmächten der Hölle
(Str. 3) ausgesetzt, die nicht nur fern, sondern auch nah sind. Das konnte als starker
Kontrapunkt zum nationalsozialistischen totalen Anspruch und Terror ausgelegt werden. Die
Melodie stammt aus dem zweiten Nachkriegsjahr. Ob dieses Lied auch schon in der ns Zeit in
Bethel gesungen worden ist, weiß ich nicht. Auch Schröders „Es mag sein, daß alles fällt“
konnte antinazistisch ausgelegt werden. Daß Trug und List (Str.2) und Frevel (Str.3) siegen,
konnte sich auf die Lügen des Reichspropagandaministers und „manches Glück“ jener Zeit
mochte sich auf das „braune Wirtschaftswunder“ von 1936 und das aufsteigende Lebensgefühl
der Mehrheit der Deutschen beziehen. Die meisten anderen Lieder sind ein kräftiges
Bekenntnis zum Gott der Schrift, die zunehmend von einem Teil der ns. Ideologie als
Fremdkörper im Volk diskriminiert wurden.
Andrerseits war es die Taktik der ns. Regierung, den christlichen Choral in ihr
Propagandasystem einzugliedern. „Wach auf wach auf du deutsches Land“ wurde auf dem
Reichparteitag in Nürnberg gesungen und „Nun danket alle Gott“ erklang im Sommer 1940
nach den Siegesnachrichten von der militärischen Niederlage Frankreichs. Da sie besonders im
Krieg auf jede Konfrontation mit den Kirchen verzichtete, hätten diese Choräle trotz ihres
unmißverständlichen christlichen Bekenntnisses auch zur ns. Zeit in den Kirchen Bestand
haben können. Das gilt besonders für jene Lieder, die einen ausgesprochen privaten Charakter
haben, wie „Von guten Mächten“ von Dietrich Bonhoeffer (EG 65), oder biblische Texte
erzählen wie „Wißt ihr noch wie es geschehen“ (EG 52) oder die AT Lesung des 3. Advent
textet „Tröstet tröstet spricht der Herr“ (EG 15).
Das Lied „Du kannst nicht tiefer fallen/ als nur in Gottes Hand/ die er zum Heil uns allen/
barmherzig ausgespannt“ (EG 533) stammt von Arno Pötzsch, der während des Krieges
Marinepfarrer war und zahlreiche Gedächtnisgottesdienste halten mußte für an der Front
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16
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gefallene Soldaten. Die Aussage mochte als Trost für die hinterbliebene Familie gedacht sein,
aber sie machte nicht Ernst mit der biblische Aussage, daß Menschen ihr Leben auch verfehlen
und verlieren können. Galt das „nicht tiefer als in Gottes Hand Fallen“ auch für jene deutschen
Soldaten, die in Weißrußland, Griechenland und Italien und anderswo ganze Dörfer
niedergebrannt und die zivile Einwohnerschaft ermordet haben und dabei für Führer, Volk und
Vaterland gefallen waren? Ich halte es für sehr problematisch, daß dieses Lied in den
Stammteil des EG aufgenommen worden ist.
Es ist auffällig, daß die völlige Zerstörung der deutschen Städte und das Kriegselend nicht
ausdrücklich thematisiert worden ist. Bei Paul Gerhard lesen wir noch von „zerstörten
Schlössern und Städte voller Schutt und Stein“ und „Gräber voller Leichen“(EKG 392, 4). In
Gedichtausgaben unmittelbar nach dem Krieg etwa von Anna Paulsen „Der Glaube kann nicht
schweigen“ 1948 und „Wir rühmen seinen Namen“ 1956 herausgegeben von Helmut Burgert
sind noch diese Themen enthalten; „Ein Mann von Stalingrad“ von Hans Egon Holthusen ( S.
73), oder „Der Flüchtling“ von Alexandra Gräfin Schwerin (S. 86), oder: „Kein tröstliches
Zeichen will mehr/ aufblühen aus der Trümmerhalde/ und vergeblich späht/ das Auge nach
oben/“ in „Das neue Zeichen“ von Hermann Stock (S. 74) und viele andere. Aber die Kirchen
richteten ihre Energie längst auf einen kompletten restaurativen „Wiederaufbau“, der eine
Erinnerung an Trümmer und die furchtbare Front wegwischen sollte. Diese Gedichte fanden
auch keine Komponisten.
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Kapitel 7
Das Evangelische Kirchengesangbuch von 1950 (EKG)
ein Gesangbuch der Restauration
Ab 1950 entstand das erste, auf die Dauer allen Landeskirchen teilweise gemeinsame
evangelische Kirchengesangbuch (EKG). Die Landeskirchen verzichteten darauf, wie bisher
eigene territoriale Gesangbücher herauszugeben. Es gab also auch kein Braunschweiger
Gesangbuch mehr, aber die Landeskirche wahrte im Niedersächsischen und
Braunschweigischen Anhang doch ein eigenes Profil. Die Gründe für dieses neue Gesangbuch
lagen daher nicht wie bisher in einer regionalen Befindlichkeit, sondern die Braunschweigische
Landeskirche war Mitglied der 1945 gebildeten Vereinigten Evangelisch Lutherischen Kirche
Deutschlands, VELKD, geworden, was in Teilen der Braunschweiger Pfarrerschaft mit
gemischten Gefühlen beobachtet worden war.
Als ein wesentlicher Grund für die Entstehung des EKG wurde auf das seit einhundert Jahren
hindrängende Einheitsstreben in der Evangelischen Kirche hingewiesen, das im Deutschen
Evangelischen Gesangbuch (DEG) 1915 Gestalt angenommen hatte und nun weiterentwickelt
werden müßte. Aber der Zeitpunkt für die Weiterentwicklung einer Einheit war nach 1945
denkbar schlecht. Die Einheit des Deutschen Reiches war in vier Besatzungszonen aufgeteilt
und das größte Land, Preußen, gezielt aufgelöst worden. Die politischen Voraussetzungen für
ein „evangelisches Reichsgesangbuch“ in einem Deutschen Reich waren nicht mehr gegeben.
Auch die kirchlichen Voraussetzungen waren mager, denn die Einheit einer Deutschen
Evangelische Kirche war durch ihr sehr widersprüchliches Verhalten gegenüber dem
Nationalsozialismus zerbrochen und sogar die Bekennende Kirche war seit der
Bekenntnissynode in Oeynhausen zerstritten und hatte bis 1945 nicht wieder zueinander
gefunden. Unter diesen Voraussetzungen waren die Kirchenversammlungen in Treysa 1945
und 1947 alles andere als ein flammendes Bekenntnis für eine geeinte evangelische Kirche in
Deutschland, eine baufällige Hütte hatte sie der Vorsitzende Bischof Wurm genannt. Die
politischen und kirchlichen Rahmenbedingungen zielten auf Spaltung und Trennung und
Profilierung ihrer Einzelteile, der Länder und Landeskirchen. In Niedersachsen waren 19461948 Bestrebungen zur Bildung einer niedersächsischen Landeskirche im neu gebildeten Land
Niedersachsen gescheitert.
Die Vorgeschichte des EKG 1946-1948
Die Vorgeschichte des EKG ist die bewegte Geschichte einer hartnäckigen, westdeutschen,
lutherischen Kirchenpolitik. Für ein neues Gesangbuch bestand in der unmittelbaren
Nachkriegszeit kein Bedürfnis. Mit den Liedern aus ihren Gesangbüchern waren die
Gemeindemitglieder in den Umbruchzeiten des Nationalsozialismus und in den Notzeiten des
Krieges und der Nachkriegszeit mehr als sonst verwachsen. Die Landeskirchen hatten nach der
historisch beispiellosen Zerstörung der Bausubstanz der Kirchen, dem personellen Wechsel in
den kirchlichen Verwaltungen, der Währungsumstellung 1948, der erheblichen Veränderung
in dem Personsalbestand der Kirchengemeinden durch Flüchtlinge und Katholiken ganz andere
Sorgen und Problemfelder. Von ihnen war eine Initiative zur Reform der brauchbaren
Gesangbücher nicht zu erwarten.
Das Deutsche Evangelische Gesangbuch (DEG)
Vor allem aber hatten viele Landeskirchen erst vor weniger als zwei Jahrzehnten für ihre
Landeskirche ein neues Gesangbuch beschlossen und zwar 1927 die Kirchen ín Bayern und der
Stadt Frankfurt, 1928 in Thüringen, Ostpreußen, Danzig, Westpreußen, 1930 Schleswig
Holstein, Mecklenburg, Hamburg, Lübeck, Eutin, Rheinland-Westfalen, 1931 in der
Kirchenprovinz Sachsen, Anhalt, Brandenburg und Pommern.
Diesen Gesangbüchern lag das für die deutschen Auslandsgemeinden 1915 konzipierte
Deutsche Evangelische Gesangbuch (DEG) zugrunde. Der Stammteil des DEG bestand aus
342 Liednummern und 162 Melodien. Da das DEG auch als Hausbuch, bei Vereinsfeiern und
auf Fahrten gedacht war, war dem Stammteil eine zweite Gruppe „Geistliche Volkslieder (Nr.
343 – 387) angefügt. Der Hauptteil gliederte sich in das Kirchenjahr (Nr. 1-88), die Kirche und
die Gnadenmittel (Nr. 89-139), das christliche Leben (Nr. 140-303) und schließlich Tod,

100

Das Evangelische Kirchengesangbuch von 1950 (EKG)

Gericht und ewiges Leben (304-342). Es sollte die bekanntesten und bedeutendsten
protestantischen Choräle enthalten. Von Paul Gerhardt waren 34 Lieder, von Martin Luther 20,
von Benjamin Schmolck 13, Johann Heermann und Christian Gellert je 11 Lieder, Philipp
Spitta 10, Johann Rist 8, Gerhard Tersteegen 7 und von Nikolaus Hermann, Graf v. Zinzendorf
und Johann Rambach je 5 Lieder. Die anderen 150 Liederdichter waren meist mit weniger als
drei Liedern vertreten. 60 Lieder stammten aus dem 16. Jahrhundert, 134 aus dem 17.
Jahrhundert, 149 aus dem 18. Jahrhundert und 44 aus dem 19. Jahrhundert. Das DEG bot einen
angemessenen Querschnitt durch das umfassende evangelische Liedgut. Es hatte keine
konfessionalistische Ausrichtung. Es war weder lutherisch noch unionistisch. Gerade wegen
seines Querschnittcharakters wurde es in kurzer Zeit von vielen Landeskirchen zum Stammteil
der landeskirchlichen Gesangbücher erhoben. Zwischen den Stammteil und die Gruppe
Geistliche Volkslieder fügten die Landeskirchen noch einen weiteren regionalspezifischen Teil
ein, so daß die Gesangbücher des DEG in der Regel drei Teile umfaßten.
Der Wunsch nach einem gemeinsamen Gesangbuch war aber schon so ausgeprägt, daß sich
einige Landeskirchen ein gemeinsames Gesangbuch gaben. So entstand das sog.
Ostgesangbuch für die Landeskirchen Ostpreußen, Westpreußen und Danzig mit insgesamt 536
Liedern. Der 2. Regionalteil umfaßte die Lieder Nr. 343 - 472 und der Volksliederteil 473 536. Der Regionalteil des gemeinsamen Gesangbuches von Brandenburg und Pommern („für
die Gemeinden unserer Heimat wertvolle Lieder“) betrug 187 Lieder (Nr. 343 - 530), der dritte
Teil 53 Geistlichen Volkslieder (Nr. 531 - 583) und einen Nachtrag der Kirchenprovinz
Pommern mit weiteren 12 Liedern (Nr. 584 - 595). Die drei Teile fielen aber keineswegs
auseinander, sondern waren alle im Inhaltsverzeichnis kirchenjahresmäßig und sachlich
zugeordnet, also im Advent 1-9 aus dem allgemeinen Teil; 344-347 aus dem 2. Teil, und 531535 Geistliche Volkslieder. Das war für den Benutzer übersichtlich und für die verschiedenen
Anlässe gut sortiert.
Zu einem Nordgesangbuch schlossen sich die ev.-luth. Landeskirchen in Schleswig-HolsteinLauenburg, Hamburg, Mecklenburg-Schwerin, Lübeck, Mecklenburg-Strelitz und Eutin
zusammen. Ihr Regionalteil betrug 178 Lieder (Nr. 343 – 521), dem sich 51 geistliche
Volkslieder anschlossen (Nr. 525-55) und Liturgische Stücke (Nr. 576 – 593), darunter „die
Gnade unsres Herren Jesu Christi“ und das altkirchliche „Komm Heiliger Geist“ von 1522 (Nr
576).
Eine Besonderheit dieses DEG war es, daß es nicht nur alle östlichen und westlichen
Landeskirchen der Kirche der alt-preußischen Union umfaßte, sondern auch die norddeutschen
lutherischen Landeskirchen. Sogar die bayrische Landeskirche übernahm 1927 316 Lieder aus
dem Stammteil des DEG und fügte Kinderlieder und volkstümliches Liedgut hinzu, allerdings
ohne daraus einen eigenen Anhang zu machen, wie die meisten anderen Landeskirchen.
Gesangbücher anderer Landeskirchen waren kurz vor 1915, dem Entstehungsjahr des DEG,
neu bearbeitet worden. Die Württembergische Landeskirche hatte sich 1912 ein sehr
eigenständig geprägtes Gesangbuch gegeben, die lutherische Kirche des Königreiches Sachsen
1910, und die Hannoversche Landeskirche hatte 1926 die eine Übernahme des DEG abgelehnt
und war bei ihrem Gesangbuch von 1884 geblieben.
Das sog. Notgesangbuch
Es herrschte also nach dem 2. Weltkrieg nicht das Bedürfnis nach einem neu gestalteten
Gesangbuch, sondern nach einer neuen Auflage der im Gebrauch befindlichen Gesangbücher,
denn diese waren knapp geworden. In der Endphase des 2. Weltkrieges waren keine Drucke
gestattet worden und die Bestände der Landeskirchenämter waren 1944 aufgebraucht. Über das
Ausmaß der sog. Gesangbuchnot gibt folgende Teilstatistik Auskunft, die von der
Statistik über verkaufte Gesangbücher in den Jahren 1932-37
Landeskirchen
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Gesamt
Braunschweig
2.296
2.718
2.395
2.145
3.821
7.716
21.091
Würtemberg
38.978
44.077
42.895
43.163
39.266
36.400
244.779
Hannover
22.652
19.696
42.879
41.143
48.414
40.887
215.671
Oldenburg
3.293
3.798
4.403
4.181
3.486
2.084
21.245
Rheinland-Westfalen
131.999 177.815 165.348 165.000 158.292 143.177
941.631
Brandenburg
81.458
44.190
61.620
61.388
59.336
56.246
364.238
Gesamt
280.676 292.294 319.540 317.020 312.615 286.510 1.808.655
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Ev. Kirchenkanzlei erstellt worden ist (EZA 2/680). In der „Friedenshälfte“ des
tausendjährigen Reiches überstieg die Anzahl der verkauften Gesangbücher die Anzahl aus
dem Jahre 1932. Im Jahre 1937 war die Entwicklung in den Landeskirchen im Verhältnis zum
Jahr 1932 unterschiedlich. Es ist einleuchtend, daß die Bestände der Landeskirchenämter bis
weit in die Kriegszeit reichten. Ganz selbstverständlich forderten die Landeskirchen die
staatlichen Stellen noch 1944 energisch auf, Papier zum Gesangbuchdruck zur Verfügung zu
stellen. Das paßte wenig zum Bild einer Kirche, die sich wenig später als im Widerstand
befindlich definierte. Es hat die Kirchen auch nicht vor Verführung, Irrtum und Verblendung
bewahrt, daß bis 1937 jeder Konfirmand ein Gesangbuch zum Geschenk erhielt. Die Jungen
aus den Konfirmandenjahrgängen 1935 ff erhielten dann ab 1939 als Soldaten ein
Feldgesangbuch, das in Millionenhöhe aufgelegt worden war.
Es erstaunt auch aus der historischen Distanz, daß man sich in der Nachkriegszeit nicht auf die
Erfahrungen der Reformationszeit besann, als die Protestanten auswendig sangen. Selbst einem
volkskirchlichen, nicht gottesdienstverwöhnten Gemeindemitglied waren zahlreiche Choräle
„Ein feste Burg“, „Lobe den Herren“, „Nun danket alle Gott“, „Harre meine Seele“, „So nimm
denn meine Hände“ gegenwärtig. Die Hannoversche Landeskirche ließ 1945 ein solches
kleines Gesangbuch mit über 30 bekannten Liedern drucken.
Es entstand eine Reihe von weiteren, unterschiedlichen sog. Notgesangbüchern. Der
Kriegspfarrer Kunst ließ eine überarbeitete Fassung des Feldgesangbuches von 1939 zu
Pfingsten 1945 drucken, „eine eiserne Ration aus den reichen geistlichen Schätzen unserer
lieben Mutter Kirche“ schrieb er einleitend, wozu er auch „Ich hatt einen Kameraden“, „Ich
bete an die Macht der Liebe“ und „Wir treten zu Beten“ zählte (in LAH 50213). Das
Landeskirchenamt Hannover hatte keine Bedenken, wenn dieses Notgesangbuch in
Flüchtlingsgemeinden benutzt würde. Der Gebrauch eines kleinen Weihnachtsliederbuches,
das Pastor Engelke, Gr. Escherode, aus volkstümlichen Weihnachtsliedern wie „Stille Nacht“,
„O du fröhliche“ „Es ist ein Ros entsprungen“, „Du lieber heilger frommer Christ“, „Tochter
Zion“, „Kommet ihr Hirten“, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ zusammengestellt hatte,
wurde vom Landeskirchenamt untersagt. Der Ruferverlag in Gütersloh hatte ein Evangelisches
Jugendgesangbuch für Kirche, Schule und Haus für 2.60 RM herausgebracht. Das
Landeskirchenamt Hannover kündigte schließlich für Ende 1947 einen Neudruck seines alten
Gesangbuches an.
In dieser Notlage war es ein Glücksfall, daß im Evangelischen Hilfswerk Stuttgart eine
beträchtliche Papierspende der Evangelical and Reformed Church aus USA, ausreichend für
eine Million Gesangbücher, angekommen war. Der Leiter des Ev. Hilfswerkes Eugen
Gerstenmaier und OKR Söhngen, Berlin, einigten sich auf einen Neudruck des ersten Teiles,
also des allen gemeinsamen Stammteiles des Deutschen Ev. Gesangbuches. Das war sinnvoll,
denn die meisten Landeskirchen hatten das DEG bei sich eingeführt. Der Rat der EKD
beschloss am 10./11. Oktober 1946 einmütig, dem Hilfswerk einen Neudruck des DEG
anzuraten.
Das Gesangbuch für die Evangelische Christenheit (GEC)
Inzwischen kursierte aber noch ein anderer Vorschlag für ein Gesangbuch aus der Feder von
OLKR Mahrenholz, Hannover, dem Vorsitzenden des Verbandes ev. Kirchenchöre in
Deutschland. Mahrenholz hatte Vorarbeiten für ein Reichsgesangbuch nach Kriegsende zu
einer Vorlage zusammengefaßt, mit dem Titel „Gesangbuch für die evangelische Christenheit“
versehen und an einige Bekannte zur Stellungnahme geschickt, darunter an Bischof Stählin in
Oldenburg, Präses Beckmann in Düsseldorf und auch an Hans Asmussen, den Leiter der
Kirchenkanzlei in Schwäbisch Gmünd.
Das GEC bestand aus 338 Liedern und gliederte sich in der Hauptstruktur ähnlich wie das
DEG in fünf Teile:
Teil I Das Kirchenjahr Nr. 1- 108, Teil II Die Kirche Nr. 109-189 (Wort und Sakrament,
Beichte und Trauung, Teil III Nr. 190 – 247 (Christlicher Glaube und christliches Leben/
Gottvertrauen Kreuz und Trost/ Lob und Dank); Teil IV Lieder zu besonderen Zeiten und
Anlässen Nr. 248 – 313 (Morgenlieder Abendlieder; das tägliche Brot. Arbeit und Beruf, Volk
Vaterland) und Teil V Nr. 314- 338 Von den letzten Dingen.
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In den Untergliederungen gab es neue Akzente, die aber für den Gottesdienstbesucher nicht
sehr entscheidend waren.
Das Echo auf diese Vorlage, die nur aus Liedanfängen und der Gliederung bestand, war für
Mahrenholz erfreulich und Hans Asmussen erklärte in der 6. EKD-Ratssitzung am 2. Mai
1946, den Entwurf von Mahrenholz dürfe man nicht übergehen. Asmussen machte den
Entwurf offiziös und schickte ihn am 3.7.1946 an die Landeskirchenregierungen und
Bruderrräte. Es gäbe einen „Entwurf für ein einheitliches Gesangbuch für die evangelische
Christenheit“ dessen „Hauptbearbeiter“ OLKR Mahrenholz wäre. Er enthalte 2/3 des DEG,
daher wäre ein Neudruck von landeskirchlichen Gesangbüchern nicht notwendig. Er bäte um
Stellungnahme (EZA 4/ 830). Das Echo aus den Landeskirchen war mager, weil der Entwurf
für sie noch zu unvollständig war. Ausführlich aber antwortete der Kirchenkanzlei am 9.9.1946
Wihelm Lueken für den hessischen Bruderrat. Lueken war pensionierter Pfarrer der
reformierten Gemeinde in Frankfurt und hatte intensiv bei der Herausgabe des DEGGesangbuches 1930 mitgearbeitet. Er begrüßte die Gliederung, auch die Bevorzugung der
Lieder aus der Reformationszeit, allerdings würde die Auswahl der Lieder „durch starke
kirchenmusikalische Gründe bestimmt“. Es würde dadurch „ein hochwertiges, freilich kein
leichtes Gesangbuch.“ Der Bestand der Lieder aus der Reformationszeit würde im Vergleich
zum DEG stark vermehrt, die Lieder aus der Zeit des 30- jährigen Krieges beibehalten, die des
Pietismus „stark gelichtet“, die im DEG vorhandenen Lieder aus der Aufklärungszeit
„größtenteils beseitigt“, vom Lied des 19. Jahrhunderts wäre „ganz wenig geblieben“, das
geistliche Volkslied des 19, Jahrhunderts „so gut wie ganz verschwunden“, als einzig lebender
Dichter wäre R. A. Schröder mit drei Liedern vertreten. Lueken benannte ohne zu werten den
Wegfall von sechs Liedern von P. Gerhardt, begrüßte die Aufnahme einzelner neuer Passions-,
Oster- und Kirchenlieder, und empfahl beispielsweise die Aufnahme von 13 aussortierten
Lieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“, O du fröhliche,“ „Unsern Ausgang segne Gott“,
„Ach mein Her Jesu dein Nahesein“, und aus dem gegenüber dem DEG stark gelichteten Teil
III „Ich habe nun den Grund gefunden“, „Eins ist not“, „Jesus hilf siegen“, „Es glänzet der
Christen inwendiges Leben“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Komm Kinder lasst uns
gehen“ „Ich will dich lieben meine Stärke“. Die Psalmlieder sollten durch „Jauchzt alle Lande
Gott zu Ehren“, „Erhebe er sich unser Gott’“, „Wie lieblich ist Herr Zebaoth“ ergänzt werden.
Lueken begrüßte die Rückkehr zur „kraftvollen, bildhaften Sprache des Originals“, schränkte
aber ein: „Aber das Recht der Gemeinde auf einen ihr verständlichen und erträglichen Text
kann nicht bestritten werden“ und „den Kern eines einheitlichen Gesangbuches für die
evangelische Christenheit muss doch der Stamm im kirchlichen Gebrauch bewährter Lieder
bilden“.
Abschließend betonte Lueken die Vorläufigkeit seines Gutachtens, es müssten zunächst die
Texte selber vorliegen. Das Ziel des Anschreibens der Kanzlei vom 3.7.1946 wäre ja auch ,
dass überall das Gespräch in Fluss komme (Das Gutachten Luekens in EZA 2/ 680).
Der Rat der EKD lehnt den Entwurf von Mahrenholz und die unterstützenden Aktion von
Asmussen ab.
Der Beschluß des Rates vom 10./11. Oktober 1946 lautete wörtlich: „Das Hilfswerk der EKD
soll ermutigt werden, den ersten Teil des Einheitsgesangbuches der EKD neu aufzulegen“.
Einem Vermerk Söhngens zufolge hatte der Rat erwogen, „ob es ratsam wäre, eine neue
Auflage des Einheitsgesangbuches (DEG) herzustellen oder etwa stattdessen den Entwurf
Mahrenholz in Druck zu geben. Die Meinung ging einmütig dahin, dass man dem Hilfswerk
den Neudruck des DEG anraten sollte.“ Söhngen fügte handschriftlich hinzu: der Beschluss des
Rates entspräche einer Vereinbarung zwischen ihm und Gerstenmaier und wäre auch „sachlich
zu begrüßen, da eine Fortführung der Arbeit am Gesangbuch nur in kontinuierlicher
Anknüpfung an das Vorhandene verantwortbar ist“ (Vermerk Söhngens vom 23.10.1946 EZA
4/ 830).
Dieser Ratsbeschluß konnte als eine deutliche Spitze gegen den Gesangbuchentwurf von
Mahrenholz verstanden werden. Tatsächlich bedeutete er nur, daß zur Zeit eine Neuauflage des
DEG die augenblickliche Gesangbuchnot beheben sollte. Allerdings beabsichtigte er auch
einen deutlichen Stop für eine seit dem Sommer 1946 laufende Aktion für die Herausgabe
eines „Gesangbuches für die evangelische Christenheit.“
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Der Entwurf von Mahrenholz überschnitt sich mit entsprechenden Bemühungen in Berlin und
der Ostzone durch OKR Söhngen. Mahrenholz und Söhngen hatten schon in den dreißiger
Jahren in getrennten Ausschüssen je ein Gesangbuchprojekt vorangetrieben und sich vor
Kriegsende darüber auch gelegentlich ausgetauscht. (siehe den Briefwechsel Söhngen/
Mahrenholz 1941/42 in EZA 628/ 396). Dann war der Kontakt durch die Kriegsereignisse
abgebrochen, aber Mahrenholz hatte für sich das Projekt weiterverfolgt, und es nach dem Krieg
„Gesangbuch für die evangelische Christenheit“ genannt (GEC). Mahrenholz hatte Anfang
1946 den Briefkontakt zu Söhngen zwar wieder aufgenommen, aber nichts von seinem
Gesangbuchprojekt verraten (siehe Mahrenholz an Söhngen 19.3.1946, Söhngen an
Mahrenholz 10.4.1946, Mahrenholz an Söhngen 7.5.1946 in LKH N 48/ 441 B).
Von dem Inhalt des Rundschreibens von Asmussen war Söhngen vollständig überrascht
worden. Er reagierte unmittelbar mit einem Brief an Mahrenholz. Die genannte Arbeit würde
„solide und zukunftsweisend“ sein und dann berichtete er von der eigenen Arbeit. „Ich habe im
Osten die Gesangbuchfrage wieder aufgegriffen und bereite ein einheitliches Gesangbuch vor,
nämlich „eine Auflichtung des Bestandes des DEG“ sowie eine Zusammenfassung des zweiten
Teiles und eine Ergänzung durch wertvolles altes und zeitgenössisches Liedgut.“ Söhngen bat
um Austausch der Arbeiten. Der jeweilige Ausgangspunkt würde zwar verschieden sein. Er
selber müsse in Kontinuität des DEG verbleiben. Man müsse „danach streben, daß der
Liedbestand der beiden Gesangbücher im großen und ganzen der gleiche wird.“ In einem
zweiten Briefteil beschrieb Söhngen die von ihm angestrebte Sammlung der Lutheraner
innerhalb der Unionskirchen. „Ich bin mit Eifer in der Richtung tätig, den lutherischen
Charakter unserer östlichen Kirchenprovinzen wieder herauszuarbeiten.“ Die Verwirklichung
einer lutherischen Kirche wäre allerdings im Augenblick „noch fast unüberwindbar“.
Mahrenholz erwiderte prompt und wollte den Eindruck einer Zusammenarbeit mit Asmussen
verwischen. Er versprach, ein Exemplar des GEC abschreiben zu lassen und ihm zuzuschicken.
Er hätte sich über das Rundschreiben von Asmussen zwar geärgert, „vor allem, wenn man die
Sachunkunde so deutlich werden läßt“, aber nun müsse er „den Entwurf auf den Tisch legen“.
Was die lutherische Kirche betreffe, so interessierten Meiser und Fleisch nur die
Verfassungsfragen. Auf der anderen Seite entbehre es nicht des Humors, „wenn Hans
Asmussen so bereitwillig auf den Leim kriecht“ (Briefwechsel in LKH N 48/ 601). Hatte
Mahrenholz Asmussen also „geleimt“, als er ihm von seinem Projekt eines „Gesangbuches für
die evangelische Christenheit“ erzählte und ihm offenbar ein getipptes Exemplar zur Einsicht
überlassen hatte, in der stillen Hoffnung, dieser würde es weiterverbreiten, was dann auch
prompt geschah?
Mit dem Beschluß des Rates der EKD vom Oktober 1946 hatten die Dinge allerdings einen
anderen Verlauf genommen als Mahrenholz es sich erhofft hatte und es hatte sich der Rat der
EKD sehr klar gegen die eigenmächtige Aktion und den Inhalt des Rundschreibens von
Asmussen gestellt.
GEC gegen DEG
Einem weiteren Kreis der Kirchenmusik wurde der noch intern schwelende Konflikt zwischen
Mahrenholz und Söhngen durch eine Veröffentlichung von Pfarrer Walter Blankenburg im
ersten Heft der frisch eröffneten Musikzeitschrift „Musik und Kirche“ 1947 bekannt.
Blankenburg war Schriftleiter, Mahrenholz Mitherausgeber. Dort veröffentlichte er einen
Beitrag mit dem Thema „Das „Notgesangbuch“ Vorschlag zur Überwindung der
Gesangbuchnot.“ S. 46 ff, der wie ein grober Keil wirken mußte. Zu den mancherlei Nöten der
Gegenwart gehöre „die brennende Gesangbuchsnot“. Die Bestände der Landeskirchen wären
durch Luftkrieg und Flucht vernichtet. Wenigstens 5 Konfirmandenjahrgänge hätten schon
kein eigenes Gesangbuch gehabt. Ein Neudruck der landeskirchlichen Gesangbücher komme
wegen der Papierknappheit nicht in Frage. Der jetzige Zeitpunkt wäre eine nie wiederkehrende
Gelegenheit zur Schaffung eines für die gesamte deutsche evangelische Christenheit
bestimmtes, gemeinsames Gesangbuch. (S. 47). Ein Neudruck des DEG käme nicht in Frage.
Das DEG wäre veraltet, weil es vor der kirchenmusikalischen Erneuerungsbewegung nach dem
1. Weltkrieg entstanden wäre. Durch einen Neudruck des DEG würde „die Entwicklung der
Gesangbuchgeschichte auf Jahre aufgehalten werden.“ (S. 48) In den westlichen Zonen wäre es
nur von Rheinland/Westfalen und den Kirchen des Nordgesangbuches übernommen worden
und Mecklenburg liege ja schon in der russischen Zone (S. 48). Es folgten scharf ablehnende
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Argumente gegen das DEG insgesamt, gegen die Liedauswahl, die Textfassungen, die
Melodiegestalt, die Melodiezuweisungen und
Notierung. Blankenburg fordert eine
„Kanonisierung“ des Kirchenliedes der Reformation. (S. 49). Er begründet dies beispielhaft
damit, dass die Str. 5 von „Nun komm der Heiden Heiland“ im DEG nicht enthalten wäre. Sie
gehöre doch „zum Allergrößten protestantischer Kirchenlieddichtung“ (S. 49). Das
Sprachniveau des DEG wäre „weithin das der höheren Töchterschule von 1913“. Blankenburg
begründete dies mit der Veränderung des Weihnachtsliedes „Wir singen dir Immanuel“ Dort
heißt es in Strophe 6 „trinkst Milch aus deiner Mutter Brust und bist doch selbst der Engel
Lust“ . Das DEG mache daraus „Bist aller Heiden Trost und Licht suchst selber Trost und
findst ihn nicht.“ Die Strophen 7 und 14 von „Vom Himmel hoch“ fehlten im DEG.
Blankenburg forderte außerdem „die Wiederherstellung der melodischen Urgestalt der
kirchentonalen Weisen“ (S. 50). Die Notation von Luther bis Crüger widerspreche der im
DEG. Es wäre ein „ungemein bedauernswerter Rückschlag, wenn gerade gegenwärtig das
DEG durch allgemeine Verbreitung gleichsam kanonisiert würde“ (S. 51).
Blankenburg stellte nun als Alternative die Arbeit des Verbandes evangelischer Kirchenchöre
(VeK) vor, der 1940 einen Gesangbuchausschuss gebildet hätte, „der in aller Stille an einem
Gesangbuch für die ev. Christenheit unter den oben deutlich gewordenen Grundsätzen
gearbeitet hat“ (S. 51). Blankenburg schlug ein Notgesangbuch mit 150 Liedern vor, um eine
möglichst große Auflage zu ermöglichen. Es sollten nur die „als kanonisch geltenden Lieder“
aufgenommen werden, es sollte „zugleich den Gemeinden zum Bewusstsein kommen, welche
Choräle gleichsam als die „klassischen“ zu gelten haben“ (S. 52). „Das Notgesangbuch darf
sich in seinen Text- und Melodiefassungen sowie bei seinen Notierungen nicht irgendeinem
der landeskirchlichen Gesangbücher anschließen, auch nicht dem DEG, sondern muß die
Vorarbeiten für das „Gesangbuch für die evangelische Christenheit“ (GEC) verwerten“ (S. 52).
Ein solches Gesangbuch würde beim Bärenreiterverlag gesetzt und in einer Auflage von
30.000 Stück hergestellt, wenn die Genehmigung zum Druck von der Information Control
erteilt würde.
Dieser Aufsatz ist in vieler Hinsicht grundlegend für das gelenkte Verständnis der Entstehung
des EKG. Grundlage für ein neues Gesangbuch sollte nicht das DEG sondern das GEC werden.
Das war die Botschaft des Aufsatzes. Mit pauschalen Verdächtigungen (es wäre veraltet und
bürgerlich), zog Blankenburg über das DEG her. Seine dürftigen Beispiele begründeten eher
eine Weiterarbeit an dem DEG, aber keineswegs die Herstellung eines völlig neuen
Gesangbuches. Gezielt beschränkte Blankenburg das GEC auf die drei westlichen
Besatzungszonen. Als erster Schritt dazu sollte die Herstellung einer Kurzfassung von 150
Liedern des GEC für die Landeskirchen in den drei Westzonen dienen. Die Landeskirchen in
der Ostzone wie z.B. Mecklenburg sollten bewußt unberücksichtigt bleiben. Das GEC war also
ein westdeutsches Projekt für die westdeutschen Landeskirchen. Es wäre auch denkbar
gewesen, das DEG gerade in der Phase der zunehmenden politischen innerdeutschen
Verhärtung als ein zonenübergreifendes und im Hinblick auf die evangelischen Gemeinden in
den polnisch besetzten seinerzeit deutschen Gebieten grenzüberschreitendes Gesangbuch zu
würdigen und zu stärken. Diese Sicht war dem Aufsatz von Blankenburg völlig fremd. Das
GEC war von Anfang an ein konfessionalistisches Projekt, denn es berücksichtigte nicht die
beiden großen unierten westdeutschen Landeskirchen Rheinland und Westfalen. Es war auch
aus der Sicht der westdeutschen lutherischen Kirchen ein nur eingeschränkt lutherisches
Projekt, denn das Gesangbuch der bayrischen Landeskirche von 1927/28 bestand zu seinem
ganz überwiegenden Teil aus den Liedern des DEG. Diese Tatsache verschwieg Blankenburg.
Schließlich sollte es keine mitgestaltende Rolle der Gemeinden bei der Herstellung eines neuen
Gesangbuches geben, sondern die Gemeinden sollten belehrt und gelenkt werden, welche
Choräle als wertvoll zu gelten hatten. Dem GEC wurde damit eine hymnologische Leitfunktion
zugeschrieben. Der Artikel erwíes sich als ein interessengeleiteter Aufsatz zur Durchsetzung
des GEC.
Zwei Fronten in der EKD
Als die Kanzlei der EKD in Schwäbisch Gmünd am 20.2.1947 die Berliner Stelle um einen
Bericht der Bemühungen des östlichen Gesangbuchausschusses bat, weil der Rat in der
nächsten Sitzung über den Stand der Gesangbuchfrage verhandeln wolle, antwortete Söhngen
am 26. März 1947 sehr ausführlich:
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„Es stehen sich heute in der EKD zwei Fronten gegenüber. Auf der einen Seite die lutherischen
Kirchen, die s.Zt. das DEG nicht übernommen haben, deren bisheriges Gesangbuch aber längst
überfällig ist, und die darauf brennen, möglichst rasch ein ganz neues an die Stelle ihres
bisherigen Gesangbuches zu setzen... Führend in dieser Front sind vor allem die lutherischen
Kirchen des Westens,“ dessen geistiges Zentrum OLKR Dr. Mahrenholz wäre. „Hier baut man
Stück für Stück ein neues Gesangbuch auf, von dem man hofft, dass es die Zustimmung aller
derjenigen Kirchen finden wird, die s. Zt nicht das DEG übernommen haben.“ Die DEGLandeskirchen hätten dagegen einen anderen Ausgangspunkt als Mahrenholz. Söhngen
arbeitete mit einem Ausschuss an einer Überarbeitung des ersten Teils des DEG und einer
Vereinheitlichung der provinzialkirchlich verschiedenen zweiten Teile des DEG. Die Gestalten
der Gesangbücher würden in beiden Hälften der EKD verschieden sein müssen. In diesem
Stadium sollte das Hilfswerk den ersten Teil des DEG drucken (EZA 4/ 830).
Söhngen durchschaute die Triebfeder für das rasche Handeln von Mahrenholz, die in der
rückständigen Situation der Hannoverschen Gesangbuchfrage lag. Sollten darunter nun die
Ostkirchen leiden, die mit Ausnahme der schlesischen Kirche und von lutherisch Sachsen das
DEG bei sich eingeführt hatten? Söhngen durchschaute auch die Taktik von Mahrenholz und
empfand sie als Aufbau einer „Front“ gegen die Ostkirche. Deren Lage war durch die
Demarkationsgrenze quer durch Deutschland und durch die Trennung der Provinzialkirchen in
den polnisch besetzten Gebieten von den unierten Kirchen der sowjetischen Besatzungszone
zusätzlich in ihrem kirchenpolitischen Gewicht geschwächt.
Inzwischen ließ das Ev. Hilfswerk im Ev. Verlagswerk Stuttgart von der amerikanischen
Papierspende 185.000 Exemplare des Stammteils des DEG als sog. „Notgesangbuch“ drucken.
Bis zum Frühjahr 1948 war eine weitere Auflage von 185.000 Stück vorgesehen, die von der
Druckerei Metzingen/ Wittenberg für die ganze Ostzone besorgt werden sollte. Eine weitere
beträchtliche Papiermenge sollte von der Preußischen Hauptbibelgesellschaft für den Druck
von Gesangbüchern verwendet werden (siehe Bericht des Beauftragten für das Ev. Hilfswerk
Ost Niederschrift der Sitzung des Gesangbuchausschusses Ost am 7.-9.10.1947 in Berlin
Spandau in EZA 4/ 830).
Diese Drucktätigkeit führte im Mai 1947 zu einer scharfen schriftlichen Kontroverse zwischen
Bischof Wurm und dem Direktor des Hilfswerkes Eugen Gerstenmaier. Wurm bezeichnete die
Drucklegung im Hinblick auf die seiner Meinung nach zukunftsweisende Initiative von
Mahrenholz als „glatte Fehlentscheidung“, Gerstenmaier hingegen blieb ungerührt bei seiner
Entscheidung, mit der Papierspende den Druck des Stammteils des DEG zu besorgen (LKA
Hanover 50220; siehe auch die Protokolle des Rates der EKD 1947/48 Bd 2. S. 225 f
Anmerkung 26).
Es gelang Mahrenholz, seine Vorlage in die höchsten Gremien der EKD zu lancieren.
Mahrenholz benötigte zur Durchsetzung des GEC ein Gremium, das sich hinter den GECEntwurf stellte. Dazu berief er erstmals nach dem Kriege den Zentralrat des Verbandes
evangelischer Kirchenchöre zur 52. ordentlichen Tagung vom 28.-30. Mai 1947 nach Eßlingen
in die Nähe von Stuttgart ein. Mahrenholz war der Vorsitzende des Verbandes. In der
reichhaltigen Tagesordnung befand sich unter c) Bericht des Gesangbuchausschusses über das
Gesangbuch für die evangelische Christenheit“ und die Notgesangbücher“ (LAH D 20 / 141.
Rundschreiben des VeK).
Ob sich in dieser schwer verkehrsbehinderten Zeit je ein Ausschuss wiederholt getroffen hat,
ist sehr zweifelhaft. Es war der von Mahrenholz bisher verschickte Vorschlag des GEC mit den
Liedanfängen. Der in seiner aktiven Beteiligung an der Gesangbuchentwicklung nach 1945
unklare Zentralrat des VeK machte sich am 1. Juni 1947 in Eßlingen im Beisein eines
Mitgliedes der Kirchenkanzlei den Textteil des GEC von 335 Liedern zu eigen und berichtete
bereits einen Tag später Landesbischof Wurm von dem Beschluß, der ihn zur
Kirchenversammlung nach Treysa mitnahm.
Von der Vorlage eines Gesangbuchentwurfes überfallen und unvorbereitet beschloss die
zweite Versammlung in Treysa am 5./6. Juni 1947, die Kirchenleitungen und die synodalen
Vertretungen möchten den „sorgsam erarbeiteten Entwurf des “Gesangbuches für die
evangelische Christenheit“ ernst prüfen und, wenn irgend möglich als ersten Teil ihres
künftigen Gesangbuches übernehmen“. Die Leitung des Hilfswerkes wurde gebeten, den
Landeskirchen einen Neudruck des DEG nicht aufzunötigen. Der Rat der EKD wurde gebeten
den Landeskirchen „ein Vorwärtsgehen in der Richtung auf größere Einheitlichkeit des
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Kirchengesangs vorzuschlagen und warm zu empfehlen“(Wortlaut nach Mahrenholz „Das Ev.
Kirchengesangbuch“ S. 18).
Aber in der anschließenden EKD-Ratssitzung kam der Rat auf diesen Beschluß nicht zurück
und ließ ihn auch nicht veröffentlichen. Söhngen berichtete, der Rat habe sich den Beschluss
von Treysa ausdrücklich nicht zu eigen gemacht. Der Rat hatte sich bereits im Oktober 1946
für einen Neudruck des DEG ausgesprochen und sollte nun mit dem Beschluß der
Kirchenversammlung von diesem Beschluß wieder abrücken. Das kam für die unierten
Mitglieder des Rates ungelegen. Offenkundig aber war die Beschlußfassung des Zentralrates
des Verbandes ev. Kirchenchöre (VeK) Anfang Juni in Eßlingen bereits auf eine Einbringung
des Entwurfes während der Kirchenversammlung in Treysa eine Woche später gefaßt worden.
Dieses Zusammenspiel abseits der Kirchen in der Ostzone mußte dort zusätzliche Verärgerung
schaffen.
Da Mahrenholz zu Recht vermutete, daß vom Rat der EKD keine „warme Empfehlung“ für das
GEC an die Kirchenleitungen herausgehen würde, bat er selber mit Schreiben vom 8. August
1947 die Kirchenleitungen, das GEC fakultativ neben dem herkömmlichen Gesangbuch
freizugeben. Es werde allerdings nicht mehr möglich sein, größere Änderungen im Entwurf
vorzunehmen. Dazu veröffentlichte er zeitgleich auch eine Denkschrift, eine Kurzform seiner
späteren Abhandlung von 1950 (EZA 628/398).
Die Reaktion der Kirchen in der Ostzone und in Berlin auf den Beschluss auf Treysa
Der Beschluß von Treysa 1947 rief bei den Kirchen in der sowjetisch besetzten Zone
Entrüstung hervor.
Söhngen verschickte nun am 19. Juli 1947 an alle ostzonalen Kirchenleitungen seine oben
zitierte Stellungnahme vom 26. März d. J. mit den Gründen für seine Ablehnung des GEC
Entwurfes und lud deren Gesangbuchausschüsse zu einem Treffen am 7.-9. Oktober 1947 in
das Johannesstift, Berlin-Spandau ein. Es stünden sich innerhalb der EKD zwei Lager
gegenüber, nämlich die Kirchen mit und ohne das DEG. Es wäre eine ernste Frage, ob die
bisherige Gesangbuchentwicklung innerhalb der DEG-Kirchen einfach abgebrochen werden
könne oder ob es nicht nötig wäre, die notwendige Reform in der Kontinuität der bisherigen
Entwicklung durchzuführen.
Die Bevollmächtigten des Ev. Hilfswerkes trafen sich im Herbst 1947 in Bethel und
beschlossen, das in Stuttgart lagernde Papier nicht für den Druck des GEC sondern nur für das
DEG zu verwenden (Bericht von Söhngen über das Treffen am 20.-22.1. 1948 im Johannesstift
in EZA 4 / 830).
Am 7.- 9. Oktober 1947 traf sich in Berlin-Spandau ein repräsentatives Gremium der Kirchen
in der Ostzone, nämlich von Berlin Brandenburg, der Kirchenprovinz Sachsen, Pommern,
Anhalt, Mecklenburg, des Zentralbüros Ost des Hilfswerkes und die Nebenstelle der Kanzlei
der EKD, die von Söhngen besetzt war. Es waren insgesamt 15 Mitglieder, darunter die
Konsistorialräte Block und Labs, die Landeskirchenmusikdirektoren Bremsteller und Koch und
der Landesmusikwart Schwarz, die Professoren Reimann, Grote und Strube,
Landessuperintendent Werner und die Pfarrer Baltzer, Büchner, Prost. Während in der
Westzone Mahrenholz die Arbeit vor allem alleine vorantrieb und für seine Ergebnisse sich
eine Präsentations- und Beschlussebene suchte, war die Arbeit in der Ostzone von vorneherein
an die kirchenleitenden Gremien, an die Fachleute in den Landeskirchen und in den
Kirchenmusikhochschulen gebunden. Das acht Seiten lange Protokoll spiegelt die Intensität der
Arbeit am Gesangbuch und die Enttäuschung über die durch Treysa eingetretene Entwicklung
wider. Der Beschluss von Treysa werfe schwerwiegende Fragen für die DEG-Kirchen auf. Es
bliebe zu bedauern, daß der Verband ev. Kirchenchöre seit dem Zusammenbruch nicht nur die
Fühlungnahme mit dem altpreußischen Gesangbuchausschuss aufgegeben, sondern auch auf
eine Beteiligung der östlichen Landesverbände an den Vorarbeiten verzichtet habe. Es
bestünden „starke Bedenken gegen die Grundsätze des GEC“. Der Gesichtspunkt eines
prinzipiellen Archaismus wäre mit solcher Konsequenz angewandt, das „schwerste
Erschütterungen für das Choralsingen der Gemeinden befürchtet werden müssten“. Söhngen
plädierte als Alternative für eine Übergangslösung, die das Überkommene behutsam
weiterentwickele. Er wurde beauftragt, bei der Kanzlei der EKD und beim Verband ev.
Kirchenchöre die ernsten Bedenken gegen das neue Gesangbuch für die ev. Christenheit
geltend zu machen und die Bitte auszusprechen, dass der Entwurf des Gesangbuches der
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Kirchenversammlung der EKD nicht eher vorgelegt werde, als bis darüber eine Einigung mit
den östlichen Kirchen erzielt sei. Diese letzte Passage spiegelt noch einmal die schwere
Enttäuschung der Landeskirchen in der Ostzone über das selbständige Vorgehen von
Mahrenholz auf der Kirchenversammlung in Treysa wider.
Nach dem Grundsatzreferat von Söhngen wurde gründlich an dem Liedumfang des DEG
gearbeitet, der dem kommenden Gesangbuch zugrunde gelegt werden sollte. Dabei wurden
vom Ausschuss 79 Lieder des DEG als entbehrlich und 33 Lieder bei einer Streichung für
fraglich vorgeschlagen. Zu diesem sehr weitgehenden Ausschussergebnis sollten die östlichen
Kirchenleitungen und Gesangbuchausschüsse der Provinzialkirchen bald Stellung nehmen
(Niederschrift der Sitzung in EZA 4/ 830). Diese sehr frühe Einbeziehung und Unterrichtung
der Landeskirchen stellte die Arbeit des Ostausschusses von Anfang an auf eine sehr viel
breitere und kommunikativere Basis als das Vorgehen von Mahrenholz.
Söhngen berichtete während der 10. Kirchlichen Ostkonferenz der Kirchenleitungen am 20.
und 22. Oktober 1947 in Eisenach und Dresden von der Ausschussarbeit, die Konferenz schloß
sich seinem Urteil an und gab ihre vollständige Ablehnung des Beschlusses von Treysa zu
Protokoll. „Alle sind sich einig, dass der Weg des Gesangbuches für die evangelische
Christenheit von den DEG-Kirchen des Ostens nicht mitgegangen werden kann.“ Söhngen
wurde beauftragt, „die ernsten Bedenken gegen das GEC geltend zu machen“ (Niederschrift
über die 10. kirchliche Ostkonferenz in EZA 4/ 830).
Das Echo der östlichen Kirchenleitungen auf die drastischen Einschnitte in den Bestand des
DEG durch den Gesangbuchausschuss Ost ließ nicht auf sich warten. Der Naumburger Propst
Müller hielt sämtliche Streichungen für völlig unberechtigt. „Ich bin erschüttert über den
geplanten Eingriff in den Stamm unseres Gesangbuches. Alle 342 Lieder sollten erhalten
bleiben. „Nr. 287 „Hirte deiner Schafe“ wie oft haben wir in den Abendandachten im Kriege
mit besonderer Inbrunst gesungen: „Decke mich von oben vor der Feinde Toben mit der
Vaterhuld“ und „Laß auch meine Lieben keine Not betrüben, sie sind dein und mein“. Müller
spielte damit auf die pausenlosen Fliegeralarme seit 1942 an. „Nr. 234 „Gott will’s machen,
dass die Sachen gehen wie es heilsam ist.“ Will man solche Botschaft den Gemeinden heute
vorenthalten? Nr. 273 „Mein erst Gefühl sei Preis und Dank“ Wie oft haben wir in den
täglichen Schulandachten meines Gymnasiums dieses Lied gesungen! Nr. 257 „Womit soll ich
dich wohl loben“. Mit welcher Freude, ich möchte fast sagen Begeisterung, ist dieses Lied
nach der Lubrischen Melodie gesungen worden. Will man den Gemeinden diese Freude
nehmen? Nr. 157 Stark ist meines Jesu Hand“ Wie oft ist es gerade in den Notzeiten
zuversichtlich gesungen worden. Das sollte künftig fehlen? Nr. 80 „O heiliger Geist, o heiliger
Gott.“ Dieses Lied singt meine Gemeinde in der Pfingstzeit fast auswendig.“ Propst Müller
kommentierte wütend den Wegfall jedes Liedes (Schreiben vom 6.12.1947 in EZA 4/ 839).
Müller blieb mit seinem Verriß nicht allein. Auch der Erfurter Propst Hein erhob gegen die
Streichung der 79 Lieder „schwerste Bedenken“. Er erinnerte daran, dass in manchen
Großstadtgemeinden das DEG noch gar nicht eingeführt wäre oder erst vor sehr kurzer Zeit.
„Unbegreiflich scheint es, dass Lieder wie Nr. 66 „Willkommen Held im Streite“, 78 „O du
allersüßte Freude“, Nr. 80 „O heiliger Geist“, Nr. 106 „Einer ist König“, Nr. 111 „Walte walte
nah und fern“, Nr. 125 „Zions Stille soll sich breiten“, Nr. 157 „Stark ist meines Jesu Hand“,
Nr. 188 „Ich bete an die Macht der Liebe“ der Gemeinde genommen werden sollen“
(Schreiben am 29.11.1947 in EZA 4/ 830). Ein ähnliches Echo hätte Mahrenholz geerntet,
wenn er eine entsprechende Umfrage auch in den Kirchengemeinden seiner Hannoverschen
Landeskirche veranstaltet hätte, die von Hunderten von Flüchtlingen überfüllt waren, denen
diese DEG Gesangbuchlieder geläufig waren. Völlig anders reagierte der Magdeburger Propst
Zuckschwerdt, der mit einem fünfköpfigen Gemeindekreis sogar den Fortfall von 92 Liedern
vorgeschlagen hatte (Schreiben vom 6.1.21947). Prof. Erhard Mauersberger erwiderte für die
Thüringer Landeskirche in einem Schreiben an Prof. Strube am 2.12.1947, die
Kirchenleitungen würden wohl gehört, wenn die endgültigen Streichungen vorlägen, zeigte
sich aber mit einigen Ausnahmen durchaus einverstanden.
Das Gesangbuchprojekt GEC von Mahrenholz schien zum Jahresende 1947 weit
zurückgeworfen: kein Papier zum Druck, keine Zustimmung im Rat der EKD, Ablehnung
durch den Ostgesangbuchausschuss und die östlichen Kirchenleitungen und rasche
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Entwicklung eines revidierten DEG Gesangbuches als Alternative. Mahrenholz ging in seiner
Darstellung von 1950 auf diese Entwicklung mit keinem Wort ein.
Am 20.- 22. Januar 1948 tagte erneut der Gesangbuchausschuss Ost im Johannesstift mit den
Beauftragten des Hilfswerkes. Zu den 21 Mitgliedern des Gesangbuchausschusses gehörten
nun u.a. Prof. Ernst Pepping, Prof. Gottfried Grote, Adolf Strube, Prof. Erhard Mauersberger,
OLKR lic Gottfried Noth, Landeskirchenmusikdirektor Koch, Anhalt. In dieser höchst
kompetenten und prominenten Sachverständigenrunde wurden die Voten aus den
Kirchenleitungen behandelt, 26 gestrichene Lieder wieder aufgenommen, aber 68 Lieder
endgültig gestrichen. Bei 18 Liedern wurde noch keine Entscheidung getroffen. Bei 46
weiteren Liedern sollten Änderungen innerhalb des Textes vorgenommen werden. „Es soll
versucht werden, bis zur nächsten Sitzung am 12. März einen Entwurf des geplanten
einheitlichen Gesangbuches vorzulegen“. Dazu wurden drei Kommissionen gebildet. „Für die
Landes- und Provinzialkirchen der Ostgebiete ist ein einheitliches Gesangbuch zu schaffen, das
in seiner inneren Ausrichtung an das DEG anknüpft, jedoch auf eine Zweiteilung verzichtet.“
Dieses Ergebnis sollte den Kirchenleitungen zur Stellungnahme zugeleitet werden, wozu
Söhngen eine Denkschrift abfassen sollte. Außerdem sollte Söhngen direkte Verhandlungen
mit OLKR Mahrenholz aufnehmen (Niederschrift
über die Arbeitstagung des
Gesangbuchausschusses der östlichen Landes- und Provinzialkirchen vom 20.-22. Januar 1948
in EZA 4/ 830).
Söhngen verfasste eine Denkschrift für die Kirchenleitungen, wobei er zu Beginn noch einmal
die mangelnde Kooperationswilligkeit des Westens betonte: „Es mag mit den Folgen des
deutschen Zusammenbruches zusammenhängen, dass der Verband ev. Kirchenchöre nach 1945
von der Fühlungnahme in Berlin absah und auch Vertreter der östlichen Kirchenchorverbände
nicht mehr an der Arbeit seines Gesangbuchausschusses beteiligte“. Söhngen hob hervor, dass
sich der Rat der EKD den Beschluß der Kirchenversammlung von Treysa nicht zu eigen
gemacht habe. Innerhalb der EKD stünden sich die beiden „Fronten“ der Landeskirchen mit
und ohne DEG gegenüber. Söhngen wehrte die Behauptung von Mahrenholz ab, als ob das
DEG hymnologisch zurückgeblieben wäre. „Die Gesangbücher auf der Grundlage des DEG
gehören zweifelsohne schon in die gegenwärtige Phase der hymnologischen Erneuerung
hinein.“ Der Probedruck des GEC stieße „im Westen fast überall auf Ablehnung“. Mit einer
allgemeinen Einführung des GEC in allen Landeskirchen würde kaum noch gerechnet. „Es
erweist sich jetzt als eine Erschwerung, dass der Verband ev. Kirchenchöre seine bisherige
Gesangbucharbeit in eigner Verantwortung getrieben hat, ohne eine förmliche Beauftragung
durch die einzelnen Landes- und Provinzialkirchen“. Die archaische Haltung des GEC ließe
befürchten, „dass das Gesangbuch den Gemeindegliedern fremd bliebe.“ Der Forderung einer
Textverständlichkeit würde das GEC in einer Reihe von Fällen nicht gerecht. Die Anhänge, die
dem GEC von den Landeskirchen beigegeben werden könnten, bedeuteten praktisch den von
Mahrenholz beim DEG viel kritisierten zweiten Teil, zumal die Länge der Anhänge allein in
der Hand der Landeskirchen läge. Der Gesangbuchausschuss Ost wäre bereit, auf 79 DEG
Lieder zu verzichten, denn von den 342 DEG Liedern blieben auch im GEC der sehr große Teil
von 270-280 Liedern erhalten. Dazu kämen noch 165 Lieder für einen zweiten Teil, insgesamt
also 435-454 Lieder (Denkschrift von Söhngen 26.1.1948 in EZA 4/ 830).
Beginn des gemeinsamen Ost/West-Projektes EKG
Es kam nun zu persönlichen Verhandlungen zwischen Söhngen und Mahrenholz, von denen
Söhngen auf der Sitzung des Gesangbuchausschuss Ost am 10./12. März 1948 berichtete. Das
war nun bereits die dritte Sitzung des Gesangbuchausschusses Ost innerhalb eines halben
Jahres und demonstrierte die Gesprächsdichte. Es waren 21 Teilnehmer anwesend. Als
Ergebnis des Gespräches mit Mahrenholz fasste Söhngen zusammen: aus dem GEC sollten 2030 Lieder gestrichen und 100 neue aufgenommen werden. Das Gesangbuch sollte etwa 400
Liednummern erhalten. Es sollten in vier gemeinsamen Arbeitstagungen der Liedumfang, die
Texte, die Melodien und die Gliederung behandelt werden. Für den Westen hatte Mahrenholz
folgende Mitglieder genannt: Pfr. Dr. Reindell (Westen), Landesmusikwart Weismann
(Süden), Pfr. Utermöhlen (Norden). Das waren Mitglieder aus dem Verband ev. Kirchenchöre,
die aparterweise nach den Himmelsrichtungen sortiert waren. Für den Osten wurde dagegen
eine zwölfköpfige Gruppe nominiert, in der die verschiedenen Landeskirchen und die
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kirchenleitende Ebene vertreten waren. Mahrenholz wusste, was er tat, als er nicht Vertreter
der bayrischen, württembergischen und rheinischen Landeskirche in den Ausschuss West
berief, obwohl sein Projekt den Titel Gesangbuch der Ev. Christenheit und nicht Gesangbuch
der ev. Kirchenchöre trug. Mahrenholz wollte auch in diesem Stadium die Verhandlungen auf
westlicher Seite offenbar alleine führen.
Der Gesangbuchausschuss-Ost übernahm nun keineswegs das Gesprächsergebnis Mahrenholz/
Söhngen, sondern wünschte, aus dem GEC 26 Lieder zu streichen, über 16 noch zu
verhandeln, dagegen aus dem DEG 11 zu behalten, nur drei zu streichen und über 10 noch zu
verhandeln. Zusätzlich sollten 12 Lieder aus der sächsischen Landeskirche in den Stammteil
aufgenommen werden. Die Zusammensetzung des Liedteiles des GEC hatte sich damit
erheblich verändert.
Pfr. Decker von luth. Sachsen berichtete von der unterschiedlichen Aufnahme des GEC in den
westlichen Landeskirchen und Dekan Radtke vom Hilfswerk Ost, dass 185.000 des ersten Teils
des DEG gedruckt und über die Landeskirchenämter der Ostkirchen verteilt werden sollten.
Weitere 40 t Papier stünden für die Landeskirche Thüringen zur Verfügung. Aber der
Ausschuss beschloss, den weiteren Druck des DEG zugunsten eines neuen Gesangbuches
kurzfristig zurückzustellen.
Einen neuen motivierenden Ton in diese internen Verhandlungen brachte der Beschluß des
Rates der EKD am 27. und 28. April 1948, einen Koordinierungsausschuss für die
Gesangbuchfrage einzuberufen, dem Söhngen und Mahrenholz, Meta Diestel und Ingmar
Hanisch angehören sollten. Über den Fortgang der Arbeit sollte dem Rat Bericht erstattet
werden. In dem Ausschuss schienen die Befürworter des GEC in der Minderheit. Meta Diestel
war die Schwester des Berliner Generalsuperintendenten D. Diestel und Hanisch war Berliner
Jugendpfarrer. Damit war Mahrenholz die selbständige weitere Entwicklung aus der Hand
genommen worden. Söhngen kommentierte den Beschluss als „völlige Überraschung“ und als
Wiederherstellung „der völligen Gleichgewichtslage“ der Gesangbuchausschüsse im Westen
und im Osten. Das neue Gesangbuch sollte ein gemeinsames Ost-West Projekt werden. Das
war das Signal, das von diesem Beschluß des Rates ausging.
Zur gleichen Zeit, als der Rat den Beschluß eines Koordinierungsausschusses gefaßt hatte, war
am 27./28. April 1948 erstmals im Johannesstift ein gemischter Ost-WestGesangbuchausschuss zusammengetroffen, auf dem die Vorarbeiten von Söhngen/Mahrenholz
auf breite Basis gestellt und die Stellungnahme des Gesangbuchausschuss Ost eingearbeitet
werden sollte. Merkwürdigerweise gibt es von diesem entscheidenden Treffen keine
Niederschrift, aber einen Bericht aus der Feder von Söhngen vom 22.5.1948 an die Mitglieder
des östlichen Gesangbuchausschusses (EZA 4/ 830 ). Es war eine ungleich zusammengesetzte
Runde: zwei angekündigte Mitglieder der bereits sehr kleinen Mahrenholzgruppe waren
verhindert oder hatten Einreiseschwierigkeiten. Es saßen drei Mitglieder aus dem Westen
(Mahrenholz, Weismann und Kirchenrat Lueken, Frankfurt a.M.) 13 Mitgliedern des
Gesangbuchausschusses Ost gegenüber (Büchner, Berlin, Decker, Dresden, Gabrieli, Halle,
Grote, Berlin, Ihlenfeld, Dresden, Labs, Greifswald, Moser, Weimar, Müller, Dessau, Prost,
Greifswald, Strube, Berlin, Wahn, Görlitz, Werner, Schwerin, Söhngen). Die zweitägigen
Verhandlungen hatten folgendes Ergebnis: es wurden 26 Lieder aus dem GEC gestrichen, 55
Lieder aus dem Kanon Ost übernommen, außerdem sieben zeitgenössische Lieder
vorgeschlagen, auf Wunsch von Luekens vier Psalmlieder von Jorissen, dagegen 48 Lieder aus
dem Kanon Ost „geopfert“.
Der gesamtdeutsche Spandauer Gesangbuchausschuss einigte sich damit auf einen festen
Stamm von Liedern als eine solide Ausgangsbasis für die weiteren Beratungen und galt als
„Fels“ gegenüber den zu erwartenden Wünschen aus den Landeskirchen (Söhngen an die
Kirchenleitung am 29.5.1948 in: EZA 4/830). Damit war aus dem Mahrenholzschen GEC
Entwurf ein gesamtdeutscher Entwurf geworden. Er sollte auf Vorschlag des Ostens
Evangelisches Kirchengesangbuch heißen.
Söhngen fügte seinem Bericht für die Mitglieder des Gesangbuchausschusses einige sehr
kritische Stellungnahmen aus dem Westen hinzu, und faßte folgendermaßen zusammen: „Im
übrigen gewann ich bei zahlreichen Gesprächen mit führenden Kirchenmännern den Eindruck,
dass sich die ablehnende Haltung in den Kirchen der Westzone gegenüber dem GEC in den
letzten Monaten eher verbreitert und verschärft als aufgelockert hat“. Ausführlich zitierte
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Söhngen aus einer Stellungnahme des Ev. Jungmännerwerkes in Kassel-Wilhelmshöhe, das
zwar die Auswahl der Lieder eingangs begrüßte. „Dennoch kann der Textausschuss nicht
verschweigen, dass er die biblische Einseitigkeit des GEC, in dem die Lieder des älteren und
neuen Pietismus fast völlig ausgemerzt sind, für abwegig und gefährlich hält. Dass 81 % der
Lieder des GEC dem älteren Liedgut entnommen sind, ist eine Entscheidung, die weder
theologisch noch kirchenmusikalisch zu rechtfertigen ist und die von der lebendigen,
bibellesenden, betenden und singenden Gemeinde nicht anerkannt werden wird.“ Der große
Teil der aus dem GEC ausgemerzten Lieder wäre biblisch einwandfrei und hätte musikalisch
vollgültige oder doch tragbare Melodien.
Söhngen zitierte auch ausgiebig eine Zuschrift des Gnadauer Gemeinschaftswerkes vom
5.5.1948. Von den 342 Liedern des DEG wären 143 aus dem Pietismus und der „frommen
Aufklärung“ gewesen, von den 335 Liedern des GEC nur noch 50. „Das objektive
Bekennerlied reicht nicht aus. Das persönliche Lied des Glaubens fordert das Herz und fragt
nach unserer eigenen Stellung. Bleibt der Entwurf im wesentlichen bestehen, wie er vor uns
liegt, so dient er nicht der ersehnten Einheitlichkeit, sondern bringt neue Zerrissenheit. Wer ein
Gesangbuch schaffen will, muss die Gemeinde hören.“ Söhngen zitierte diese beiden Stimmen
so ausgiebig, um die Notwendigkeit der Veränderungen am GEC durch den Spandauer
gesamtdeutschen Ausschuss zu unterstreichen.
(Der vollständige Wortlaut und die Antwort von Mahrenholz befinden sich in LKH 50220).
Der Widerstand von Bischof Dibelius gegen das Mahrenholzsche GEC
Nun warb auch Söhngen bei den Kirchenleitungen Ost für dieses Projekt und bat, das
„gemeinsam erarbeitete Gesangbuch zu übernehmen“, aber er stieß auf erheblichen
Widerstand. Im selben Brief berichtete er von einem Treffen der Kirchenleitungen-Ost am
11.5.1948. „Die Aussprache war auf den Ton einer ungewöhnlich scharfen Kritik am GEC und
den Grundsätzen gestimmt, die bei seiner Schaffung befolgt worden sind. Insbesondere wurde
es als unmöglich bezeichnet, dass man die Schaffung eines künftigen Gesangbuches den
Fachleuten überlasse. Die Landpfarrer und Gemeinden seien in erster Linie berufen, ein Urteil
über das Gesangbuch abzugeben.“ Dann wurde gegen die Preisgabe einzelner Lieder scharf
protestiert. Am früh erkennbaren Widerstand des Ostens schien der Entwurf des GEC auch im
Westen „festgefahren“ zu sein. Söhngen resumierte: „Ich glaube, man malt nicht zu schwarz,
wenn man feststellt, dass der Entwurf des GEC im Westen festgefahren ist und nur dadurch
flott gemacht werden kann, das gemeinsam erarbeitete neue Gesangbuch zu übernehmen.“
Der eigentliche Widerstand aber kam vom Berliner Bischof Otto Dibelius. Dibelius hatte die
Linie des GEC „als nicht tragbar“ bezeichnet und eine Gemeindebefragung angeregt.
(Kirchenleitung der ev. Kirche in Schlesien am 24.6.1948 an Söhngen in EZA 4/830). Dibelius
wollte vor allem auf die Empfindungen der Gemeindemitglieder Rücksicht nehmen, die in den
gefühlsbetonten Liedern lägen, er bevorzuge auch die isometrischen Melodien gegenüber den
vorgeschlagenen rhythmischen. „Von seiner Haltung dürfe sich nicht leicht eine Brücke zu
derjenigen des Herrn Dr. Mahrenholz zu schlagen sein“, berichtete Landessuperintendent
Werner von einem Gespräch mit Dibelius in Schwerin am 16.6.1948 an Söhngen (in EZA
Berlin 628/ 398).
Schließlich übergab Dibelius in der Kirchenleitungssitzung am 24. Juli 1948 eine Liste von 38
unaufgebbaren Liedern aus dem DEG, die vor allem volksliedhaften Charakter hatten wie „Ihr
Kinderlein kommet“, „O du fröhliche“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Laßt mich gehen“,
„Eines wünsch ich mir vor allem andern“ „Schönster Herr Jesu“ u.a.. Prof. Moser berichtete
über die Gesichtspunkte, die Dibelius für die Auswahl der Lieder vorgetragen hätte: „Die
Gesichtspunkte, die für den Bischof maßgeblich waren, waren etwa folgende: In das
Gesangbuch gehören Lieder hinein, die „von der Frau im Hause bei der Arbeit gesungen
werden,“ die „die Gemeinden schlechthin singen“, die „die immer passen“, und die „Schwung
haben“. Auch Lieder mit einem Refrain könnten nach der Meinung des Bischofs nicht entbehrt
werden. Auch ist er der Meinung, daß die Kinder- und Jugendlieder in das Gesangbuch
hineinmüßten, um der Mutter die Möglichkeit zu geben, ihren Kindern das entsprechende
Liedgut auch in Form von Gebeten zu übermitteln.“ Die von Mahrenholz für sakrosankt
erklärten Lutherlieder „Christ unser Herr zum Jordan kam“, „Die sind die heilgen zehn Gebot“,
„Jesaja dem Propheten das geschah“, „Jesus Christus unser Heiland“ und auch „Durch Adams
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Fall ist ganz verderbt“ von Lazarus Spengler waren für Dibelius völlig entbehrlich (Protokoll
von Konsistorialrat Block in EZA 628/398).
Prof. Moser, der dem Gesangbuchausschuss-Ost angehörte, war entsetzt. Alle 38 von Dibelius
als unentbehrlich vorgeschlagenen Liedern, fand er mit drei Ausnahmen für ausgesprochen
entbehrlich.
Das Argument der mangelnden Gemeindenähe und der Vorwurf des Unverständnisses
gegenüber „beliebten“ wurden immer wieder erhoben und Mahrenholz wies mit
niedersächsischer Hartnäckigkeit beide Argumente immer wieder zurück. Seine mangelnde
Einfühlung mochte auch in seiner geringen Gemeindeerfahrung begründet sein. Mahrenholz
hatte nach seinem 2. theologischen Examen im Jahre 1924 vier Jahre lang eine Dorfgemeinde
versorgt und war bereits aus dieser Arbeit 1929 als Hilfsreferent in das Landeskirchenamt
Hannover berufen worden und hatte dann die für begabte Theologen offenstehende
Behördenkarriere gemacht. 1930 wurde er Kirchenrat und 1933 mit 33 Jahren
Oberlandeskirchenrat. Die anhaltenden Niederungen und Kümmerlichkeiten und Vorlieben
und naiven Tröstungen einer Dorfgemeinde blieben ihm fremd. In einem frühen Briefwechsel
mit OLKR Söhngen, der, ähnlichen Geburtsjahrgangs, eine vergleichbare Behördenkarriere im
Berliner Evangelischen Oberkirchenrat vom selben Jahr 1933 an begonnen hatte, schrieb er
allerdings, wie gerne er, Mahrenholz, Dorfpfarrer gewesen wäre und dass ihm die Stadt bis
dahin fremd geblieben wäre. Das war im Jahre 1941 (Brief Mahrenholz an Söhngen 22.2.1941
in EZA). Wer ihm hingegen persönlich begegnete, hatte weniger den Eindruck eines
bodenständigen Dorfpfarrers sondern eher eines hochgewachsenen niedersächsischen Adligen.
Das niedersächsische Dorf mag ihm im Krieg wie eine liebenswerte erstrebenwerte Oase
vorgekommen sein, zu Hause war der Hochmusikalische im Reich der Töne und der Literatur.
Früh hatte er aber auch gelernt, sich kirchenpolitisch durchzusetzen.
Mahrenholz spürt den Widerstand von Dibelius und schrieb am 3.6.1948 an Söhngen: „Besteht
keine Möglichkeit, ihm wirklich einmal ernsthaft beizukommen?“ Zugleich versuchte er, eine
Berichterstattung gegenüber dem Rat der EKD und den Kirchenleitungen Ost zu unterlaufen
und ließ an Söhngen wissen: „Es wäre besser, wenn wir die noch ausstehenden Fragen
gemeinsam zu Ende führen, ohne uns zwischendurch mit Fleisch und Blut zu beraten und dann
das abgeschlossene Ergebnis in gleicher Weise den Behörden im Osten wie im Westen
vorlegten“ (Brief vom 3.6.1948 EZA Berlin 628/398).
Mit einem derart hartnäckigen Widerstand mag Mahrenholz nicht gerechnet haben. Er war
auch die Folge davon, daß er in den beiden Nachkriegsjahren den Ostgesangbuchausschuss
umgangen hatte. Söhngen sah infolge der einlaufenden Beschwerden aus den Gemeinden als
Antwort auf die Aprilbeschlüsse in Spandau die Entwicklung in den ostzonalen Landeskirchen
in ein kritisches Stadium treten. Es gäbe Opposition in der Kirchenprovinz Sachsen und ein
schnelles Vorwärtsschreiten würde diese nur vertiefen. Die Bedürfnisse der Gemeinden wären
zu wenig berücksichtigt und in Brandenburg wäre die Situation ganz ähnlich (Begleitbrief von
Pfr. Prautzsch zu Stellungnahme an Söhngen am 30.6.1948 in EZA 628/ 398). Auch
Mahrenholz spürte, daß die gemeinsame Arbeit gefährdet war: „Bitte, lieber Herr Söhngen,
lassen Sie den Faden nicht abreißen und lassen Sie uns überlegen, wie wir trotz der
Schwierigkeiten der Zeit in den gemeinsamen Dingen weiterkommen“ (Brief Mahrenholz an
Söhngen 19.7.1948 in EZA Berlin 628/398). Immer wieder versuchte Mahrenholz Söhngen zu
überreden, sich nicht allzu oft „mit Fleisch und Blut“, nämlich den Kirchenleitungen zu
beraten, aber Söhngen verwies ihn auf die unterschiedliche Entstehungsgeschichte des OstAusschusses. „Unser Gesangbuchausschuss ist nun einmal anders zustande gekommen als der
Ihre. Er ist deshalb in jedem Stadium auf eine enge Verbindung und Rückendeckung bei seinen
Auftraggebern angewiesen. Die Dinge können bei uns, wie ich Ihnen vertraulich mitteilen darf,
in jedem Augenblick in ein kritisches Stadium treten.“ Durch solche Beschreibungen erhoffte
sich Söhngen auch ein weiteres Entgegenkommen vom Westen. Aber er seufzte auch über
Dibelius: „Vor allem Dibelius entwickelt einen so unmöglichen Standpunkt, daß wir u.U. vor
der Nötigung stehen, geschlossen unser Amt zur Verfügung zu stellen“ (Söhngen an
Mahrenholz 12.8.1948 in EZA Berlin 628/398).
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Mahrenholz war beim Stand der Dinge völlig klar, daß er das GEC nicht vor die EKD Synode
bringen durfte, wohin es seinem Anspruch als Einheitsgesangbuch nach hingehörte, denn die
Ablehnungsfront gerade der unierten Landeskirchen war enorm stark. Da Mahrenholz jedoch
möglichst rasch unumkehrbare Verhältnisse schaffen wollte, plante er, sein Projekt schon der
konstituierenden Sitzung der VELKD Anfang Juli 1948 in Eisenach vorzulegen. Dazu kam es
aber nicht, denn die Arbeit am GEC war in die gesamtdeutsche Ausschussarbeit eingebunden
worden und das neue Gesangbuch noch nicht fertig.
In der Zwischenzeit betrieb das Ev. Hilfswerk in Stuttgart intensiv den Druck einer Neuauflage
des ersten Teils des DEG und bat die Landeskirchen um eine vergleichende Liste mit den bei
ihnen herkömmlichen Gesangbüchern. Die Hannoversche Landeskirche, für die 70.-80.000
Stück vorgesehen sind, sagte eine Beteiligung an der Aktion ab. Die dafür verwendete
Papiermenge sollte dem Bärenereiterverlag für die Herstellung des neuen Gesangbuches zur
Verfügung gestellt werden. Es wäre damit zu rechnen, daß schon in Kürze ein solches
gemeinsames Gesangbuch fakultativ in den Landeskirchen zur Benutzung freigegeben würde
(Schreiben des LKA Hannover an das Hilfswerk Stuttgart vom 4.6.1948 in: LAH 50213). Das
war eine starke Übertreibung und diente der Verdrängung des DEG aus dem Gebiet der
Hannoverschen Landeskirche. Später gestattete das Landeskirchenamt die Benutzung des DEG
Gesangbuches in „geschlossenen Heimen und Räumen der Inneren Mission.“ Für die
Braunschweiger Landeskirche waren 26.000 Stück vorgesehen, deren Anzahl sogar auf
Anregung der Braunschweiger Zweigstelle des Hilfswerkes auf 40.000 Stück erhöht wurde
(LAW LKA 304). Als die Stuttgarter Zentrale aber 3.—DM pro Stück erhob, reduzierte die
Landeskirche wegen der erst wenige Wochen zurückliegenden Währungsreform die Anzahl auf
20.000. Reste dieser Taschenbuchausgabe, die im Rheinland gedruckt worden war, finden sich
noch heute in den dörflichen Kirchengemeinden, z.B. in Beierstedt.
Mahrenholz belebt die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Gesangbuchreform
Mahrenholz belebte nun die 1926 gegründete Deutsche Arbeitsgemeinschaft für
Gesangbuchfragen, die seit 1933 nicht mehr getagt hatte. Er war dessen Vorsitzender gewesen
und lud zu einer Tagung am 14.-16. September 1948 nach Fulda Gesangbuchverständige aus
allen westdeutschen Landeskirchen ein. Damit umging er die ihm lästige Berichterstattung
gegenüber dem Rat der EKD und umging auch „unionistische“ Einwände aus den ostzonalen
Landeskirchen. In dem Einladungsschreiben vom 20.7.1948 berichtete er über die
Veränderungen am Entwurf des GEC, den die Landeskirchen zur Stellungnahme im Juli 1947
zugeschickt erhalten hatten. Es wären 24 Lieder gestrichen und 67 neue hinzugefügt. Von den
67 neuen stünden 33 im DEG und statt drei wären nun zehn Lieder aus der Gegenwart
aufgenommen. Die Höchstgrenze von 380 Liedern wäre damit erreicht (LKA Hannover
50220).
Die Tagung in Fulda war sehr zahlreich besucht. Erstmals wurde in dieser Breite den
Landeskirchen der erheblich veränderte Spandauer Gesangbuchentwurf vorgestellt.
Mahrenholz machte sich erneut zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, der er zuletzt
gewesen war, eröffnete die Sitzung, knüpfte an die letzte, 15 Jahre zurückliegende Tagung an,
indem er der inzwischen verstorbenen Mitglieder gedachte, und gab einen historischen
Rückblick. Ausführlich wies er die von den Landeskirchen gemachten Einwände der
Gemeindeferne, des Archaismus und der mangelnden Berücksichtigung von pietistischem
Liedgut zurück. Während dieser Tagung wurden in gründlichen Beratungen weitere 10 Lieder
aus dem Spandauer Bestand gestrichen und 12 neu aufgenommen, sowie über die Aufnahme
von 21 weiteren Liedern, über Strophen und Textgestaltung diskutiert. An dieser Tagung
nahmen von der Braunschweiger Landeskirche die Oberlandeskirchenräte Röpke und Seebaß
teil. Ihre Liedvorschläge, „Mein Schöpfer steh mir bei“, „Ich bete an die Macht der Liebe“ und
„Zu Bethlehem geboren“ in den Stammteil aufzunehmen, wurden von der Mehrheit abgelehnt
(LKA Hannover 50220). Mahrenholz ließ sich bevollmächtigen, über die Änderungsvorschläge
abschließend zu verhandeln.
Mit der Tagung in Fulda hatte Mahrenholz erreicht, daß sein Vorschlag eine halbamtliche
Zustimmung der westdeutschen Landeskirchenexperten erhalten hatte, daß er in deren Auftrag
verhandeln konnte und daß der Osten mit seinen Wünschen trotz gegenteiliger Beteuerungen
eingegrenzt blieb. „Die Arbeitsgemeinschaft sah in dem Spandauer Entwurf keineswegs eine
gemeinsame Ost-West Bemühung, sondern „in dem auf diese Weise vervollständigten Entwurf
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das gemeinsame Gesangbuch für die evangelische Christenheit in Deutschland.“ Die
Drucklegung sollte spätestens Anfang 1949 aufgenommen werden. In „Musik und Kirche“
wurde das Ergebnis veröffentlicht (MuK 1948 S. 175).
Mit den Ergebnissen von Fulda beschäftigte sich der Gesangbuchausschuss Ost bei einer
Tagung am 28./29. September 1948 in Spandau, betrachtete sie keineswegs als abgeschlossen,
sondern machte nun seinerseits Gegenvorschläge (siehe Darstellung der Verhandlungen im
Schreiben von Söhngen an Mahrenholz vom 30. 9.1948 in EZA 628/ 96). Darüber gab es
wiederum einen ausgiebigen Briefwechsel zwischen Mahrenholz und Söhngen und sogar ein
Treffen in Hannover am 16. November 1948, an dem Söhngen nicht teilnehmen konnte, aber
der Osten durch Landesuperintendent Werner, Schwerin vertreten war, der umgehend Söhngen
von den Ergebnissen unterrichtete. Von den Wünschen der Fuldaer Tagung wurden nur fünf
erfüllt und blieben acht unerfüllt, von den Wünschen der Spandauer Tagung waren dagegen 14
angenommen worden (Mahrenholz an Söhngen 16.11.1948 und Werner an Söhngen am
16.11.1948 in EZA 628/ 398).
Nachdem eine Gesangbuchvorlage zur lutherischen Generalsynode im Sommer 1948 in
Eisenach nicht zustande gekommen war, sollte diese wenigstens auf der VELKD-Synode im
Januar 1949 in Leipzig beschlossen werden. Mahrenholz unterrichtete die lutherische
Bischofskonferenz, die am 1.12.48 beschloß, die Liederliste mit Angabe der DEG und GEC
Lieder drucken zu lassen. Dies wäre „eine geeignete Grundlage zur Unterrichtung der Synode“.
Die Bischofskonferenz sah offenbar noch keine Beschlußfassung, sondern lediglich eine
„Unterrichtung“ der Generalsynode vor.
Mahrenholz sah sich zum Jahresende aus einem anderen Grund unter Zeitdruck. Er befürchtete,
daß während der bevorstehenden ersten EKD-Synode in Bethel Anfang Januar 1949 Bischof
Dibelius zum Ratsvorsitzenden gewählt werden würde. Er äußerte seine Einschätzung der Lage
in einem Brief an den Münchner Pfarrer Kattenbusch am 2.1.21948.
„Vertraulich darf ich Sie davon ins Bild setzen, daß Herr Bischof Dibelius in der ganzen
Gesangbuchfrage einen wesentlichen anderen Standpunkt vertritt, der mehr oder weniger auf
die Rettung des unionistischen DEG hinzielt und auch in andern Dingen gerade hinsichtlich der
gottesdienstlichen und liturgischen Verwurzelung und Verankerung des Liedes eine
ablehnende Haltung zeigt. Ich bin mir nicht im unklaren darüber, daß in dem Augenblick, wo
Bischof Dibelius die Leitung des Rates übernimmt, die Gesangbuchfrage vom Rat der EKD
aus hochgeholt würde, es sei denn, daß die lutherischen Kirchen und – in gewisser Weise
davon abhängig, die östlichen Provinzialkirchen eine klare Entscheidung getroffen haben, die
ein nochmaliges Ausweichen unmöglich macht. Die einjährigen Verhandlungen, die ich mit
dem OstAusschuss geführt habe, haben immer wieder gezeigt, daß die lutherischen Kirchen
des Ostens völlig bei der Sache sind, daß auch die Unionskirchen gern mitarbeiten, daß aber
die altpreußische Kirchenleitung irgendwelche Interessen hat, die Dinge hinauszuschieben
bzw. zu vertagen. Ich persönlich bin jedenfalls der festen Überzeugung, daß die Lage für die
Entscheidung auf dem Gebiet des Gesangbuchwesens im gegenwärtigen Augenblick von der
Sicht der VELKD aus besonders günstig ist, daß aber im nächsten Jahr die Dinge sehr anders
aussehen können.“ (Mahrenholz an Pfr. Kattenbusch, München am 2.12.1948 in: LKH D 19/
431).
Mahrenholz konstruierte eine Art „letzte günstige Situation“, und schuf dadurch eine
druckvolle Lage, die zum sofortigen Handeln zwang. Das war für eine epochales Werk wie
eine Gesangbucherneuerung eine ungünstige Entscheidungsatmosphäre. Mahrenholz
charakterisierte sich selber als einzeln Handelnder gegenüber den Ausschüssen aus dem Osten.
Ob seine Einschätzung bezüglich des Ratsvorsitzes von Dibelius in Hinblick auf die
Gesangbuchfrage wirklich zutreffend war, ist nicht zweifelsfrei. Immerhin hatte Dibelius als
Ratsvorsitzender auf die Gesangbuchfrage, die er wohl hätte vorbringen können, keinen
Einfluß mehr genommen.
Dibelius wurde tatsächlich Anfang Januar zum Ratsvorsitzenden gewählt und so blieb
Mahrenholz nach seiner Lageanalyse nur noch die unmittelbar anschließend tagende
Generalsynode der VELKD in Leipzig, um jene „klare Entscheidung der lutherischen Kirchen“
herbeizuführen.
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Die Beschlußfassung des EKG auf der Generalsynode der VELKD Januar 1949
Am 2. Verhandlungstag der Generalsynode in Leipzig, dem 27.1.1949, beschrieb Mahrenholz
als eingeladener Gast in einem ausführlichen Referat die Entstehung der Gesangbuchvorlage
(Lutherische Generalsynode 1949 Darstellung und Dokumente Berlin 1956 S. 106 ff). Dabei
hob er einen „lutherischen Kanon“ hervor, der sich im Babtschen Gesangbuch von 1549
darstellte, und bis zur Aufklärung den Grundbestand aller lutherischer Gesangbücher gebildet
hätte. Nun gelte es, an diesen Kanon wieder anzuknüpfen. Die Arbeiten dazu hätten bereits in
den 30iger Jahren im Auftrag des Deutschen Ev. Kirchenbundes unter Leitung des Verbandes
ev. Kirchenchöre Deutschlands begonnen, wären in zehnjähriger Arbeit weitergeführt, der
Kirchenversammlung in Treysa 1947 im Entwurf als Gesangbuch Evangelischer Christenheit
vorgelegt und an alle Kirchenleitungen zur Prüfung weitergeleitet worden. Die beiden
Gesangbuchausschüsse Ost und West hätten im April 1948 „einen einheitlichen Kanon“
entworfen, der auf der 5. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Gesangbuchreform im
September 1948 „einstimmig gutgeheißen und zum Beschluß erhoben“ wäre. „Das, meine
Damen und Herren, ist die Vorlage, die Sie hier nun mit der Bezeichnung „Evangelisches
Kirchengesangbuch“ vor sich sehen“. Das war eine sehr grobe Darstellung der Ablaufes, denn
nach Fulda hatte es weitere zahlreiche Veränderungen gegeben und über die beiderseitigen
Wünsche war noch gar nicht abschließend verhandelt worden. Dem Plenum lag kein fertiger,
auch vom Ost-Gesangbuchausschuss abgesegneter Entwurf vor. Mahrenholz hatte mit diesem
auch sein Vorgehen vor der VELKD-Generalsynode nicht abgesprochen. Es kam genau so, wie
Söhngen es bereits Anfang 1947 befürchtet hatte, dass der Westen die DEG-Kirchen langsam
auf seine Seite herüberziehen wollte.
Dem Plenum der Generalsynode lag daher nur ein durchnummeriertes Inhaltsverzeichnis von
den 391 gegliederten Liedanfängen und 12 ausgedruckte Liedtexte vor. Das war bei einem
kirchengeschichtlich derart epochalen Vorgang – erstmals ein einheitliches Gesangbuch! – eine
Zumutung. Diesen Mangel begründete Mahrenholz mit einem formalen Defizit. Es hätte nicht
genug Geld und Papier für eine Synodalvorlage gegeben. Das war angesichts einer
Papierspende für eine Million Gesangbücher beim Stuttgarter Ev. Hilfswerkes merkwürdig.
Aber die Synodalen fanden sich mit der Begründung ab.
Die Synodalen zeigten sich vom Referat des OLKR Mahrenholz beeindruckt, hatten aber
keinen blassen Schimmer, welchem Gesangbuch sie dort zustimmen sollten. Sie kannten zwar
die Liedanfänge, aber nicht, wie es danach weiterging. Sie kannten keine Liedertexte, keine
Strophenanzahl, keine Melodien, keinen Gebetsteil. Die Vorlage war der Torso eines
Gesangbuches und keinesfalls vorlagereif. Die Synodalen waren mit der Vorlage überfallen
worden, nur eine gründliche Aussprache konnte Abhilfe schaffen. Eine gründliche Aussprache
aber war nach dem Grundsatzreferat von Mahrenholz nicht vorgesehen. Der Hamburger
Hauptpastor Knolle empfahl für den Liturgischen Ausschuss der Generalsynode die Annahme
des Entwurfs als „das gemeinsame Gesangbuch der Vereinigten Ev. Lutherischen Kirche
Deutschlands“. Den Einführungstermin und die Schaffung regionaler Anhänge sollten die
Landeskirchen selber bestimmen. Er würgte auch jede mögliche Debatte von vorneherein ab:
„Sie werden den Eindruck bekommen haben, daß es nicht möglich sein wird, im Rahmen einer
solchen Synode die Einzelheiten, die vielen Hunderte von Einzelheiten zu besprechen, die hier
wichtig sind“ (Darstellung und Dokumente Berlin 1956 S. 118).
Dieses erhebliche Manko veranlaßte den späteren bayrischen Landesbischof Dietzfelbinger,
der als Rektor an der Generalsynode teilnahm, sich mit zwei anderen bayrischen Delegierten
der der Stimme zu enthalten. Er erinnerte sich in seinen Lebenserinnerungen: „Der Entwurf,
der uns auf der VELKD-Synode vorlag, war allzu unfertig. Faktisch hatten wir nur die
Anfangszeilen der Lieder und der neu aufzunehmenden Lieder gesehen. Dieses Verfahren aber
schien mir doch trotz des hervorragenden Einführungsreferates des unumstrittenen
Sachverständigen Oberlandeskirchenrat Christhard Mahrenholz nicht möglich zu sein. Das
neue Evangelische Kirchengesangbuch kam mir zu „archaisch“ vor. Es wäre vor der
Beschlußfassung darüber eine nochmalige kritische Überprüfung des Textes nötig gewesen,
ehe es den Kirchen angeboten wurde (Hermann Dietzfelbinger „Veränderung und
Beständigkeit“ München 1985 2. Aufl. S. 144). Es mag auch eine Reaktion auf ein
enttäuschendes Gespräch zwischen einer bayrischen Delegation unmittelbar vor der VELKD
Synode am 18. und 19.1.1949 in Hannover gewesen sein. „Die Bayern brachten
außerordentlich viele Wünsche mit,“ klagte Mahrenholz (Schreiben Mahrenholz an die
Mitglieder der Gesangbuchkommission vom 22.1.1949 in : EZA 628/ 398).
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Auf der VELKD Synode gab es keine weiteren Wortmeldungen, auch nicht von den
bayrischen Delegierten, was nahe gelegen hätte, und ohne jede Aussprache wurde dem Antrag
zugestimmt, nachdem noch der Synodale Mütze für die Deutsche Gemeinschaftsbewegung
gedankt hatte, daß deren Vorschläge so weitgehende Berücksichtigung gefunden hätten.
Die lutherische Kirche will „die Führung“ in Gottesdienstfragen übernehmen
Die eigentliche kirchenpolitische Zuspitzung dieser Vorlage blieb auf der Generalsynode
ungenannt: die lutherische Kirche hatte in den 30iger Jahren massiv an einer Lutherischen
Kirche im Großdeutschen Reich gearbeitet und dazu sollte ein Gesangbuch als Leitorgan
dienen. Es ging dabei um die Prägung und theologische Führung einer evangelischen Kirche,
die die Lutheraner keinesfalls den Kirchen der Altpreußischen Union überlassen wollten. Dazu
hatten die lutherischen Kirche zu einem „Lutherischen Tag“ im Sommer 1935 nach Hannover
eingeladen und Grundsatzreferate gehalten. Die Veranstaltung wurde mit täglichen liturgischen
Metten in den Stadtkirchen eingeleitet und mit Vespergottesdiensten beendet. An dieser
Veranstaltung hatte auch Mahrenholz als Hannoverscher Oberlandeskirchenrat teilgenommen.
Mahrenholz berichtet in seiner ausführlichen schriftlichen Begründung des EKG von einer
„Konferenz“ von Kirchenmusikexperten am selben Ort und im selben Jahr als Vorstufe des
EKG. „Damals wurde zum ersten Mal wieder die Möglichkeit eines einheitlichen
Gesangbuches für die ganze deutsche evangelischen Christenheit erwogen“ (Das Evangelische
Kirchengesangbuch 1950 S. 16). Allerdings dachte man 1935 nicht entfernt an ein Gesangbuch
wie das EKG nach 1945, sondern an ein einheitliches Gesangbuch im tausendjährigen
großdeutschen Reich Adolf Hitlers.
Mahrenholz hatte sich in allen politischen Systemen, in denen er gearbeitet hatte, als wendiger,
realistischer Kirchenpolitiker erwiesen. Auch schon vor 1945. Als Mitglied des
Reichskirchenausschusses hatte Mahrenholz eine im Reichskirchenblatt veröffentlichte
Verfügung vom 1.9.1936 unterzeichnet, nach der jeder Hitlergruß als Gebet anzusehen wäre,
nämlich „daß der deutsche Gruß mit dem ausgesprochenen oder unausgesprochen damit
verbundenen „Heil!“-Wunsch für uns Christen ein Gebet um Segen für Führer, Reich und
Volk“ bedeute. Der ostentative „deutsche Gruß“ auf der Straße, in Behörden und Schulen und
im Konfirmandenunterricht, der die Allgegenwart Hitlers suggerierte, war von Mahrenholz
liturgisch überhöht worden: ein Gebet (Amtsblatt der Landeskirche Hannover 1936 Nr. 185
„Grußpflicht der Geistlichen“). So viel ist nach der Mahrenholzschen Verfügung in
Deutschland nie öffentlich „gebetet“ worden. Zur Zeit der jahrzehntelangen
sozialdemokratischen Führung des Landes Niedersachsen empfanden ihn Zeitgenossen
dagegen in der Nähe der SPD.
Nach Kriegsende strebten die lutherischen Kirchen hastig auf den Bau dieser schon 1935
geplanten Lutherischen Großkirche zu. Daher organisierten sie sich in einem Wettlauf mit den
unierten Kirchen 1945 noch vor der Gründung der EKD als VELKD und wünschten nun
innerhalb der EKD die theologische Meinungsführerschaft. Mahrenholz ließ dies auch in seiner
Einbringungsrede immer wieder anklingen. Der Aufbau des Gesangbuches zeige „den Typus
des lutherischen Gesangbuches“. Wesentlich wäre, „daß bei den Liedern von Taufe und
Abendmahl das, was unsere lutherische Kirche lehrt, deutlich und eindeutig hervortritt“ (ebd.
S. 115). Nun solle ein Gesangbuch geschaffen und die Frage gelöst werden, wie man dieses
Gesangbuch so gestalten kann, daß es nicht einem falschen Unionismus Vorschub leiste,
sondern jeder Konfession gebe, was ihr gebührt und dabei doch den Grundcharakter der
lutherischen Kirche als der „singenden Kirche“ trage (S. 115). Es werde „von uns erwartet, daß
wir in Dingen des Gottesdienstes die Führung übernehmen“ (ebd. S. 116).
Es war dieser konfessionalistische Anstrich, der die zweitgrößte Landeskirche in
Westdeutschland, die rheinische Landeskirche der altpreußischen Union und auch die
drittgrößte Landeskirche, die westfälische, veranlaßte, das EKG-Gesangbuch in ihren
Landeskirchen nicht einzuführen, sondern es erst nach fast 20 Jahren, 1969, mit zahlreichen
Textänderungen zu übernehmen.
Als Ergebnis der Leipziger Generalsynode teilte Mahrenholz als Vorsitzender der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft für Gesangbuchreform den lutherischen Landeskirchen unmittelbar nach
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der Synode mit der rigorosen Folgerung mit: „Damit ist auch für die neun Landeskirchen
(Sachsen, Hannover, Bayern, Mecklenburg, Thüringen, Schleswig-Holstein, Hamburg,
Braunschweig und Schaumburg-Lippe) eine Entscheidung getroffen“ (Schreiben an die
Teilnehmer der 5. Fuldaer Tagung vom 29.1.1949 in: LAW G 2315). Tatsächlich war in
Leipzig nur eine Entscheidung über 391 Liedanfänge getroffen, die Mahrenholz nun auf ein
vollständiges Gesangbuch ausdehnte. Die lutherischen Gliedkirchen waren hinsichtlich der
Texte, Strophenzahl, Melodien vollständig frei.
Söhngens „Die Zukunft des Gesangbuches“
Nach der VELKD-Synode erschien im Frühjahr 1949 Söhngens Aufsatz „Die Zukunft des
Gesangbuches“, in dem er noch einmal, nunmehr für alle zugänglich, die Position des
Ostgesangbuchausschusses ausführlich beschrieb. Nach einem historischen Abriss über die
Gesangbuchgeschichte, die Idee eines Einheitsgesangbuches, die Entstehung des DEG, die
DEG Gesangbücher, die Arbeit des altpreußischen Gesangbuchausschusses und die kritische
Weiterarbeit am und die Revision des DEG äußerte er seine Vorstellungen für das künftige
Gesangbuch nach der Beschlußfassung der VELKD. Söhngen wollte auf jeden Fall verhindern,
daß es wiederum ein zweiteiliges Gesangbuch würde. Diese Gefahr sah er durch die regionalen
Anhänge, die dem Stammteil des EKG nach Mahrenholz Vorstellung angehängt werden
könnten und fragte „ob es angeht, den DEG-Kirchen die Aufgabe ihres bisherigen zweiteiligen
(und verbesserungsfähigen) Gesangbuches zuzumuten, wenn man ihnen dafür nur ein neues
zweiteiliges Gesangbuch anzubieten vermag“ (S. 79). Das neue Gesangbuch der Evangelischen
Kirche in Deutschland müsse ein wirkliches Einheitsgesangbuch werden (S. 79). Dieses
Einheitsgesangbuch dürfte keinesfalls mehr als 300-400 Liedern umfassen, jenseits dieser Zahl
beginne ein Gesangbuch „ein undurchdringlicher Urwald zu werden“ (S. 71). Söhngen forderte
außerdem, „daß die sprachliche Gestalt der Lieder nicht den Eindruck einer speziellen
Fremdheit bei den Gemeindegliedern aufkommen lassen darf“ (S. 78). Die betont archaistische
Haltung des Gesangbuches für die evangelische Christenheit habe mit Recht Kritik erfahren.
Söhngen bezeichnete es beispielsweise als Rückschritt, wenn die vierte Strophe des Liedes
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“ wieder im Originaltext aufgenommen würde, wo sich
„Freudenschein“ auf „Äugelein“ reimte statt in der DEG Fassung „Von Gott kommt mir ein
Freudenlicht, wenn du mit deinem Angesicht mich freundlich tust anblicken“. Am Ende fand
sich ein Kompromiß: „Von Gott kommt mir ein Freudenschein, wenn du mich mit den Augen
dein...“(EKG 48,4). Es könnte dem gottesdienstlichen Singen einer Gemeinde nicht zuträglich
sein, wenn sie erst aus dem beigegebenen Glossar feststellen müsse, was sie gesungen habe (S.
78). Andere Kritik, etwa die mangelnde Kooperation nach 1945, wiederholte Söhngen nicht.
Die Absicht dieser Veröffentlichung war es, nach dem VELKD-Beschluß noch Zeit für die
notwendige Feinarbeit zu gewinnen. Die Schrift scheint im Westen nicht sonderlich bekannt
geworden zu sein. Mahrenholz ging in seiner Darstellung der Entstehung des EKG ein Jahr
später auf diese Position Söhngens nicht ein.
Es mag auch sein, daß sich Söhngen bei den westlichen Lutheranern etliche Sympathien durch
seinen Aufsatz „Zwischen Konfessionalismus und Unionismus. Zur Bekenntnisfrage in der
Evangelischen Kirche der altpreußischen Union“ Ev. Verlagsanstalt Berlin o.D. 1948
verscherzt hatte. Darin beschäftigte sich Söhngen mit dem leidigen Thema der Lutheraner
innerhalb der Kirchen der altpreußischen Union. In einer persönlichen biografischen Einleitung
gab sich Söhngen als Nachfahre einer evangelisch-lutherischen Gemeinde im rheinischwestfälischen Grenzgebiet zu erkennen. „Als Lutheraner in der Evangelischen Kirche der
altpreußischen Union habe ich von meinem lutherischen Erbe ursprünglich nichts gewusst und
es erst allmählich als unbewußt, aber auch unwiderstehlich wirkende, höchst aktuelle Kraft in
den Führungen meines Lebens erkannt.“ Dazu gehörte das Kennenlernen der schwedischen
lutherischen Kirche. Die Kölner Arbeitergemeinde, in der er vier Jahre lang das Pfarramt
ausübte, habe „das Gepräge einer wahllos bunten landsmannschaftlichen und konfessionellen
Mischung getragen“ (S. 4).
Söhngen grenzte sich von einer Art Konfessionalismus ab, die das Bekenntnis als Gesetz und
Guillotine mißbrauche. (S. 6) Die Barmer Erklärung vom April 1934 sah er als typischer Mann
der kirchlichen Mitte äußerst kritisch und warf den Lutheranern vor, sie wären bei der
Bekenntnissynode „von der reformierten Theologie überspielt“ worden (S. 21).
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Söhngen grenzte das Luthertum aber auch gegen katholisierende Tendenzen ab. „Es ist doch
keine Übertreibung, sondern eine Tatsachenfeststellung, dass in unserer Kirche heute
liturgische Arbeitsgemeinschaften am Werke sind, die alle offenen Fragen und Nöte unseres
Gottesdienstes damit lösen zu können meinen, dass sie das Missale und das Brevier der
römischen Kirche oder die liturgischen Bücher der Ostkirche befragen und die darin
enthaltenen Lösungen direkt und oft unverändert übernehmen; oder dass man in dem neuen
„Gesangbuch der evangelischen Christenheit“, das uns von der Vorläufigen
Kirchenversammlung der Evangelischen Kirche in Deutschland empfohlen wurde,
grundsätzlich die ältesten Text- und Melodiefassungen bevorzugt hat, mögen sie uns auch noch
so widerborstig erscheinen oder künstlerisch fragwürdig sein“ (S. 22). Diese Gleichstellung
von katholisierenden Tendenzen und dem Mahrenholzschen GEC mußte im lutherischen
Westen ziemlich übel aufgenommen werden.
Die Lage nach der VELKD Synode
Wie „unfertig“ – so Dietzfelbinger - die Vorlage von OLKR Mahrenholz war, zeigte die
Entwicklung nach der Beschlußfassung. Es wurde immer noch über die Aufnahme einzelner
Lieder und über Textveränderungen gestritten. Vom 22.-24. Februar 1949 wurde in der
gemeinsamen Gesangbuchausschusssitzung in Hannover unter den elf Teilnehmern (sechs Ost,
fünf West) eingehend über die Melodien verhandelt. Dabei wurden Melodien gestrichen,
andere neu angenommen, die Tonhöhe herabgesetzt. Es wurde aber auch noch über 83
Textstellen verhandelt. (Zusammenfassung von Mahrenholz vom 7./8.3.1949 in EZA 628/
399). Ende März teilte Mahrenholz die von der gemeinsamen Gesangbuchkommission in
Hannover vorgenommene endgültige Anordnung der Zählung der Lieder mit, bei der fast alle
Liednummern verändert wurden. In der Diplomatensprache von Mahrenholz hieß dies, es
wären „folgende kleine Änderungen in der Anordnung und Zählung vorgenommen“ z.B. „die
Lieder 197 – 365 werden um 3 Nummern nach vorn verschoben (also 200 – 368), Lied 371
wird gestrichen, die Lieder 372 – 391 werden um drei Nummern nach vorn verschoben (Nr.
375 – 304)“. Mahrenholz mußte den Eindruck der unzureichenden Synodalvorlage verwischen,
daher „kleine Änderungen“ (VeK Hannover 25. März 1948 LAW G. 215).
Der Gesangbuchausschuss Ost tagte auch weiterhin und behandelte bei seiner Tagung 23./24.
März über 50 Textänderungen. Nun befürchtete Mahrenholz, dass sich die in der Ostzone
gedruckte Gesangbuchausgabe erheblich von der in der Westzone gedruckten Ausgabe
unterscheiden würde.
Die bereits begonnene Drucklegung wurde seitens des Verlages eingestellt. Man wolle eine
endgültige Vorlage abwarten. Am 3./4. Mai 1949 tagte erneut der Gesangbuchausschuss Ost
mit 15 Teilnehmern und beriet über ein Ergebnis, dass Mahrenholz und Söhngen bei einer
vorangegangenen persönlichen Begegnung in Hahnenklee am 8. April 1949 erzielt hatten.
Aber im Osten blieb der Eindruck, dass die Entscheidung der VELKD-Synode ein
gemeinsames Handeln überaus erschwert hatte. Die Bemühung um einen gemeinsamen
zweiten Teil des DEG „ist uns aus der Hand geschlagen dadurch, daß wir uns zu sehr dem
Westen gebeugt haben“, schrieb resigniert OKR Hage an Söhngen (OKR Hage, Magdeburg am
29.4.1949 an Söhngen in EZA 628/399). Die provinzsächsische Synode bedauerte, dass das
EKG nicht auf der Betheler Synode Anfang 1949 besprochen worden wäre (Handakten
Söhngen in EZA 628/ 399) und machte in ihrer Sitzung am 26. November 1949 noch einen
letzten Versuch, der Rat der EKD möge durch Erweiterung des Stammteils auf 500 – 600
Lieder die bisher weggefallenen beliebten Lieder wieder einfügen. Es wäre „tief bedauerlich“,
wie viele Lieder „ausgemerzt“ worden wären und wie wenig Rücksicht auf die Gemeinden
genommen wäre. Der Rat der EKD erklärte sich indes auf seiner Sitzung im Januar 1950 in
Halle für nicht zuständig. Auch Bischof Meiser lehnte während der lutherischen
Bischofskonferenz in Hamburg jegliche Änderung am Text und am Liedkanon kategorisch ab.
Auf die Klage von Mahrenholz, es kämen nun schon fast fünf Monate immer neue Wünsche
mit Textänderungen (Mahrenholz an Söhngen am 12.5.1949 in EZA 628/399), antwortete
Söhngen ungerührt: die Entwicklung habe es mit sich gebracht, daß die VELKD eine „Art
Schlüsselstellung“ zu dem Kanon des GEC besitze. Es würde der Sache des neuen
Gesangbuches nur gut tun, wenn sie davon „mit gebührender Weisheit“ Gebrauch machen
würde (Söhngen an Mahrenholz 21.5.1949 in: EZA 628/399). Söhngen befürchtete zu Recht,
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daß durch die Synodalbeschlußfassung von Leipzig kein Spielraum mehr für Veränderungen
vorhanden wäre. In dieser Spätphase der Entstehung des EKG kam es zu dem Geschachere um
Melodien und Liedaufnahme. „Daß Sie bei der Melodie 420 „Komm o komm du Geist des
Lebens“ uns entgegenkommen wollen“, schrieb Söhngen, „begrüße ich dankbar. Damit wir
nicht wieder hin und herschreiben, will ich mich meinerseits mit Ihrem Vorschlag zu 419 „Jesu
meines Lebens Leben“ einverstanden erklären. Wir werden die Weise also in der originalen
Fassung bringen.“ (Söhngen an Mahrenholz am 21.5.1949 in EZA 628/ 399). Es war offenbar
dieses Geschachere, dass Prof. Gottfried Grote wie vor ihm schon Ernst Pepping die Arbeit im
Gesangbuchausschuss niederlegen wollte. Man könne nicht mehr sagen, „dass hier gemeinsam
um eine Sache, ihre heutige Sicht und eine heutigen Bedürfnissen entsprechende Darstellung
gerungen wird, sondern die Entscheidungen sind unorganisch herbeigeführte
Abstimmungsergebnisse.“ (Grote an Söhngen am 3.5.1949 in : EZA 628/399).
Als im Juli eine siebenköpfige Gesangbuchkommission Ost (die Professoren Mauersberger,
Grote und Strube, Landesuperintendent Werner, Kurt Ihlenfeld , Söhngen und Sekretärin) zu
einer mehrtägigen Sitzung Ende Juli 1949 in Hannover eintraf, musste sie den Eindruck
gewinnen, dass sie nicht mehr willkommen wäre. Obwohl das Friederikenstift, Stephansstift
und Annastift reichlich Gelegenheit zu Unterkunft und gemeinsamen Mahlzeiten boten,
notierte Söhngen am Ende der Reise: „Einquartierung in verschiedenen, zum Teil sehr teuren
Hotels, einheitliche Verpflegung durch eine kirchliche Stelle wurde nicht gewährt, sodaß wir
auf Gasthäuser angewiesen waren, deren Preis sich noch dadurch erhöhte, dass keine
Reisemarken mitgebracht werden konnten“ ( Schreiben von Söhngen 30. Juli 1949 in EZA 4/
839).
Zu dieser Zeit beschäftigten sich die Hannoveraner bereits intensiv mit dem niedersächsischen
Liederanhang und die Kirchenkreise und Kirchengemeinden erhielten Kenntnis von der
Liedauswahl des Stammteils, die wie schon im Osten ein sehr gemischtes Echo auslöste.
Die Auseinandersetzung um das zeitgenössische Liedgut
Um das zeitgenössische Lied im EKG entspann sich eine längere Auseinandersetzung.
Mahrenholz stand dem zeitgenössischen Liedgut sehr reserviert gegenüber und hatte in sein
GEC nur drei zeitgenössische Lieder aufgenommen, und zwar von Rudolf Alexander Schröder:
„Brich uns, Herr, das Brot“ (EKG 162), „O Christenheit, sei hoch erfreut“ (EKG 225) und
„Wer kann der Treu vergessen“ (EKG 307). R.A. Schröder (geb. 1878 in Bremen) hatte
52jährig eine Art Bekehrung zum Christentum im Jahre 1930 erlebt, die sich in dem
Gedichtband „Mitte des Lebens“ niederschlug. Er war in der nationalsozialistischen Zeit
Lektor in der bayrischen Landeskirche gewesen, was als ein Bekenntnis zur evangelischen
Kirche verstanden wurde. Andrerseits machte sein im 1. Weltkrieg niedergeschriebenes
Gedicht „Heilig Vaterland in Gefahren“, das ins DC Gesangbuch „Werdende Kirche“
aufgenommen worden war, ihn auf ns. Parteiversammlungen zum viel gesungenen Dichter.
Bischof Lilje rühmte ihn am Grabe 1962 als „Erneuerer des Kirchenliedes“ und stellte seine
Lieder „als ebenbürtige neben Martin Luther und Paul Gerhardt“. Das war eine ziemliche
Übertreibung, die aber die Wertschätzung Schröders nach dem Kriege zutreffend wiedergibt.
Es war das Verdienst des Ost-Ausschusses, dass bei der April - Tagung 1948 in Spandau
weitere sieben Lieder aufgenommen wurden, nämlich drei Lieder von Jochen Klepper „Der du
die Zeit in Händen hast“, „Der Tag ist seiner Höhe nah“ und „Die Nacht ist vorgedrungen“; als
zwei weitere Schröderlieder „Der Heiland kam zu seiner Tauf“ und „Wir glauben Gott im
höchsten Thron“, und von Rode „Tröstet, tröstet, spricht der Herr“. Mahrenholz meldete noch
während der Tagung Vorbehalte gegen alle Lieder an und gab erst später sein Einverständnis.
Das entsprach seiner reservierten Einstellung zum zeitgenössischen Lied. Das Lied von
Müller-Osten „Also liebt Gott die arge Welt“ wurde zurückgewiesen und vom Verfasser
überarbeitet. Erst nach der Leipziger VELKD-Synode wurde es noch in den Stammteil
aufgenommen. Der Ost-Ausschuss machte sich auch für ein Abendmahlslied von Arno Pötzsch
„Du hast zu deinem Abendmahl“ stark. Pötzsch war Pfarrer in Sachsen gewesen und hatte als
Marinepfarrer während des Krieges ein Heft mit acht Liedern veröffentlicht (das Liederheft
befindet sich in EZA 628/ 399). Aber der Westen weigerte sich, das Lied in den Stammteil
aufzunehmen, weil man sich auf die Höchstzahl von zehn modernen Liedern geeinigt hatte.
Seine Lieder fanden erst später eine Würdigung im Evangelischen Gesangbuch von 1994. Dort
sind vier Lieder aufgenommen.
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Das Junge Lied
Nach der Leipziger VELKD-Synode erschienen im April 1949 im Eichenkreuzverlag Kassel
unter dem Titel „Das junge Lied“ 80 Lieder aus der jüngsten Vergangenheit, die von Pfarrer
Friedrich Samuel Rothenberg zusammengestellt worden waren. Das Heft möge „dem
zeitgenössischen Lied einen weiten Raum erschließen“, hoffte Rothenberg im Vorwort. 1958
erschien es schon im 100. Tausend. Die 22 Verfasser der 80 Lieder teilten sich folgendermaßen
auf: Rudolf Alexander Schröder 17 Lieder, Gerhard Fritzsche 14, Jochen Klepper 12, Kurt
Müller-Osten 7, Heinrich Vogel 6, Otto Riethmüller 4, Arno Pötzsch 3 , je zwei von Hermann
Claudius und Richard Lörche und je eins von Helmut Bornhak, Siegfried Goes, Otto Riedel,
Erwin Kleine, Ulrich Gotthelf Fick, Helga Rusche, Martha Müller-Zitzke, Willi Vesper, Georg
Kempf, Adolf Maurer, Lotte Denkhaus, Walter Schäfer, Wilhelm Hörkel.
Acht Texte aus dem Liederheft „Das Junge Lied“ wurden ins EKG aufgenommen, aber 17 ins
EG, das sich auch aus der Distanz mehr dem neuen Liedgut aufgeschlossen zeigte. Die hohe
Zahl von 17 Liedern von R.A. Schröder entsprach dem oben bereits beschriebenen Ansehen
Schröders in der Nachkriegszeit.. Es war das erste Gesangbuch überhaupt, das in dieser
Vielzahl Lieder von Schröder aufgenommen hatte. Von den sechs EKG Liedern Schröders
(EKG 133/ 153/ 162/ 225/ 307/ 445) standen fünf schon im „Jungen Lied“.
Trotz des fulminanten Urteils Liljes: „Er hat, wo auch immer er von seinem christliche
Glauben sprach, eine monumentale klassische holzschnittartige Einfachheit an den Tag legen
können. Seine Glaubenssprache, vor allem im Lied, atmet eine besondere Nähe zur Sprache
Martin Luthers,“ (S. 682) verschwanden von den sechs Schröderliedern fünf wieder und
wurden nicht in das EG aufgenommen, dafür aber zwei neue (EG 378/ 487), die auch schon im
„Jungen Lied standen. Dieser Einschnitt ist drastisch. Schröder gehörte nach 1945 zu den
renommierten evangelischen Modedichtern. Aber weder der Inhalt noch vor allem die von ihm
gewählte Form entsprachen der Moderne.
Ganz anders erging es den Liedern von Jochen Klepper. Von ihm standen im „Das Junge Lied“
12 Lieder, und nur vier im EKG, aber 40 Jahre später 12 im EG, davon vier die noch nicht im
Jungen Lied enthalten waren. Die Lieder Kleppers, die keinen Anspruch auf Dichtung erheben,
beeindrucken durch die durchlebte persönliche Frömmigkeit und waren von vorneherein für
die singende Gemeinde entstanden und dort auch bald verbreitet.
Gerhard Fritzsche (geb. 1911) dagegen gehörte im „Jungen Lied“ mit 14 Liedern nach
Schröder und noch vor Klepper zu den Verfassern mit den meisten Liedern. Fritzsche war
Jugendwart der ev. Kirche und mit 33 Jahren an der Ostfront vermisst. Von ihm war kein Lied
ins EKG aufgenommen und eines ins EG (EG 630), das er mit 27 Jahren gedichtet hatte.

Gliederung des Stammteils des Gesangbuches (EKG)
Im April 1949 hatte der Bärenreiterverlag eine nicht sorgfältig durchgesehene, provisorische
Ausgabe des Stammteils herausgebracht, die die Synodalen aus Württemberg für ihre künftige
Entscheidung erhielten.
Nun konnte erstmals der Liederteil des neuen Kirchengesangbuches studiert werden.
Das EKG war geprägt von der Wiederentdeckung Martin Luthers und des reformatorischen
Zeitalters nach dem 1. Weltkrieg. Es gab eine Lutherrenaissance. Die Frühschriften des
„jungen Luther“ wurden entdeckt. Der reformierte Theologe Karl Barth eröffnete eine völlig
neue Sicht Luthers, indem er der klassischen Formel der lutherischen Orthodoxie „Gesetz und
Evangelium“ widersprach und es in „Evangelium und Gesetz“ sozusagen auf den Kopf stellte.
Das war nicht einfach eine Verdrehung von Wörtern sondern ein völlig neuer Zugang zu den
Texten Luthers und auch der Bibel. Die Gesamtausgabe der Werke Luthers, die Weimarana,
wurde bis in den 2. Weltkrieg hinein weiter ediert. Jene Zeit erlebte auch einen liturgischen
Frühling und die mönchischen Gebete der Tageszeiten hielten Eingang in die evangelische
Gestaltung des Tages.
So war es nicht verwunderlich, daß nun auch die Gliederung des neuen Evangelischen
Kirchengesangbuches von der Hinwendung zur Reformation geprägt war. Da die Lieder nach
ihrer Entstehungszeit angeordnet waren, standen die Lutherlieder jeweils vorne. Das erste Lied
war also ein Lutherlied „Nun komm der Heiden Heiland“, gleichgültig, ob es für die Gemeinde
einfach zugänglich war. Damit begann der erste Abschnitt mit den Kirchenjahresliedern, denen
die zum Gottesdienst folgten. Mit den Psalmliedern (Nr. 176-200), wurde die Reihe der Bittund Lobgesänge für jede Zeit eröffnet, geordnet nach der Reihenfolge der Psalmen, von Ps. 6
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bis Ps.146, und schloß mit dem Magnifikat ab. Die folgenden Lieder von der Kirche (Nr. 201 –
238) begannen mit „Ein feste Burg“ (Nr. 201), die vom „Christlichen Glauben und christliches
Leben“ (239-279) mit Luthers „Nun freut euch lieben Christen g’mein.“ (Nr. 239), die vom
„Gottvertrauen, Kreuz und Trost“ (Nr. 280-307) mit dem reformatorischen „Was mein Gott
will gescheh allzeit“ aus dem Jahr 1554 (Nr. 280), und „Tod und Ewigkeit“ mit dem völlig
fremden „Ich wollt, daß ich daheime wär“ nach Heinrich v. Laufenberg aus dem Jahr 1430.
Die Hinwendung zur reformatorischen Zeit verband sich mit einer bewußten Abwendung von
der liberalen Theologie, die sich in den gefühlvollen Liedern des 19. Jahrhunderts wiederfand.
Außerdem war in den 20iger Jahren die Barockmusik neu entdeckt worden. Deren Anhänger
wandten sich von dem populären romantisierenden Musizieren, wie sie in den zahlreichen
gemischten Volkschören üblich war, ab.
Nach einer Zählung von Karl Ferdinand Müller stammten 42 % der Lieder aus dem 16.
Jahrhundert, 39,5 % aus dem 17. Jahrhundert, 12 % aus dem 18. Jahrhundert, 4 % aus dem 19.
Jahrhundert, 2,5 % aus dem 20. Jahrhundert (K.F. Müller „Probleme des Kirchenlieds in der
Gegenwart“ in Pastoraltheologie 1976 S. 91). Mit insgesamt 81,5 Prozent Liedern aus dem 16.
und 17. Jahrhundert war die Epochenbalance völlig aufgegeben worden.
Diese Hinwendung zur Reformation war bei Mahrenholz mit einem wirklichkeitsfremden Bild
von dem Gottesdienst in den damaligen Dorfgemeinden verbunden. Gerade in den
Dorfgemeinden der Reformationszeit hätten die Gemeindemitglieder sämtliche liturgischen
Stücke durch Gesänge (Kyrielied, Glorialied, Glaubensbekenntnislied, das Heilig Heilig beim
Abendmahl und das Christe du Lamm“) aber auch für jeden (!) Sonntag ein spezielles Lied,
das sog. Graduallied auswendig gesungen. „So kommt man lange Zeit mit rund 100 – 200
Liedern aus“ (Mahrenholz „Das Ev. Kirchengesangbuch“ S. 41 ). Das sind völlig unbegründete
Vermutungen, denen bereits die Schulwirklichkeit gründlich widerspricht.
Die Psalmlieder des EKG
Als symptomatisch für das EKG greife ich die Psalmlieder heraus. Neu wäre in der
Gesangbuchtradition im EKG der auf der VELKD-Generalsynode von Mahrenholz
ausdrücklich kommentierte Block mit Psalmliedern (Nr. 176 – 199). „Meine Damen und
Herren, man könnte fragen, wie kommen Psalmlieder in ein Gesangbuch, das für den
lutherischen Gebrauch bestimmt ist. Ich möchte Ihnen hierzu sagen, daß alle reformatorischen
Gesangbücher bis in das 18. Jahrhundert hinein, gerade auch die lutherischen Gesangbücher,
selbstverständlich einen Abschnitt Psalmlieder gehabt haben“. Luthers Ansatzpunkt für die
Liederdichtung wäre „nicht bei irgendwelchen Bibelsprüchen genommen, die dann in Form
einer Predigt dichterisch ausgebaut wurden, sondern der Psalter.“ (S. 112) Dieser kleine
Textausschnitt gibt einen treffenden Einblick in die polemische Argumentationsweise von
Mahrenholz. Die Behauptung von Mahrenholz mußte jedem VELKD-Synodalen falsch
vorkommen: „Vom Himmel hoch“ von einem Psalm her gedichtet? „Gelobet seist du Jesu
Christ“, „Vom Himmel kam der Engel Schar“, „Was fürchtest du Feind Herodes sehr“, „Christ
lag in Todesbanden“, „Nun bitten wir den heilgen Geist“ – die wenigsten der Lutherlieder
waren von einem Psalmtext inspiriert. Aber Mahrenholz verwendete diese offen falsche
Behauptung, um seine „neue“ Gliederung zu begründen und verband sie mit der polemischen
Bemerkung, daß Lieder des Pietismus und der Aufklärung „irgendwelche Bibelsprüche“
poetisch wiedergäben.

Psalmlieder im Vergleich
EKG 1950 BG 1902
Straf mich nicht in deinem Zorn
176 (7)
232 (5)
Ach Gott vom Himmel sieh darein
177
146
Der Herr ist mein getreuer Hirt
178
348
In dich hab ich gehoffet Herr
179
367
Großer Gott du liebst Erbarmen
180
nicht
Jauchzt alle Lande Gott zu Ehren
181
nicht
Es wolle Gott uns gnädig sein
182
153

EG 1994
nicht
237
274
275
nicht
279
280
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Erhebet er sich unser Gott
Wie lieblich schön Herr Zebaoth
Herr der du vormals hast das Land
Singt singt Jehova neue Lieder
Nun jauchzt dem Herren alle Welt
Nun lob mein Seel den Herren
Lobt Gott den Herrn ihr Heiden all
Wohl denen die da wandeln
Ich heb mein Augen sehnlich auf
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst
Aus tiefer Not
Lobt Gott den Herrn der Herrlichkeit
Du meine Seele singe
Lobe den Herren o meine Seele
Lobet den Herren denn er ist sehr

183
nicht
184
nicht
185 (7)
463 (9)
186
nicht
EKG 1950 BG 1902
187
400
188
402
189
nicht
190
nicht
191 (8)
459 (8)
192
143
193
nicht
194
nicht
195
216
196
nicht
197 (8)
392 (7)
198
397
199
nicht

281
282
283
286
EG 1994
288
289
293
295
296
nicht
297
nicht
299
300
302 (8)
303
304

Die 24 Psalmlieder des EKG waren nach der Zählung des Psalters gegliedert, also mit Lied Nr.
176 zum Psalm sechs beginnend und einem Lied Nr. 199 zum Psalm 147 endend. Das riecht
nach Bibelkunde, nach aufklärerischer Pädagogik, aber nicht nach Gemeindenähe. Wenn das
Gesangbuch diese ungewohnte Kategorie von Liedern der Gemeinde näher bringen wollte,
hätte man mit Lob- und Dankpsalmen beginnen können oder mit einem ganz bekannten
Psalmlied etwa „Befiehl du deine Wege“ (nach Psalm 37,5). Aber dieses Lied war unter die
Psalmlieder gar nicht eingeordnet. Das erste Psalmlied Nr. 176 begann mit „Straf mich nicht in
deinem Zorn“. Das war keine Einladung, sich näher mit den Psalmen und den Psalmliedern zu
beschäftigen. Es war aber auch theologisch fragwürdig. Die Buße war eine Folge des
Evangeliums. Hier aber begann die Buße mit der Erinnerung an einen zornigen Gott, dessen
Zorn von der Sünde des Menschen entzündet sein sollte. („hat die Sünd/ dich entzünd“ Nr.
176,1), aber die Seele möge mit dem „Öl der Gnaden“ geheilt werden, („heil die Seel/ mit dem
Öl/ deiner großen Gnaden“ (176,3). Das EG hat 1994 auf dieses Lied verzichtet. Es war schon
1950 nicht tragbar.
Die Auswahl der Psalmen wirkte einseitig. Von den 150 Psalmen gibt es sieben Bußpsalmen,
von den 24 Psalmlieder waren allein drei Lieder den drei Bußpsalmen 6 (EKG 176), 38 (EKG
180) und 130 (EKG 195) nachgedichtet, eine proportional viel zu große Anzahl.
Die Psalmen sprechen jeweils von einer konkreten Situation, die manchmal sogar am
Psalmanfang genannt worden ist. In welche konkrete Lage sprachen sie 1950 und in den
folgenden Jahren, die wieder von einer Welle des Säkularismus heimgesucht wurden. Die
Sprache der Psalmlieder war derart altertümlich, daß im folgenden Lied EKG 177 von Martin
Luther zwei Sternchen am Liedende den Text erklären müssen. „Das wollst du Gott bewahren
rein/ vor diesem argen Gschlechte/ und laß uns dir befohlen sein/ daß sich’s in uns nicht
flechte*/ der gottlos Hauf sich umher findt/ wo diese losen Leute sind/ in deinem Volk
erhaben**“. **Erhaben meine „zur Herrschaft erhoben“, liest der Sänger kleingedruckt und
*das arge Geschlecht solle sich nicht in das Gottesvolk hineinverflechten. Das ist ein
beschwerliches Singen und Verstehen. Das Lied EKG 180 erklärte wiederum einen Bußpsalm,
Psalm 38, beschwor darin den Zorn Gottes, versetzte den Sänger in eine Situation „voller
Angst und Schrecken“ – hoffentlich nicht am Sonntag morgen, und womöglich noch als erstes
Lied – und zwar näherhin: „Meine Missetaten steigen/ hoch und beugen/ mein mit Scham
bedecktes Haupt..o wie quält mich meine Sünde/ da ich finde/ wie sie mich zerrüttet hat“ (Nr.
180,3+5). Diese Zeilen erinnern mich stark an die Unsäglichkeiten des ersten sog. orthodoxenpietistischen Gesangbuches. Hier feierten sie Wiederauferstehung. Das EG hat 1994 auf dieses
Lied verzichtet. Es war schon 1950 untragbar.
War es die Absicht der sich in den Kirchenruinen sammelnden Gottesdienstgemeinde: „und
feierlich ihn zu verklären sei Stimm und Saite ihm geweiht“ (Nr. 181,1) ? „Rühmt Völker
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unsern Gott“, zu diesem Aufruf in Str. 3 hatten die evangelischen Gemeinden kein Recht, die
mit Geläut und Gebeten begleitet hatten, wie die Völker von deutschen Soldaten besetzt und
ruiniert worden waren. Die großen Dinge, die der Psalmlieddichter in Str. 6 rühmte, waren:
„wenn Not von allen Seiten drang/ so war oft zu der selben Stunde/ auf meiner Zung ein
Lobgesang“. Das gab es tatsächlich: einen Lobgesang auf dem Haff bei einem Menschen, der
ins Eis eingebrochen war und dann gerettet wurde, einen Lobgesang in den Luftschutzkellern
unter Sirenengeheul. Aber was wie ein Wunder und Zeugnis eines Einzelnen war, konnte nicht
als Allgemeingut einer Gemeinde am Sonntag hinausposaunt werden, und das kleine Wörtchen
„oft“ machte die ganze Zeile unglaubwürdig. Wenn überhaupt war es selten. Was für ein
Gottesbild entfaltet das Psalmlied Nr. 183: „sein furchtbar majestätscher Blick/ schreckt die ihn
hassen weit zurück/“ (Str. 1) ?
Gab es solche Erfahrungen in der erst kurz zurückliegenden Zeit: „Gott furchtbar in dem
Heiligtum/ erschütternd strahlet hier dein Ruhm/ der Herr ist seines Volkes Gott/ er er erhebt
uns wieder“ (183,4) ? Wen erhebt Gott? Das Volk Israel oder doch die Kirche aus der
Nachkriegszeit samt ihrer in das Wirtschaftswunder startende westdeutsche Bevölkerung (um
das Wort Volk zu vermeiden)? Nr. 194,3 trifft eine Feststellung über die Jugend: „Nun sind
sein Erben unsre Kind’/ die uns von ihm gegeben sind/ gleichwie die Pfeil ins Starken Hand/
so ist die Jugend Gott bekannt“. In Prosa: Gott kennt die deutsche Jugend, die in seiner starken
Hand wie Pfeile sind. Nach zwölf Jahren Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädchen und zum
Schluß als Kanonenfutter schrecklich mißbraucht, bleibt solche Aussage leer und ohne
Vorstellungskraft. Auch dieses Lied wurde 1994 zu Recht als entbehrlich empfunden, leider 40
Jahre zu spät.
Von den 24 Psalmliedern waren den Braunschweigern elf Lieder – wie auf der Tabelle
ersichtlich - völlig neu. Interessanter sind die Minimalveränderungen in den Texten und die
Strophenveränderungen: Vom Lied „Straf mich nicht in deinem Zorn“ hatte das
Braunschweiger Gesangbuch fünf Strophen, das EKG fügte noch zwei hinzu: „Herr wer denkt
im Tode dein/ wer dankt in der Höllen/ Rette mich aus jener Pein/ der verdammten Seelen“
(176,2), „Ach sieh mein Gebeine an, wie sie all erstarren/ meine Seele gar nicht kann/ deiner
Hilf erharren/ ich verschmacht/ Tag und Nacht/ muß mein Lager fließen/ von den
Tränengüssen“ (176,4). Die synodale Gesangbuchkommission hatte die beiden Strophen 1902
mit guten Gründen weggelassen. Nun wurden sie hinzugefügt, weil sie im Original standen,
aber was hatten sie mit dem Frömmigkeitsprofil eines Nachkriegschristen zu tun? Die dritte
Strophe des bekannten Liedes „Nun lob mein Seel den Herren“( EKG 188) sangen die
Braunschweiger seit 1902: „Er kennt uns arme Knechte/ und weiß wir sind nur Staub/ ein bald
verwelkt Geschlechte/ ein Blum und fallen Laub.“ Ab 1950 mußten sie umlernen in: „Er kennt
das arm Gemächte/ und weiß wir sind nur Staub/ gleichwie das Gras vom Rechte“*. Weil das
auf Anhieb unverständlich war, verwies ein Sternchen auf die Erklärung: „Rechte“ bedeutete
die göttliche Naturordnung“. Dem Sänger war wenig gedient. Das Wort „Gemächte“ meinte im
Umgangsdeutsch inzwischen die Hoden. Hatte der Verfasser Johann Gramann auch daran
gedacht? Die Braunschweiger Fassung von 1902 entsprach nicht dem Original, aber sie
verstand jeder. Von diesen und anderen Beispielen wimmelte es im neuen Einheitsgesangbuch
der ev. Kirche. Die Sprachverrenkungen waren schon komisch: „Er führet dich auf rechter
Bahn/ wird deinen Fuß nicht gleiten lan“ (EKG 191,3). Die Braunschweiger Fassung von 1902
lautete benutzerfreundlicher: „Er führet dich auf rechter Bahn/ sodaß dein Fuß nicht gleiten
kann“. Str 7: „in Gnad bewahrt er deine Seel/ vor allem Leid und Ungefäll“. Das las sich nun
schon kabarettistisch. Die Braunschweiger Fassung von 1902 gelungen: „in Gnad bewahrt er
deine Seel/ der treue Hüter Israel“. Diese Veränderungen in bekannten Liedtexten sind nicht
leicht zu nehmen. Sie führten mit dazu, daß sich auch kirchenverbundene Menschen von dieser
Art Kirche, die sich im Zentrum, im Gottesdienst extrem nach rückwärts wandte, innerlich,
vielleicht auch förmlich trennten.
Man könnte alle weiteren Psalmlieder durchgehen: zusammenfassend: der größte Teil ist kein
Gewinn für die Frömmigkeit der Nachkriegszeit, in der sie gesungen werden sollten. Das war
kein gutes Angebot der Kirche für diese schwer erschütterte Generation. Es war eine Flucht in
eine historische Kulisse, in der die lutherischen Liturgiker unter sich waren.
Es gab auch andere Veränderungen an der Revision von 1902. Besonders stark waren sie beim
Lied „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (BG 293 = EKG 48). Statt „Mein Herz ist voll von
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deinem Ruhm“ hieß nun in Strophe zwei wieder „Mein Herz heißt dich ein Himmelsblum“.
Die Strophe drei „Geuß sehr tief in mein Herz hinein, du Gottesglanz und Himmelsschein, die
Flamme deiner Liebe“(1902) wurde wieder zu: „Geuß sehr tief in das Herz hinein, du
leuchtend Kleinod, edler Stein, mir deiner Flamme Liebe“ (1950). Strophe 6 „Zwingt die
Saiten in Cythara und laßt die süße Musika ganz freudenreich erschallen“ hieß vordem
verständlicher: „Spielt unserm Gott mit Saitenklang und laßt den süßesten Gesang ganz
freudenreich erschallen“. Auch in der letzten Strophe wurde das A und O 1902 gleich übersetzt
in: „Wie freu ich mich Herr Jesu Christ, daß du der Erst und Letzte bist/, der Anfang und das
Ende“: 1950 im Urtext: „Wie bin ich doch so herzlich froh, daß mein Schatz ist das A und O,
der Anfang und das Ende“. Auch die Strophe 5 war für den Gottesdienstbesucher stark
verändert. An einem solchen Lied wurde deutlich, was die Gesangbuchmacher 1902 und 1950
wollten. Die einen dachten an die mitsingende Gemeinde und nahmen den Verlust mancher
poetischen Wendung in Kauf und die anderen stellten ästhetisch einen poetischen Text wieder
her. Beim Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ hieß die dritte Strophe 1902: „O Jesu bis zum
Scheiden aus diesem Jammertal/ laß deine Hilf uns leiten hin in den Freudensaal“. Stattdessen
war als dritte Strophe ein Text von 1844 eingesetzt, in dem „Das Blümelein so kleine,“ das uns
so süß duftet als „Wahr Mensch und wahrer Gott“ besungen wurde. Das war 1950 offenbar
wichtiger. Die Frage der Originalität, nämlich eines Marienliedes, und das viel geschmähte 19.
Jahrhundert spielten plötzlich gar keine Rolle.
Das Lied „Warum soll ich mich denn grämen“ (BG 379=EKG 297) hatte 12 Strophen. 1902
wurde es um eine Strophe gekürzt, was zu wenig war. Um so ein Lied singbar zu machen
müßte es auf 6-7 Strophen gekürzt werden. Ansonsten machen es die Prediger, die sich
einzelne Vers aus dem Zusammenhang herauspicken. Das EKG stellte mit der Strophe zwei
„Nackend lag ich auf dem Boden“ wieder die Zwölfzahl her. Auch das EG hat leider nichts
geändert., obwohl die Strophen 6, 9 und 10 durchaus entbehrlich sind. Aus „Jesu meine
Freude“ (BG 272= EKG 293) war die Strophe „Trotz dem alten Drachen“ 1902 entfernt, sie
wurde wieder hinzugefügt. Beim Lied „Gott sei Dank durch alle Welt“ (BG 21= EKG 11)
wurde ebenfalls eine Strophe wieder eingefügt „Tritt der Schlange Kopf entzwei“, dafür aber
zwei Strophen entfernt. Aus „Sündenlust“ in Str. 5 wurde wieder „Sündenwust“. Die Revision
des EKG ist übersät mit solchen Veränderungen, Verbesserungen und Verschlechterungen, von
denen die Synoden in Leipzig, Hannover und Wolfenbüttel nichts erfuhren.
Die zeitgenössischen Gesangbuchdichter
Die Liederdichter zwischen 1902 und 1950 waren mit R. A. Schröder (sechs Lieder), Otto
Riethmüller (fünf Lieder), Theodor Werner (vier Lieder), Jochen Klepper (vier Lieder), Kurt
Müller-Osten (zwei Lieder) vertreten. Sie alle jedoch waren keine „modernen“ Dichter,
sondern benutzten oft die archaisierende Sprache früher Zeiten. Schröders 1937 gedichtetes
Tauflied: „Der Heiland kam zu seiner Tauf/ und tut den Reichsgenossen/ das Paradies von
neuem auf/ das unsre Schuld verschlossen/ 3. Geist der im Wasser und im Hauch/ uns wandelt,
stärkt und nähret/ und lebt im Wort und wirkt im Brauch/ da man den Vater ehret,“ knüpft
sprachlich und inhaltlich an das 17. Jahrhundert an. Ebenso sein Abendmahlslied „Brich uns
Herr das Brot“ (Nr. 162) Str. 5: „End und Anbeginn/ Bronne der nicht altet/ gib daß jeder Sinn/
sich zu dir gestaltet/ Weinstock deiner Reben/ Wahrheit dein wir weben/ Weg und Leben“.
Eine Gottesdienstgemeinde, die gewohnt war mit „Schmücke dich o liebe Seele“ zum
Abendmahl zu gehen, stand vor einer Wiederauferstehung altertümlicher Wörter (Bronne statt
Brunnen,) und Verbbildungen („alten“). „Halt fröhlich stand. Bald weist die Wand/ den Finger,
der ihn schwichtet“ (Nr. 225), hieß es im 1936 gedichteten „O Christenheit sei hoch erfreut“.
Das Verb „schwichten“ mußte mit einer Anmerkung erklärt werden. Es bedeute „zum
Schweigen bringen“. „Empfahn“ statt empfangen hieß es in Schröders „Wer kann der Treu
vergessen“ (Nr. 307). Zu diesen Liedern wurden oft neue Melodien komponiert: zu zwei
Liedern von Schröder steuerte der Hamburger Kirchenmusikdirektor Hans Friedrich
Micheelsen eine Melodie hinzu (Nr. 162 und 225), außerdem die zu „Tröstet, tröstet, spricht
der Herr“, von Waldmear Rhode (Nr. 13). Es sind ungewohnte Melodiebögen. „Ich habe den
vorreformatorischen Liedern manches abgelauscht, aber nie versucht, sie nachzuahmen“, sagte
Micheelsen selber zu dieser Vertonung (Handbucbn zum EKG III,1 S. 146).
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Die Melodien des EKG
Nicht nur die Texte der Lieder waren nach Inhalt und Form vom 16. und 17. Jahrhundert
bestimmt, sondern auch die Melodien sollten möglichst „ursprünglich“ sein. Dazu hatte der
Direktor der Kirchenmusikschule Schlüchtern, Pfarrer Walter Blankenburg, den Aufsatz
„Theologische Verantwortung in der Gesangbuchfrage“ im Deutschen Pfarrrerblatt
veröffentlicht. (DPf 1950 S. 355 ff). Blankenburg hatte darin noch einmal an drei Vorgänge der
letzten Jahrzehnte (kirchenmusikalische Erneuerungsbewegung, Lutherrenaissance nach dem
1. Weltkrieg, Neugestaltung des Gottesdienstes) als wesentliche Entstehungsgründe erinnert
und dann mit Notenbeispielen die für ihn berechtigte Rückführung an die ursprüngliche
Notengebung dargestellt. Der Zusammenhang von Text und Melodie ginge bei den
volkstümlichen, späteren Fassungen verloren. In der Schlußzeile des Weihnachtsliedes „Vom
Himmel hoch“ „davon ich sing’n und sagen will“ wurde bisher das „und“ gefühlvoll dadurch
betont, daß der Ton um einen weiteren Ton (eine Sekunde) angehoben wurde. Ursprünglich
jedoch wurden die Silben „sing’n und“ auf den gleichen Ton gehalten, wodurch scheinbar die
Betonung auf dem Wort „sagen“ lag. Wenn die Orgel nun die neue Fassung spielte und die
traditionelle Gottesdienstgemeinde auf ihrer Version bestand, gab es im Weihnachtsmusizieren
einen Mißklang. Nicht so hörbar war es, wenn die Älteren in „Christus der ist mein Leben“ bei
„mein“ den hohen Ton wählten. Das vertrug sich mit der neuen Weise, aber es setzte die
Betonung auf „mein“ statt auf „Leben“, wie es die neue ursprünglichere Form tat. Blankenburg
verteidigte den Abbau des Erbauungsliedes, weil es nicht aus dem Gemeindegottesdienst
sondern aus der privaten Andacht entstanden wäre. Gerade die herben, fremden Weisen aus der
Reformationszeit sprächen den säkularisierten Menschen eher an, als die glatten, „leichteren“
des 19. Jahrhunderts, die Blankenburg mit dem Verdikt „Säkularisierung des Kirchenliedes“
belegte. Prof. Johann Steinbrück erwiderte auf diesen Artikel kritisch (DPf 1950 S. 563 f). Er
sah die Reformation zwar als einen berechtigten Anfang an, der jedoch wie das Samenkorn
weiter entwickelt werden müßte. „Pietismus sowohl wie Aufklärung haben notwendige
Ergänzungen zur Reformation gebracht, nach der Seite des Gefühls, des Willens und des
praktischen Lebens.“ Außerdem hätten die Dichter „oft allzu naiv und kritiklos den Inhalt von
Schrift und Bekenntnis hingenommen. Hier müßte manches geändert werden.“ Was die
rhythmischen Änderungen beträfen, so träfen sie zwar die richtige Wortbetonung in der ersten
Strophe, aber schon in den folgenden oft gar nicht. Das war kein Streit um
Nebensächlichkeiten, sondern war vielen Gemeinde aus dem Herzen gesprochen.
Auch die Braunschweiger Gottesdienstbesucher mußten allerhand umlernen. Das Morgenlied
„Die helle Sonn leucht jetzt herfür“ (BG 415) hatten sie bisher nach der gleichförmigen
Melodie „Herr Jesu Christ dich zu uns wend“ gesungen. Jetzt fanden sie eine neue, bessere
Melodie, die sich auch rasch einbürgerte. Das Abendlied „Werde munter mein Gemüte“ (BG
444=EKG 360) hatten sie bei jedem Zeilenanfang mit zwei kurz gesungenen Silben begonnen.
Diese munteren auftaktigen Zeilenanfänge gaben dem Lied einen tänzerischen Charakter und
sie waren original. Das EKG bot dagegen die langweilige „zurechtgesungene“ gleichförmige
Melodie (vgl. Handbuch zum EKG II, S.465 f). Auch bei „O Gott du frommer Gott“ (BG 328
= EKG 383) mußte der Sänger zu Beginn jeder Zeile etwas verweilen, also „oooo Gott du
frommer Gott, duuuuu Brunnquell guter Gaben“, während der Sänger von früher es sang wie er
sprach: „ O Gott du frommer.. du Brunquell“. Völlig anders war der Liedanfang von „Meinen
Jesum, laß ich nicht.“ (BG 280). Die EKG Fassung (EKG 251) wirkte gefälliger.
In der Schlußzeile von „Wachet auf ruft uns die Stimme“ (BG 533=EKG 121) „macht euch
bereit zu der Hochzeit“, sollte das Wort „Hochzeit“ statt wie bisher das Wort „zu“ mit einer
langen Note betont werden. Das war zu kompliziert. Völlig gleichförmig war die Melodie von
„Gott des Himmels und der Erden“ gewesen (BG 418), die nun durch eine neue mit
gefühlvollen Bögen ersetzt wurde, was gefiel. Umgekehrt war es bei dem Lied „Was Gott tut,
das ist wohlgetan“ (BG 380=EKG 299). Bei „ist wohlgetan“ hob der Sänger früher die
Stimme und betonte damit das „wohl - getan“, was ihm jetzt bei der durchlaufenden Melodie
verwehrt war. Auch der Schluß war geändert, aber beide Änderungen waren erträglich,
Organist und Gemeinde mochten sich einen Wettstreit liefern. Bei „Dir dir Jehova will ich
singen“ pflegten die Alten nach drei gedehnten Silben „denn wo ist“ plötzlich zu rennen „doch
ein solcher“ bei „Gott wie du“ ging es wieder gedehnt zu Ende. Dieser enorme Tempowechsel
wiederholte sich in der zweiten Strophenhälfte. Der Anfang von Luthers Glaubenslied „Wir
glauben all an einen Gott“ (BG 258= EKG 132= DEG 85) war 1902 volksliedhaft umgestaltet.
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Das DEG dagegen hatte eine lange Schleife auf der Silbe glau-be notiert. Die Gemeinde sang
also. „Wir glau-hau-hau-hau-haubehen all..“ Das war keine Verbesserung. Das EKG bot nun
für den Gemeindegesang das Original, das das erste Wort „wir“ in die Länge zog. Nun sang die
Gemeinde: „Wi- hi-hi-hi-hir glau-be-hen all“. Das war bei einem geschulten Chor möglich, für
die Gemeinde ungeeignet. Als ich in meine erste Dorfgemeinde kam, in der das EKG eisern
durchgeführt und durchgepaukt worden war, sagte mir der erste Vorsitzende, ein Landwirt,
„stellen Sie bitte das Gewiehere ab“. Er mußte beim Credo an seine Pferde denken. Daß heute
so gerne das Glaubenslied von R.A. Schröder gesungen wird, hängt auch mit der unglücklichen
Einführung dieses Liedanfanges zusammen.
Der Organist August Strohmeier aus Brunkensen stellte bei einem Vergleich des Choralbuches
von 1902 und dem neuen zum EKG fest, daß die Melodien von 72 Liedern völlig unverändert
geblieben wären, 42 Lieder leichte rhythmische oder melodische Variationen aufwiesen und 21
Lieder sowohl rhythmische und melodische Veränderungen. Zehn Lieder hätten stärkere
Varianten, so daß sich beim Umlernen Schwierigkeiten ergäben, und 130 Lieder hätten völlig
neue Melodien (Hilfe zur Einführung des evangelischen Gesangbuches“ in: LAW G 199). Das
galt nur für die aus dem alten Gesangbuch übernommenen Lieder. Dazu kamen die zahlreichen
neuen Lieder, die meist auch neue Melodien hatten.
Andere Veränderungen, die die Gemeinden mit dem Deutschen Evangelischen Gesangbuch
(DEG) erdulden mußten, blieben den Braunschweigern erspart, denn das Braunschweiger
Gesangbuch von 1902 hatte mit Hilfe seines anerkannten Hymnologen Albert Wandersleb die
„leichtere“ durchgängige Weise in den Liedern „Ach bleib mit deiner Gnade“, „Allein Gott in
der Höh sei Ehr“, „Christus der ist mein Leben“ bereits getilgt.
Immerhin blieben die Veränderungen enorm und wurden auch erst im Laufe mehrerer Jahre
bemerkt.
Gebete, Lesungen, liturgische Ordnung des EKG
Auf den Liedteil des Gesangbuches folgten 81 durchnummerierte Liturgische Gesänge (Nr.
500-580) und zwar zu den gottesdienstlichen Stücken (Nr. 548 - 558), zu den
Tageszeitengebeten (Nr. 559 – 565), Versikel Nr. 566 – 580) und wurden eingeleitet durch 46
erst wenige Jahre später eingefügte Gloria patri-Strophen, denen jegliche Zuordnung zu den
Liedern fehlte, eine Marotte, die im EG wieder beseitigt wurde. Es bot sogar eine gesungene
Fassung des nicänischen Glaubensbekenntnisses an (Nr. 554). Der Textteil war im Gegensatz
zum Gesangbuch von 1902 erheblich verkürzt. Es waren nicht mehr beide Textreihen
abgedruckt, sondern Epistel und Evangelium des jeweiligen Sonntags, dazu waren das Gebet
des Sonntags (früher Kollekte genannt) und das Wochenlied notiert. Das Lektionar war
ebenfalls auf der Generalsynode Januar 1949 verabschiedet worden. Auf dieses Lektionar
folgte ein sehr kurz gehaltener Gebetsteil, der Kleine Katechismus von Luther und hilfreiche
Register.
Das Schriftbild
Eine Schwierigkeit des Lesens bot das absichtsvoll gewählte altfränkische Schriftbild von
Rudolf Koch. Die deutsche Schrift war Anfang der vierziger Jahre aus den Schulbüchern
verschwunden und durch die lateinische ersetzt worden. Die Schriftzüge von Rudolf Koch
paßten zu dekorativen Kunstdrucken und Schriftbildern an die Wände von Klöstern und
Mutterhäusern, aber der neuen Konfirmandengeneration erschwerten sie das Lesen erheblich.
Die Verwechslung des langgezogenen Buchstaben s mit dem Buchstaben f war unvermeidlich.
„Da die Luft, die uns erhöht, nie vergeht“, (Nr. 349,5) lasen die jungen Leute in der 5. Strophe
des Morgenliedes „Morgenglanz der Ewigkeit“. Knorr v. Rosenroth hatte „Lust“ gemeint.
Die Flucht in die Restauration
Mit dem Evangelischen Kirchengesangbuch von 1950 trat die Kirche eine galoppierende
Flucht in die Vergangenheit an, die umso heftiger wirkte, als die Welt in das atomare Zeitalter
eingetreten war, mit deren Beginn trotz der fürchterlichen Folgen des 2. Weltkrieges eine
gefährliche Phase gegenseitiger Bedrohung und eines ruinierenden Wettrüstens einhergehen
sollte. Alle Landeskirchen hatten die historisch einzigartige Zerstörung ihrer Innenstadtkirchen
vor Augen, was nach einer seelsorgerlichen Deutung verlangte. Die Flüchtlingsströme hatten
die konfessionelle Zusammensetzung der Kirchengemeinden erheblich verändert. Was die
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Menschen in der Nachkriegszeit beschäftigte, kam im neuen Gesangbuch von Anfang an nicht
vor.
Vor allen Dingen fand das Gesangbuch keine Antwort auf die immer neuen Formen der
Säkularisierung, die mit Humanismus und Renaissance begonnen hatten, sich in der
Aufklärung fortgesetzt hatten, in den Erkenntnissen der Naturwissenschaften und der
Atheismusbewegung der Französischen Revolution und des 19. Jahrhunderts neue Formen
angenommen, im Kommunismus und Stalinismus inzwischen die halbe Welt besetzt hatten
und während der Tagung des Lutherischen Weltbundes 1949 in Hannover in bestimmten
Wirtschaftsformen und im Wohlstandsdenken entdeckt wurden. Dieser Säkularismus, der den
Gottesdienst und die kirchliche Sitte seit mehr als 200 Jahren in seinen althergebrachten
Formen sichtlich bedrohte, bedurfte kirchlicherseits einer anderen Antwort als den
kirchenhistorischen Verweis auf die Reformationszeit. Das Evangelische Kirchengesangbuch
wurde vielfach als unzureichende restaurative Antwort gedeutet.

Die Rezeption des EKG und Entstehung des niedersächsischen Regionalteils
(Anhang)
Beschlussfassung über den Stammteil des EKG im Braunschweigischen
Landeskirchentag
An der Generalsynode in Leipzig hatten von der Braunschweiger Landeskirche Dr. Lerche und
Prokurist Pinkernelle teilgenommen. Fachmann für liturgische Fragen in der Braunschweiger
Kirchenleitung war seinerzeit OLKR H.E. Seebaß, der sich der Theologie und Liturgie der
hochliturgischen Braunschweiger Ulricigemeinde angeschlossen hatte. Zwei Tage vor der
Landeskirchentagssitzung, am 28. März 1949, war ein landeskirchlicher Gesangbuchausschuss
einberufen worden, dem die OLKRäte Röpke und H.E. Seebaß, Propst Jürgens und die Pfarrer
Justus Wandersleb, Achim und Georg Seebaß, Rautheim angehörten. Für den Ausschuss, der
allerdings noch gar nicht zusammengetreten war, berichtete OLKR Seebaß dem
Braunschweiger Landeskirchentag am 30. März 1949 von dem auf der Generalsynode der
VELKD in Leipzig beschlossenen Einheitsgesangbuch. Studienrat Schwarz, Helmstedt,
bemängelte in der Aussprache, daß sich der Ausschuss nur aus Theologen zusammensetzte und
Rechtsanwalt Lenz erkundigte sich unschuldig, welche Lieder überhaupt im neuen Gesangbuch
enthalten wären. Den Mitgliedern des Landeskirchentages lag wie schon den Synodalen in
Leipzig lediglich ein Liederverzeichnis mit den Liedanfängen vor, außerdem eine Liste mit den
erhalten gebliebenen Liedern aus dem Gesangbuch von 1902.
Der Liederbestand reduzierte sich im Vergleich zum Braunschweiger Gesangbuch von 1902
von 536 Liedern auf 394. 280 Lieder vom Gesangbuch von 1902 waren erhalten. 256 Lieder
waren entfallen und 114 waren neu. Das war ein massiver Eingriff. Veränderungen in den
Liedertexten konnten von den Synodalen infolge der mageren Vorlage nicht festgestellt
werden. Die 20 Lieder von Johann Heermann aus dem Gesangbuch von 1902 waren auf elf
gekürzt, 38 von Paul Gerhardt auf 30, 23 von Benjamin Schmolck auf fünf, 15 von Gellert auf
vier, sieben von E. Neumeister auf vier, neun von Rambach auf vier. Die Braunschweiger
Lokalgrößen der Aufklärung Paulmann, Küster und Diterich waren ebenso verschwunden wie
Lieder von Lavater. Die 38 Lieder über Tod und Ewigkeit waren auf 24
zusammengeschmolzen, die alle dem 16. und 17. Jahrhundert angehörten. Die 48 Kreuz- und
Trostlieder waren auf 28 verkürzt, von denen sieben dem 18. und 19. Jahrhundert zugehörten
und dreimal so viel dem 17. und 16. Jahrhundert. Das EKG war ein herber Einschnitt in die
Braunschweiger Gesangbuchtradition, der jedoch durch die Bildung eines eigenen Anhangs
noch gemildert werden konnte.
Der Braunschweiger Landeskirchentag beschloß am 30.3.1949 als erste der Landeskirchen in
der VELKD einstimmig die Einführung des Stammteils des neuen Gesangbuches und damit
die Abschaffung des territorialen Gesangbuches. Das war nur zwei Monate nach der Leipziger
Generalsynode ein blitzartiger Anschluß an die Meinungsbildung in der VELKD. Es wäre
kirchenrechtlich durchaus denkbar gewesen, auch Wünsche für den Stammteil des EKG zu
diskutieren und Veränderungen zu beschließen, da die vollständigen Texte und Melodien nicht
zum Beschluß der Generalsynode gehört hatten. Aber das fatale Vorbild der flotten
Beschlußfassung in Leipzig zeitigte die böse Folge, sich in Wolfenbüttel diesen Modalitäten
anzupassen. Das war beflissene, autoritätsgewohnte lutherische Haltung. Es wäre auch möglich
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gewesen, den Stammteil des EKG zusammen mit der Liedauswahl des Anhangs später zu
beschließen, wie es die Hannoversche Landessynode erst zum Jahresende 1949 tat.
Der erste niedersächsische Regionalteil (Liederanhang)
Nach der Generalsynode der VELKD ergriff die Hannoversche Landeskirche die Initiative zur
Erstellung eines regionalen Anhangs. Sie bildete dazu aus der Kammer für das
gottesdienstliche Leben und dem Ständigen Ausschuss der Landessynode eine 21köpfige
gemeinsame Gesangbuchkommission, die am 18. Mai 1949 im Landeskirchenamt unter dem
Vorsitz von OLKR Mahrenholz eine erste Liederliste erarbeitete. An dieser Sitzung nahmen
außerdem für die Braunschweigische Landeskirche OLKR Seebaß, für die Oldenburgische
Pastor Schlißke, Jever, für die Schaumburg-Lippische Kirche Pastor Lessing, Meinsen und für
die Lutherische Freikirche Pastor Böttcher, Hannover und Pastor Rotfuchs, Hermannsburg teil.
Es sollte ventiliert werden, ob man sich auf einen gemeinsamen niedersächsischen Anhang
verständigen könnte. Der Ausschuss stellte an Hand des Hannoverschen Gesangbuches eine
Liste mit 34 Liedern zusammen, aber auch die nicht hannoverschen Teilnehmer brachten
bereits ihre Liedvorschläge ein. Außerdem wurde eine zweite Reihe von weiteren 16 Liedern
benannt, die möglicherweise auch in Frage kämen. Damit war die Höchststand von 50 Liedern
erreicht Die Mitglieder einigten sich nach längerer Debatte, auch Kinderlieder für den
Kindergottesdienst aufzunehmen, jedoch sollte dieser Teil eindeutig gegenüber den anderen
Liedern abgegrenzt sein. Lieder von ausgesprochen persönlichem Charakter, das Protokoll
vermerkte sog. Hauslieder, Leselieder, persönliche Gebetslieder sollten in einem „Hausbuch“
gesammelt werden. Aus diesem Ausschuss bildete sich zusammen mit je einem Mitglied der
anderen
niedersächsischen
Landeskirchen
der
kleinere
niedersächsische
GesangbuchAusschuss, dem die weitere Arbeit übergeben wurde.
Dieser tagte am 31. Mai in Hannover und stellte eine endgültige Liste von 50 Liedern
zusammen, davon 33 aus dem Hannoverschen Gesangbuch, 27 aus dem Braunschweigischen
Gesangbuch, fünf neue Entdeckungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert und sechs
zeitgenössische Lieder von Rudolf Alexander Schröder, Jochen Klepper, Otto Riethmüller und,
auf Vorschlag von OLKR Seebaß, dem Braunschweiger Hermann Kreipe, einem 1942
gefallenen Soldaten. Die Liste erreichte fast die Idealvorstellung des Vorsitzenden Mahrenholz,
wenn er auch die Zahl 50 als Höchstgrenze empfand und die Anzahl der „alten“
Gesangbuchlieder aus dem gebräuchlichen Gesangbuch als zu viele. Zwei Lieder stammten aus
seinem Gesangbuch für die Evangelische Christenheit (GEC), es war das Adventslied von
Michael Weiße (gest. 1534) „Lob sei dem allmächtigen Gott“ mit folgender 5. Strophe als
Textbeispiel: „O Mensch wie daß du nicht verstehst/ und dem König entgegengehst/ der dir so
ganz demütig kommt/ und sich dein so treulich annimmt“. Das andere GEC Lied war für die
Trauung gedacht und stammte von Ludwig Helmhold (1532-1598): Zur Melodie „Nun laßt uns
Gott dem Herren“ sollte das Brautpaar von 1950 folgendes dreistrophige Lied singen: „Lob sei
Gott unserm Herren/ durch ihn steht noch in Ehren/ der Christen ehlich Leben/ er geb ferner
sein Segen// 2. Gott sende seinen Engel/ dazu vom hohen Himmel/ das unter Mann und Weibe/
sein Ordnung stetig bleibe// 3. Das wünschen alle Christen/ Gott der es hat verheißen/
vollbrings in Christi Namen/ dess’ wir ihm danken. Amen“. Das wirkte angesichts des durch
langjährigen Fronteinsatz und Kriegsgefangenschaft einer Familie und einem Eheleben völlig
entwöhnten deutschen Ehemannes und der wachsenden Ehescheidungsziffern anachronistisch.
Der Ausschuss suchte jene Lieder heraus, die allen vier Landeskirchen gemeinsam waren. Drei
von ihnen stehen auch heute im EG „Mein Schöpfer steh mir bei“( EG 565), „So nimm denn
meine Hände“ (EG 376), „Herr dein Wort die edle Gabe“ (EG 198). Die anderen waren das
Beichtlied: „Wo soll ich fliehen hin“ von Joh. Heermann (BG 237), „Der du zum Heil
erschienen“ von Albert Knapp (BG 148), „Wunderanfang herrlich Ende, wo die wunderweisen
Hände Gottes gehen ein und aus“ von H.A. Stockfleth (1643-1708) (BG 388), und von
Benjamin Schmolck „Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel“ (BG 257).
Es gab auch jene Lieder, die Sondergut der einzelnen Landeskirchen waren, so aus dem
Braunschweigischen „Gott wills machen, daß die Sachen gehen wie es heilsam ist“ (BG 357)
und „Dein dein soll sein das Herze mein“ aus dem 16. Jahrhundert (BG 263). Es gab aber auch
Lieder aus dem Gesangbuch der Burckhardthausjugend „Der Helle Ton“, nämlich: „Die
güldene Sonne bringt Leben und Wonne“ und „Ich freu mich in dem Herrn“.
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So bot der Anhang nach Ansicht des Ausschusses eine ausgewogene Mischung aus
herkömmlichem und zeitgenössischen Liedgut für Alt und Jung, an der möglichst wenig
geändert werden sollte.
Die Beteiligung der Braunschweiger Kirchengemeinden bei der Entstehung des
niedersächsischen Liederanhangs
Am 8. März 1949 hatte OLKR Seebaß alle Pfarrämter angeschrieben und ihnen mitgeteilt, daß
das Evangelische Kirchengesangbuch in Leipzig von der Synode der VELKD angenommen
wäre und nun an die Schaffung eines Anhangs für den Bereich unserer Landeskirche gedacht
werden müßte. Einen Beschluß des Landeskirchentages wartete OLKR Seebaß gar nicht ab.
„Wir halten es für richtig, wenn aus Kreisen der Pfarrerschaft und aus den Gemeinden
möglichst viele Äußerungen über das Liedgut, das dieser Anhang noch umfassen müßte, an uns
gelangen“ (LAW G 197,2). Eine Zustimmung zu dem Stammteil des neuen Gesangbuches
setzte Seebaß offenbar voraus. Er schickte eine Liste mit jenen Liedern mit, die in das EKG
übernommen worden waren. Daraus konnten nun vor allem die fehlenden Lieder entnommen
werden.
Es war offenbar das erste Mal, dass die Braunschweiger Pfarrerschaft und auch die Pröpste
vom Landeskirchenamt über den Inhalt des neuen Ev. Kirchengesangbuches unterrichtet
wurden. Entsprechend heftig und umfassend waren die Reaktionen. Es antworten
Pfarrkonvente, Kirchenvorstände und Einzelpersonen (siehe LAW G 197,2). Der Pfarrkonvent
unter Propst Bechler wünscht mehr Lieder, es könnten insgesamt 1000 sein, dafür aber mit
volkstümlichen Gesängen. Der Kirchenvorstand St. Vincenz, Schöningen hatte sich gründlich
befaßt und schickte eine dreiseitige Wunschliste. Pfarrer Heinemann hatte die Liste an
mehreren Nachmittagen mit der Frauenhilfe besprochen und schickte nun eine Liste mit
Liedern, die wieder in das Gesangbuch aufgenommen werden sollten. Die Blankenburger
Luthergemeinde wünschte 23 geistliche Volkslieder. Aus Wieda schrieb Pfr. Kleinert: „Es hat
Gott gefallen durch die Lieder des Pietismus und des 19. Jahrhunderts Seelen zu erwecken und
andrerseits ist nicht abzustreiten, daß der reformatorische Choral nicht immer auf die volle
Zustimmung der Gemeinde trifft.“ Pfr. Lerche aus Gebhardshagen war „erschrocken, wie viel
an Liedern fehlt, die noch in unserer Gemeinde gesungen werden oder Bedeutung für das
persönliche Leben gehabt haben.“ Pfr. Lang aus der Braunschweiger Michaelisgemeinde hatte
zahlreichen Gemeindegruppen die Wünsche vorgelegt.
Selbst ein Hochliturgiker wie Pfr. Hoerschelmann, Bornhausen, wünschte zahlreiche
volkstümliche Lieder und kommentierte sie: „Ihr Kinderlein kommet“, „O du fröhliche“,
„Stille Nacht“ diese drei Gesänge werden in jeder Weihnachtszeit gesungen und sollen auch
kirchlich als gültig angesehen werden. „Schönster Herr Jesu“ wäre im Kindergottesdienst und
auf Ausflügen unentbehrlich, „Großer Gott wir loben dich“ wäre „der einzige wahrhaft
festliche anbetende und singbare Gesang, der die Majestät Gottes feiert. Ich lasse ihn nach
allen Gottesdiensten der drei hohen Feste singen. Ohne diesen Gesang würde der Gemeinde die
Feier der Majestät Gottes im Gesang nicht möglich sein.“ Die Kinder müßten das Lied „Wenn
ich o Schöpfer deine Macht“ „auch diesen klaren rationalistischen Text lernen.. Hier findet sich
die volkstümliche aufrechte Wahrhaftigkeit der Glaubenslehre“. Schließlich zu „Laßt mich
gehen“: „So wertlos der Gesang dichterisch auch ist, ist in ihm der unentbehrliche Ausdruck
für die Ewigkeitserwartung der gläubigen Gemeinde enthalten“ (Schreiben vom 31.3.1949
LAW 197,2).
Dieses Schreiben war für die Kirchenleitung deshalb so wichtig, weil in der Landeskirche ein
erheblicher Streit mit der Brüdernkirche um die Verwendung römisch-katholischer Sitten
ausgebrochen war, und Hoerschelmann gehörte zu diesem Lutherischen Bruderkreis. Von
Hoerschelmann war also kein Streit um die Verwendung nur reformatorischer Choräle zu
befürchten. Ganz im Gegenteil: es sollten volkstümliche Gesänge sein.
Ganz anders reagierte Pfr. Henneberger für den Evangelischen Bund. Er fordert strenge
hymnologische Kriterien und wünschte sich Lieder vor allem aus dem modernen Liedgut und
nannte Jochen Klepper, Siegbert Stehmann, Hermann Claudius, Otto Riedel, Heinrich Vogel.
Pfr. Runge aus Burgdorf wünschte die Wiederaufnahme der Lieder von Benjamin Schmolck.
Die Propstei Vechelde wünschte 86 alte Lieder. Die Pfarrer Buttler, Alvesse, Reetz, K.
Mahner, Ehlers, Greene, Padel, Helmstedt, Kronenberg, Zorge, Strothmann, Ahlum, meldeten
Wünsche an.
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Der am 28. März einberufene landeskirchliche Gesangbuchausschuss trat offenbar erst am 27.
Mai zum ersten Mal zusammen. OLKR Seebaß berichtete in dieser ersten Sitzung ganz
allgemein von den EKD-Stammteil und ging eine von Hannover ausgearbeitete Liste mit 50
Liedern für den Anhang durch. Der Protokollführer Georg Seebaß schrieb noch ganz im Stil
der vergangenen Zeit, das geistliche Volkslied wäre „ausgeschaltet“, und Liederwünsche aus
unserer Landeskirche zeigten eine „Tendenz nach dem ausgemerzten Liedgut“. Das war eine
etwas einseitige Darstellung der zahlreichen Eingaben, entsprach aber den Vorgaben von
OLKR Mahrenholz.
Es liegt keine Auswertung der Eingaben für den landeskirchlichen Gesangbuchausschuss vor,
aber die Wünsche fanden bei OLKR Seebaß wenig Echo. Er warnte im Schreiben vom 14.6. an
die Braunschweiger Ausschussmitglieder, geistliche Volkslieder in den Anhang aufzunehmen.
Die Gefahr, daß sie in den Gottesdienst eindringen, wäre nicht gering.
Mit der Warnung vor geistlichen Volksliedern hatte sich der landeskirchliche Ausschuss eng
an die Vorgaben des in Hannover tagenden Ausschusses für den niedersächsischen Anhang
angeschlossen, wo Mahrenholz am 18. Mai noch einmal auf die wesentlichen Kriterien
hingewiesen hatte. Die größte Gefahr für den Anhang bestünde darin, „beliebte“ Lieder
aufzunehmen. Das Niveau des landschaftlichen Anhangs dürfte nicht tiefer liegen als das des
Hauptteils. Alle gereimten Predigten und Bereimungen dogmatischer Begriffe, wie sie der
späte Pietismus und der Rationalismus liebten („Bäffchenlyrik“) müßten zurücktreten. (LAW
G 199).
OLKR Seebaß reichte als Braunschweiger Wünsche an den Anhang eine Liste mit folgenden
Liedern ein:

Liedvorschläge von OLKR Seebaß für den niedersächsischen Anhang
Liedanfang
BG
HG
EKG
EG
Sei mir tausendmal gegrüßet
91
87
402
na
Gott sei gedankt zu jeder Zeit
101
Nv
407
na
Herr du wollest nun vollbringen
188
220
416
na
Vor dir Herr Jesu stehen wir
235
237
419
na
O Jesu Christ meins schönstes Licht
281
301
435
Herr Jesu Christ meins höchstes Gut
268
318
438
Unumschränkte Liebe
256
280
442
na
Dein dein soll sein
263
Nv
na
na
Es mag sein daß alles fällt
na
378
Gott wohnt in einem Lichte
451
379
Christus der mich mächtig
na
Erklärung: BG Braunschweiger Gesangbuch 1902 HG Hannoversche Gesangbuch 1884
nv nicht vorhanden, na nicht aufgenommen
Es ist unklar, ob diese Liedauswahl ein Ergebnis des Braunschweiger Ausschusses war. Seebaß
schickte sie den Ausschussmitgliedern zur Kenntnisnahme (Schreiben Seebaß vom 14.6.1949
in LAH 50235).
Die Auswahl war geschickt. Mit zehn Liedern war der Anteil von Braunschweiger Liedern am
niedersächsischen Anhang realistisch eingeschätzt. Sieben Lieder gehörten auch zum
Hannoverschen Gesangbuch und mit drei zeitgenössischen Liedern war der Vorschlag sogar
modern. Zwei von ihnen wurden in das EG aufgenommen. Absichtlich hatte der Ausschuss auf
„Eines wünsch ich mir vor allem andern“ und auf geistliche Volkslieder verzichtet. Seebaß bot
dazu die aparte Begründung: wenn diese so beliebt wären, dann würden sie auch ohne
Gesangbuch gesungen.
Seebaß deutete allerdings auch an, daß „notfalls“ ein Braunschweiger Sonderanhang
geschaffen werden müßte.
Das hatte einen besonderen Grund. OLKR Röpke hatte wenige Tage vorher Seebaß auf einem
abgerissenen blauen Zettel folgende Nachricht zukommen lassen: „Der erarbeitete Vorschlag
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dürfte für uns nicht geeignet sein, da er wesentliches Liedgut der Gemeinde nicht
berücksichtigt.“ Dieses hübsche Dokument aus dem Alltag der Kirchenbehörde befindet sich
noch heute terminpräzise zwischen den Akten von Seebaß (LAW G 197/2 = LKA 1992).
OLKR Röpke hatte also völlig andere Vorstellungen von einem Gesangbuch und insbesondere
von dem Anhang. Er ging aber nicht soweit, sich von einem mit Hannover gemeinsamen
Anhang zu dispensieren. Aber die Möglichkeit eines Braunschweiger Sonderanhangs war
entstanden und hing vom weiteren Verlauf der Arbeit am Anhang ab.
Was erfahren wir aus der Liedauswahl über den Glauben der Vätergeneration? Paul Gerhardt,
von dem das Passionslied „Sei mir tausendmal gegrüßet“ und „O Jesu Christ, meins schönstes
Licht“ stammte, wurde hoch geschätzt. Das Lied „Herr du wollst uns vollbereiten“ von
Klopstock gehörte zum fest tradierten Bestand der Lieder vor dem Abendmahl und steht heute
noch im EG. Eher befremdlich erscheint heutzutage das Lied zur Beichte, das nur aus dieser
einen Strophe aus dem Jahre 1611 besteht „Vor dir Herr Jesu steh ich hier“. Im Hannoverschen
Gesangbuch stand noch die Originalfassung „Vor G’richt, Herr Jesu steh ich hier.“ Das war
schon im Braunschweiger Gesangbuch von 1902 gemildert. Die zweite Hälfte diese
Beichtliedes macht den Vorsatz zur Besserung zur Bedingung für die Absolution (auf die
Melodie „Herzlich lieb hab ich dich“) „Herr Jesu Christ, dein Blut allein/ macht mich von allen
Sünden rein/, weil ich in wahrer Reu und Buß/ an dich glaub und dir fall zu Fuß/ Herr Jesu
Christ, des dank ich dir, des dank ich dir/ ich will mich bessern, hilf du mir.“ Drei Lieder
gehörten zu den beliebten „Jesusliedern“, einer besonderen Kategorie von Liedern im
Braunschweiger Gesangbuch: Gerhardt´s „O Jesu Christ meins schönstes Licht“, von
Neumeister (1758) „Herr Jesu Christ, meins höchstes Gut“ und „Dein dein soll sein“ von Judae
(1542). Es geht in allen drei Liedern um das sehr persönliche ausschließliche Verhältnis des
Frommen zu Jesus: „Mein alles ist auf dich gerich’t/ hab ich nur dich, so frag ich nicht nach
Himmel und nach Erden/ Denn wär der Himmel ohne dich/ so könnte keine Lust für mich/ in
tausend Himmeln werden/. Wärst du nicht schon auf Erden mein/ möcht ich auch nicht auf
Erden sein/ denn auch die ganze weite Welt/ hat nichts, was mir wie du gefällt/ Herr Jesu
Christ, wo du nicht bist/ ist nichts ,das mir erfreulich ist“ (EKG 438,3). Es ist vielleicht
überraschend, daß sich diese Art der Jesusminne auch schon in der Reformationszeit im Lied
„Dein dein“ von Judae findet. Es war Braunschweiger Sondergut. Alle drei Strophen beginnen
mit „Dein dein soll sein das Herze mein“ und besingen die Unzertrennlichkeit des Frommen
mit Jesus, die aber gut lutherisch in der Vermehrung des Glaubens gipfelt: „Dein dein soll sein
das Herze mein/ du Hilf und Trost der Armen/ Sieh an den Streit, den ich erleid/ und tu dich
mein erbarmen/ Dem Feind gebeut/ die Sünd ausreut/ das g’scheh dir Herr zu Ehren/ Zeuch
mich nach dir/ und tu in mir/ allzeit den Glauben mehren“ (BG 263,3). Es ist erstaunlich, daß
dieser Beitrag aus der Reformationszeit nicht einen Platz in dem vom Reformationslied
profilierten EKG und dem entsprechenden Anhang gefunden hat.
Seebaß schrieb den Ausschussmitgliedern, daß man zunächst die Diskussion in den
Kreiskirchentagen der Hannoverschen Landeskirche abwarten und sich dann wieder treffen
wollte.
Die Diskussion bei den Hannoverschen Kreiskirchentagen und der wütende Abschied
vom Hannoverschen Gesangbuch 1884
Der Regionalanhang mit 50 Liedern mußte in der Hannoverschen Landeskirche
verfassungsgemäß den Kreiskirchentagen vorgelegt werden. Bischof Lilje hatte in einem
ausführlichen Schreiben die Kreiskirchentage ganz im Sinne von OLKR Mahrenholz
unterrichtet und ihnen nahe gelegt, an der Auswahl nichts mehr zu ändern. Zusätzliche
Liederwünsche hätten entsprechende Abstriche von der Liedauswahl zur Folge, weil die Zahl
50 erhalten bleiben sollte. Streichungen und Zusätze müßten im einzelnen begründet werden.
Vorsicht geboten wäre bei „beliebten“ Liedern. Gutgemeinte Reimungen müßten „echter
Dichtung“ stets weichen. Das war keine Einladung zu kritischer Mitarbeit, sondern die
Empfehlung zu einer möglichst reibungslosen Zustimmung (Schreiben von Lilje vom 7.6.1949
in LAW G 199). Jeder Kirchenkreis wählte einen Gesangbuchbeauftragten, die in Hannover im
Juli instruiert wurden, um nach einem Einleitungsreferat einen reibungslosen Ablauf auf den
Kreiskirchentagen zu gewährleisten.
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In den Kirchengemeinden wurde das Hannoversche Gesangbuch aus dem Jahr 1884 benutzt.
Es hatte 638 Liednummern. Eine Reform in Richtung des DEG hatte die Kirchenleitung 1926
abgelehnt. 1938 war dem Gesangbuch ein Beiheft mit 50 weiteren Chorälen hinzugefügt
worden. Nach dem Kriege war 1947 noch einmal das alte Gesangbuch auf den besonderen
Wunsch von Bischof Marahrens ungekürzt und ohne Hinzufügungen aufgelegt worden. Es
hätte nahe gelegen, die 50 Lieder des Anhangs von 1938 einzufügen oder wenigstens
anzuhängen. OLKR Mahrenholz hatte sich vergeblich bemüht, schon in dieser
Nachkriegsausgabe Verbesserungen anzubringen (Brief Mahrenholz an Utermöhlen vom
21.6.1946 in LAH N 48/ 441 B). So waren die Gemeinden noch einmal mit der alten Ausgabe
versorgt worden.
Nun machten im Sommer 1949 die Kirchengemeinden zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem
noch unvollständigen Entwurf des EKG. Die Kreiskirchentage erhielten als Synodalunterlagen
die Liederliste mit den EKG-Liedanfängen, die Texte von jenen 112-EKG Liedern, die nicht
im Hannoverschen Gesangbuch standen, ein alphabetisches Verzeichnis und ein Verzeichnis
mit den 50 Liedern für den niedersächsischen Anhang.
Die Überraschung, die oft auch in Entsetzen überging, war sehr groß. Für die
Kirchengemeinden war es zu allererst ein Abschied von dem bisherigen Gesangbuch und
vielen alten Gesangbuchliedern. Davon war in dem Brief von OLKR Ahlhorn und Bischof
Lilje wenig die Rede. Die Gemeindemitglíeder hatten mit dem Gesangbuch in den stürmischen
zurückliegenden Zeiten gelebt und sahen keinen Grund, sich nun zu trennen, da es sich für sie
bewährt hatte. Das bisherige Hannoversche Gesangbuch von 1884 mit seinen 638 Lieder
reduzierte sich auf 394 Lieder des EKG Gesangbuches. 352 Lieder des Hannoverschen
Gesangbuches von 1884 waren entfallen. Dieser Verlust stand den Kreiskirchentagen vor
Augen, als sie in den kommenden Monaten über das neue Gesangbuch berieten.
Es war geradezu eine Gemeindebewegung, als vom Ende Juli bis Anfang September die
Abgeordneten von 91 Kreiskirchentagen zu außerordentlichen Sitzungen zusammenkamen.
Das traf manche Synodale hart, weil sie ihre turnusmäßige Sitzung bereits abgehalten hatten.
Wenige ließen daher an Stelle der Kreiskirchentages den Kreiskirchenvorstand entscheiden.
Zur Entscheidung standen zwei Themen: ein Ja oder ein Nein zum EKG, ohne Möglichkeit zu
irgendwelchen Veränderungen und die Gestaltung des Liederanhangs auch möglichst auf dem
Akklamationswege und wenn schon Änderungen dann mit Hürden.
Die Synodalen wollten den Umzug aus dem alten Gesangbuch in das neue dadurch mildern,
dass sie noch möglichst viele herkömmliche Lieder in den Anhang „retteten“. Es lag darin auch
ein Stück bodenständiger Anhänglichkeit und Dankbarkeit. Die Aufforderung des
Landesbischofs jeden neuen Liedvorschlag einzeln zu begründen und ein Lied zu benennen,
das dafür gestrichen werden sollte, der als Warnung gedacht war, mit neuen Vorschlägen und
Streichungen vorsichtig zu sein, wurde als Möglichkeit zum Streichen und Hinzufügen
umgedeutet. Das Landeskirchenamt wurde überschwemmt von zahlreichen neuen Vorschlägen,
die ausführlich und liebevoll begründet wurden und im Grunde eine Liebeserklärung an das
alte Hannoversche Gesangbuch darstellten.
Viele Kreissynodalen waren ziemlich aufgebracht und wollten es sich nicht nehmen lassen,
sich auch zum EKG zu äußern (siehe zum Folgenden LAH 50232). Mit einem schlichten Ja
oder Nein war es für sie nicht getan. „Trotz mancher Bedenken stimme der Kreiskirchentag
Diepholz dem Einheitsgesangbuch zu“, ließ er protokollieren, um seinen Unwillen gegenüber
dem Landeskirchenamt zu artikulieren. Der Kreiskirchentag Esens formulierte diplomatisch:
„Die in der Entscheidung zum Ausdruck kommende starke Kritik an dem neuen Gesangbuch
soll nicht verdecken, daß wir uns über ein neues Gesangbuch für die ganze evangelische
Kirche freuen. Es soll auch ausgesprochen werden, daß uns für viele in dem neuen Gesangbuch
enthaltenen Lieder jedes Verständnis abgeht“. Der Kirchenkreis An der Oste begrüßte das
EKG, „muß sich allerdings auf das Schärfste dagegen verwahren, daß man ohne Mitwirkung
der synodalen Organe weithin vollendete Tatsachen geschaffen hat“. Der Kirchenkreis Land
Hadeln verzichtete auf eine Äußerung zum EKG, brachte aber „mit großen Bedauern zum
Ausdruck, daß eine Äußerung der kirchlichen Körperschaft zu der Gestalt von Teil 1 überhaupt
nicht möglich gewesen ist.“ Der Kirchenkreistag Hohnstedt stellte ernüchtert fest, er stelle sich
hinsichtlich des EKG „auf den Boden der Tatsachen“. Aber „die Entscheidung scheint die
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Freude sogar zu überwuchern und zur generellen Ablehnung eines neuen Gesangbuches zu
verleiten“. Der Kirchenkreis (KK) Hitfeldt begrüßte die Einführung eines neuen Gesangbuches
mit der Einschränkung „wenn auch schmerzhaft empfunden wird, daß bestimmte Lieder
fehlten“. Die vereinigten Kreiskirchentage I-IV von Hannover hörten zwei Grundsatzreferate,
eines von Kantor Stier und ein Korreferat von OLKR Mahrenholz, gaben anschließend zwar
ihrer Freude über die Schaffung eines einheitlichen Gesangbuches Ausdruck, bedauerten
jedoch, daß keine Änderungsvorschläge zum EKG gemacht werden konnten. Vor dem
Kreiskirchentag Ilfeld hielt Pastor Verges ein kritisches Einleitungsreferat. Dadurch, daß von
638 Liedern des Hannoverschen Gesangbuches im EKG 352 Lieder in Fortfall kämen, von
denen nur wenige wieder in den geplanten Anhang kommen sollten, bestünde die Gefahr, daß
bei der Eile, mit der die Gesangbuch-Reform betrieben würde, wertvolles Liedgut verloren
ginge. Der im EKG neu aufgenommene Abschnitt Psalmlieder wäre ein Fremdkörper und
sollte in den Anhang eines reformierten Gesangbuches eingebracht werden. Die Landessynode
sollte „stärker das gemeindliche Anliegen im Auge behalten und sich weniger von ästhetischen
Motiven leiten lassen“. Der Kreiskirchentag stellte einstimmig den Antrag, die
Beschlußfassung insgesamt auszusetzen.
In den ostfriesischen Kirchenvorständen kreiste im September ein Schreiben, das EKG
abzulehnen. Die ostfriesischen Kreiskirchentage äußerten sich insgesamt mehr als
zurückhaltend gegenüber dem EKG. „Nur mit gemischten Gefühlen begrüßt der
Kreiskirchentag der IX. ostfriesischen Kirche das neue Ev. Kirchengesangbuch.“ Selbst der
Gedanke, daß es ein einheitliches Gesangbuch wäre, mache es „kaum tragbar“. Manche Lieder
wären wohl nur aufgenommen „um alte Museumsstücke noch einmal abzudrucken.“ „Unser
Weheruf kann an dem fest beschlossenen Kernteil des EKG nichts mehr ändern, aber er soll
laut werden. Wir klagen an, daß durch eine nach wirklichkeitsfremden Gesichtspunkten
handelnde kleine Minderheit (Kommission) über den Kopf der Gemeinde hinweg viele liebe
alte Lieder durch Streichung im neuen Evangelischen Gesangbuch fast zum Tode verurteilt
werden sollen“.
Der KK Kehdingen beschloß kurz und bündig: „Der Kreiskirchentag lehnt das vorgelegte EKG
ab“. Das neue Gesangbuch sollte 600 – 700 Lieder enthalten und „so beschaffen sein, daß die
Gemeindeglieder aus Ost und West möglichst viele der ihnen aus ihrem heimatlichen
Gesangbuch vertrauten Lieder darin wiederfinden“. Die Berücksichtigung der Gemeinde dürfe
dem theologischen und hymnologischen Gesichtspunkt nicht nachgeordnet werden. Auch der
Kirchenkreis Soltau lehnte ab und bemerkte zusätzlich: „Die Landessynode wolle sich
gegenüber der VELKD nachdrücklich verwahren gegen den Versuch, ein solches Gesangbuch
autoritär ohne Fühlungnahme mit dem kirchlichen Gemeindeleben durchzusetzen“. Wenn die
Synodalen des Kirchenkreises gewußt hätten, daß hinter dem Beschluß von Leipzig keine
anderer als ihr Oberlandeskirchenrat Mahrenholz steckte! Mit „durchsetzen“ war das treffende
Stichwort für die völlig entgegengesetzten Positionen beschrieben. Mahrenholz hatte an dem
EKG – Projekt 12 Jahre lang gearbeitet und wollte es jetzt „durchsetzen“. Die in der Sache
jedoch entscheidenden Kirchenkreise hingegen wollten sich beteiligen, bevor sie entscheiden
sollten. Diese Beteiligung wurde ihnen verwehrt. Zwischen „durchsetzen“ auf der einen Seite
und „beteiligen“ auf der anderen Seite gab es keine Vermittlung. Das war das Problem und
bildete Zündstoff.
Vor dem KK Uelzen hielt Pastor Heermann einleitend einen geharnischten Vortrag und sprach
sich nur für ein begrenztes Ja zum EKG aus. Es wäre ein „Elitegesangbuch“. „Unter Absehung
von Gemeinden haben sie das Liedgut der Jahrhunderte gesiebt und eine Sammlung höchster
Werte herauskristallisiert, von dem sie hoffen, daß die Gemeinden in diesem Geschmack und
in ihrem Verständnis sich allmählich daran gewöhnen.“ „Das Elitegesangbuch mit dem
kathedralen Typus“ sollte die Gemeinde zu einem „bildungsaristokratischen Geschmack“
erziehen. Der Verlust der volkstümlichen Lieder hätte „die bewußte Absicht, die Gemeinden
zum Singen der dargebotenen Lieder zu nötigen“, das aber wäre „ein Schritt zu weit in der
Bevormundung der Gemeinden.“ Dieser Kirchenkreis bedauerte in einem einstimmig
angenommenen Antrag, „daß ihm und den Kirchenvorständen nicht Gelegenheit gegeben ist,
sich eingehend mit dem Gesangbuch zu befassen, bevor es Gesetz wurde und in eine nahezu
unabänderliche Form gebracht wurde. Er muß erwarten, daß er in Zukunft nicht vor vollendete
Tatsachen gestellt wird.“
Auffällige Bemerkungen wurden im Landeskirchenamt grün unterstrichen, so die von Pastor
Meyer aus dem Henriettenstift: „Warum stellt man die Kreiskirchentage vor vollendete
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Tatsachen? Warum hintergeht man die Gemeinden und läßt sie nicht zu Worte kommen?
Warum handelt man so plötzlich und überstürzt?“ (KK Wittingen).
Obwohl es nahe gelegen hatte, daß die Kreiskirchentage auf eine Abstimmung verzichtend en
bloc „mit Freudigkeit“ ihre Zustimmung gaben oder widerstandslos schließlich Ja und Amen
zum EKG sagten, gab es doch trutzige Synodale, die trotz absehbarer Niederlage auf
Abstimmung bestanden und dann ihr Nein in der Abstimmung aufrecht präsentierten. Bei der
Abstimmung im KK Gr. Solschen stimmten 40 Synodale für und zwei gegen das EKG. Bei der
Abstimmung im KK Buer gab es neun Gegenstimmen und fünf waren überhaupt gegen den
Plan eines neuen Gesangbuches. Beim Kreiskirchentag Wesermünde Nord beantragte Pastor
von Busch, das Landeskirchenamt möge den ganzen Entwurf noch einmal überarbeiten. Der
Antrag wurde mit der knappen Mehrheit von 18:14 Stimmen abgelehnt.
Die Stimmung in den Gemeinden und Kreiskirchentagen war in der Gesangbuchfrage
außerordentlich gereizt.
Diese angestaute Wut entlud sich an den zahlreichen Äußerungen zum Liederanhang.
Der Kirchenkreis Soltau, der das EKG abgelehnt hatte, resignierte hinsichtlich des Anhangs.
Da die Anhanglieder auf 50 beschränkt wären, wären Vorschläge zwecklos. Worüber sollte
man noch beraten? „Vor allem darf eine solches Gesangbuch nicht auf autoritärem Wege ohne
innigste Fühlungnahme mit dem wirklichen Leben in den Kirchengemeinden eingeführt
werden.“
In verschwindender Minderheit befanden sich jene Kreiskirchentage, die sich an die
bischöfliche Vorgabe, möglichst wenig zu ändern, hielten. Durchweg plädierten die Synodalen
für einen größeren, teilweise erheblich größeren Anhang. Es gab eine Art Zusatzwelle von
nicht etwa 1-4 zusätzlichen Liedern (so lediglich vier Kirchenkreise), sondern bis zu 9 Liedern
(14 KK), bis zu 19 zusätzlichen Liedern (23 KK), bis zu 29 Liedern (11 KK), und darüber
hinaus forderte der Kirchenkreis Pattensen 33 Lieder mehr, die Kirchenkreise Göttingen-Nord,
Stolzenau und Syke 34 zusätzliche Lieder, KK Leer 35 und Potshausen 36, KK An der Oste
40, KK Osterholz 45, KK Buer 46, KK Celle 65, KK Kehdingen 76, KK Lüchow Dannenberg
88, KK Bad Rothenfelde 99, KK Celle bis 100 Lieder und KK Norden 100 zusätzliche Lieder.
Der Kirchenkreis Sulingen drehte pfiffig die Situation um und beschloß einen Anhang mit
EKG-Liedern an das gebräuchliche Gesangbuch. Das war der Weg, den die bayrische
Landessynode wenig später wählte.
Diese immensen Zusatzwünsche stellten den Charakter des Anhangs in Frage, der mit der
erheblichen Erweiterung zu einem zweiten selbständigen Hannoverschen Teil zu werden
drohte. Denn die Lieder, die dort aufgenommen werden sollten, stammten sämtlich aus dem
herkömmlichen Gesangbuch. So war es folgerichtig, daß einige Kirchenkreise einen dritten
Anhang forderten.
Der Kirchenkreistag Osterholz-Scharmbeck schlug vor, in das EKG-Gesangbuch einen dritten
Teil mit Geistlichen Volks –und Kinderliedern aufzunehmen. Der Kirchenkreis
Georgsmarienhütte listete 100 fehlende Lieder auf und empfahl dafür einen zweiten Anhang.
Im übrigen aber „begrüßte er mit Freude den Plan, ein mit der VELKD einheitliches
Gesangbuch einzuführen“. Tatsächlich aber stellten 100 zusätzliche Lieder den Stammteil in
Frage. Wer den Beschluß genau las, stellte auch fest, daß der Kirchenkreis nicht dieses
bestimmte EKG genannt hatte, sondern sich in den allgemeinen Wendungen verlor und von
einem „Plan“ sprach, ein einheitliches Gesangbuch mit der VELKD einzuführen. Der
Kirchenkreis Göttingen-Nord, der den Anhang auf 70 Lieder erweitern wollte, schlug einen
zweiten Anhang mit geistlichen Volksliedern wie „O du fröhliche“, „Stille Nacht“, „Wo findet
die Seele die Heimat die Ruh“, „Großer Gott wir loben dich“ u.a vor. Damit hätte das EKG den
Charakter des DEG mit seinen drei Teilen erreicht. Der Kirchenkreis Burgwedel empfahl einen
zweiten Anhang in Heftform. Die Forderung nach einem weiteren Anhang war einer der
schärfsten Angriffe auf das EKG.
Die bischöfliche Vorgabe war, daß für jedes zusätzliche Lied ein Lied aus dem
vorgeschlagenen Anhang gestrichen werden sollte. Hierin konnten die Synodalen nun geradezu
ihre Wut an dem Vorgehen in der Gesangbuchfrage auslassen und schlugen nicht etwa zwei
oder drei Lieder zu streichen vor, sondern meist zwischen fünf und zehn Lieder (15 KK), sogar
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zwischen zehn und zwanzig Lieder (11 KK). In dieser Streichorgie artikulierte sich ihre
Erbitterung gegenüber den vorgeschriebenen Kriterien, nach denen der Anhang wie auch der
Stammteil gestaltet war. Nach der bischöflichen Vorgabe sollte der Anhang dem Charakter des
Stammteils entsprechen, aber ihn keineswegs verändern. Genau dieses Absicht aber versuchten
die Synodalen durch ihre Vorschläge durchzusetzen.
Bei den Begründungen begnügten sich die Kreiskirchentage oft mit knappen Adjektiven:
„unentbehrlich“, „sehr beliebt“, „der Gemeinde vertraut“, „wird bei uns zum Beginn des
Gottesdienstes gesungen“, Nr. 314 „Wer ist wohl wie du“ von Freylinghausen „besonders
Strophe 6-9 immer nach der Predigt“, Nr. 224 „Dank Jesu dir. Ach sind wirs wert/ daß so viel
Heil uns widerfährt/ du unser so gedenkest“ auf die Melodie „Wie schön leuchtet der
Morgenstern“ „immer nach dem Abendmahl“ (KK Göttingen). Nr. 333 „Laßt mich gehen“ „bei
Trauerfeiern bei uns sehr beliebtes Lied“ (KK Uelzen) Der Kirchenkreis Hildesheim leitete
seine Vorschläge mit der pikierten Bemerkung ein, da der Hauptteil des Gesangbuches der
Meinungsäußerung ohnehin entzogen wäre, umso mehr sollten die Änderungen zum Anhang
gehört werden. Lied Nr. 100 („Eines wünsch ich mir“) „mit großer Einhelligkeit und
Dringlichkeit gewünscht“, „O selig Haus“ „sehr verbreitet, geschätzt und volkstümlich“,
„Großer Gott wir loben dich“ mit den Hildesheimer Katholiken gemeinsam“, „Weiß ich den
Weg auch nicht“ „Wir dachten dabei besonders an das Leid der Flüchtlinge“.
Manche Begründungen gerieten auch ausführlicher: Der Kirchenkreis Uelzen nannte als
Begründung: Nr. 431 „Harre meine Seele“ „hat vor allem an der Front eine sehr starke
Wirkung gehabt“, Nr. 569 „Wie mit grimmgen Unverstand“ „in tiefer Not vielfach gebraucht,
an das sich unvergeßliche Erfahrungen knüpfen“, „Ich bete an die Macht der Liebe“ „wird in
der Volksschule gelernt“. „Seele was ermüdst du dich“ „häufig gebraucht wegen der in ihr
vorgetragenen Askese evangelischer Art“. „Weiß ich den Weg auch nicht“ „ein aus den
baltischen Märtyrerkreisen geborener und in der Flüchtlingsnot als besonders tröstlich
erfahrener Gesang“.
Der Kirchenkreis Stade begründete insbesondere die Aufnahme von Gellertliedern. Das Lied
„Wenn ich o Schöpfer deine Macht“ entspräche in besonderer Weise dem bäuerlichen
Empfinden und enthalte in dichterischer hochwertiger Form die wesentlichen Gedanken
biblischer Offenbarung. Gellert wäre ein „echter Dichter von tieffrommem Sinn“. Spittas „O
selig Haus“ wäre den Gemeinden ans Herz gewachsen und würde bei Trauungen und Taufen
gerne gesungen. „Es ist aus der Tiefe eines frommen Herzens geschaffen und als Familienlied
schwer zu entbehren“. Lied 100 („Eines wünsch ich mir“) wäre „ein wesentliches Passionslied
für unsere Gemeinden“. Sowohl inhaltlich wie musikalisch würde es sehr vermißt werden.
„Schönster Herr Jesu“ ist ein geistliches Volkslied, das zu einem Gemeindelied geworden
wäre, „von hoher dichterischer und inhaltlicher Schönheit und Schlichtheit unentbehrlich“.
„Seele geh nach Golgatha“ hätte sich in vielen Gemeinden als Passionslied eingebürgert.
„Schaffet, schaffet“ ist „eines jener Lieder ,,in welchem der ganze Ernst der Forderung des
Heiligungsstrebens eindringlich zum Ausdruck kommt“. Nr. 534 „Müde bin ich geh zur Ruh“
„ein volks- und kindertümliches Abendlied“.
Kirchenkreis Gr. Solschen: „Harre meine Seele“ „hat unsern Vorfahren viel bedeutet und im
letzten Krieg ist es von manchem unserer Soldaten teilweise gern gesungen“. „Wenn ich o
Schöpfer“ wäre besonders guter Anschauungsunterricht des 1. Artikels. „Auch für die Predigt
gern zur Veranschaulichung herangezogen“.
Der Kirchenkreis Potshausen befürchtete eine Abwanderung von treuen Gemeindegliedern zu
den Sekten oder freikirchlichen Kreisen. „Jedes verlorene Lied bedeutet einen Verlust an
echtem Glaubensgut. Das ahnen wir alle, die wir erfahren haben, mit welcher
Glaubensgewißheit sich Sterbende immer wieder etwa an einem Lied wie „Stark ist meines
Jesu Hand“ gehalten haben.“
Im Kirchenkreis Lilienthal waren besonders die Randsiedler im Blick. Diese wären „durch die
wenigen volkstümlichen Lieder mit der Kirche verbunden“. Diese Bindung dürfte nicht
verachtet werden.
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Im Kirchenkreis Wittingen äußerten insbesondere die weltlichen Abgeordneten große
Bedenken und befürchteten eine Beunruhigung in der Kirchengemeinde, wenn „Harre meine
Seele“, „Laßt mich gehen“, „Schönster Herr Jesu“ u.a. nicht aufgenommen würden. Gellerts
Christusbekenntnis wäre zumal in der damaligen Zeit ernst zu nehmen und „vor allem er hat
gelebt nach den Grundsätzen des Glaubens“.
Der Kirchenkreis Syke kommentierte folgendermaßen: „Nr. 316 „Seele was ermüdst du dich“
„Innige Erhebung aus der Welt in das überweltliche Reich“, Nr. 177 „Treuer Hirte deiner
Herde“ „Das Lied ist neuerdings in der Kampfzeit der Bekennenden Kirche der Gemeinde
ganz neu lebendig geworden. Vers 3! Vers 5!!“ (Strophe 5, nach der Melodie „Freu dich sehr o
meine Seele » lautete: „Hilf den Deinen und bekehre/ der Verfolger blindes Heer/ der
Verfolgung steur und wehre/ daß sie uns nicht wird zu schwer/ Nimm dich der Bedrängten an/
leit auch die auf rechter Bahn/ die noch jetzt durch Satans Lügen/ sich selbst um ihr Heil
betrügen“. D.K.). Nr. 173 „Zion klagt mit Angst und Schmerzen, Zion, Gottes werte Stadt“
„Ein Trost- und Kampflied der schlesischen Kirche“.
Der Kirchenkreistag Potshausen in Friesland verlangte nach einer lebhaften Aussprache, den
ganzen Anhang von Grund auf neu zu gestalten. Es sollten auch Lieder aufgenommen, die in
Gefahr stünden, daß „sie aus liturgischen, musikalischen u.ä. Gründen“ abgelehnt würden. Das
war eine deutliche Spitze gegen OLKR Mahrenholz. Neun Anhangslieder sollten gestrichen,
36 hinzugefügt werden, andernfalls plane man einen eigenen Anhang für Ostfriesland.
Es gab auch einige wenige Kirchenkreise, von denen zeitgenössische Lieder genannt wurden.
Der Kirchenkreis Sinstorf bei Hamburg verwarf ausdrücklich „Stille Nacht“, wünschte sich
aber „Wißt ihr noch, wie es geschehen“ von Hermann Claudius, „In Finsternis vollendet“ von
R.A. Schröder und von Gerhard Fritzsche „Herr Christ schenk deiner Christenheit“ und aus
dem „Hellen Ton“ „Die Sonn hoch an dem Himmel steht“ von Andreas Lobwasser (gest. 1585)
und „Die Kirche Christi, die er geweiht“, eine Bearbeitung von Knapp. Der Kirchenkreis
Hittfeldt wünschte sich mehr Riethmüller-Lieder. Bei Jugendgottesdiensten wäre das Lied
„Von deinen Quellen leben wir“ immer wieder gesungen worden. In den Anhang sollten von
ihm auch noch die Lieder „Nun gib uns Pilgern“ und „Du Abglanz aller Herrlichkeit“
aufgenommen werden.
Dieser Ausschnitt gibt einen Einblick in die gottesdienstlichen Gewohnheiten, in
seelsorgerliche Situationen, in das tatsächliche innere Leben vieler Gemeinden.
Die Mitglieder der Kreiskirchentage bekundeten mit ihren teils übertriebenen Vorschlägen ihre
große Anhänglichkeit an das gebräuchliche Gesangbuch und dessen Liedauswahl. Durch die
hohe Zahl von Streichungen protestierten sie gegen die ihnen vorgesetzten Lieder. Dahinter
verbarg sich ein grundsätzlicher Widerwille gegen die Liedauswahl des Stammteils und gegen
sein Zustandekommen, das sie nicht einfach hinnehmen wollten. Hier machte sich ein
erheblicher Mangel bemerkbar, der darin bestand, daß die Kirchenleitung den Gemeinden die
Notwendigkeit einer durchgreifenden Gesangbuchreform nicht plausibel machte und wohl
auch nicht plausibel machen konnte. Wiederholt wurde der ungünstige Zeitpunkt der Reform
hervorgehoben.

Der zweite Entwurf für einen niedersächsischen Anhang
Im Landeskirchenamt Hannover wurden die Eingaben gründlich ausgewertet und sachlich
zusammengestellt. Dabei ergab sich folgende Liste der am meisten genannten Lieder:
Die von den Kreiskirchentagen am häufigsten genannten Lieder
Nr
Liedanfang
Häufigkeit
100
Eines wünsch ich mir vor allem andern
62
527
O selig Haus
52
431
Harre meine Seele
51
464
Wenn ich o Schöpfer deine Macht
48
310
Schönster Herr Jesu
48
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183
327
374
333
465
12
332
569
353
631
198
98
412
562

Gottes Stadt steht fest gegründet
Ich bete an die Macht der Liebe
So jemand spricht, ich liebe Gott
Laßt mich gehen
Wie groß ist des Allmächtgen Güte
Halleluja schöner Morgen
Stark ist meines Jesu Hand
Wie mit grimmgen Unverstand
Schaffet schaffet Menschenkinder
Himmelsau licht und blau
Dein Wort o Herr ist milder Tau
Seele geh nach Golgatha
Gott ist und bleibt getreu
O Gott von dem wir alles haben

41
41
33
32
29
28
28
27
26
23
22
21
20
20

Erklärung: Die Ziffer in der dritten Spalte bezeichnet die Anzahl der
Kreiskirchentage

Die in den Kirchengemeinden beliebtesten und am häufigsten gesungenen Lieder gehörten alle
dem 18. und 19. Jahrhundert an.
Der niedersächsische GesangbuchAusschuss trat am 6. Oktober zusammen und entschied sich
für eine Erweiterung des Anhangs auf 63 Lieder und strich sechs Lieder. Damit war Platz für
19 neue Lieder geschaffen. (LAW G 199 Die Akten des Gesangbuchmitgliedes OLKR
Seebaß).
Der Ausschuss blieb bei seinen Kriterien, Beliebtheit und Popularität wenig zu beachten, und
wählte keineswegs 19 der beliebtesten Liedern aus, was ohne Frage den Kirchengemeinden
entgegengekommen wäre. Er wählte zehn Lieder aus und machte einen großen Bogen um
„Harre meine Seele“, „Wenn ich o Schöpfer deine Macht“, und „O Gott von dem wir alles
haben“. Aber es war für einen hymnologischen Puristen ein schmerzliches Zugeständnis „Laßt
mich gehen“ und zwei Gellertlieder in den neuen zweiten Vorschlag aufzunehmen.
Der Landessynode wurde folgende Liste von neu hinzugefügten Liedern vorgelegt:
Die neu vom Ausschuss hinzugefügten Lieder
Lied
HG
BG
Verfasser Todestag
Warum willst du draußen stehen
27
28
Gerhardt
1676
Eines wünsch ich mir vor allem andern
100
71
Knapp
1864
Gottes Stadt steht fest gegründet
183
155
Spitta
1859
Dein Wort o Herr ist milder Tau
198
164
Garve
1841
Lasset uns voll Freude sprechen
203
182 Neumeister
1756
Schönster Herr Jesu
310
284 Unbekannt
1677
Stark ist meines Jesu Hand
332
255
Garve
1841
Laßt mich gehen
333
526
Knak
1878
Hilf uns Herr in allen Dingen
344
314
Rinckert
1649
Sei Gott getreu
348
184
Frack
1667
So jemand spricht ich liebe Gott
374
334
Gellert
1769
Wie groß ist des Allmächtgen Güte
465
408
Gellert
1769
O selig Haus
527
472
Spitta
1853
Gott der du Berg und Hügel
537 n.vorh.
o.Verf.
Mit Freuden will ich heben an
540 n.vorh.
Wieser
1668
Freuet euch der schönen Erde
553 n.vorh.
Spitta
1859
Herr die Erde ist gesegnet
564
455
Puchta
1858
Wie mit grimmgen Unverstand
569
386
Falk
1826
Wenn kleine Himmelserben
613
513
Rothe
1758

DEG
55
361
157
387
129
261
376
367
335
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Erklärung: nv – nicht vorhanden; HG – Hannoversches Gesangbuch;
Braunschweigisches Gesangbuch; DEG – Deutsches Evangelisches Gesangbuch

BG

–

Wieder waren ausschließlich Lieder aus dem alten Gesangbuch aufgenommen worden, davon
13 aus dem 17. und 18. Jahrhundert, was den Kriterien für den Stammteil schroff widersprach.
Daß unter den neuen auch neun Lieder aus dem Stammteil des DEG waren, dem gerade der
Kampf Mahrenholz’s gegolten hatte, wird ihn besonders geschmerzt haben. Die
Braunschweiger konnten zufrieden sein, denn 16 Lieder stammten auch aus ihrem
Gesangbuch, das abgelöst werden sollte. Unter den neuen befand sich kein einziges
zeitgenössisches Lied. Unter den gestrichenen Liedern dagegen befanden sich die beiden
Lieder aus dem GEC, dem Mahrenholzschen Mustergesangbuch.
Der Ausschuss bearbeitete aber auch zahlreiche Liedtexte. Diese Arbeit an den einzelnen
Texten demonstrierte indes die dringende Notwendigkeit einer Gesangbuchreform. Dafür
einige Beispiele aus der Ausschussarbeit nach den handschriftlichen Eintragungen von OLKR
Seebaß auf der Rückseite der Liedvorlage (LAW LKA 1990 G 199)
Das Lied von Johann Heermann„Wo soll ich fliehen hin“ später EKG 418 wurde von elf
Strophen im Hannoverschen und Braunschweigischen Gesangbuch (HG 240= BG 237) auf
sieben Strophen verkürzt. In der sechsten Strophe wurde die Originalfassung „Ist meine
Bosheit groß/ so werd ich ihr’ doch los/ wenn ich dein Blut auffasse/ und mich darauf verlasse“
geändert in „Ist meine Sünde groß/ so werd ich ihr’ doch los, wenn ich dein Kreuz umfasse und
mich darauf verlasse.“ So stand es bereits im Braunschweiger Gesangbuch von 1902. Es wurde
in der Folgezeit nur von 6,5 % der Kirchengemeinden der Hannoverschen Landeskirche
gesungen (eine Übersicht aus dem Jahre 1968 in LAH 50234 Bd. II.).
Die Aufforderung „Sei Gott getreu“ von Michael Franck, später EKG 433 (HG 348= BG 184)
wird in sieben Strophen zu Anfang wiederholt. Aber der Ausschuss änderte in Str. 2 „Sei Gott
getreu, laß keinen Wind des Kreuzes dich abkehren“ in „laß keinen Wind der Trübsal“, wie
schon im BG von 1902. Schließlich wurde die Strophe gestrichen. In EKG 433,2 hieß es
ursprünglich: „Sein alte Treu wird täglich neu/ sein Wort steht nicht auf Schrauben“.
Schrauben? Das Braunschweigische hatte bereits geändert in: „Sein alte Treu wird täglich neu,
auf sein Wort kannst du bauen“. Das Lied wurde in das EG nicht mehr übernommen, daher sei
hier die Strophe fünf zitiert: „Sei Gott getreu/ als welcher sich/ läßt treu und gnädig finden/
streit unter ihm nur ritterlich/ laß über dich den Sünden/ ja wider Pflicht/ die Zügel nicht./ Wär
je ein Fall geschehen/ so sei bereit/ durch Buß beizeit/ nur wieder aufzustehen“. Dieses Lied
wurde später nur von 9,2 % der Kirchengemeinden ausgesucht.
In Neumeisters „Herr Jesu Christ meins höchstes Gut“ EKG 438 endete die letzte Strophe
ursprünglich (HG 318) mit „Herr Jesu Christ ich warte drauf, komm, komm mein Schatz und
nimm mich auf“, die schon im BG 1902 und nun im EKG in das nüchterne „Komm komm
mein Heiland“ geändert wurde.
In Schmolcks „Weicht ihr Berge fallt ihr Hügel“ hieß es in Strophe drei „Seine Gnade soll
nicht weichen, wenn gleich alles bricht und fällt/ sondern ihren Zweck erreichen, bis sie mich
zufrieden stellt“. Das EKG ( Nr.440, 3) übernahm diese saftige Fassung und verwarf die alte
Braunschweigische Korrektur ( Nr. 257,3) ..sie wird ihren Zweck erreichen, weil sie ewig
Glauben hält.“
Das Lied „Aus Gnaden soll ich selig werden“ (EKG 444) endet mit dem Dreizeiler: „Mein
Geist ist froh, die Seele lacht, weil mich die Gnade selig macht“. Das Braunschweigische
Gesangbuch (Nr. 240) hatte zehn Strophen und diese verwässert: „Mein Geist ist froh, mein
Herze lacht, weil mich die Gnad schon selig macht“. Es blieb bei der Hannoverschen Fassung
(Nr. 284). Es fiel auch die erfrischende 10. Strophe: „Aus Gnaden! Dies hör Sünd und Teufel/
ich schwinge meine Glaubensfahn/ und geh getrost trotz allem Zweifel/ durchs rote Meer nach
Kanaan/ ich glaub was Jesu Wort verspricht/ ich fühl es oder fühl es nicht.“ (BG 240,10).
Dies sind nur einige erbauliche Beispiele aus der mühsamen Ausschussarbeit.
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Die Entscheidung in der Hannoverschen Landessynode und der dritte Anhang
Auf der Hannoverschen Landessynode am 25.-27. Oktober 1949 wurde nun die
Gesangbuchfrage verhandelt.
Zwei Tage zuvor hatte „Die Botschaft“, die regionale Kirchenpresse, in einem Artikel von
Georg Klein von „schweren Bedenken der Kreiskirchentage“ berichtet. Es dürften auf keinen
Fall die Lieder fehlen, die in der Gemeinde als kraftvolle und trostspendende Lieder bekannt
wären. „Es ist völlig unbegreiflich, daß die Gemeinden nicht zu fruchtbarer Mitarbeit
aufgerufen sind und noch unbegreiflicher, daß die Mitarbeit gehemmt und abgelehnt wird.“
(Botschaft 23.10.1949). Neben diesem kritischen Artikel war auch ein befürwortender
abgedruckt.
Vor der Landessynode begründete OLKR Mahrenholz die Vorlage und gab zunächst einen
Rückblick auf die Gesangbuchentwicklung in der Hannoverschen Landeskirche, die seit dem
letzten Gesangbuch von 1884 eine Reform überschlagen hätte. Das 1897 revidierte und zuletzt
1947 erneut aufgelegte Hannoversche Gesangbuch hatte 638 Liednummern. Dazu kamen seit
1938 die 50 Lieder aus dem Hannoverschen Anhang („Gelbe Gefahr“).
282 Lieder hatten sich nach seiner Aufstellung bereits in dem alten Hannoverschen
Gesangbuch befunden. Danach schilderte Mahrenholz kurz die Entstehung des EKG. Nach
dem Beschluß der Treysaer Kirchenversammlung 1947 „haben dann in eineinhalbjähriger
Arbeit die beteiligten Kirchenbehörden das Gesangbuch umgestaltet und etwas erweitert, bis es
im November 1948 als gemeinsames Buch der östlichen und westlichen Kirchen der
Bischofskonferenz und schließlich im Januar dieses Jahres der Leipziger Generalsynode
vorgelegt werden konnte.“ Mahrenholz wollte bei den Synodalen den Eindruck erwecken, als
ob die Kirchenbehörden an der Entstehung des EKG beteiligt gewesen wären und daher eine
Kritik am EKG eben auch eine Kritik an den Kirchenbehörden wäre. Tatsächlich aber waren
die westlichen Kirchenbehörden überhaupt nicht an der Entstehung des EKG beteiligt, im
Gegenteil. Mahrenholz hatte Söhngen immer wieder gewarnt, sich „mit Fleisch und Blut“ zu
beraten. Und die östlichen Kirchenbehörden lehnten den Entwurf strikt ab. Noch heute gilt
solche Vorgehensweise in kirchlichen Kreisen als „diplomatisch“ und „geschickt“. Diese
Darstellung war die schlichte Unwahrheit und sollte den falschen, aber imponierenden
Eindruck der Mitwirkung von Kirchenbehörden am Entstehen des EKG erwecken.
Wenigstens den folgenden Abschnitt der Vorlage hätte ein synodales Mitglied des
Gesangbuchausschusses vortragen und einen Überblick über die Stimmung und Anträge der
Kreiskirchentage und deren Begründungen und so um Verständnis für den Aufruhr in den
Kirchengemeinden werben sollen. Aber Mahrenholz ging dann im zweiten Teil seines
Vortrages selber auch auf die Eingaben der Kreiskirchentage ein. Er interpretierte sie einseitig
in seinem Sinne. Er hob die große Mehrzahl der dem EKG zustimmenden Kreiskirchentage
hervor, nur einer hätte abgelehnt und zwei um Verschiebungen gebeten. Das war nun weit
unterhalb der halben Wahrheit und wurde in keiner Weise den zahlreichen kritischen
Einwänden gerecht, die mit der letztendlichen Zustimmung verbunden waren. Mahrenholz
veränderte Zahlen, um sein EKG-Projekt „durchzusetzen“. Es ging ihm nicht um ein
differenziertes Bild vom Gesangbuch in den Kirchengemeinden, wie es von einem Referenten
in dieser Situation zu erwarten gewesen wäre.
Die von den Kirchengemeinden vorgebrachten Einwände behandelte Mahrenholz gar nicht
sondern lehnte sie knapp ab. Das fehlende Mitspracherecht der Gemeinden am Stammteil des
EKG entspräche der Verfassung der VELKD. Der Vorwurf mangelnder Gemeindenähe wäre
uralt und hätte sich schon in der Vergangenheit bei der Erstellung anderer Gesangbücher
immer wiederholt. Aber „über die Brauchbarkeit eines Buches entscheidet niemals die
theoretische Diskussion, sondern die noch in der Zukunft liegende Praxis“. Dieses Argument
hätte leicht auch gegen Mahrenholz gewendet werden können, denn die in der Vergangenheit
liegende Praxis hatte sich gegen das Übermaß an reformatorischen Liedern ausgesprochen. Es
war aber im Argumentationshorizont Mahrenholz’ logisch, die Einwände der Kirchenkreise als
„theoretische Diskussion“ abzutun. Tatsächlich waren sie praxisgesättigt. Ein Aufschub, wie er
gefordert worden war, wäre eine Unbarmherzigkeit gegenüber dem ungeheuren Bedarf von 10
Millionen Gesangbüchern in den kommenden Jahren. Eine Lokalzeitung nahm diese
Bemerkung auf und das Stuttgarter Hilfswerk bat Mahrenholz um Auskunft, ob diese
Behauptung nicht eine Undankbarkeit gegenüber der großzügigen Spende der amerikanischen
Kirchen für die Behebung der Gesangbuchnot in der Nachkriegszeit wäre. Mahrenholz hatte
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sich tatsächlich für diese Spende nicht interessiert, weil sie für die Drucklegung des DEG
gedacht war.
Außerordentlich scharf ging dann Mahrenholz mit der Liedauswahl des Anhangs um. Lieder
müßten „Träger der reinen Lehre“ sein, wenn diese auf der Kanzel verschwiegen würde. Er
bezeichnete den Gellertvers aus dem Lied „Wenn ich o Schöpfer deine Macht“ „Der Mensch
ein Geist, den sein Verstand dich zu erkennen leitet“ als Irrlehre, die nicht in das Gesangbuch
gehörte. Der menschliche Verstand hätte die Atombombe erfunden und führte nicht zur
Erkenntnis Gottes. Mahrenholz hatte übersehen, daß die Erkenntnis, daß „der Baum in seiner
Pracht“ und „der Sand am Meere“ predigen nicht eine Erkenntnis war, die dem Frommen beim
Spaziergang am Wasser oder im Wald kommen, sondern aus dem Gebet stammten. Wenn er
„anbetend überlegt“, hieß es in der ersten Strophe. Es handelte sich also um eine aus der
Meditation erwachsene Erkenntnis. Eigentlich hätte Mahrenholz für einen solchen
Gedankengang aufgeschlossen sein müssen, aber er war befangen in einer üblichen Polemik
gegen die sog. „natürliche Theologie“. Mahrenholz polemisierte vor der Synode weiter: Im
Anhang würde nunmehr leider „gewöhnliches Liedgut weitergeschleppt“, „unterwertige Lieder
weitergeschleppt“, der Anhang solle „das lebendige aktuelle Lied einfangen, nicht aber das
altgewordene Gut weiterschleppen“. Mahrenholz unterschied also zwischen hochwertigem und
unterwertigem Liedgut, und nahm unausgesprochen die Stelle dessen ein, der diese
Qualifizierung vornahm. Die Kirchenkreise, die sich gegen die Übernahme des EKG
ausgesprochen hatten, mußten sich von ihrem Oberlandeskirchenrat als deklassiert und
Befürworter von minderwertigem Liedgut vorführen lassen. Gott könne sicher auch aus
Steinen Brot erwecken, aber die Synode hätte die Verantwortung, darauf zu achten, daß für den
Gottesdienst gerade das Beste gut genug wäre. Die Klassifizierung des bisher ausgesonderten
und nun wieder hineingenommenen Liedgutes als „Steine“ zeigte die schwere Verärgerung und
Verbitterung des Oberlandeskirchenrates an. Es signalisierte, daß nunmehr keine weitere
Veränderung auch nur angedacht werden dürfte.
Die Änderungswünsche begründete Mahrenholz nicht inhaltlich, sondern mit einer Statistik der
von den Kreiskirchentagen vorgebrachten Wünsche. 60 Kirchenkreise hätten noch einen
Liedwunsch vorgetragen, mehr als 50 Kirchenkreise verlangten zwei weitere Lieder, mehr als
40 Kirchenkreise verlangten vier Lieder, mehr als 30 Kirchenkreise zwei Lieder, mehr als 20
Kirchenkreise zehn weitere Lieder. Mahrenholz sprach die von ihm als peinlich empfundenen
Liedanfänge nicht aus, er listete sie auch nicht nach Verfassern auf, weil dann die starken
Zunahme von Liedern aus dem 18. und 19. Jahrhundert deutlich geworden wäre.
Mit der vagen Formulierung, mehr als zehn Kreiskirchentage hätten die Streichung von sechs
Liedern gewünscht, verniedlichte er in beleidigender Form die Streichungsorgie der
Kreiskirchentage. Das war von diesem Kirchendiplomaten sehr ungeschickt, denn in der
Landessynode saßen ja zahlreiche Synodale, die schon bei den Kreiskirchentagen sich gegen
Stammteil und Anhang des künftigen EKG ausgesprochen hatten.
So überrascht es nicht, daß eine Generalaussprache vermieden werden sollte, aber sie wurde
von den kritischen Synodalen erzwungen. Superintendent Wendebourg aus Einbeck stellte
„ohne Zweifel archaisierende Tendenzen“ fest. Viele von den Liedern würden in den
Gemeinden nicht leicht Eingang finden. Der Synodale Pfarrer v. Busch stellte bündig fest:
„Das Landeskirchenamt und die Kreiskirchentage verstehen sich nicht mehr, sie reden einander
vorbei.“ Er verwies auf den in gelben Karton gebundenen Anhang von 1938, der bereits eine
große Anzahl von Liedern aus dem 17. und 16. Jahrhundert enthalten hatte: „Ich glaube nicht,
daß Herr D. Mahrenholz weiß, wie schwer es ist, hierbei Anklang in den Gemeinden zu
finden.“ Sie wären im großen und ganzen unbekannt geblieben. Das Anhangsheft wäre „eine
gelbe Gefahr“. Im übrigen dürfe man nicht „diktatorisch über die Gemeinden verfügen.“
Prominentester Kritiker war der Erbprinz Ernst August, der das Verfahren als zu diktatorisch
ablehnte, die Auswahl der Lieder wäre „von zu hoher Warte“ aus erfolgt, und das Aushandeln
liebgewordener Lieder gegen andere fände er „einfach unerträglich“.
Die Landessynode stimmte nun keineswegs der Vorlage des landeskirchlichen
Gesangbuchausschusses zu, sondern wählte verdächtigerweise einen eigenen, 24köpfigen
GesangbuchAusschuss, der die zahlreichen Anträge und Eingaben während der Synodaltagung
selber einsehen, überprüfen und behandeln sollte. Dieser Ausschuss legte nach zwei Sitzungen
der Landesynode am 27. Oktober noch eine kräftige Veränderung der Liedauswahl des
niedersächsischen Anhanges vor. Drei Lieder sollten gestrichen und zwar die drei
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zeitgenössischen Lieder „Es mag sein daß alles fällt“ und „Wir sind noch in der Hütten“ von
R.A. Schröder, und von J. Klepper „Gott wohnt in einem Lichte“. 11 Lieder sollten neu
aufgenommen werden. Sie stammten allesamt aus dem gebräuchlichen Gesangbuch, das
eigentlich beseitigt werden sollte.
Durch die Hannoversche Landessynode hinzugefügte Lieder
Liedanfang
HG
BG Verfasser Todesdatum DEG
Mein Gott die Sonne geht herfür
10
nv
Schmolck
1737
nv
Die schönen Sonntagsstunden
21
nv
Puchta
1858
nv
Herr Jesu Christ dein teures Blut
91
74
Olearius
1684
48
Lasset uns den Herren preisen
113
nv
Rist
1667
nv
O Jesu du mein Bräutigam
212
197 Heermann
1647
nv
Aus Gnaden soll ich selig werden
284
240
Scheidt
1761
156
Harre meine Seele
431
358
Räder
1872
368
O Vater deine Sonne
554
nv
HG 1646
nv
O Gott von dem wir alles haben
562
457 Neumann
1715
297
Welt ade ich bin dein müde
596
512
Albinus
1679
nv
Ich habe von ferne
636
523
Hermes
1821
339
Erklärung: nv – nicht vorhanden; HG – Hannoversches Gesangbuch; BG –
Braunschweigisches Gesangbuch; DEG – Deutsches Evangelisches Gesangbuch
Damit erhöhte sich nicht nur die Anzahl des Liederanhangs auf 472 Lieder, es veränderte sich
weiterhin das Gewicht der Verfasser. Sechs weitere Lieder stammten aus dem 18. und 19.
Jahrhundert, andere aus dem späten 17. Jahrhundert und kein Lied war aus der
Reformationszeit.
Der Vortragende hob in seiner kurzen Begründung die erheblich andere Gewichtung der
Äußerungen der Kirchenkreistage hervor: „Die Stellungnahme der Kreiskirchentage zu der
Vorlage des Anhangs des EKG wurde umso stärker gewertet, als sie trotz des unglücklichen
Anschreibens des Landeskirchenamtes an die Kreiskirchentage zu dieser Vorlage erfolgte.“
Damit wurde das außergewöhnliche Engagement der Kreiskirchentage wenigstens erwähnt und
gewürdigt, was eigentlich die Aufgabe des Bischofs oder des Landeskirchenamtes gewesen
wäre. Es wurde im Ausschuss auch über „Wenn ich o Schöpfer deine Macht“ diskutiert und
nach der Attacke von Mahrenholz im Plenum erwogen, ob man die ihm anstößige Strophe fünf
herausnehmen könnte. Der Ausschuss entschied sich stattdessen für das Lied „O Gott von dem
wir alles haben“.
Wie schon in Leipzig entschieden die Landessynodalen vor allem über Liedanfänge, nicht über
die vollständigen Texte, über notwendige Textkürzungen, über die Melodien, was für die
Gemeinden besonders wichtig war, und über den Gebetsteil. Das bedeutete, daß sich der
niedersächsische GesangbuchAusschuss und vor allem OLKR Mahrenholz völlig freie Hand
bei diesen weiteren Themen vorbehielten. Aber selbst die Liedauswahl war noch nicht
abgeschlossen.
OLKR Mahrenholz bedauerte im Schlußwort die weitere Vermehrung von Liedern, dankte
aber, daß ein Kompromiß zustande gekommen wäre und endete erleichtert: „Wir sind alle
dankbar, daß wir in dieser für unsere Landeskirche so wichtigen Frage brüderlich haben
zusammenarbeiten können“ (Protokoll der 14. ordentlichen Landessynode 1947-1952 in LAH
A III 3043 A S. 212) ). Wer sich in der Kirchensprache auskannte, wußte, daß das Adjektiv
„brüderlich“ auch ein Ausdruck der Enttäuschung, der Verbitterung, eine ironische
Verschleierung von Gehässigkeit bedeuten konnte (Über den Vorgang in der Landessynode
auch G. Kleine in DEPfr. 1950 S. 215).
Es wurde durch die synodale Veränderung des niedersächsischen Anhangs deutlich, daß zwei
Vorstellungen von Kirche aufeinander geprallt waren, die nicht mehr miteinander zu vereinen
waren. Die Mahrenholzsche Vorstellung von idealem Gottesdienst gipfelte in einer von
reformatorischen Chorälen getragenen „lutherischen Messe“, am liebsten in mittelalterlichen
Klostermauern, zelebriert in einer hymnologischen Wertegemeinschaft elitärer
Gleichgesinnter, die sich auf diese Form verpflichteten und sich wie eine Familie
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zusammengehörig fühlten. Das war eine vollständige Absage an eine Volkskirche, die nur in
einem Zusammenbinden unterschiedlicher Geschmacksformen und Stilrichtungen und
theologischer Grundsätze gedeihen konnte. OLKR Mahrenholz erhielt zehn Jahre später das
Kloster Amelungsborn an der Weser von Bischof Lilje übereignet, das er als Abt leitete und
ausbaute, eine klösterliche Form erfand und einer Gruppe von Gleichgesinnten vorstand, von
der er als väterliche Autorität bis zum Tode und darüber hinaus verehrt wurde. Vielleicht
empfand Mahrenholz das Kloster Amelungsborn als den inneren geistlichen Kern einer
Volkskirche, als geistliche Elite, um die sich dann die weitere Volkskirche scharen durfte. Zum
100. Geburtstag von Mahrenholz im Jahre 2000 fand sich ein Kreis von Konventualen und
Familiaren des Klosters zu einer Festschrift ohne ein einziges Wort der kritischen
Auseinandersetzung zu Person und Werk von Mahrenholz zusammen. Während dieser
Landessynode mit den schweren Schlägen für die Vorstellungen einer hymnologisch reinen
Kirche, wie sie OLKR Mahrenholz pflegte, mochte der Wunsch nach der Verwirklichung einer
anderen Kirche geboren sein, wie sie ihm dann in Amelungsborn ermöglicht wurde.
Bischof Lilje hingegen bat nach der Abstimmung in der Landessynode noch um ein
Schlußwort in dieser kirchengeschichtlich bedeutsamen Stunde. Man nähme nicht leichten
Herzens vom bisherigen Gesangbuch Abschied aber „wir können nur unserer Hoffnung
Ausdruck geben, daß auch die gesamte Landeskirche sich geschlossen dem Beschluß der
Landessynode beugen möge, nicht in dem Sinne als sei es ein Joch, sondern der Lobpreis möge
klar und rein aus den Gemeinden dringen.“ Das war wenig Trost für die aufgeregten und
nunmehr neugierigen Gemeinden, was alles von ihren Vorschlägen „freudig“ von der
Landeskirche aufgegriffen worden wäre. Die unglückliche Ausdrucksweise daß die
Landeskirche sich „geschlossen beugen“ möge, war keine Aufmunterung, sich über den Erhalt
alter Gesänge zu freuen und sich den neuen Gesängen zuzuwenden, es war nach vielen
abgerungenen Zugeständnissen die Einforderung von Gehorsam. Die Wortwahl zeigte noch
einmal die zu unterschiedlichen Ausgangspositionen. Die Kirchenkreistage fühlten sich wie in
einer Hausruine, aus der sie noch die besten Stücke retten wollten. Mahrenholz präsentierte
eine neu errichtete Villa, in der doch noch so viele alte Stücke das Einleben leicht machen
mußten. Den einen war das Stilechte gleichgültig, sie wünschten sich eine gemütliche Stube,
der andere mochte sich wundern, daß das angebotene, gepflegte Ambiente so deutlich
abgelehnt wurde. So erfolgte schließlich die zwangsweise Umquartierung in das Gehäuse des
EKG.
Die Entscheidung in der Braunschweiger Landeskirche
Mit der Abstimmung in der Hannoverschen Landessynode war keineswegs das letzte Wort
über den niedersächsischen Anhang gefallen. Auch die Synoden von Braunschweig und
Oldenburg mußten ihm zustimmen und hatten noch eigene Liederwünsche. Ihnen war nicht
zugemutet worden, sich „geschlossen zu beugen“.
In Braunschweig war es OLKR Röpke, der unbeirrt an den volkstümlichen Liedern festhielt
und ihre Aufnahme forderte. Er schickte kommentarlos an OLKR Seebaß eine Eingabe von
Propst Ernesti, der auch Mitglied der Kirchenregierung war. Darin hieß es, daß die
Pfarrerkonferenz „schwerste Bedenken gegenüber der vorgesehenen Behandlung der sog.
religiösen Volkslieder“ hätte. „Es geht nicht an, die Volkstümlichkeit zugunsten
hymnologischer Exaktheit als etwas für das Gemeindeleben minderwertiges zu behandeln“.
Die Konferenz schlug vor, einen zweiten Anhang mit etwa 50 Liedern zu schaffen. (LAW G
197,2). Außer dem Pfarrkonvent Lehre wünschte auch der Propsteikonvent Wolfenbüttel einen
zweiten Anhang.
Das war nun ein Alarmzeichen, denn nun stand der niedersächsische Anhang in Gefahr und
OLKR Seebaß schrieb am 12. August 1948 an Mahrenholz: „Bei uns regt sich jetzt ein
Widerstand gegen das neue Gesangbuch überhaupt zu Gunsten eines Neudrucks des bisherigen
Gesangbuches, weil die geistlichen Volkslieder und Kinderlieder fehlen“. Mahrenholz
vermerkte handschriftlich unter dem Brief: „Die Auswahl der gewünschten Lieder ist
undiskutabel. Traurige Landeskirche“ (LAH D 19/ 431).
Nur drei Tage später sah sich Seebaß zu einem weiteren Brief veranlaßt und schrieb an
Mahrenholz mit ungewöhnlicher Offenheit, der Braunschweigische Gesangbuchausschuss
fordere die Aufnahme von 14 Liedern, „da sonst der Anschluß unserer Kirche an das neue
Gesangbuch überhaupt in Frage gestellt ist.“ (Schreiben Seebaß an Mahrenholz vom 15.8.
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1949. (LAW G 197,2). Die Wünsche des Braunschweiger Ausschusses wie „Harre meine
Seele“, „Laß mich gehen“, „Wir pflügen und wir streuen“ und „Schönster Herr Jesu“, trafen
sich mit den von den Hannoverschen Kirchenkreistagen vorgeschlagenen. Als aber auch in
dem zweiten Vorschlag des niedersächsischen Ausschusses vom 6.10.49 „O du fröhliche“,
„Stille Nacht“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“ nicht berücksichtigt worden waren,
schrieb Röpke am 25. Oktober an die Mitglieder des Gesangbuchausschusses und die des
Landeskirchentages, daß der Gesangbuchausschuss beschlossen hätte, einen Sonderanhang mit
21 Liedern vorzuschlagen. Seebaß und Mahrenholz versuchten, diesen Braunschweiger
Sonderanhang zu verhindern, und nahmen sechs weitere Lieder in den niedersächsischen
Anhang auf. Ungerührt schlug Röpke die verbleibenden 15 Lieder als Braunschweiger
Sonderanhang vor mit u.a. „Stille Nacht“, „O du fröhliche“, „Ich bete an die Macht der Liebe“
und das Lied mit der „Irrlehre“ „Wenn ich o Schöpfer deine Macht“.
Der Braunschweiger Sonderanhang
Einen Braunschweiger Sonderanhang hatte OLKR Seebaß bereits im März für denkbar
gehalten, aber alles Mögliche getan, um ihn zu verhindern und alle Braunschweiger Vorschläge
in dem niedersächsischen Anhang unterzubringen. Ein Sonderanhang warf die Frage auf, ob es
überhaupt richtig war, gemeinsam mit Hannover einen Liederanhang zu bilden. Die
kirchenpolitischen und auch persönlichen Verbindungen zwischen beiden Landeskirchen
waren sehr dünn und der Vorschlag, die Braunschweiger Landeskirche könnte sich als eigene
Landessuperintendentur in die Hannoversche Landeskirche integrieren, waren 1947/48
gescheitert. Es gab wenig Austausch. Ob es im Oktober 1949 wirklich eine Sitzung des
Braunschweiger Gesangbuchausschusses gegeben hat, oder ob OLKR Röpke mehr von sich
aus den Sonderanhang samt dem niedersächsischen Anhang auf die Tagesordnung der
Landessynode gesetzt hatte, muß nach der Aktenlage noch offen bleiben.
Für die Liedauswahl waren verschiedene Gründe maßgeblich. Von den 15 Liedern des
Sonderanhangs gehörten elf zum bestehenden Braunschweiger Gesangbuch von 1902 und
hatten sich eingebürgert. Andere, die bisher nicht im Braunschweiger Gesangbuch gestanden
hatten, stammten aus den Gesangbüchern von Flüchtlingen. „Brich herein süßer Schein“ stand
noch in zehn weiteren Gesangbüchern, darunter im ostpreußischen und schlesischen
Gesangbuch, ebenso wie „Herbei o ihr Gläubigen“. „Weiß ich den Weg auch nicht“ war noch
nicht so weit verbreitet. Es stand im Nordgesangbuch, im rheinisch-westfälischen und
provinzsächsischen.
Lieder des Braunschweiger Sonderanhanges im Vergleich
EKG
BG
EG
Herbei o ihr Gläubigen
484
45
Ihr Kinderlein kommet
485
43
43
O du fröhliche
486
47
44
Stille Nacht
487
50
46
Seele geh nach Golgatha
488
90
Ich bete an die Macht der Liebe
489
269
Wenn ich ihn nur habe
490
291
Schaffet schaffet Menschenkinder
491
332
Seele was ermüdst du dich
492
286
Weiß ich den Weg auch nicht
493
591
Wenn ich o Schöpfer deine Macht
494
407
506
Großer Gott wir loben dich
495
394
331
Nun wollen wir singen das Abendlied
496
637
Brich herein süßer Schein
497
643
Wo findet die Seele die Heimat die Ruh
498
536
Der große Bevölkerungsaustausch setzte bereits mit der Umquartierung aus den
luftangriffgefährdeten Gebieten von West nach Ost ein. So waren diese Lieder aus dem
Braunschweiger Sonderanhang in der Bevölkerungsfluktuation und dem Austausch von
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Frömmigkeitsformen begründet. Fünf Lieder (EKG 488/ 489/ 490/ 491/ 494) waren aus dem
Hannoverschen Gesangbuch verbannt worden. Im Braunschweiger Sonderanhang fanden diese
wieder wie auch die stürmisch geforderten vier ersten Weihnachtslieder Aufnahme. So war es
doch kleinlich, daß diese Lieder nicht auch in den niedersächsischen Anhang aufgenommen
worden waren.
Die Landeskirche Schaumburg-Lippe übernahm ebenfalls den Braunschweiger Sonderanhang.
Der Landeskirchentag beschloß diesen Sonderanhang am 8. November 1949 und die
Einführung des Evangelischen Kirchengesangbuches zu Ostern 1950. Bereits im Sommer 1952
stellte sich bei einer Zwischenbilanz die Richtigkeit des Braunschweiger Sonderanhangs
heraus. Inzwischen hatten neun weitere Landeskirchen „O du fröhliche“ und „Großer Gott wir
loben dich“ in ihre Anhänge aufgenommen, sieben Landeskirchen „Stille Nacht“, sechs
Landeskirchen hatten sich für „Seele was ermüdst du dich“ und „Wenn ich o Schöpfer deine
Macht“ entschieden, zwei für „Ihr Kinderlein kommet“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“
und eine weitere Landeskirche für „Brich herein süßer Schein“ und „Weiß ich den Weg auch
nicht“. Sechs Lieder blieben bis dahin dem Sonderanhang vorbehalten: EKG 484/488/ 490/
491/ 496/ 498.
Auch auf weite Sicht erwies sich der Sonderanhang als eine trendmäßige Entscheidung. Denn
wie aus der Tabelle ersichtlich, wurden von jenen 15 1949 nur im Sonderanhang
berücksichtigten Liedern neun Lieder wieder in den Stammteil des EG von 1994
aufgenommen. Die Kriterien hatten sich verändert.
Die Erstellung des Braunschweiger Sonderanhangs war die erste große Niederlage von
Mahrenholz bei der Umsetzung seiner Idee von einem auf die Reformation zurückgehenden
Liederkanon und kleinen regionalen Anhängen. Nun gab es zwei Anhänge, weil Mahrenholz
die Liedauswahl nicht akzeptieren konnte. OLKR Wilhelm Röpke war in seinem
musikalischen Geschmack, vor allem aber in der Einsicht in die Rücksichtnahme auf die
Gemeinden und in seiner autoritären Auffassung von Kirchenleitung mit Bischof Otto Dibelius
durchaus vergleichbar. Die Auseinandersetzung zwischen Dibelius und Mahrenholz 1948 fand
auf regionaler Ebene 1949 seine Fortsetzung und endete mit dem Sieg der Region.
Die endgültige Gestalt des niedersächsischen Anhangs
Mit den Beschlüssen beider Landessynoden war der Anhang immer noch nicht abgeschlossen,
denn nun wollte auch die Oldenburgische Landeskirche den niedersächsischen Anhang
übernehmen und brachte dafür die Lieder EKG 405 und 461 und die beiden Bittlieder bei
Wassersnot (EKG 474 und 475) mit. Die Hannoversche Landeskirche verzichtete auf die Nr.
10, weil das Sonntagslied „Mein Gott die Sonne geht herfür“ in den beiden anderen
Landeskirchen völlig unbekannt war und setzte dafür HG Nr. 8 „Großer Gott von alten Zeiten“
ein. OLKR Seebaß verzichtete auf das Lied von Kreipe und setzte dafür Kleppers „Gott wohnt
in einem Lichte“ ein. Außerdem wurden unter der neuen Rubrik „Geistliche Kinderlieder“, die
bisher nicht vorgesehen war, sechs Kinderlieder eingesetzt (EKG 477 - 483), was den Kriterien
völlig widersprach.
Einen sonderbaren Weg nahm das Lied „Vor deinen Thron tret ich hiermit“. Es stand im
Hannoverschen und nicht im Braunschweiger Gesangbuch und gehörte unter den
Morgenliedern zum ersten Vorschlag Es war dann nach dem zweiten Vorschlag von der Liste
gestrichen und tauchte unerwartet in der Endredaktion wieder auf. Seebaß fragte Mahrenholz,
wie es dazu käme. Mahrenholz erwiderte, dies Lied wäre ein „unaufgebbarer Wunsch“ aus der
Hannoverschen Landeskirche gewesen. Es war kein Wunsch der Landessynode gewesen.
Möglicherweise verwechselte Mahrenholz seinen eigenen Wunsch mit dem der Landeskirche.
Es stand jedenfalls mit seinen 10 Strophen im Anhang unter EKG 460 und wurde in der
Folgezeit ganz wenig gesungen, von 6,5 Prozent der Kirchengemeinden.
So war schließlich der niedersächsische Anhang mit seinen 84 Liedern doch viel
umfangreicher geworden als ursprünglich geplant (50 Lieder), er entsprach nicht der
Gewichtung der Lieder im Stammteil, sondern ergänzte und veränderte das Liedgut erheblich
in Richtung auf das 18. und 19. Jahrhundert. So kam das vom Stammteil des EKG verschmähte
Liedgut des 19. Jahrhunderts wieder zu Ehren wie die Liederdichter Garve, Falk, Hensel,
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Puchts, Stip. Von insgesamt 23 Liedern dieser Dichter im Gesangbuch von 1902 waren nur
noch acht im Stammteil des EKG verblieben, in den niedersächsischen Anhang wurden jedoch
14 wieder aufgenommen. Es waren die bekannten Lieder „Harre meine Seele“ (Nr. 449), „So
nimm denn meine Hände“ (Nr. 450), „Laßt mich gehen“ (Nr. 455), zur Passionszeit „Eines
wünsch ich mir vor allem andern“ (406), zur Konfirmation „Mein Schöpfer steh mir bei“ (Nr.
417), kämpferische Missionslieder wie „Reich des Herrn“ (Nr. 424) und „Gottes Stadt steht
fest gegründet“ (422), Trostlieder „Gott will’s machen, daß die Sachen“ (Nr. 448), was den
guten hymnologischen Vorsätzen völlig wiedersprach. Durch den kleinen Kinderliederteil
wurde das Vorhaben, dass Kinder nur über den Stammteil schon früh an das Liedgut der
Reformation herangeführt werden sollten, desavouiert. Schließlich bedeutete der
Braunschweiger Sonderanhang faktisch einen dritten Teil von gemeindepopulärem Liedgut,
das sich bereits in vielen anderen Gesangbüchern befunden hatte. Das zweiteilige oder gar
dreiteilige Gesangbuch, das Mahrenholz von Anfang an gegen Söhngen so erbittert bekämpft
hatte, stellte sich als Ergebnis seiner hymnologischen Bemühungen in seiner eigenen
niedersächsischen Kirche dar. Man kann nicht sagen, daß das EKG in Niedersachsen geglückt
war.
Auch andernorts herrschte Ernüchterung. Am 23.11.1949 schrieb OKR Söhngen an Pfarrer
Veigel: „Was uns in die augenblicklich verfahrenen Situation hineingeritten hat, ist die
kurzsichtige Eilfertigkeit, die von manchen Kirchen entwickelt wird. Ich kenne das nun schon
seit vielen Jahren von allen möglichen Veröffentlichungen her. Die Dinge werden mit großer
Gewissenhaftigkeit, Umsicht und Sachkenntnis vorbereitet. Aber statt sie noch einmal eine
kurze Weile ausreifen zu lassen und nach einigen Monaten noch zu einer letzten Überarbeitung
an die Vorlage heranzugehen, wird die Arbeit, noch ehe die Tinte trocken ist, in die Druckerei
gegeben und an die Öffentlichkeit gebracht.“ Das EKG weise eine Reihe von Fehlern auf, an
denen alle Hoffnungen scheitern werden, dieses neue Gesangbuch werde einige Generationen
überdauern“ (In LKH D 19/ 431). Im selben Monat hielt Pfr. Veigel ein Referat über„Die
Gemeinde wartet auf ein Einheitsgesangbuch“ und beanstandete die Vorgehensweise. „Leider
haben die Fachleute, von denen einige irgendwie noch vom Führerprinzip beeinflußt sind, es
nicht ermöglicht, rechtzeitig die Gemeinden an der Gestaltung des Gesangbuches teilnehmen
zu lassen. Es war nicht in Ordnung, daß keine Synode zur Auswahl, Gliederung und Gestaltung
des EKG Stellung nehmen durfte“ (Im Pastoralblatt für Kurhessen-Waldeck März 1950. Aus
einem am 8. November 1949 abgeschlossenen Referat).
Oldenburgische Landeskirche stellte die Balance
zwischen EKG und Gottesdienstordnung her.
Auch in der Oldenburgischen Landeskirche herrschte nach dem Kriege „Gesangbuchnot“.
Daher ließ der Ev. Oberkirchenrat 20.000 DEG-Gesangbücher besonders unter den von
Flüchtlingen übervölkerten Gemeinden Süd-Oldenburgs verteilen. Im September 1948 berief
der Ev. Oberkirchenrat einen 5-köpfigen Ausschuss ein, der vor allem die Lieder für einen
eventuellen Anhang zusammenstellen sollte. Mahrenholz hatte früh mit Bischof Stählin
Kontakt aufgenommen. Stählin reagierte angetan von dem Text- und Melodieband des GEC,
die sich beide noch als Rarität im dortigen Archiv befinden (LAO A XII 12, IV), und erklärte
dem Ausschuss, daß am Bestand des Stammteils nichts zu ändern wäre. Der Ausschuss stellte
eine Liste mit 51 Liedern zusammen, davon 38 aus dem alten Oldenburger Gesangbuch und
neun weitere aus das „Neue Lied“. Diese Liste stellte Pfarrer Schlißke dem niedersächsischen
Ausschuss in Hannover vor und teilte Bischof Stählin Ende Mai 1949 mit, dass man „in
brüderlicher Aussprache“ festgestellt habe, daß ein gemeinsamer Anhang nicht möglich wäre
(Schlißke an Stählin am 3.6.1949 in LAO A XII-25-I). Als die Hannoverschen
Kreiskirchentage den Mahrenholzschen Entwurf einer herben Kritik unterzogen hatte, nahm
Mahrenholz den Faden zu Oldenburg erneut auf. Er schrieb an Stählin: „Nachdem der
Hannoversche Anhang leider weitgehend umgestaltet ist durch eine Synodalkommission, wäre
auch nach meinem Urteil es doch wohl möglich, daß wir jetzt zusammenkommen, denn der
rationalistischen Lieder sind jetzt so viel, daß die Oldenburger Rationalisten an Stärke nicht
mehr dagegen anduften können. Auf 2-3 Lieder zu Gunsten Oldenburgs soll es uns bei der
Sache nicht ankommen. Aber die Sache eilt sehr.“ Mahrenholz hatte ganz offensichtlich die
Hoffnung auf ein Gesangbuch aus einem reformatorischen Guß aufgegeben. Wie sehr muß ihn
die Aufnahme weiterer rationalistischer Lieder durch die Hannoversche Landessynode
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gekränkt haben. Nun kam es ihm auf zwei, drei rationalistische Lieder mehr oder weniger nicht
an und er lockte die Oldenburger zur Zusammenarbeit mit dem äußerst mageren Angebot von
zwei bis drei Liedern aus der ursprünglichen Liste von 51 Liedern (Mahrenholz an Stählin am
14.10.1949 in LAO A XII 25-V). Pfarrer Schlißke arbeitete noch einmal die Liste mit den
Anhangsliedern durch, aber die GesangbuchAusschussmitgliedern äußerten sich nicht mehr zu
weiteren Streichungen und Zusätzen. Sie durchschauten, daß Bischof Stählin auf jeden Fall
dieses EKG durchsetzen wollte. Nach dem Hannoverschen Synodalbeschluß wurden der dort
beschlossene niedersächsische Anhang um drei Lieder von der Oldenburger Wunschliste
ergänzt. Es ist auffällig, daß die Oldenburger Pfarrerschaft sich im Vergleich zu den
Hannoverschen Kreiskirchentagen und zu den zahlreichen Äußerungen aus der
Braunschweigischen Landeskirche sehr zurückgehalten hat. Die Rolle von Bischof Stählin war
in diesen liturgischen und gottesdienstlichen Fragen sehr dominierend.
So beschloß die Oldenburgische Landeskirche im November 1949 die Einführung des EKG,
obwohl sie anders als die anderen niedersächsischen Landeskirchen nicht zur VELKD gehörte
und an die Leipziger Entscheidung nicht gebunden war. Es löste das Gesangbuch aus dem
Jahre 1921/25 mit seinen 565 Liednummern ab (Oldenburgische Kirchengeschichte S. 780).
Wie in der Hannoverschen und Braunschweigischen Landeskirche fehlte die Mehrzahl der
gewohnten Lieder.
Das Oldenburgische Gesangbuch unterschied sich vom Braunschweigischen und
Hannoverschen Gesangbuch dadurch, daß es bereits eine neue Gottesdienstordnung abdruckte,
die der späteren lutherischen Agende I entsprach. Die Oldenburgische Landessynode hatte
diese am 24. November 1950 beschlossen. Damit wurde auf ein Problem aufmerksam gemacht,
daß bisher nicht genannt worden ist, das Nebeneinander von Gesangbuch und
Gottesdienstordnung, die nicht zueinander paßten.
Das Oldenburger Gesangbuch hatte zuerst die gebräuchliche Gottesdienstordnung aus dem
Jahre 1901 abgedruckt. Diese hatte ein uniertes Profil, strebte nach Gebet, Lesung
Glaubensbekenntnis, unterbrochen von Liedern auf die Predigt zu und endete mit Fürbitte,
Vaterunser und Segen. Ausdrücklich wurde erwähnt, daß auch die Ordnung vom November
1859 noch verwendet werden könnte. Danach wurde aber die Evangelische Messe, der Predigtund Abendmahlsgottesdienst mit der vergleichsweise reich ausgestalteten Liturgie
wiedergegeben, die zu diesem Anlaß in den Gemeinden eingeführt werden sollte. Damit war
der stilistische und theologische Gleichklang von Gesangbuch und Gottesdienstordnung
hergestellt. Der liturgisch hochsensible Landesbischof empfand die Unterschiedlichkeit vom
EKG-Gesangbuch und der gebräuchlichen, aus dem 19. Jahrhundert stammenden
Gottesdienstordnung als besonders schmerzlich. Oldenburg war die erste Landeskirche, die
diese liturgische Balance als Möglichkeit herstellte, im gottesdienstlichen Alltag aber waren
mit dem EKG drei verschiedene Gottesdienstordnungen in Gebrauch. Die erste unionistische
Gottesdienstordnung hielt sich lange, noch 1965 war sie in 30 Gemeinden üblich. Die
Bayrische Landeskirche hatte die Verschiebung der Einführung des EKG unter anderem auch
damit begründet, daß sie erneuertes Gesangbuch und erneuerte Liturgie gemeinsam einführen
wollte.
In der Braunschweiger Landeskirche war die Unterschiedlichkeit besonders gravierend, denn
der Gottesdienst begann mit einem von der Orgel begleiteten, eher konzertant vorgetragenen
Wechselgesang zwischen Pastor und Gemeinde. „Lobe den Herren meine Seele..“. Der strenge
Psalmton, den die lutherische Messe verlangte, wurde erst viel später im Gottesdienst
heimisch. So wirkte im Braunschweigischen das EKG noch fremdartiger, weil es im
stilistischen Gegensatz zur praktizierten Gottesdienstordnung stand.
Bischof Stählin reagierte äußerst empfindlich, als die Hannoversche Landeskirche ihr
Gesangbuch auch in der Oldenburgischen Landeskirche zum Verkauf anbieten wollte. Unter
dem Gedanken, daß das EKG doch ein „Einheitsgesangbuch“ wäre, war dies auch eine
Selbstverständlichkeit. Bischof Stählin dagegen warnte die Oldenburger Pfarrer in einem
ausführlichen Brief vor der Anschaffung dieses Gesangbuches, weil es eben nicht die
Oldenburgische Gottesdienstordnung enthielt (Schreiben vom 11.3.1950 an alle Pfarrer in
LAO A XII 25 II). Außerdem hatte es auch wegen des Gebetsteils noch Unstimmigkeiten
zwischen Bischof Stählin und OLKR Mahrenholz gegeben. Die Oldenburger Ordnung
unterschied sich geringfügig in den Gebetsteilen durch ein reichhaltigeres Angebot an den
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Wochentagen. 1951 erschien das Oldenburger EKG mit dem Niedersächsischen Anhang ohne
den Braunschweiger Sonderanhang.
Die gelenkte Darstellung der Lage in Niedersachsen auf der 6. Tagung der
Arbeitsgemeinschaft für Gesangbuchfragen im Februar 1950 und in der Normschrift von
Mahrenholz 1950
Zum 17./18. Februar 1950 berief Mahrenholz als Vorsitzender zur 6. Tagung der
Arbeitsgemeinschaft für Gesangbuchreform nach Fulda ein (der Bericht über die Tagung in
LAW G 215). Die letzte Tagung hatte 1948 stattgefunden. An dem Treffen nahmen 17
Vertreter von 15 Landeskirchen teil. Wie schon 1948 nahm kein Vertreter der Kirchen aus der
Ostzone teil. Mahrenholz gab einleitend einen historischen einseitigen Rückblick (siehe
Cornelia Kück S. 266ff) und erstattete danach einen Bericht über die Entwicklung seit 1948.
Gemeinsam mit Kirchenrat Utermöhlen berichtete er auch über die Situation in den
niedersächsischen Landeskirchen. Der erhebliche Umfang des Anhangs wäre dadurch zustande
gekommen, daß sich fünf Landeskirchen zusammengeschlossen hätten. Das war unzutreffend,
Der Umfang hatte sich jeweils auf das Drängen der Kirchengemeinden, zuletzt während der
Synodalsitzung in Hannover erheblich verändert. Diese Rolle der Kirchengemeinden wollten
Utermöhlen und Mahrenholz nicht zugeben, weil sie damit auch die Veränderung des
Charakters des EKG durch den Anhang hätten erläutern müssen. Mit den Landeskirchen hatten
der Umfang nichts zu tun. Daß es einen Braunschweiger Sonderanhang gegeben hatte,
verschwiegen beide auch. Im Protokoll hieß es weiter: „Oberlandeskirchenrat Seebaß und Dr.
Schlißke ergänzen den Bericht für Braunschweig und Oldenburg.“ Inhaltliche Aussagen
wurden nicht protokolliert. So blieb für die Nachwelt der Eindruck eines Siegeszuges des EKG
durch Niedersachsen. Diese Sicht sollte sich nach dem Willen von Mahrenholz auch nach den
folgenden Synodalbeschlüssen durchsetzen. Er war von der historischen Wirklichkeit weit
entfernt.
Die Arbeitsgemeinschaft verfaßte dann einige Grundsätze für die Anhangsgestaltung. Das war
dringend nötig, aber im Grunde schon zu spät, denn Pfarrrer Dr. Scheuerpfennig hatte
berichtet, daß die badische Landeskirche einen Anhang mit 162 Liedern plante, was faktisch
einen zweiten Teil bedeutete und für den Anhang des Württembergischen Gesangbuches
beanspruchte Pfarrer Weismann eine Sonderstellung. Pfarrer Mehl hatte von „teilweise
grundsätzlichen Auseinandersetzungen“ in der bayrischen Landeskirche berichtet und auf
unaufgebbarem Sondergut bestanden. Ein Jahr später beschloß die bayrische Landessynode
eine Wiederauflage des alten Gesangbuches mit einem EKG-Anhang, ein Zustand, der bis
Ende der 50iger Jahre anhalten sollte.
Um dieses sich abzeichnende Auseinanderbrechen in der EKD in der Gesangbuchfrage zu
verhindern, waren die Grundsätze als Warnung gedacht. Eine Vermehrung der Lieder „über
einen Kreis von etwa 450 Gesängen“ wäre dem gemeindlichen Leben nicht zuträglich. Ein
zweiteiliges Gesangbuch würde abgelehnt und ein zweiter Teil in dem „alles mögliche in
anderen Kirchen bewährte und sonst erwünschte Liedgut“ aufgenommen würde. Der Anhang
des Badener Gesangbuches habe bereits den Charakter eines 2. Teiles und sollte noch einmal
überprüft werden. Schließlich wurde ausdrücklich gewarnt vor Liedern aus dem DEG, die in
den Stammteil nicht aufgenommen worden sind, weil diese Lieder mit voller Absicht
ausgeschieden worden wären. Wer die Situation in Niedersachsen kannte, mochte bei diesen
Sätzen das Pfeifen des Ängstlichen im Walde vernehmen. Das Braunschweiger EKG lag mit
498 Liedern weit über der Grenze. Die zusätzlich aufgenommenen Lieder stammten, wie oben
geschildert, häufig auch aus dem DEG, was indes keiner kontrollierte. Es interessierte auch
nicht, weil die Vorurteile von OLKR Mahrenholz gegenüber dem DEG bei der Gestaltung des
Anhangs unwichtig waren. Auch bei der Herstellung des niedersächsischen Anhangs galt das
Vorhandensein eines Liedes im DEG nicht als hinderliche Grenze, aber es war wohl von
Mahrenholz bemerkt worden. Die Zweiteiligkeit eines Gesangbuches war in der
Braunschweiger Landeskirche bereits einer Dreiteiligkeit gewichen. „Die Landeskirchen sollen
gebeten werden, ihre Anhänge nach den oben genannten Grundsätzen zu gestalten“, schloß
dieser Abschnitt, aber daraus wurde andernorts ebenso wenig wie bereits in Niedersachsen und
speziell in Braunschweig.

147

Das Evangelische Kirchengesangbuch von 1950 (EKG)

Der Bericht über Vorgeschichte, Werden und Grundsätze des EKG
aus der Sicht von Mahrenholz
1950 veröffentlichte Mahrenholz im Bärenreiterverlag seine Abhandlung „Das Evangelische
Gesangbuch. Ein Bericht über seine Vorgeschichte, sein Werden und die Grundsätze seiner
Gestaltung“. Die Absicht dieser Abhandlung war es, die sichtlich auseinanderbrechende
einheitliche Gestaltung eines EKG doch noch zusammenzuhalten. Mahrenholz ordnete die
geschichtliche Darstellung diesem Ziel vollständig unter und kam daher zu verzerrten und
einseitigen Beobachtungen zum geschichtlichen Ablauf der Gesangbuchgeschichte. Um das
Übergewicht an reformatorischen Liedern im EKG zu begründen, behauptete Mahrenholz, es
gäbe von Anfang an einen „lutherischen Kanon“ an Kirchenliedern, der lediglich durch
Pietismus und Aufklärung unterbrochen und nun unausgesprochen durch ihn endlich wieder
aktualisiert worden wäre. Einen solchen Kanon hat es gar nicht gegeben. Daß immer wieder
Lieder von Luther und seinen Gleichgesinnten in alle Gesangbücher aufgenommen worden
sind, hat vor allem damit zu tun, daß sich die Liedersammlungen damit besser verkaufen
ließen. Mit dem Gemeindegesang und der Akzeptanz in den Gemeinden hatte der Kanon nichts
zu tun. Das unterstellt aber das Wort „Kanon“ unterschwellig zu Unrecht.
Auf zahlreiche zurechtgebogene Beschreibungen des 20. Jahrhunderts hat Cornelia Kück
hingewiesen. Die zum Verständnis der Abhandlung aufschlußreichste Passage steht gleich am
Anfang auf Seite 5 im ersten Abschnitt. Dort äußerte sich Mahrenholz mit der Offenheit des
Verstockten zum Verhältnis des „schlichten Gemeindegliedes“ zu einem neuen Gesangbuch. In
der Regel habe das Gemeindeglied gar kein Bedürfnis nach einem neuen Gesangbuch. Das
kann man für die Braunschweigische Landeskirche nicht gelten lassen. Das Gesangbuch von
1902 ist auf das jahrzehntelange Drängen aus den Gemeinden zustande gekommen.
Mahrenholz verband diesen Gedanken mit der abfälligen Bemerkung, das „schlichte
Gemeindeglied“ pflege den Wert eines neuen Gesangbuches daran zu bemessen, wie viele
Lieder aus dem bisherigen Gesangbuch übernommen worden wären und ob die durch
Gewohnheit, besondere Lebensführung und persönliche Erfahrung ausgezeichneten
Lieblingslieder nicht ausgeschlossen worden wären. Diese Kriterien spielen für Mahrenholz
also eine untergeordnete Rolle. Im Gegensatz zu diesem „schlichten“, damit ist gemeint
hymnologisch ungebildeten, Gemeindemitglied pflege der Theologe und Kirchenmusiker ein
neues Gesangbuch mit anderen Augen anzusehen. Da stoßen also zwei Welten aufeinander.
Die eine will das Lied mit Erfahrung und Lebensführung sättigen, die andere Welt wird im
Folgenden von Mahrenholz wortreich entfaltet. Bezeichnenderweise versucht Mahrenholz
keinen Brückenschlag, er beschreibt auch nicht die sich daraus ergebenden Konflikte, die er so
elementar in seiner eigenen Hannoverschen Landeskirche heraufbeschworen hatte und die sich
bereits in zahlreichen anderen Landeskirchen abzeichneten. Er ignorierte sie. Dieser
Konfliktpunkt war die Beteiligung der Gemeinden und Synoden an der Entstehung eines
Gesangbuches. War das Gesangbuch das Produkt eines hymnologischen Spezialisten, der sich
möglichst wenig „mit Fleisch und Blut“ besprach und am Ende sein Produkt präsentierte und
durchsetzte oder war es ein aus zahlreichen Gesprächen hervorgegangenes und von einer
Mehrheit dann als eigenes Werk akzeptiertes Buch. Waren die Synoden im Grunde mögliche
Störfaktoren, die entsprechend „eingeseift“ und zur Zustimmung überredet werden mußten
oder akzeptierte Mitwirkende im Prozeß der Entstehung eines Gesangbuches für die
Gemeinde? Weil diese Frage nicht beschrieben und Lösungsmöglichkeiten nicht anvisiert
werden, blieb die Abhandlung von Mahrenholz in den Gemeinden unbeachtet und mußte von
OLKR Brunotte von oben den Landeskirchenämtern zur Pflichtlektüre verordnet werden. Ohne
eine vorherige Lektüre dieser Abhandlung wäre ein sachgemäßes Urteil über das EKG nicht
denkbar.
Da eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Schrift öffentlich kaum erfolgte, blieb es die
Normschrift zum Verständnis vor allem auch bei den Nachfolgern von Mahrenholz.
Die Umsetzung des EKG in der Landeskirche
Die Einführung des Gesangbuches zum Konfirmationstermin 1950 verzögerte sich erheblich,
weil das EKG nicht ausgeliefert werden konnte. Außerdem zögerten die Kirchengemeinden mit
Bestellungen. In Braunschweig Stadt bestellten Katharinen 20 Exemplare, Martini 10,
Michaelis 30, Petri 8, Jakobi 50, Gliesmarode 100, die Propstei Goslar 255 Stück, die Propstei
Königslutter 140, die gesamte Landeskirche insgesamt 5.650, bei einer Mitgliederzahl von
700.000 Personen doch eine kümmerliche Bestellung (die Bestell-Listen in LAW G 163). Die
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Gemeindemitglieder hatten andere Sorgen, außerdem war die Motivation für dieses fremde
Gesangbuch sichtlich gering.
Das Gesangbuch machte der Nummernvielfalt noch lange kein Ende. Die in die Landeskirche
hereingeströmten Flüchtlinge und Vertriebenen hatten nicht selten ihre Gesangbücher aus der
Heimat mitgenommen. In den Gottesdiensten blieben nicht nur die Nummern des
Braunschweiger sondern auch des ostpreußischen, pommerschen und schlesischen
Gesangbuches angeschlagen.
Für das Gelingen einer Einführung des neuen Gesangbuches kam es wesentlich auf die
Organisten an. 1949 veranstaltete das Landeskirchenamt eine Erhebung zum Stand der
Organisten in der Landeskirche. Danach waren in neun Propsteien ganz überwiegend die
Lehrer zugleich Organisten, zehn gaben als Beruf „Kantor“ an; außerdem spielten viele Frauen
die Orgel. Auf die Propsteien aufgeteilt ergab sich folgendes Bild: in der Propstei Vorsfelde
mit 14 Gemeinden spielten in zehn Gemeinden Lehrer die Orgel, in der Propstei Vienenburg
mit 16 Gemeinden in acht Gemeinden, in der Propstei Goslar mit 23 Gemeinden in 14
Gemeinden Lehrer, in der großen Propstei Bleckenstedt mit 33 Gemeinden in 17 Gemeinden
Lehrer, in fünf Gemeinden Kantoren und in weiteren 10 Gemeinden Frauen (LAW G 506,3).
Inwieweit sich die Lehrer auf dem Lande als Organisten am Sonntag für das EKG
aufgeschlossen zeigten, ist bisher nicht festzustellen. Oft leiteten sie auch die gemischten
Chöre, die vor allem das Liedgut des 19. Jahrhunderts pflegten. Gerade diese romantische und
romantisierende Musik und Musikpraxis war im Umfeld der EKG-Musik vollständig verpönt.
Sie galt seit der Wiederentdeckung des Barock in den 20er Jahren als überholt. Daher löste sich
allmählich der Zusammenhang der dörflichen gemischten Chöre mit jenen Kirchengemeinden,
die ihre Gottesdienste mit Hilfe der Agende I ab 1965 liturgisch reformierten. Die Dorfchöre
konzentrierten sich auf die Aufführung eines eigenen Festprogrammes im Dorf, auf ihre
Mitwirkung bei der Ausgestaltung des Volkstrauertages und der kommunalen
Weihnachtsfeiern. Das EKG trennte die Kirchenmusik von der Dorfmusik.
Heinrich Spittler, der erste inoffizielle Landeskirchenmusikdirektor
Für die Landeskirche wurde in dieser Zeit die Wirksamkeit von Herbert Spittler (1898-1978)
prägend. Spittler war in Schlesien in Peterwitz aufgewachsen und hatte bereits mit acht Jahren
Geige-, Klavier- und Orgelunterricht erhalten. Er studierte Kirchenmusik in Breslau und das
Lehramt und leitete seit 1919 als Lehrer in Saarau den dortigen Männergesangverein, mit dem
er Haydns „Schöpfung“ und „Vier Jahreszeiten“ aufführte. Er erhielt einen Lehrauftrag an der
Lehrerbildungsanstalt in Orlau, wo er den Regerschüler Hermann Grabner kennenlernte. Er
wurde zum Kriegsdienst einberufen und aktivierte selbst im Kriegsgefangenenlager ein
Orchester und einen Chor. Die Familie verschlug es nach Bad Harzburg, wo er seit Heilig
Abend 1945 ununterbrochen in den folgenden Jahrzehnten den Gemeindegesang auf der Orgel
der Martin Lutherkirche begleitete. Hauptamtlich wurde er Lehrer an der dortigen
Aufbauschule, und Oberlehrer für Musik und Religion an der Niedersächsischen Heimschule.
Er gründete in Bad Harzburg einen Bachchor und ein eigenes Orchester und machte mit
gehaltvollen Aufführungen von Bachkantaten (1948), dem Messias (1949), mit der
Johannespassion und dem Weihnachtsoratorium im Bachjahr 1950, dem Requiem von Brahms
(1955), mit Kantaten von Buxtehude im Gedenkjahr 1957 und auch in dem folgenden
Jahrzehnt Bad Harzburg zu einem kirchenmusikalischen Mittelpunkt der Landeskirche. Den
Neujahrstag leitete er in der Martin- Lutherkirche mit einer musikalischen Orgelvesper „Das
Jahr des Herrn“ ein. 1948 berief ihn Landesbischof Erdmann zum kirchenmusikalischen
Obmann. Als solcher veranstaltete Spittler jeweils im Oktober zur Weiterbildung jährliche
Treffen für die Kirchenmusiker der Landeskirche, zu denen zeitgenössische Kirchenmusiker
wie Ernst Pepping und Heinrich Micheelsen eingeladen wurden. Außerdem leitete er jährliche
Kirchenchortreffen, bei denen gemeinsam musiziert wurde. Auf der 8. Harzburger Tagung für
Kirchenmusiker im Oktober 1956 führte er in die neue Gottesdienstordnung, die Agende I ein.
Mit 69 Jahren ging Herbert Spittler krankheitshalber hochgeehrt 1967 in den Ruhestand. Fünf
Jahre zuvor hatte er das Amt des Obmanns für Kirchenmusik in der Landeskirche an Karl
Heinrich Büchsel übergeben. Spittler hatte seiner Tätigkeit nach das Amt eines
Kirchenmusikdirektors der Landeskirche inne. Das Amt wurde 1962 geschaffen und mit Karl
Heinrich Büchsel (geb. 1922) besetzt. Herbert Spittler verstarb am 1. März 1978 vor
Vollendung seines 80. Lebensjahres. Bei einem Chorleitertreffen im Jahre 1954 hatte Spittler
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über den Sinn und die Aufgabe der Kirchenmusik referiert. „Nicht der Umrahmung und
Verschönerung solle die musica sacra dienen, sondern der Verkündigung. Nach einer Zeit der
Verflachung und des Verfalls, in der in Verkennung dieser Aufgabe vielfach weltliche Musik
in den Raum der Kirche getragen worden sei, gelte jetzt eine neue Besinnung, damit die Musik
im Gottesdienst wieder den Platz gewinne, der ihr gebühre.“ (undatierter Zeitungsausschnitt
1954 Familienarchiv Nagorni).
Die Zustimmung zum EKG
Im Umkreis der engagierten Barockinterpreten stieß das EKG auf große Zustimmung. Ellinor
v.d. Heyde-Dohrn am Braunschweiger Dom, Marie Döring an der Marktkirche in Goslar,
Helmut Pleus an der Paulikirche in Braunschweig empfanden das neue EKG als langjährige
Interpreten der Musik Alter Meister als großen Gewinn. Dazu kamen eine Reihe neuer junger
Organisten wie Uwe-Karsten Groß (geb. 1930) an der Katharinenkirche seit 1958, Uwe
Gronostay (geb 1939) seit 1959 an der Jakobikirche, Jost Blachmann in den 60er Jahren an der
Magnikirche, in derselben Zeit Gerd Spiecher an der Brüdernkirche, Günter Kruse (geb. 1928)
seit 1951 bis 1957 an der Stephanikirche in Helmstedt, Heinz Sölter (geb. 1922) seit 1947 in
der Vincenzkirche in Schöningen, die sich der werkgetreuen Aufführungspraxis von Werken
alter Meister verpflichtet fühlten. Zu den großen Begabungen zählte auch Hans Christoph
Schuster in Lebenstedt.
Karl Heinrich Büchsel (geb. 1922), der seit dem 1. April 1962 die neu geschaffene Stelle eines
Landeskirchenmusikdirektors innehatte, war nach eigenen Angaben aus einer unierten in die
Braunschweigische Landeskirche wegen ihres lutherischen Charakters gekommen, und das
konnte damals nur heißen, wegen der lutherischen Gottesdienstordnung nach der Agende I und
des Evangelischen Kirchengesangbuches. 24 Jahre hatte Büchsel dieses Amt inne und hat in
den viel besuchten Exaudi- Tagungen die Kirchenmusiker der Landeskirche gesammelt und
geschult. „Das Zentrum aller kirchenmusikalischen Arbeit ist und bleibt der Gottesdienst. Er
wird weiterhin in der Regel nach Agende I durchgeführt“ schrieb er in den Tätigkeitsbericht
1979. Als Kirchenmusiker an St. Magni hat er allerdings auch alle großen Bachoratorien
aufgeführt. Daneben hat er zahlreiche eigene moderne Kompositionen in der Landeskirche zur
Aufführung gebracht.
Die Posaunenchöre
Für die Akzeptanz des EKG war die wachsende Zahl der Posaunenchöre in der Landeskirche
bedeutsam. Die ersten Posaunenchöre waren in Neuerkerode (1877), in der Propstei
Braunschweig (vor 1897), Wolfenbüttel (vor 1898) und Hasselfelde (1898) entstanden. Als
unter dem Dach der Inneren Mission ein Landesverband Braunschweiger Posaunenchöre 1931
gegründet wurde, waren die Posaunenchöre von Warberg-Räbke, Helmstedt, Hasselfelde,
Zorge, Hohegeiß, Holzminden, Wendeburg und der Chor der landeskirchlichen Gemeinschaft
anwesend. Landesbischof Johnsen holte die Posaunenchöre in die landeskirchliche Arbeit und
gab ihnen die Möglichkeit zur Mitwirkung bei den Luthertagen der Ev. Jugend im November
1936 in Braunschweig, 1937 in Gandersheim und 1938 in Wolfenbüttel. Schon 1935 waren zu
den oben erwähnten Posaunenchören die aus den Kirchengemeinden in Halle a.d.W., Parsau,
Riddagshausen und Stiege hinzugekommen.
Nach dem Krieg wurde die Posaunenarbeit unter der Leitung von Bischof Erdmann, der schon
1930- 1936 Landesposaunenwart und – obmann bis 1945 gewesen war, stark gefördert. Unter
Landesobmann Pfarrer Otto Schrader von der BMV-Kirche in Wolfenbüttel, die sich zu einer
Zelle der Posaunenarbeit in den kommenden Jahren entwickelte, wurden die ersten
Landesposaunentage 1950 in Wolfenbüttel mit 200 Bläsern, 1952 in Braunschweig mit 250
Bläsern, 1954 in Wolfenbüttel und 1956 in Salzgitter-Lebenstedt und auch in der Folgezeit im
Abstand von zwei Jahren gehalten. 1953 war das „Choralbuch zum Evangelischen
Kirchensangbuch (EKG) erschienen, das der „Reichsobmann“ Fritz Bachmann besorgt hatte.
Am ersten Landeskirchentag im September 1957 nahmen 260 Bläser, die am Sonntag Mittag
„Posaunenmission mit kurzen volksmissionarischen Ansprachen“ am Tostmannplatz,
Welfenplatz, Olfermannplatz und Bebelhof veranstalteten. Die Hauptversammlung auf dem
Burgplatz wurde von Posaunen eröffnet und der Gesang der 8000 Teilnehmer begleitet.
Posaunenchoralmusik gehörte nun auch im Braunschweigischen zur protestantischen
Spiritualität. Gespielt wurden ganz überwiegend Choräle, die im Evangelischen
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Kirchengesangbuch standen. Kurz vor Ende der Dienstzeit von Bischof Erdmann wurde das
Amt eines hauptamtlichen Landesposaunenwartes geschaffen, das von 1963-1987 vom
Kirchenmusiker Manfred Glowatzki ausgeübt wurde, der aus der rheinischen Kirche kam.
Dort war Glowatzki auch mit zeitgenössischer Posaunenmusik in Berührung gekommen, u.a.
mit Magdalene Schauß-Flake, von der die zur Eröffnung der Kirchentage immer wieder
gespielte „Fanfare“ zu „Christ ist erstanden“ stammte. Glowatzki öffnete die Posaunenarbeit
den in den 60iger Jahren beginnenden neuen Stilrichtungen.
Beobachtungen und Anfragen
Zusammenfassung
Das Evangelische Kirchengesangbuch (EKG) ist das erste gemeinsame Gesangbuch für alle
evangelischen Landeskirchen in beiden deutschen Staaten.
Es ist ohne Beteiligung der Kirchengemeinden und der Kirchenleitungen zustande gekommen.
Es wurde ohne genaue Kenntnisse des Inhalts 1949 von der Generalsynode der Vereinigten Ev.
Luth. Kirche Deutschlands nach einem Grundsatzreferat von OLKR Mahrenholz, Hannover,
angenommen und von den einzelnen Landeskirchen mit Anhängen versehen akzeptiert.
Die Braunschweigische Landessynode beschloß neben dem niedersächsischen Anhang noch
einen speziellen Braunschweigischen Sonderanhang.
Das EKG bemühte sich um eine radikale Ausscheidung des Liedgutes des 19. Jahrhunderts und
um eine übertriebene Aufnahme von Liedern aus der Reformationszeit. Es läßt von den
schweren Veränderungen in Kirche und Gesellschaft durch die beiden Weltkriege nichts
erkennen.
Es ist eine Gesangbuch der Restauration.
Der Stammteil des EKG ist in den 50iger Jahren mit Ausnahme von erheblichen
Textrevisionen im Württemberger Gesangbuch von den meisten Landeskirchen der EKD
angenommen worden. Insofern kann man von einem Einheitsgesangbuch sprechen. Die
Anhänge hingegen erreichten in mehreren Landeskirchen den Umfang eines zweiten Teiles,
der dem theologischen und hymnologischen Profil des Stammteils stark widersprach. Insofern
war das Vorhaben des EKG gescheitert.
Als Gesangbuch der Restauration entspricht es der restaurativen Phase der Geschichte der
Bundesrepublik während der Adenauerzeit.
Es hatte nur kurze Zeit Bestand. Es wurde schon in den 60er Jahren abgelöst durch eine
Vielzahl von Liedtexten.
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Kapitel 8
Die unterschiedliche Aufnahme des EKG in den 50er und 60er Jahren
Der Rezeptionsprozeß des EKG in den Landeskirchen ist leider noch nicht gründlich genug
beschrieben worden.
Mahrenholz hatte Vertreter der westdeutschen Landeskirchen zur 6. Tagung der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft für Gesangbuchreform zum 17. und 18. Februar 1950 nach Fulda
eingeladen, an der 19 Mitglieder für 17 Landeskirchen teilnahmen. Mahrenholz gab erneut wie
schon im September 1948 einen historischen Rückblick bis ins Gründungsjahr der
Arbeitsgemeinschaft 1926, um eine längere Kontinuität der Arbeit am EKG zu suggerieren.
Ausgangspunkt war seinerzeit das Deutsche Ev. Gesangbuch. 1950 machte Mahrenholz das
GEC zum Ausgangspunkt des EKG. Aus dessen 335 Liedern wären 26 ausgeschieden und 85
Lieder neu aufgenommen worden. Von den 394 EKG Liedern stammten 238 aus dem DEG.
Mahrenholz bestritt energisch, daß der Beschluß der VELKD Synode „etwa eine Abkapselung
des Luthertums gegenüber den anderen Kirchen bedeutet habe“, es wäre vielmehr „ein
Bekenntnis zur Gemeinschaft im Gesangbuch mit den unierten und reformierten Kirchen in der
EKD“. Allein die Tatsache, daß die Landeskirchen der Ostzone zu diesem Treffen nicht
eingeladen worden waren, war ein Hinweis, daß Mahrenholz den seinerzeit höchst kritischen
Stimmen aus den Kirchen der Ostzone bei dieser Tagung aus dem Wege gehen wollte. Es hatte
auch Kritik aus den westdeutschen unierten Landeskirchen Rheinland und Westfalen gegeben,
was Mahrenholz beanstandete. Der Beschluß der VELKD-Synode wäre in der nordrheinwestfälischen Presse „vielfach irrig kommentiert“ worden.
Zum Zeitpunkt dieses 6. Treffens stand die Beschlußfassung in den Landeskirchen noch bevor
und der Vorsitzende verwies noch einmal auf den Sinn der Anhänge. Sie sollten auf keinen
Fall den Charakter eines zweiten Teils tragen und über etwa 450 Gesängen hinausgehen und
sich auf traditionelles Liedgut der jeweiligen Landeskirche sowie neu entdecktes Liedgut
beschränken. „Es muß vor allem gewarnt werden vor der Aufnahme von Liedern auch aus dem
DEG, die in den Stammteil nicht aufgenommen sind, weil diese Lieder mit voller Absicht
ausgeschieden waren.“ (Bericht über die VI. Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft LAW
G 215).
An diesen Kriterien ist die Beschlußfassung in den Landeskirchen zu beurteilen.
Die Entscheidung der lutherisch-sächsischen Landessynode für das EKG
am 21. April 1950
Das sächsische Gesangbuch stammte noch aus der Zeit des Königreiches Sachsen so wie das
Braunschweigische von 1902 in die Zeit des Herzogtums Braunschweig zurückreichte. Die
sächsische Ausgabe von 1910 war mit Bildern von Rudolf Schäfer illustriert. Beide waren vor
der Reformbewegung des DEG entstanden und hatten auch später das DEG nicht
aufgenommen wie die Landeskirchen der altpreußischen Union. Der Hauptteil mit 686 Liedern
schloß mit dem beliebten „Wer sind die vor Gottes Thron“ von Heinrich Theobald Schenk
(gest. 1727), das das Bild aus der Offenbarung Johannes 7,9-17 aufnahm: „Wer sind die in
reiner Seide/ göttlicher Gerechtigkeit/ angetan mit weißem Kleide/ das bestäubet keine Zeit/
und veraltet nimmermehr/ wo sind diese kommen her?“ (Str. 3). Die folgenden Strophen
antworten auf diese Frage. Es sind „die wohl gerungen“, (Str. 4), „so viel erlitten“ (Str. 5), „so
stets erscheinen hier als Priester vor dem Herrn“ (Str. 7) und enden mit der Bitte, daß auch der
Sänger diese Wonne verspüren möchte, „wenn ich mit der heilgen Schar/ in dem Strahl der
reinen Sonne/ leucht auch wie die Sterne klar“. Es war ein sehr beliebtes Lied, das in den
Gesangbüchern von noch 16 weiteren Landeskirchen vorkam. Auf den Hauptteil folgte eine
Gruppe von sog. Geistlichen Volksliedern, die wir heute als solche kaum bezeichnen würden
(„Harre meine Seele“, „Großer Gott wir loben“, „Es ist ein Ros entsprungen“, „Es kennt der
Herr die Seinen“ u.a.). Den Schlußpunkt setzte das Braunschweiger Bekenntnislied von Thiele
„Du treuer Gott sei hoch gepreist“ (Nr. 716).
Dieses Gesangbuch erhielt 1936 einen wichtigen Anhang mit 56 Liedern, der mit Nummer 717
– 772 fortgeführt wurde (siehe oben unter Der Anhang zum sächsischen Gesangbuch 1934/36).
Von diesem Gesangbuch mit insgesamt 772 Liedern trennte sich die sächsische Landessynode
in ihrer Sitzung am 20. und 21. April 1950 und beschloß, gebunden an den Beschluß der
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VELKD in Leipzig, die Aufnahme des EKG mit einem Anhang von 73 Liedern (Nr. 400-472).
Sie strich noch vier Lieder aus der Synodalvorlage, darunter Nr. 557 vom Hannoveraner David
Denecke „Hilf Gott daß unsre Kinderzucht/ geschehe stets mit Nutz und Frucht“ (Str.1), „laß
sie den Eltern insgemein/ den Obern auch gehorsam sein“ (Str. 2), „ erleuchte sie mit deinem
Schein/ laß sie zum Lernen willig sein“ (Str. 4), „behüte sie vor Ärgernis/ mach sie des rechten
Wegs gewiß/ wenn ihnen ein Verführer naht/ mit giftgem Reiz zur Missetat“ (Str. 5). Es
verwundert heutzutage, daß dieses Lied den GesangbuchAusschuss passierte und ohne
Synodenveto in das Gesangbuch gekommen wäre; eine willkommene Zielscheibe der FDJ. Es
wurden noch sieben Lieder aus dem alten Gesangbuch, darunter „Ach treuer Gott, barmherzig
Herz“ (Nr. 572) und „Auf den Nebel folgt die Sonn“ (Nr. 573) von Paul Gerhardt und „Hirte
deiner Schafe“ von Benjamin Schmolck „gerettet“ und drei zeitgenössische ausgewählt („Es
mag sein, daß alles fällt“, „Herr du hast alles“ und „Wir bringen dieses Kindelein“) (Akten der
16. ev.-luth. Landessynode der ev.-luth. Landeskirche Sachsens Synodalschrift Nr. 38).
Mit den 73 Anhangliedern rückte die Synode die Einseitigkeiten der EKG-Liedauswahl
zurecht. Sie ergänzte die Weihnachtslieder ungeniert durch „Stille Nacht“ (Nr. 403), „Kommet
ihr Hirten“ (Nr. 404), „O du fröhliche“ (Nr. 405), die Passionslieder mit „Die wir uns allhier
beisammen finden“ (Nr. 409) und die Osterlieder mit „Triumph, Triumph. Es kommt mit
Pracht/ der Siegesfürst heut aus der Schlacht/ Wer seines Reiches Untertan/ schau heute sein
Triumphfest an Halleluja“ nach der Melodie „Erschienen ist der herrlich Tag“ (Nr. 411). Es
stammte von Benjamin Prätorius ( 1636-1674). Die Synode holte die gefühlvollen „Wer ist
wohl wie du, Jesu süße Ruh“ von Freylinghausen (Nr. 431 mit 13 Strophen), „Seele, was
ermüdst du dich in den Dingen dieser Erde“ (Nr. 433) von Jakob Gabriel Wolf, sowie „Ach
mein Herr Jesu dein Nahesein“ (Nr. 441), „Früh am Morgen Jesu gehet“ (Nr. 464) , das in
Berlin 1852 gedichtete kämpferische Missionslied „König Jesu, streite siege“ (Nr. 423) und
das viel gesungene „Zieht in Frieden eure Pfade“ (Nr. 452) in das sächsische Liedgut zurück.
Die große Anzahl der Paul Gerhardt-Lieder wurde durch fünf weitere vermehrt, durch das
Pfingstlied „Gott Vater sende deinen Geist“ (Nr. 412), und dann in einem Block hintereinander
(„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ (Nr. 445) „Ach treuer Gott, barmherzigs Herz“ (Nr. 446),
„Auf Nebel folgt die Sonn“ (447) und „Der Herr, der aller Enden“ (Nr. 448). Die Anzahl der
vier Gellertlieder im EKG wurden durch vier weitere verdoppelt, ebenfalls in einem Block
„Wie groß ist des Allmächtgen Güte“ (Nr. 438), „So jemand spricht ich liebe Gott“ (Nr. 431),
„Wenn ich o Schöpfer deine Macht“ (Nr. 440) und „Auf Gott und nicht auf meinen Rat“ (Nr.
451). Von dem bekannten Trauerlied „Herzlich tut mich verlangen“ von Christoph Knoll 1611,
befand sich auch eine fünfte, im niedersächsischen Anhang fehlende Strophe nach der Melodie
„O Haupt voll Blut und Wunden“: „Gesegn euch Gott der Herre/ ihr Vielgeliebten mein/
Trauert nicht allzusehre/ über den Abschied mein/ Beständig bleibt im Glauben/ wir werdn in
kurzer Zeit/ einander wieder schauen/ dort in der Ewigkeit“. Es vermehrte auch die Zahl der
zeitgenössischen Lieder durch R. A. Schröders „Es mag sein, dass alles fällt“ (Nr. 455) und
Arno Pötzsch „Wir bringen dieses Kindelein“ (Nr. 420). Etwa verschämt wirkte es, wenn die
von den hymnologischen Puristen heftig angefochtenen Lieder „So nimm denn meine Hände“
und „Weiß ich den Weg auch nicht“ unter „Gebete in Freud und Leid“ (S. 54) und „Müde bin
ich geh zur Ruh“ unter Abendgebete für Kinder eingeordnet waren. Auch andere
Landeskirchen fanden später diesen Ausweg, diese Lieder für das EKG zu „retten“.
Insgesamt war der Anhang wie schon der niedersächsische nicht, wie von Mahrenholz gedacht,
eine Vermehrung von Liedern auf dem „Niveau“ des Stammteils aus landsmannschaftlichen
Liedern, sondern eine deutliche Korrektur des Liedgutes des Stammteils zugunsten der dort
aussortierten Lieder des Pietismus und der in der singenden Gemeinde beliebten Lieder.
Die Lutherisch-sächsische Landeskirche war mit 4,4 Millionen Kirchenmitgliedern seinerzeit
die mitgliederstärkste evangelische Kirche in Deutschland (Zahlen nach dem KJ 1952 S. 457).
Insofern war der Synodenbeschluß ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Anerkennung des
EKG. Die Verbreitung des EKG wurde allerdings durch eine Beschlagnahme eines
Papierkontingents durch die ostzonalen Behörden schwer behindert. Im Januar 1952 teilte das
sächsische Landeskirchenamt dem Wolfenbüttler Landeskirchenamt mit, daß der Beschluß der
Landessynode „noch nicht durchgeführt werden könne, da dieses neue Gesangbuch noch nicht
in genügender Stückzahl vorhanden ist.“ (Schreiben vom 5.1.1952 im Gesangbuchexemplar im
Predigerseminar). Es wurden schließlich 80.000 Exemplare. So wird die Übergangsfrist, in der
beide Gesangbücher benutzt wurden, noch länger gedauert haben.
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Die Entscheidung der Thüringer Landeskirche für das EKG am 5. Mai 1950
Die Lutherische Thüringische Landeskirche hatte 1929 das DEG mit einem zweiten Thüringer
Teil von insgesamt 505 Liednummer beschlossen. 1930 war bereits eine vierte Auflage mit
einer Gesamtzahl von 200.000 Stück erschienen und hatte weite Verbreitung gefunden. Die
Taschenausgabe von 1930 hatte zu jedem Liedtext auch die Melodie abgedruckt, außerdem
war es mit Bildern von Personen und kirchlichen Stätten ausgestattet. Alle Lieder waren mit
Bibelstellen versehen. Die Melodien des Gesangbuches folgten oft nach dem neusten Stand der
rhythmischen Melodieführung.
Für „Wie soll ich dich empfangen“ war neben der damals bekannten „Valet will ich dir geben“
Melodie die uns geläufige eigene Weise von Johann Crüger zur Auswahl angegeben. Rudolf
Mauersberger vertonte die bekannten Lieder „Wo findet die Seele die Heimat die Ruh“ (Nr
498), „Laßt mich gehen“ (Nr. 500) und „Brich herein“ (Nr. 502) 1926/ 1927 neu. Von ihm
stammten fünf weitere Vertonungen.
Im Thüringer Teil fanden sich Lieder von J.G. Herder (Nr. 360= EG 74) „Du Morgenstern, du
Licht von Licht“ und Nr. 493 „Herr unser Gott, wann kommt dein Reich“, von J. Eichendorff
(Nr. 458) „Es wandelt was wir schauen“, von E. Möricke (Nr. 358) „Wie heimlicher Weise“
mit einer Melodie von Mauersberger, L. Uhland (Nr. 497) „Wie blühet jedes Jahr“, von C.F.
Meyer (Nr. 366) „Jetzt da die Zeit sich nähert deiner Leiden“, E. Geibel (Nr. 485) „Herr in
dieser Zeit Gewog“, F. Novalis (Nr. 369) „Ich sag es jedem, daß er lebt“ und von Ricarda Huch
Nr. 445/446. Es herrschte noch ein unbefangener Umgang mit Texten der deutschen Literatur.
Zu den sechs Liedern Philipp Spittas im Stammteil wurden noch fünf in den zweiten Teil
gewählt, darunter das typische „O lieber Herre Jesu Christ“ (Nr. 479), das einen Spaziergang
mit Jesus durch die Landschaft bedichtete: „Geh auch mit uns durch Wald und Flur/ zeig uns
des ewgen Vaters Spur/ und seiner Werke Herrlichkeit/ der Blumen Schmelz und leuchtend
Kleid (Str. 2), „und neigt der Tag sich in die Nacht, ist unsre Wanderung vollbracht/ dann kehr
Herr Christe bei uns ein/ wir rüsten dir die Herberg fein“ (Str. 5). Verse wie von Julius
Schwind gemalt. Auf Lieder aus dem Naturleben (Nr. 472-479) folgten etwas dröhnende
Lieder vom Vaterland, darunter zwei auf die Melodie des sog. Niederländischen Dankgebetes
„O Vater Berater und Schirmherr der Deinen“ (Nr. 486) und „Das Land meiner Väter, in dem
ich geboren“ (Nr. 487) vom Ottensteiner Pfarrer Ernst Krenge, ein Lied mit der Bitte, Gott
möge die rauschenden Wälder, Heimat und Scholle Deutschlands behüten.
Als gut lutherische Kirche wurden zu den 20 Lutherliedern im Stammteil noch drei in den
zweiten Teil gewählt (Nr. 375 „Wir glauben all an einen Gott“, die Litanei und „Die beste Zeit
im Jahr“, Nr. 472). Das Bekenntnis zum Luthertum zeigte sich auch im Katechismusteil, wo
die 28 Artikel der Confessio Augustana aufgenommen worden waren.
Diese gemütvolle Gesangbuchlandschaft wurde durch den Trommelton der Thüringer
Deutschen Christen aufgeschreckt. Ihr Gesangbuch „Großer Gott wir loben dich“ wurde in den
deutsch-christlich geprägten Gemeinden viel gebraucht.
Als lutherische Kirche fühlte sich die Thüringische Landeskirche an den Beschluß der
Generalssynode vom Januar 1949 gebunden. Sie berief einen GesangbuchAusschuss ein, der
sich ganz scharf gegen die Aufnahme der volkstümlichen Lieder aussprach. „Harre meine
Seele“ wäre ein „christlich firmierter Eudämonismus“, „Großer Gott wir loben dich“ eine
schwächliche katholische Nachdichtung des Te Deums“, „Wo findet die Seele die Heimat“
„theologisch nicht haltbar, literarisch und musikalisch wertlos“, „Tochter Zion“ bringe einen
falschen Ton in die Adventszeit und „O du mein Trost und süßes Hoffen“ und „Stern auf den
ich schaue“ wären keine Kirchenlieder ( nach EZA 628/410).
Der Landessynode lag indes ein erheblich gemäßigter Vorschlag mit 47 Liedern aus dem alten
Gesangbuch vor, mit ganz überwiegendem Liedgut aus dem 18. und 19. Jahrhundert, darunter
auch „Harre meine Seele“ und „Großer Gott wir loben dich“. Die im alten Gesangbuch
kirchenjahrmäßig integrierten Kinderlieder wurden unter den Nummern 481-492 weit
ausgegliedert. Der Vorschlag enthielt zwei zeitgenössische Lieder von R.A. Schröder („Wir
dienen, Herr, um keinen Lohn“ und „Es mag sein daß alles fällt“), und als Lied nach dem
Glaubensbekenntnis „Auf diesen Glauben will ich nun“ von Joh. Hermann Schrader 1731, kein
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Lied aus dem alten Thüringer Gesangbuch. Die Synode beschloß, daß der Liederteil für Kinder
vom endgültig entscheidenden GesangbuchAusschuss noch erweitert werden und bis zum 1.
Juni die Synodalen auch noch weitere Lieder einreichen könnten, über die dann im Ausschuss
entschieden würde. Von dieser Möglichkeit wurde auch Gebrauch gemacht und noch drei
Lieder, die nicht auf der Vorschlagsliste standen, aufgenommen, nämlich das Osterlied „Ich
geh zu deinem Grabe“ von Benjamin Schmolck (EKG 408 = TG 65), das Konfirmationslied
„Sei Gott getreu“ von Michael Franck ( EKG 415 = TG 129), das vielleicht im Hinblick auf die
Auseinandersetzung um die Jugendweihe und Konfirmation der Pfarrerschaft wichtig war, und
das Trostlied von Paul Gerhardt „Ich hab in Gottes Herz und Sinn“ ( EKG 432=TG 220).
Außerdem wurden drei Kinderlieder noch hinzugefügt, darunter von Arno Pötzsch „Meinem
Gott gehört die Welt“ (EKG 489) mit zwei Melodien, die eine von Christian Lahusen und die
andere von Gotthold Veigel 1951, einem Pfarrer in Schmalkalden.
Weiteres Liedgut wurde in den Gebetsteil aufgenommen: als Abendgebete „Nun schläfet man“
von Tersteegen, und „Müde bin ich geh zur Ruh“ (TG 460), außerdem: „Gott wills machen“
(TG 234) und „Weiß ich den Weg auch nicht“ und auf den Tod eines Kindes das Lied Paul
Gerhardts „Du bist zwar mein und bleibest mein“ (TG 322) .
Außer Mecklenburg hatte sich keine Landeskirche derart eng den Vorstellungen von
Mahrenholz angenähert, wie die seinerzeit große Thüringische Landeskirche. Sie hielt den
Anhang mit 56 Liedern auf das gewünschte Mindestmaß, und sie trennte die Kinderlieder vom
Stammteil. Was das Liedgut hingegen anging, so setzte sich auch in der Thüringische
Landeskirche der Trend fort, in den Anhang möglichst alle beliebten Lieder aus dem
ehemaligen Gesangbuch vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert aufzunehmen.
Dieses alte Gesangbuch blieb den Thüringer Gemeinden länger erhalten, als sich das die
Synodalen wünschten, denn die Regierungsbehörden der DDR verweigerten die rasche
Auslieferung notwendiger Papierkontingente. Erst 1954 erschien die erste Ausgabe des EKG,
sodaß in einer längeren Übergangsfrist beide Gesangbücher im Gebrauch blieben.

Die Entscheidung der bayrischen Landessynode gegen das EKG im September 1950
In der Bayrischen Landeskirche löste der Zeitpunkt für ein neues Gesangbuch – Bayern hatte
1928 ein neues Gesangbuch erhalten - sowie die Liedauswahl des EKG eine ungestüme
Diskussion aus. Sie beschäftigte im Frühjahr 1950 die Dekanatskonferenzen der vier
Kirchenkreise, im Korrespondenzblatt gingen die Meinungen kontrovers hin und her, der
Pfarrerverein beschäftigte sich am 20. April 1950 in Truchtlingen gründlich mit der
Gesangbuchfrage mit Referat und Korreferat (LAW G 337). Die überraschende Folge dieser
intensiven Diskussionen war, dass die bayrische Landessynode am 20. September 1950
entgegen der massiven, schriftlichen Empfehlung des Landeskirchenamtes die sofortige und
bedingungslose Übernahme dieses Gesangbuches ablehnte. Es wurde eine zaghafte
Übergangslösung geschaffen. Den bayrischen Kirchengemeinden teilte Bischof Meiser mit,
daß nach eingehender und ernster Beratung in der Synode „eine sofortige Einführung des
neuen Gesangbuchs aus verschiedenen Gründen z. Zt noch nicht möglich ist.“ Es wäre daher
eine Übergangslösung geschaffen, daß das bisherige Gesangbuch erneut gedruckt und mit
einem Anhang versehen werde mit jenen Liedern, die aus dem Stammteil des EKG noch nicht
im bestehenden Gesangbuch vorhanden wären („Zur Berichterstattung über die Einführung des
Ev. Kirchengesangbuches in der Ev. Luth. Kirche in Bayern“ LAW G 218). Das bedeutete, daß
sich an der Gliederung des Bayrische Gesangbuch nichts änderte. Es enthielt wie bisher 587
Lieder im Hauptteil, beginnend mit dem Lutherischen „Wir glauben all an einen Gott“ und
dem „Herr Gott dich loben wir“, es folgten Lieder zum Kindergottesdienst (Nr. 592-623
darunter „Lobt froh den Herren“, „Weil ich Jesu Schäflein bin“, „Weiß du wieviel Sternlein
stehen“) und Geistliche Volkslieder (Nr 1-46 angeführt von „Großer Gott wir loben dich“, und
u.a. „Harre meine Seele“, „Stille Nacht“, „O du fröhliche“, „So nimm denn meine Hände“) und
jetzt erst beginnend mit Nr. 700 - 824 die neuen Lieder aus dem EKG. Nach Gliederung und
Inhalt hatte sich die bayrische Landessynode eindeutig widersetzt. Die fehlenden EKG-Lieder
als Anhang hinter die Kinder- und volkstümlichen Lieder zu plazieren, war genau die
umgekehrte Reihenfolge. Eigentlich sollten die regional bedeutenden Lieder in einem Anhang
erscheinen. Nun war der Restbestand des EKG zum Anhang degradiert worden. Geradezu
deprimierend mußte es allerdings wirken, daß ausgerechnet die lutherische Bayrische
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Landeskirche sich auf diese Weise vom ersten Teil des DEG, der bis auf einige Ausnahmen
komplett im bayrischen Gesangbuch enthalten war, nicht trennte. Diese sog. Übergangslösung
war in der kirchlichen Alltagspraxis keine. Es blieb in den bayrischen Gottesdiensten alles
beim alten. Keiner brauchte sich von dem ihm lieb gewordenen Liedgut trennen, auch nicht
von jenen, die theologisch und kirchenmusikalisch als wertlos klassifiziert und aus dem neuen
Gesangbuch „ausgemerzt“ worden waren. Gewiß boten die angehängten Lieder aus dem EKG
die Möglichkeit, sich an sie zu gewöhnen, aber das war schwierig, so lange das Angebot
„beliebter“ Lieder noch vorhanden war und gedruckt wurde. 1956 erschien die 10. Auflage
dieses Bayrischen Gesangbuches mit EKG Anhang. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß sich die
bayrischen Gemeindemitglieder rasch von dieser seinerzeit erstandenen Ausgabe getrennt
haben werden.
Nach Hannover war die bayrische Landeskirche mit 2.330.000 Millionen die zweitgrößte
lutherische Kirche in Westdeutschland (nach KJ 1952 S. 457). Diese Entscheidung war für das
EKG-Projekt unter dem Gesichtspunkt eines nunmehr einheitlichen Gesangbuches in ganz
Deutschland ein schwerer Rückschlag.
Mahrenholz gab diesen Rückschlag nicht zu, sondern begründete die Entscheidung der
bayrischen Landessynode mit dem Wunsch, man wolle in Bayern erst die Fertigstellung der
neuen Gottesdienstordnung (Agende) abwarten, um dann beides zugleich abzudrucken.
Die Zustimmung der Bremische Landeskirche zum EKG im Advent 1950
Auf Veranlassung des Kirchenausschusses wurde im Advent 1950 das EKG eingeführt. Der
KirchenAusschuss bediente sich dabei der Zusammenarbeit mit dem Verband ev.
Kirchenchöre, also von OLKR Mahrenholz. Das EKG löste das Bremer Gesangbuch von 1917
mit 606 Liedern ab.
Der Anhang enthielt 80 Lieder (Nr. 400-479) und hatte den Titel „Lieder der Evangelischen
Kirche in Bremen“. Es vermied das Wort „Anhang“ und verstand sich also als der typische
Bremer Teil. Später wurde dieser Teil um weitere 21 Lieder bis zur Nummer 500 erweitert und
damit der Eindruck eines eigenen zweiten Teiles gefestigt.
Die Bremer Kirchengemeinden hatten 1926 eine mit zahlreichen jugenstilmäßigen Bildern und
Vignetten versehene Schmuckausgabe erhalten. Das EKG präsentierte sich als in schwarz
gehaltenes Kirchenbuch.
Kein „Anhang“ hatte 1950 so viele zeitgenössische Dichter aufgenommen. Er enthielt sechs
Lieder von R.A. Schröder, drei von Gustav Schüler, zwei von Lotte Denkhaus, je eins von Will
Vesper, Otto Riethmüller, Hermann Weingart, Erich Pfalzgraf, insgesamt 15 zusätzliche
zeitgenössische Lieder. Von Jochen Klepper war keines dabei. Dieser Schwerpunkt ist
auffällig. Von Gustav Schüler (1868-1938), einem Lehrer und freiem Schriftsteller in Frankfurt
a.O. stammten schon acht Lieder im alten Gesangbuch. Sie repräsentieren mit ihren fröhlichen,
ausladenden, verschlungene Bildern die Zeit des Jugendstils. Das Lied „O ewges Licht, du
heller heilger Braus, der alle Welt umschlingt“ (EKG 449= BreG 303) war um eine Strophe
gekürzt. Die erste Hälfte lautete: „O ewges Glück/ du füllst das Äthermeer/ und tränkst das
Weltenrund, o komm zu uns mit einem Hauche her“. EKG 459 (= BreG 453): „Und wollte
alles wanken und alles bräche ein“ wirkte durch die zweite Strophe „Und mußt du alles missen
und ganz zu Trümmern gehen/ und könntst vor Finsternissen den hellen Tag nicht sehn“ sehr
zeitnah samt dem als Trost gedachten, jeweils wiederholten Schluß: „Er hat dich doch in
Händen, der alle Himmel hält“. Die vierte Strophe beschrieb die Seenot: „wie auch die Wasser
schäumen/ in wilder Mächtigkeit/. Wenngleich vor Gischt verschwänden/ das Leben und die
Welt/ er hat dich doch in Händen, der alle Himmel hält.“ Diese drei Schülerlieder, die aus den
acht ausgesucht waren, waren der Erinnerung an das alte Gesangbuch geschuldet. Eine weitere
regionale Erinnerung war das Morgenlied von Hermann Weingart „Nun tritt aus goldnem Tore
der junge Tag ins Land“ (EKG 469=BreG 480). Von Weingart (1866-1921), seit 1902 Pfarrer
in Borgfelde bei Bremen, stammten im alten Gesangbuch insgesamt drei Lieder, darunter auch
aus dem ersten Weltkrieg (BreG Nr. 555) „Mit Gott hindurch im Kriege, denn es ist Gottes
Krieg, mit Gott hindurch zum Siege, denn es ist Gottes Sieg“. Die dritte Strophe dieses Liedes
mochte 1944/45 noch die Durchhaltementalität der Bremer zementieren: „Und stellen tausend
Welten/ sich uns zum Widerstand/ uns führt der Held der Helden/, Herr Christ der Heliand/ Er
hebt die Kreuzesfahne/ von Golgatha so rot/ daß sie uns heilig mahne/ Getreu bis in den Tod.“
Von Weingart war nun für das EKG ein versponnenes jugendbewegtes Morgenlied ausgesucht.
Es beschrieb den Morgen als jungen Gottesboten, als „jungen Sohn der Zeit“( Str. 5) „in
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blinker Heldenzier“ (Str. 2), der dem Schläfer „mit neuem Schlag das Blut hämmert“ (Str. 3)
und zum Gebet veranlaßt: „drum jauchz ich ihm entgegen/ dem jungen Sohn der Zeit/ Mein
Tag, mein Gottesbote, hilf beten mir und baun“ (Str. 5). Die blumenumkränzten,
goldbeglänzten Jünglinge des Jugendstils passen besonders gut zu diesem Lied. Das
Weingartlied war auch eine dankbare Erinnerung an das nunmehr verflossene Gesangbuch.
Daß zu den fünf R.A. Schröderlieder im Stammteil noch sechs neue hinzugewählt wurden, war
dem Bremer Stadtbürger gedankt, der R.A. Schröder gewesen war. Außer „Wir harren Christ
in dunkler Zeit“, das auch in anderen Liederanhängen vorkam, wurden die Lieder „ In
Finsternis vollendet“ (EKG 414) zum Neujahrmorgen, „Trittst du wieder vor die Nacht“ (EKG
416) zu Epiphanias, „Komm uns noch einmal segnen“ (EKG 427) zu Pfingsten, „Wir sind
noch in den Hütten“ (EKG 430) zum Abendmahl, und „Ich hab ein Wort gefunden, dafür will
ich dir danken“ (EKG 456) aufgenommen. Daneben wirkte es zunächst apart, daß auch das
Lied von Will Vesper „All Ding auf Erden, welche Pracht. Wie schön sind sie formieret“
(EKG 477) für den Anhang vorgeschlagen war. Will Vesper hatte 1940 die berüchtigte
Anthologie „Die Ernte der Gegenwart“ veranstaltet, die 1943 bereits das 40. Tausend erreicht
hatte und neben zeitgenössischer Lyrik auch stramme Nazigedichte aufgenommen hatte. Von
Will Vesper stammte das Gedicht August 1939 „Mein Führer, in jeder Stunde/ weiß
Deutschland, was du trägst/ daß du im Herzensgrunde/ für uns die schwere Schlacht des
Schicksals schlägst“ Das Gedicht endete mit „Nun wag, was du mußt wagen/ wozu dich Gott
gesandt“. Das EKG-Lied war dagegen ein harmloses Loblied „nach der Ernte“ eingeordnet, das
Gott als Wunder der Natur besang. In jener Nazianthologie war auch R.A. Schröder mit sieben
Gedichten vertreten, einige aus den frühen Jahren, darunter aber auch das viel gesungene
„Heilig Vaterland in Gefahren“. Das Abendmahlslied „Wir sind noch in den Hütten“ (EKG
430) aus dem Jahre 1939 hatte schon den Geruch des 2. Weltkriegs an sich. Der Sänger liegt
„zu Feld“, wo Gott ihn hingestellt hat (Str. 1), er sah, wie „so mancher Kämpe fiel“ (Str. 2), er
sehnt sich nach „Waffenruh“, in der er das Schwert „an unsres Herrgotts Wand“ stellen könnte
(Str. 3). Der Sänger hatte also noch lange weiterzukämpfen, aber mit der Aussicht auf „das
schöne Vaterhaus“ und „lichte Hallen“ (Str. 4). Für bedenklich halte ich auch die Wendung aus
dem 1941 gedichteten Lied, dem Jahr des Überfalls auf die Sowjetunion und nach drei Jahren
Krieg „Wir harren Christ in dunkler Zeit“(EKG 403), wo es in der dritten Strophe heißt „Es
darf nicht immer Friede sein; wers recht begriff, der gibt sich drein. Hat jedes seine Zeit“. Das
mußte als die Bejahung auch dieses Krieges als Gottesfügung verstanden werden. Diese
Deutung hatte sich auch in der Nachkriegszeit fortgesetzt und erst Jahrzehnte später
Widerspruch gefunden. Insofern waren Will Vesper und R.A. Schröder nebeneinander im
Bremer zweiten Gesangbuchteil kein Widerspruch.
Vom 1937 verstorbenen Bremer Pfarrer Erich Pfalzgraf wurde ein geradezu anstößiges Lied,
das die Gotterwähltheit des deutschen Volkes unverhohlen benennt, aufgenommen: EKG 478
„Du gabst uns in der weiten Welt das Volk, dem wir entstammen“. Unter vielen Völkern und
Ländern ist das Los Gottes auf das deutsche Volk gefallen: „Und sind der Völker noch so viel/
und noch so viel der Länder/ das Los zu unserm Volk uns fiel/ durch dich, o ewger Spender“.
Das Lied endet angesichts der Trümmerlandschaft der Bremer Innenstadt sibyllinisch: „ Durch
dich steht uns die Heimat fest/ du bist ein Gott, der nie verläßt/ ein Volk, das dir vertrauet“.
Von einer „festen Heimat“ hatten die Flüchtlingsmassen aus dem Osten nichts mehr gemerkt.
Offenkundig hatte die deutsche Bevölkerung Gott verlassen – aber wollten das jene sagen, die
dieses Lied für den zweiten Teil vorgeschlagen hatten? Erich Pfalzgraf war Deutscher Christ
und bis zu seinem Tode 1938 Vorsitzender der Gesangbuchkommission der Bremer
Landeskirche.
Dieser Teil enthält zwei außerordentliche Zeitzeugnisse von der Bremer Pfarrfrau Lotte
Denkhaus aus den Jahren 1942 und 1945. Das Lied „Du kennst sie all mit Namen“ (EKG 479)
benennt den Tod vieler deutscher Soldaten an den verschiedenen Frontabschnitten und die
zurückgebliebene Pfarrfrau bittet, Gott möge den Tod der Soldaten annehmen, ihre Treue
ansehen, die Zeichen des Kampfes von ihrem Gesicht abwischen „und mach auch unser Herze
an deinem Herzen still/ wenn sich’s in seinem Schmerze nicht trösten lassen will“. Sie tröstet
sich mit der Aussicht, mit den Toten „dich loben und dir dienen, bis wir uns wiedersehn“. Das
Lied ist der Ausdruck einer Gottverbundenheit auch in aussichtsloser Lage. Das andere Lied
„Wir gehn dahin und weinen und leiden große Not“ (EKG 464) stammt aus der Zeit der
Niederlage, wo sich rings „wüstes Land“ dehnt und der Himmel verschlossen ist (Str. 1). Es
war die Zeit, wo die Pfarrfrauen oft Jahre lang den Dienst ihrer Männer in den Gemeinden
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versehen hatten und in die Lage des Säemann versetzt wurden (Str. 2), „und wo die Körner
fallen aus unsrer Hand aufs Feld/ da kommt dein Reich zu allen Verlornen auf der Welt“ „Wir
gehen dahin und tragen mit uns dein heilig Wort“ (Str. 3). Die Dichterin hofft, die Erde möge
ein großer Acker voller Garben werden (Str. 4). Auch dieses Lied stammt aus einer mit
frommem Sinn erlebten Notzeit und ist darin ein authentisches Zeugnis der Frömmigkeit seiner
Zeit.
Alle 20 Jahre, so war der Plan des Verbandes ev. Kirchenchöre, sollte der Anhang überprüft
und Lieder ausgewechselt werden. Ende der 60iger Jahre wurde tatsächlich der „Anhang“
überprüft, jedoch kein einziges Lied ausgetauscht, sondern 21 hinzugefügt bis auf die
Liednummer 500. Damit war auch dieser „Anhang“ endgültig zu einem zweiten Teil
geworden. Es wurden einige ältere, bekannte Lieder, die in anderen „zweiten Teilen“ standen,
nun nachgeholt wie „Harre meine Seele“ (Nr. 492), „Mein Schöpfer steh mir bei“ (Nr. 487),
„Reich des Herrn“ (Nr. 489), „Laß mich o Herr in allen Dingen“ (Nr. 495), „Geist des
Glaubens, Geist der Stärke“ (Nr. 482). Darunter waren auch die von der Gemeinde vermißten
Lieder von Jochen Klepper „Gott wohnt in einem Lichte“ (Nr. 496) und „Er weckt mich alle
Morgen“ (Nr. 499), die ersten, die (abgesehen vom Stammteil) überhaupt in ein Bremer
Gesangbuch aufgenommen wurden, und die von Otto Riethmüller „Herr wir stehen Hand in
Hand“ (Nr. 490) und „Nun gib uns Pilgern“ (Nr. 491).
Eine Bremer Besonderheit war die Aufnahme eines Liedes von Emmanuel Hirsch, der sich
besonders in dem Bremer Gesangbuch „Lieder von der Kommenden Kirche“(1939) engagiert
hatte, das unter die Passionslieder eingereiht worden war: „Die ihr euch müht und streitet,
erhebt den Sinn zu Gott“ (Nr. 481). Im Kampf des Frommen mit dem Tod müsse die Seele sich
bei tausend einstellenden Fragen auf Gottes verborgene Güte verlassen. Jesus ist ihm als
Bruder gegeben, der „mit uns zu Gott ruft“. „Tod spiel nur deine Geigen/ ich komm und fürcht
mich nicht/ ich weiß du mußt mir zeigen/ den Weg zu Gottes Licht/ Ich brauche nicht zu
schauen/ in deines Rätsels Nacht/ ich darf dem Helden trauen/ der dich zum Knecht gemacht“
(vierte und letzte Strophe). Hirsch vermeidet die geläufigen dogmatischen Bilder vom Tod Jesu
als Opfertod, er schildert ihn als Begleiter des Sterbenden auf dem Weg durch den Tod, als
Gottes Knecht, zu Gottes Licht. Die Entdogmatisierung des Todes Jesu gehörte zur deutschchristlichen Programmatik und ist heute wieder aktuell. Ein anderer zeitgenössischer Dichter
war der Bremer Pastor Johann Karl Ernst Triebel, geb. 1903, der das Abendmahlslied „Herr laß
uns deine Nähe inne werden“ beigesteuert hat. „Nähe“ und „Gemeinschaft“ waren die neuen
Stichworte zum Verständnis des Abendmahls statt Opfertod und Wandlung in „wahren Leib
und wahres Blut“. „Und in dem Brot, das wir gemeinsam essen, laß deine Güte dankbar uns
ermessen“ (Str. 2) und „Stets will das Böse die Gemeinschaft stören/ laß uns von ganzer Seele
dir gehören“ (Str. 4).
1969 erschien ein „Anhang 70“, mit 22 Liedern, gezählt nach Nr. 901-922, die bequem in das
Gesangbuch eingeklebt werden konnten, wie das in einigen Bremer Gemeinden der Fall war.
Sie waren im Auftrag des Hamburger Kirchenrates von Otto Brodde und Herwarth von Schade
zusammengestellt worden und den Gemeinden zur Erprobung empfohlen. Darunter befanden
sich die neuen Lieder vom Tutzinger Ausschreiben „Ein Schiff das sich Gemeinde nennt“ (Nr.
905), Lieder von Dieter Trautwein, Kurt Rommel, Rolf Schweizer, Kurt Marti und Arnim
Juhre, Gustav Lohmann und aus der Bonner Studentengemeinde 1966. Damit wurde bereits der
Abschied vom EKG und der Beginn eines neuen Gesangbuches angedeutet.
Die Entscheidung der Brandenburgischen Kirche für ein zweiteiliges EKG
am 7. Februar 1951
Keine Landeskirche hatte sein gebräuchliches Gesangbuch so spät eingeführt wie die
brandenburgische- pommersche Landeskirche. Im Jahre 1931 hatte sie das DEG mit einem 2.
Teil und einem pommerschen Sonderanhang in ihren Kirchen eingeführt und damit das
Gesangbuch von 1886 abgelöst. Beide Gesangbücher waren noch im Gebrauch, als nun nach
sehr kurzer Zeit ein drittes Landesgesangbuch eingeführt werden sollte. Das brandenburgische
Gesangbuch von 1931 hatte 583 Lieder und einen pommerschen Anhang mit weiteren 12
Liedern (Nr. 584 – 595).
Die Bekanntgabe des Liedbestandes des EKG rief wie schon in vielen niedersächsischen
Gemeinden auch in der Berlin-Brandenburgischen Kirche Empörung aus. Die Regionalzeitung
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„Die Kirche“ wurde wochenlang mit Leserbriefen überschwemmt. Es wurden insgesamt 300
Leserbriefe gesammelt und dem landeskirchlichen GesangbuchAusschuss zur Bearbeitung
überwiesen. Beispielhaft mag folgender Brief von Pfarrer Flügge an OKR Söhngen genannt
werden. Pfarrer Flügge schrieb aus seiner pfarramtlichen Praxis: „Jetzt bin ich in einer Berliner
Vorortgemeinde Rehfelde. Unentwegt habe ich Begräbnisse, Trauungen usw. mit Leuten, die
seit Jahrzehnten in keiner Kirche waren. An abgelegenen Stätten (Stuben in kleinen
Arbeiterhäusern völlig christusferner Menschen) halte ich Bibelstunden und Gottesdienste.
Was glauben Sie wohl, was ich da singen soll? „Nun geht ein Freuen durch die Welt“..da
singen auf einmal alle mit, die seit 20 Jahren kein frommes Lied mehr gesungen haben.
Dachten Sie im Ernst, ich könnte mit diesen Leuten, die niemals in die Kirche kommen (wohl
aber in jene Stuben) Heermann-Lieder singen?“
Eine Frau rief Flügge an das Sterbebett von zwei 55-jährigen Männern. „Ich stand ratlos. Kein
Bild Jesu im Hause, die Stuben voller Unordnung, fassungslos weinende Frauen und Kinder,
Männer, die ich nie gesehen hatte, der eine soll aus der Kirche ausgetreten sein, oder war er es
nicht, niemand wusste es. Was soll ich beten? Alles verhallte im Todesröcheln und
hemmungslosen Weinen der Frauen. Da sang ich: „So nimm denn meine Hände“. Sie finden
das schrecklich. Aber jene dort – ja, was soll ich sagen? Der röchelnde Mann singt mit
brechende Stimme, nein er stöhnt, er keucht von sterbenden Lippen „.. und führe mich bis an..“
Dieses war das einzige Gebet, das der Mann beten konnte“ (Flügge an Söhngen am 12.12.1950
in EZA 628/409).
Die Kreissynoden der Landeskirche beschäftigten sich ausgiebig mit einem vom
GesangbuchAusschuss veröffentlichten Entwurf und gaben ihre sehr unterschiedlichen Voten
ab. Sechs Kreissynoden verneinten die Notwendigkeit eines neuen Gesangbuches, zwei weitere
äußerten ernste Bedenken.
Dem GesangbuchAusschuss wurden 300 Kostproben der wütenden Leserbriefe aus der
„Kirche“ überreicht. In der Berlin-Brandenburgischen Kirche gab es trotz der kirchlichen
Notlage eine stürmische, kritische Anteilnahme an der Gestaltung des Gesangbuches.
Die Einführung des EKG in der Berlin Brandenburgischen Landeskirche war deshalb
bedeutsam, weil nun erstmals eine Kirche der ApU diesen Beschluß fassen sollte. Sie war an
die Entwicklung und Gesetzgebung der lutherischen Kirchen nicht gebunden, wie etwa die
Lutherisch-sächsische Landeskirche und hatte durchaus die Möglichkeit, auch den Stammteil
gründlich durchzuarbeiten und zu verändern, wie das später die Württembergische
Landeskirche tat, die auch nicht zur VELKD gehörte. 1948 war eine hohe Auflage des DEG in
der Landeskirche zum Verkauf gekommen. Ein dramatischer Druck für ein neues Gesangbuch
schien nicht vorhanden.
Außerdem hatte im Herbst 1950 die bayrische Landessynode die bedingungslose Übernahme
des EKG abgelehnt.
Während der Brandenburgischen Provinzialsynode vom 5.-8. Februar 1951 wurde die
Gesangbuchfrage verhandelt. OKR Söhngen führte mit einem ausführlichen Referat in die
Entstehungsgeschichte und die Vorlage des Gesangbuchausschusses ein (Verhandlungen der
Berlin-Brandenburgischen Provinzialsynode Tagung vom 5.-8. Februar 1951 LABB 21.4 S.
76-89). Söhngen überging die heftigen Auseinandersetzungen der Vergangenheit und
schilderte das vorliegende EKG als ein Einlenken des Westens auf die Wünsche des Ostens.
„Da geschah das Überraschende, daß sich der Verband ev. Kirchenchöre sofort bereit erklärte,
seine Vorlagen entsprechend den Wünschen des Ostens weitgehend umzugestalten, um eine
wirkliche Gesangbucheinheit schon jetzt zwischen Ost und West zu ermöglichen“. So wäre die
Anzahl der Tersteegenlieder von ursprünglich drei auf zehn erhöht worden, die des
württembergischen Pietisten Hiller von einem auf vier Lieder, das pietistische Liedgut
insgesamt von ursprünglich 30 auf jetzt 61 angehoben. So wäre es auch zu dem neuen Namen
„Evangelisches Kirchengesangbuch“ gekommen statt des Namens der westlichen Vorlage
„Gesangbuch für die ev. Christenheit“. Die östlichen Kirchenleitungen wären einverstanden,
die Flüchtlinge drängten auf ein Gesangbuch mit möglichst vielem Liedgut aus ihren alten
Gesangbüchern, für die bevorstehende Konfirmation fehlten Exemplare. Söhngen war von
seinen alten Bedenken vollständig abgerückt und war bestrebt, in enger Kiellinie nun das EKG
durchzuziehen. Er verteidigte auch den Überhang an reformatorischem Liedgut. Diese Lieder
hätten über Nacht eine unerhörte Aktualität bekommen und sie muteten vielfach moderner an
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als die Lieder des 19. und 20. Jahrhunderts. Als sich Söhngen dann zu der Behauptung
verstieg, daß gerade die Jugend diese reformatorischen Lieder geradezu stürmisch begehrten
und diese mit den Liedern des DEG aus den Gottesdiensten herausgetrieben wären, entstand
nun doch im Plenum Unruhe und Widerspruch. Vergessen waren die Warnungen der
evangelischen männlichen Jugend aus Kassel-Wilhelmshöhe, die Söhngen seinerzeit noch so
ausführlich zitiert hatte und die auch wiederholt wurden. Nach Erscheinen des EKG hatte sich
die Junge Gemeinde in einem Schreiben an den Rat der EKD über eine Reihe „schwer, ja
unmöglich zu verstehender Wendungen“ beschwert. Dadurch werde der Jugend der Weg zu
diesen Liedern verbaut.. Sie wären nun genötigt, auf die bisherigern Liederbücher „Der helle
Ton“, „Das neue Lied“ zurückzugreifen“ (epd 13.10.1950).
Die Synode wählte einen 24-köpfigen GesangbuchAusschuss, der die 27 Eingaben an die
Synode bearbeiten und weitere Verbesserungen vorbringen sollte. An einem offenen
Synodenabend wurden die vorhandenen erheblichen Bedenken weitgehend ausgeräumt.
Zwei Tage später schlug der Ausschussvorsitzende vor, acht Lieder aus der Vorlage zu
streichen und einige neue, dringend begehrte Lieder hinzuzufügen. Davon stammten vier
wiederum aus dem DEG: „Geist des Glaubens Geist der Stärke“, „König Jesu streite, siege“,
„Gottes Stadt steht fest gegründet“ und „Auf bleibet treu und haltet fest“. Der
Ausschussvorsitzende begründete diesen neuen Liedvorschlag mit der Bemerkung: „Wir
dachten dabei an die Männer und die junge Gemeinde“. Außerdem wurden als zeitgenössische
Lieder von Heinrich Vogel „Der Herr wird für dich streiten“ und, weil es ein Standardlied von
Frauenhilfen und Jugendgruppen wäre, Riethmüllers „Herr wir stehen Hand in Hand“
beantragt. Der Ausschuss schlug außerdem zwei wesentliche Änderungen bei der
Melodieführung im Stammteil vor. Bei dem Lied „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ (Nr. 131),
hatte die Gemeinde bisher den Vers „ein Wohlgefalln Gott an uns hat“ in natürlicher
Aufwärtsbewegung gesungen. Das entsprach aber nicht dem Original, sondern war eine spätere
Glättung. Das Original sah vor, daß die Silben „ein Wohl“ auf demselben Ton gesungen
werden sollten. Das war aus der Sicht der Gemeinde eine völlig überflüssige Lappalie, für die
Hymnologen indes fast ein Bekenntnisakt. Die Brandenburger Synode beschloß, es bei der
bisherigen glatten Version zu belassen. Auch bei dem Lied „Christus der ist mein Leben“ sollte
der Vers „dem tu ich mich ergeben“ wie bisher in der geglätteten Form beibehalten werden, im
Original waren die Worte „ich mich“ auf demselben Ton zu singen, wie es das neue EKG nun
auch vorsah. Damit hatte die brandenburgische Synode in die Form des Stammteils
eingegriffen und versäumte es, auch am Text den vielen Eingaben folgend Verbesserungen
vorzunehmen.
Es gab weder eine inhaltliche Generalaussprache (die hatte an dem gemütlichen offenen Abend
stattgefunden), auch keine Debatte über die neue Vorlage des synodalen
Gesangbuchausschusses, sondern eine sehr deutliche Mehrheit bei zwei Gegenstimmen und
vier Enthaltungen. Zum 1. Advent 1951 sollte es eingeführt werden.
Der vom landeskirchlichen GesangbuchAusschuss endgültig festgestellte Anhang des
brandenburgischen EKG betrug schließlich 99 Lieder (Nr. 400-498). Wie schon im
niedersächsischen und lutherisch sächsischen Anhang wurde auch im Brandenburgischen der
Anteil der pietistischen Lieder erhöht. Auffällig ist jedoch, dass vier neue Abendmahlslieder
aufgenommen wurden, davon drei zeitgenössische: „Du hast zu deinem Abendmahl“ von Arno
Pötzsch (Nr. 424), „Herr du bist hier in Brot und Wein“ von Eugen Weschke 1951 (Nr. 425)
und „O Leib gebrochen mir zugut“ (Nr. 426) von Heinrich Vogel. Die Abendmahlslieder
vermieden dogmatische Aussagen und betonten die solidarische Gemeinschaft der
Abendmahlsgäste. Das Lied von Pötzsch wurde 1994 ins EG unter Nr. 224 aufgenommen.
Die 25 Lieder des Stammteils von der Kirche (EKG Nr. 201 – 225) wurden durch 16 neue (Nr.
432-447) vermehrt, davon 10 aus dem 19. und 20. Jahrhundert, darunter „Zieht in Frieden eure
Pfade“ Nr. 443, das nicht im niedersächsischen Anhang stand und hier wiedergegeben wird,
auf die Melodie „Wachet auf“ zu singen:
„Zieht in Frieden eure Pfade/ Mit euch des großen Gottes Gnade/ und seiner heilgen Engel
Wacht/ Wenn euch Jesu Hände schirmen/ geht’s unter Sonnenschein und Stürmen/ getrost und
froh bei Tag und Nacht/ Lebt wohl, lebt wohl im Herrn/ Er sei euch nimmer fern/ spät und
frühe/ Vergeßt uns nicht/ in seinem Licht/ und wenn ihr sucht sein Angesicht“ von Gustav
Knak, dem Berliner Pfarrer und Missionsfreund. (Nr. 447). Bei welcher Gelegenheit mag ein
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solches Lied gesungen worden sein? Bei mir stellt sich das Bild eines in die Ferne
abdampfenden Missionsschiffes mit einem Missionsehepaar ein. Vielleicht war es auch ein
Abschiedslied nach einem brausenden Missionsfest, das sich die auseinandergehende
Missionsgemeinde zusang. Vielleicht erfüllt es die Funktion, die heute das gern gesungene
iroschottische Segenslied „Mögen sich die Wege“ einnimmt. Es ist auch gerne bei einer
Konfirmation gesungen worden, zu einer Zeit, wo noch die Konfirmation mit dem
Schulabschluß verbunden war und die Konfirmanden tatsächlich die Elternhäuser verließen
und in die neue, ferne Arbeitswelt untertauchten. Das 1950 im Stammteil des EKG
verschmähte Lied ist im EG unter Nr. 258 zu finden.
Eine geniale Lösung fand der Ausschuss für das Lied. „Ich bete an die Macht der Liebe“ (Nr.
467). Er setzte die dazugehörige originale erste und dritte Strophe davor: „Für dich sei ganz
mein Herz und Leben/ mein süßer Gott und all mein Gut/ für dich hast du’s mir nur gegeben,/
in dir es nur und selig ruht/ Hersteller meines schweren Falles/ für dich sei ewig Herz und
alles“ (Str.1) und nach der zweiten Strophe „Deins väterlichen Herzens Triebe im Namen Jesu
öffnen sich..“ folgt „Ich bete an die Macht der Liebe“, was in den Zusammenhang gut paßt.
Außerdem erhielt das Lied eine andere Melodie von Christian Gregor 1784 und mit dem
Abschied von der Bortnianskymelodie, die noch im alten Gesangbuch (Nr. 188) gestanden
hatte, war auch die Erinnerung an das militärische Zeremoniell des Gelöbnisses für den
Gemeindegottesdienst getilgt. Schade, daß diese Lösung nicht für das EG übernommen worden
ist.
Es wirkte etwas unaufrichtig, daß auch in diesem Gesangbuch wie schon im Sächsischen die
viel verachteten „beliebten“ Lieder im Gebetsteil untergebracht waren, nämlich auf S. 66
„Brich herein, süßer Schein“(EG 643), „Geduld ist euch vonnöten“, „Harre meine Seele“ (EG
593), „So nimm denn meine Hände“ (EG 376), „Stern auf den ich schaue“(EG 407), „Weiß ich
den Weg auch nicht“ (EG 591). In der nächsten Gesangbuchgeneration wurden sie wieder im
Stammteil oder Anhang der Gemeinde zugemutet. Die Nummern im Evangelischen
Gesangbuch von 1994 sind in Klammern zugefügt.
Söhngen hatte während der Synodaltagung betont, daß auch Mitglieder aus der westfälischen
Landeskirche im GesangbuchAusschuss an der Synodalvorlage mitgearbeitet hätten. Die
Hoffnung, daß nun auch die unierten Kirchen des Westens, die westfälische und die rheinische
Landeskirche, das EKG übernehmen würden, erfüllte sich nicht.
Die Entscheidung der badischen Landeskirche gegen das EKG am 27. April 1951
Die badische Landessynode verabschiedete am 27. April 1951 das EKG und einen zweiten Teil
„Lieder der Vereinigten Evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens“ mit 117 Liedern.
Die badische Kirche gehörte zu den unierten Kirchen, hatte sich aber nicht der ApU
angeschlossen, und war mit 900.000 Mitgliedern eine der kleineren Landeskirchen (KJ 1952 S.
457). Im Entwurf des zweiten Teils des Gesangbuches der badischen Landeskirche überstiegen
die ursprünglich 162 zusätzlichen Lieder den vorgesehenen Umfang bei weitem, und in Fulda
war der badische Vertreter Pfr. Dr. Scheuerpflug gebeten worden, die badische Kirche möge
den geplanten Umfang des Anhangs noch einmal überdenken. Aber auch mit den endgültig
beschlossenen 117 zusätzlichen Liedern im zweiten Teil blieb die badische Kirche sehr weit
über dem verabredeten Höchstmaß von 50 Liedern (EOK an die Mitglieder des erweiterteten
EOK am 25.1.1951 in: EZA 628/ 410 und LAW G 215).
Schon die Überschrift des zweiten Teils überraschte. „Lieder der Vereinigten Evangelischprotestantischen Landeskirche Badens“. Das sollte ja eigentlich für alle Lieder, auch für die des
Stammteils gelten. Aber schon der Stammteil des EKG blieb erstmals nicht unberührt. Der
badische Gesangbuchausschuss hatte die Gliederung durch den Abschnitt „Heilsangebot und
Heilsverlangen“ zwischen „Lob und Dank“ und „Christlicher Glaube und christliches Leben“
erweitert. Das war nicht ein beliebiger, zusätzlicher Abschnitt sondern ein Eingriff in die
theologische Struktur des EKG. Absichtsvoll hatte Mahrenholz auf diese Kategorie, die aus der
nachreformatorischen Zeit stammte, verzichtet, weil Rechtfertigung auch ohne ein persönliches
Heilsverlangen stattfinden konnte. In diesem zusätzlichen Abschnitt befanden sich 12 Lieder.
Die Überschrift „Kirche“ wurde ergänzt durch „Kirche und Mission“.
Wie schon im brandenburgischen Gesangbuch wurde bei der Melodie von „Allein Gott in der
Höh sei Ehr“ auf die Originalfassung verzichtet.
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Der Liedbestand des zweiten Teiles widersprach vollständig den von Mahrenholz aufgestellten
Kriterien. Die Badenser hatten 84 im Stammteil schwer vermisste Lieder ihres bisherigen
Gesangbuches in den Anhang verlagert. Besonders der Teil der 21 Weihnachtslieder des
Stammteils wurde durch zehn weitere im zweiten Teil erweitert. Schon die hohe Zahl der
„ergänzenden“ Lieder deutete auf eine schmerzlich empfundene Mangelerscheinung des
Stammteils hin. Darunter befanden sich die volkstümliche Weihnachtslieder „Ihr Kinderlein
kommet,“ „Stille Nacht“, „O du fröhliche“, „Herbei ihr Gläubigen“, „Du lieber heilger
frommer Christ“, „Kommet ihr Hirten“, „Ihr Hirten erwacht“, „Zu Bethlehem geboren“. Damit
wurden jene Lieder, die als „Kinderlieder“ oder als „Geistliches Volkslied“ meist in einen
dritten Teil ausgelagert waren an die Spitze des zweiten Teils gerückt. Das war keine
Ergänzung des Stammteils sondern ein Protest gegen dessen Auswahl.
Die 25 Lieder „Kirche“ (EKG 201-225) wurden durch 15 Lieder „Kirche und Mission“
wesentlich erweitert (Nr. 446-460). Diesem Teil, der unerwartet viele zeitgenössische Lieder
enthielt (siehe unten), gehörten die klassischen Missionslieder „König Jesu streite, siege“,
„Zieht in Frieden eure Pfade“ an und Albert Knapps „Der du zum Heil erschienen“ (Nr. 451),
der die Sehnsucht der weltweiten Mission des 19. Jahrhunderts mit dieser 4. Strophe besingt:
„Du hast dem ärmsten Sklaven/ wo heiß die Sonne glüht/ wie deinen andern Schafen/ zuliebe
dich gemüht/ und selbst den öden Norden, den ewges Eis bedrückt/ zu deines Himmels
Pforten/ erbarmend hingerückt“. Musikalisch noch schmissiger wirkt selbst heute noch das
folgende Lied Nr. 452 „Die Sach und Ehr Herr Jesu Christ, die Sach an der wir stehn“ von
Samuel Preiswerk (gest. 1871) durch die Melodie von Michael Haydn, bekannt auf dem Text
„Üb immer Treu und Redlichkeit“.
In diesem zweiten Teil fanden die treuen Kirchenmitglieder die beiden ihnen aus dem
Gottesdienst bekannten Lieder „Die Gnade unsres Herren Jesu Christi“ und „Segne und
behüte“, das „Großer Gott wir loben dich“, mit dem das bisherige Gesangbuch eröffnet worden
war, andre volkstümliche Lieder wie „Schönster Herr Jesu“, „Weil ich Jesu Schäflein bin“,
„Harre meine Seele“, „So nimm denn meine Hände“, „Ich bete an die Macht der Liebe“,
„Eines wünsch ich mir vor allem andern“, und andere beliebte Lieder wie „Halleluja schöner
Morgen“, „ Zieht in Frieden eure Pfade“, „Die wir uns allhier beisammen finden“, „Wie groß
ist des Allmächtgen Güte“, „Gott wills machen, dass die Sachen“. Jedenfalls wurden diese
Lieder nicht schamhaft in einen Gebetsteil versteckt sondern wurden in den Liedteil
aufgenommen.
Zu diesen 84 sozusagen „alten Kirchenschlagern“ kamen 33 neue Lieder, die bisher nicht im
badischen Gesangbuch gestanden hatten. Unter diesen fällt die hohe Anzahl an
zeitgenössischen Liedern auf. Ursprünglich waren von Mahrenholz nur drei zeitgenössische
Lieder im EKG vorgesehen, die durch das Drängen aus dem Osten auf zehn im Stammteil
erhöht worden waren. Im zweiten Teil des badischen Gesangbuches befanden sich neun
weitere Lieder aus der Gegenwart: von Otto Riethmüller „Herr wir stehen Hand in Hand“ (Nr.
456), das auch in zahlreiche andere Anhänge aufgenommen wurde, aber auch das seltene „Nun
gib uns Pilgern aus der Quelle/ der Gottesstadt den frischen Trank/ laß über der Gemeinde
helle/ aufgehn dein Wort zu Lob und Dank“ (Nr. 457) und „Von deinen Quellen leben wir“
(Nr. 465), zu dem Riethmüller auch die Melodie geschrieben hatte. Von Jochen Klepper waren
zusätzlich „Er weckt mich alle Morgen“ (Nr. 504), was sich bald durchsetzte, und das Osterlied
„Siehe das ist Gottes Lamm“ (Nr. 419), von Heinrich Vogel „Der Herr wird für dich streiten“
(Nr. 459), von Hermann Claudius „Es wandeln sich die Reiche“ (Nr. 458), von Eugen
Gorenflo, dem Pfarrer in Emmendingen, das 1942 gedichtete „Lobgesänge in der Nacht“ und
von Ernst Willauer, einem Lehrer und im Kriegseinsatz umgekommenen Heerespfarrer, das
1941 gedichtete „Du weißt die Not der letzten Zeiten“ (Nr. 502). Die Melodien zu drei von
diesen zeitgenössischen Liedern hatte Rudolf Zöbeley (geb. 1901), Pfarrer in Baiertal,
geschrieben, und zwar zu den beiden erwähnten Klepperliedern (Nr. 419 und 504) und zu
Willauers „Du weißt die Not“, außerdem zu dem älteren Missionslied „Die Kirche Christi, die
er geweiht“ (Nr. 449).
Zu den „neuen“ gehörte aber nicht nur zeitgenössisches Liedgut sondern auch Zinzendorfs
„Der Glaube bricht durch Stahl und Stein“, dessen dritte Strophe lautet: „Gelobet sei die
Tapferkeit der Streiter unseres Fürsten/ verlacht sei die Verwegenheit, nach ihrem Blut sie
dürsten/ Wie gut und sicher dient sich´s nicht dem ewigen Monarchen/ Im Feuer ist er
Zuversicht, fürs Wasser baut er Archen“ (Nr. 478,3). Außerdem von Matthias Claudius „Wir
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pflügen und wir streuen“ und von Christoph Blumhardt „Dass Jesus siegt bleibt ewig
ausgemacht“.
Das zweiteilige badische Gesangbuch war nach der Absage der bayrischen Landessynode an
eine bedingungslose Übernahme des EKG der Versuch, das EKG durch einen zweiten Teil zu
ergänzen. Tatsächlich waren beide Teile in ihrer Struktur und Liedauswahl unvergleichbar.
Wie schon beim DEG waren zwei Teile entstanden: ein für alle verbindlicher Hauptteil und ein
zweiter regional geprägter Teil. Genau diese Konstruktion hatte Mahrenholz aber verhindern
wollen. So bedeutete die Entscheidung der badischen Landessynode trotz gegenteiliger
Beteuerungen ein Scheitern des Entwurfes des EKG.
Die Entscheidung der pfälzischen Landeskirche gegen das EKG im Mai 1951
Im Mai 1951 beschloß die pfälzische Landessynode die Einführung des EKG und, wie sie es
nannte, einen „landeskirchlichen Teil“ von 99 Liedern (Nr. 400 – 498), also keinen kleinen
variablen „Anhang“ zum Stammteil, wie es eigentlich gedacht war. Die pfälzische
Landeskirche war keine lutherische. Das EKG hatte die nähere Bezeichnung „Ausgabe für die
Vereinigte, protestantisch-evangelische, christliche Kirche der Pfalz“. Die Gottesdienstordnung
war reformiert geprägt.
Die Kirchenleitung hatte dem Gesangbuch ein Geleitwort vorangestellt, in dem es hieß: „In
dem neuen Gesangbuch finden sich Lieder, die uns in der Pfalz fremd anmuten. Sie stehen
darin, weil sie unsere Brüder in anderen Kirchen nicht entbehren können“. Das klingt ziemlich
distanzierend. Zum sog. Anhang schreibt die Kirchenleitung: „Als zweites Stück ist ein
landeskirchlicher Teil angefügt, in dem wir Pfälzer die Lieder aus unserem alten Gesangbuch
wiederfinden, welche die Synode zur Herübernahme bestimmte. Die Brücke vom alten zum
neuen Gesangbuch ist diesmal breiter als es vordem der Fall gewesen ist.“ Eben diese
„Herübernahme“ war die Befürchtung von Mahrenholz und er wollte deshalb den Anhang auf
30 – 50 Lieder begrenzen. Nun waren die Pfälzer bereits zahlenmäßig wie schon die
Niedersachsen bis unmittelbar an die Grenze von 500 Liedern herangegangen und erklärten
offenherzig im Geleitwort, daß die Gemeinden dort ihre alten geliebten Lieder wiederfinden
würden. Es war also kein Anhang sondern ein eigener gefügter zweiter Teil. Damit war die viel
zitierte „Einheit“ durchbrochen. Nun war durchaus die Frage, ob auch die Flüchtlinge, die
ebenfalls als Grund für die Erstellung des EKG im Geleitwort zitiert werden, „wie mit einem
Munde Gott loben können.“
Wie ausgeprägt dieses pfälzische Frömmigkeitsbewußtsein war, ist an der dreifachen
Melodiefassung des „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ deutlich. Es begegnet uns im Stammteil
unter Nr. 131, und im 2. Teil in einer „pfälzischen Fassung“ des Gloria, nämlich von Samuel
Diterich (Nr. 419) und in Baltasar Münters „Lobt Gott in seinem Heiligtum“ (Nr. 436).
Diterichs Umdichtung war auch im Braunschweiger Gesangbuch vorhanden. Statt „ein
Wohlgefalln Gott an uns hat“, hieß es weiterhin in der Pfalz: „Uns wohlzutun ist er bereit/ sein
Rat ist unsre Seligkeit/ erhebet ihn mit Freuden“. Die 3. Strophe lautete: „O Jesu Christ, des
Höchsten Sohn/ dich, seinen Eingebornen/ dich sandte Gott vom Himmelsthron/ zur Rettung
der Verlornen/ Du Mittler zwischen uns und Gott/ hilf uns im Leben und im Tod/ erbarm dich
unser aller.“ Da Münters „Lobt Gott in seinem Heiligtum“ auch auf diese Melodie gesungen
wurde, konnte sein Lied ebenfalls als Glorialied Verwendung finden: „Lobt Gott in seinem
Heiligtum, die ihr den Höchsten kennet/ der uns sein Evangelium von Jugend auf vergönnet/
der uns den Weg zur Wahrheit zeigt/ und unser Herz zum Guten neigt/ gebt unserm Gott die
Ehre“. Die Aufklärungstheologie hinterließ im 2. Teil weitere tiefe Spuren. Die vier
Gellertlieder im Stammteil wurden von fünf Gellertliedern im 2. Teil überboten: (Nr. 420 „Gott
ist mein Hort“/ Nr. 428 „Ich komme Herr und suche dich“/ Nr. 455 „Gott ist mein Lied“/ Nr.
466 „Wenn ich o Schöpfer“/ Nr. 467 „Wie groß ist des Allmächtgen Güte“). Von Münter war
noch das Ewigkeitslied „Herr ich bin dein Eigentum“ (Nr. 479) aufgenommen. Str. 3: nach der
Melodie „Strafe mich nicht in deinem Zorn“: „Lehre mich gewissenhaft meine Tage zählen/
eingedenk der Rechenschaft nur was gut ist, wählen/ gib, daß ich/ ernstlich mich/ täglich und
auch heute/ darauf vorbereite“. Die Abendmahlslieder des Stammteils wurden als
unbefriedigend empfunden und durch sechs weitere im landeskirchlichen Teil ergänzt, darunter
auch von Lavater/Zollikofer: „Nimm hin den Dank für deine Liebe, erhöhter Mittler Jesu
Christ/ Gib, daß ich dich nicht mehr betrübe, der du für ich gestorben bist“.
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Auch andre im Stammteil zurückhaltend aufgenommene Dichter kehrten im zweiten Teil
wieder. Die zwei Ernst Moritz Arndt-Lieder des Stammteils wurden durch weitere drei
überboten: Das Lied zum Jahreswechsel: „Christ, laß dich nicht betrüben, der alte Gott lebt
noch“ (Nr. 404), das Pfingstlied (hier unter Trinitatis eingeordnet) „O Gottes Geist“ (Nr. 414)
mit den Strophen 3 und 4: „O Gottes Geist und Christi Geist/ der uns wie Kinder beten heißt/
der uns wie Kinder glauben heißt/ o komm o komm du heilger Geist// Komm, Gottes Frieden,
Gottes Mut/ komm stille Kraft, die nimmer ruht/ komm gieße deinen Gnadenschein/ in Seele,
Sinn und Herz mir ein.“ Und sein Lied vom Wort Gottes (Nr. 423) „O Gottes Wort, gewaltig
Wort, wie führt dein Schwert so scharfen Ort“(Str. 1), „du Herzbezwinger, Geisterhort, du
ernst geheime Majestät“(Str. 2), „Bald gleich dem Sturmwind wild und graus/ du fährst mit
Blitz und Donner aus/ bald freundlich, fröhlich, lieb und lind/ du säuselst gleich dem
Maienwind“(Str. 3), „Laß deine Liebe mich durchwehn/ damit ich lerne Gott verstehn“(St. 5).
Das 19. Jahrhundert hielt weiterhin besonders Einzug durch Philipp Spitta, dessen vier Lieder
im Stammteil durch fünf weitere im Landeskirchenteil ebenfalls überboten wurden: „Geist des
Glaubens“ (Nr. 410)/ „Kehre wieder“ (Nr. 431)/ O selig Haus“( Nr. 433)/, „Es kennt der Herr
die Seinen (Nr. 453)/ und „Freuet euch der schönen Erde“ (Nr. 488).
Den Beschluß des zweiten Teils machen acht „Geistliche Volkslieder“, die vom Abendlied „Es
ist so still geworden“ von Johann Gottfried Kinkel (1840) mit der wiederkehrenden
Schlußzeile „Wirf ab, Herz, was dich kränket und was dir bange macht“, angeführt werden.
Der folgende Gottes- und Gebetsteil hat mit der EKG-Vorlage nichts mehr zu tun und war
eigenständig gestaltet. Er enthielt auch einen Teil „Gebetsverse“ mit sechs Liedern: von
Immanuel Friedrich Butters (1834-1900) „Bleibe bei uns. Es ist will Abend werden“, „Brich
herein süßer Schein“, von Paul Gerhardt auf den Tod eines Kindes „Du bist zwar mein und
bleibst mein“, „Stark ist meines Jesu Hand“, „Weiß ich den Weg auch nicht“, und „Zieht in
Frieden eure Pfade“ (S. 23 ff). Mit diesen sechs Liedern überschritt die Anzahl der Lieder die
magische 500 Nummern-Grenze. Ab 400 Liedern, so hatte Söhngen vor der Synode erklärt,
gleiche ein Gesangbuch einem Urwald.
Es paßt zum Stil des zweiten Teiles, daß er mit praktischen Hinweisen zum „andächtigen
Verhalten bei kirchlichen Handlungen“ schließt. Da wurden Fragen des Umgangs beim
Abendmahl, bei Taufe, Trauung und Beerdigung behandelt, die gerade für den ungewohnten
Kirchgänger durchaus nützlich sein konnten.
Dieses Gesangbuch hat zwar das EKG als einen Teil aufgenommen, aber es hat nicht die
Originalfassung eines Liedes im Blick sondern die unterschiedlichen Gesangbuchbenutzer. So
uneinheitlich und widersprüchlich die Bewußtseinslage eines Gesangbuchbenutzers ist, so
unterschiedlich und widersprüchlich war hinsichtlich der Stilrichtungen der gesamte
Liedbestand des pfälzischen Gesangbuches.
Die vollständige Ablehnung des EKG in der württembergischen Landeskirche
am 13. November 1952
In Württemberg stieß die EKG Aufnahme auf grundsätzlichen Widerstand. Das lag an der
unterschiedlichen Gesangbuchgeschichte. Anders als im Herzogtum Wolfenbüttel gab es im
Herzogtum Württemberg bereits 1583 ein erstes Gesangbuch mit 108 Liedern und 92
Melodien. Dieses blieb mit einigen Erweiterungen auf 154 Lieder (1664) und auf 214 Lieder
(1711) und auf 393 Lieder mit einem Drittel pietistischer Lieder (1741) fast zweihundert Jahre
bis 1791 in Geltung. Das rationalistische Gesangbuch von 1791 und 629 Liedern bedeutete
einen radikalen Bruch im traditionellen Liedgut, hatte aber nur bis 1842 Bestand, weil das
neue, auf sehr breiter Gemeindebasis entstandene Reformgesangbuch mit 651 Liedern wieder
den Anschluß an das Gesangbuch von 1741 suchte. Sein Entwurf war in 6000 Stück in die
Gemeinden und Fachgremien gegeben worden und die Eingaben fünf Jahre lang bearbeitet
worden. Die Kommission hatte „jeden brauchbaren Wink, jede gewichtige Stimme von da und
dort, aus hohem und niederem Stande gern benützt und so ein Werk ausgeführt, zu welchem in
brüderlichem Geist Unzählige mitgewirkt haben, das mithin als die Frucht einer
gemeinschaftlichen Handreichung der Kirche selbst betrachtet werden darf.“ (Einleitung zum
Gesangbuch für die evangelische Kirche in Württemberg 1909 S.X f).
Dieses Gesangbuch von 1841 wurde von dem Gesangbuch aus dem Jahre 1912 abgelöst, bei
dem etwa 250 Lieder ausgeschieden wurden und 154 neu hinzukamen. Es hatte insgesamt 555
Lieder, davon 185 Lieder aus der Zeit bis Paul Gerhardt, 206 Lieder aus der pietistischen Zeit
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und 160 Lieder aus der Aufklärungs- und Neuzeit (Auflistung nach dem Amtlichen Entwurf S.
183). Dieses Gesangbuch hatte sein Gepräge wie schon das vorherige durch zwar behutsame
aber zahlreiche sprachliche Glättungen des Stuttgarter Pfarrers und Hymnologen Albert Knapp
(1798- 1864). Von „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ „Ein Wohlgefalln Gott an uns hat“ war
geglättet in „Gott Wohlgefalln an uns hat“, oder: „Ich sehe dich mit Freuden an/ und kann nicht
satt mich sehen// Und weil ich nun nicht weiter kann/ So bleib ich sinnend stehen. O daß mein
Sinn ein Abgrund wär..“ 4. Str. aus „Ich steh an deiner Krippe hier“.
In „Tut mir auf die schöne Pforte“ statt „heilige du Leib und Geist“ „heilige mir Leib und
Geist/ daß mein Singen und mein Beten/ Dir ein lieblich Opfer heißt“ und statt „Ich bin Herr zu
dir gekommen“ „Herr, ich bin zu dir gekommen“. Diese Glättungen waren geringfügig, aber
gerade ihre Geringfügigkeit war das Vertrackte.
Mit einer historisch bereits eingebürgerten, breiten Gemeindebeteiligung wurde auch die
Einführung des EKG in der Württembergischen Landeskirche sehr gründlich vorbereitet. Die
Abgeordneten hatten den im April 1949 im Bärenreiter Verlag erschienenen vorläufigen
Erstdruck des EKG in der Hand. Der Oberkirchenrat berief eine Gesangbuchkommission, die
eine „Denkschrift“ zum Plan eines neuen württembergischen Gesangbuches verfaßte. Am 31.
März 1950 trat die Landessynode zusammen, auf der OKR Metzger in einer umfassenden Rede
den vorläufigen Entwurf des Evangelischen Oberkirchenrates in die Verhandlungen der
Landessynode einbrachte. In dieser Rede wurden die Synodalen schonend auf die sehr
umfangreichen sprachlichen und musikalischen Änderungen im künftigen Gesangbuch
vorbereitet. Diese Rede erhielten die Kirchengemeinden zu ihrer Urteilsbildung zugesandt.
Nach der Synodaltagung setzte in der württembergischen Landeskirche eine sehr lebhafte
Diskussion in Kirchengemeinderatssitzungen, Kirchenbezirkstagen, Pfarrkonventen,
Dekanskonferenzen und zahlreichen kirchlichen Kreisen ein. Sie wandten sich in Berichten,
Eingaben und Entschließungen an den Präses der Landessynode, an die
Gesangbuchkommission und den Landesbischof. An der Diskussion beteiligten sich auch die
„Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“, „Arbeit und Besinnung“, „Das Ev.
Gemeindeblatt für Württemberg“ und „Das Stuttgarter ev. Sonntagsblatt“. Als Ergebnis der
Diskussion legte der Ev. Oberkirchenrat einen auf Grund der zahlreichen Eingaben
abgeänderten amtlichen Entwurf zum neuen württembergischen Gesangbuch vor. Allein 30
Lieder aus dem alten Gesangbuch wurden wieder aufgenommen.
Dieser Entwurf wurde in der Landessynode am 9.1.1951 beraten und die Beratungsergebnisse
an den Ausschuss verwiesen.
Am 13. November 1952 wurde das Gesangbuch mit insgesamt 592 Liedern wiederum
vorgelegt und während der Synodalsitzung um sieben Lieder auf den Endstand von 599
Liedern vermehrt. Der Ev. Oberkirchenrat hatte es der Synode freigestellt, seinem Entwurf
noch zehn Lieder hinzuzufügen.
Dieses verabschiedete Württembergische Gesangbuch hatte mit Absicht und Profil des EKG
nichts mehr gemeinsam. Es enthielt außer dem Stammteil des EKG 199 weitere Lieder. Das
war kein Anhang mehr, sondern der von Mahrenholz beim DEG so sehr verabscheute zweite
Teil. So wurden sie auch sprachlich betitelt: „Zweiter Teil. Die besonderen Lieder der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg“. Als zuträglicher Umfang eines Gesangbuches
waren in Fulda höchstens 50 zusätzliche Lieder vereinbart worden. Dieser württembergische
Umfang bedeutete, daß viele Lieder, die der Reform zum Opfer gefallen waren, sozusagen
durch die Hintertür im zweiten Teil untergebracht worden waren.
Es hatte auch eine Veränderung in der als unantastbar geltenden Gliederungsstruktur gegeben.
Es war dem Teil III ein Kapitel „Die Völkermission“ mit sieben Liedern (Nr. 475-481) und ein
weiteres „Heilsangebot und Heilsverlangen“ (Nr. 521-532) mit 12 Liedern hinzugefügt
worden.
Aber es gab erhebliche Veränderungen sogar in den Liedertexten des Stammteils des EKG, die
bisher als tabu gegolten hatten.
Bei dem Passionslied „O Haupt voll Blut und Wunden“ lautete die 2. Strophe im EKG „Du
edles Angesichte, davon sonst schrickt und scheut das große Weltgewichte, wie bist du so
erbleicht“. Württemberg blieb bei der bisherigen Fassung: „Du edles Angesichte, davon sonst
schrickt und scheut, was Macht hat und Gewichte, wie bist du so erbleicht.“ In der 3. Strophe
des Liedes „Wer weiß wie nahe mir mein Ende“ (EKG 331) wurde die Zeile „und wenn ich
einstens sterben muß, die Seel in Jesu Wunden senken“, als mißverständlich angesehen, als ob
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man mit seiner Buße bis zum Tode warten könnte, daher hieß es nun im Württembergischen
Gesangbuch: „und ehe denn ich sterben muß, die Seel in Jesu Wunden senken“. Sogar der
sakrosankte Luthertext in „Gott sei gelobet und gebenedeiet“ (EKG 163) wurde mehrfach
geändert. „Der heilig Leichnam ist für uns gegeben“ in Str. 2 wurde geändert in „der heilig
Leib, der ist für uns gegeben“. In „Fröhlich soll mein Herze springen“ (EKG 27) heißt es bei
Paul Gerhardt in Str. 12: „Ich will dich mit Fleiß bewahren-.. dir will ich abfahren“. Bei dem
völligen Bedeutungswandel des Wortes „abfahren“ schlug der Stuttgarter EOK der Synode
vor: „dir will ich heimfahren“, die Synode entschied „dir will ich hinfahren“. Auf diese Weise
wurden die Liedertexte des Stammteils gründlich durchforstet.
Ebenso gravierend und noch sichtbarer war das Hinzufügen neuer Strophen in den Textteil des
EKG, die jeweils mit a) und b) und c) gezählt wurden. Der ersten Strophe des Epiphaniasliedes
„Auf Seele auf und säume nicht“ (EKG 52) wurde die Strophe 1a) hinzugefügt: „Geh aus von
deinem Vaterland/ zu suchen solchen Herrn/ laß deine Augen sein gewandt/ auf diesen
Morgenstern“. Der ersten Strophe des Abendlied von Tersteegen „Nun sich der Tag geendet“
(EKG 367) wurden zwei Strophen angefügt: „Vor dich mit Ehrfurcht treten/ dich loben, dich
anbeten/ o davon lebet man/ Wohl dem den du erlesen/ du seligmachend Wesen/ daß es zu dir
so nahen kann (1a). „Die Zeit ist wie verschenket/ drin man nicht dein gedenket/ da hat man’s
nirgend gut/ Weil du uns Herz und Leben/ allein für dich gegeben/ das Herz allein in dir auch
ruht.“(1b). Der vierten Strophe des bekannten Liedes „O daß ich tausend Zungen hätte“
wurden drei weitere Strophen als 4a) , 4b) und 4c) hinzugefügt (EKG 238) . Mit diesen und
weiteren Hinzufügungen bei insgesamt 42 Liedern war der so gehütete Grundkonsens des EKG
zerstört.
So wie der Textteil wurde nun auch der Konsens im Melodieteil der Lieder angetastet. EKG
Nr. 11 „Gott sei Dank durch alle Welt“ verzeichnete statt „Nun komm der Heiden Heiland“
bereits die Weise, wie sie dann im EG (Nr. 12) aufgenommen wurde. Das Pfingstlied
„Schmückt das Fest Maien“ hatte die unpassende Melodie von „Jesu meine Freude“, im
Württembergischen jene, die später ins EG (Nr. 135) aufgenommen wurde. Am Neujahrstag
wurde „Jesus soll die Losung sein“ nach „Jesus meine Zuversicht“ gesungen. Diese
Änderungen betrafen nach dem endgültigen Entwurf des EOK insgesamt 67 Lieder.
Die Liedauswahl des zweiten Teiles des Gesangbuches unterstützte in keiner Weise, wie
vorgesehen, das theologische Profil des ersten Teils, sondern veränderte es gründlich. Nach der
Aufstellung des EOK im Entwurf gehörte ein Lied der Zeit Luthers an, 20 der folgenden Zeit
bis auf Paul Gerhardt, 89 aber dem Zeitalter des Pietismus. Es waren vor allem die 19 Lieder
des württembergischen pietistischen Lieblingsdichters Philipp Friedrich Hiller (1699 – 1769),
die als unentbehrlich galten. Im EKG hatten nur vier Lieder (EKG 96 „Jesus Christus herrscht
als König“/ 123 „Wir warten dein o Gottes Sohn“/ 277 „Mir ist Erbarmung widerfahren“/ 304
„Es jammre, wer nicht glaubt“) Berücksichtigung gefunden.
Die 12 Lieder der Aufklärung im EKG Stammteil wurden von 24 neuen Liedern vor allem aus
dem Gellertschen und Klopstockschen Dichterkreis überboten. 43 Lieder stammten aus dem
19. Jahrhundert. Es tauchten fast alle Namen aus dem Braunschweiger Gesangbuch von 1902
auf: E. M. Arndt, Albert Knapp, Johann Falk. L. B. Garve, Julie Hausmann, Gustav Knak, Fr.
Sachse, Gerhard Stips, Friedrich Räder, vor allem aber Philipp Spitta mit sechs zusätzlichen
Liedern zu den vier im EKG-Stammteil. Dazu kamen die Verfasser aus der süddeutschen
kirchlichen Erweckung des 19. Jahrhunderts wie die beiden Blumhardts, der Ältere und der
Jüngere, Karl Gerok, Sophie Herwig, Heinrich Zeiler, Heinrich Puchta u.a.
Auch das zeitgenössische Liedgut wurde zusätzlich ergänzt durch weitere drei Lieder von
Jochen Klepper, darunter das selten aufgenommene Neujahrslied „Sieh nicht an, was du selber
bist/ in deiner Schuld und Schwäche/ Sieh den an, der gekommen ist/ damit er für dich
spreche“ (NR 407) und drei andere von Otto Riethmüller: „Herr wir stehen Hand in Hand“ (Nr.
473= EG 602), „Nun gib uns Pilgern aus der Quelle“ ( Nr.439) und das Wochenschlußlied „Du
Schöpfer aller Wesen“ (Nr. 594= EG 485); zwei Lieder von R.A. Schröder „Wir dienen Herr
um keinen Lohn“ (Nr. 520) und „Es mag sein daß alles fällt“ (Nr. 563 = EG 378); von Heinrich
Vogel „Nun werde still du kleine Schar“ (Nr. 459) und „Hie Wort des Herrn und
Christenschwert“ (Nr. 474) und Wolfgang Metzger (gest. 1899), Pfarrer und Oberkirchenrat,
„Du baust Herr deine Christenheit“ (Nr. 442), und „Komm doch Herr Christ das Fest bricht an“
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zur Trauung (Nr. 450). Außerdem je ein Lied vom Württemberger Pfarrer Heinrich Lamparter
(geb. 1912) „Dank sei dir Richter aller Welt“ (Nr. 457), vom Volksmissionar Richard
Neumaier (geb. 1907) „Auf auf es naht der Tag“ (Nr. 532), das umkämpfte Abendmahlslied
von Arno Pötzsch „Du hast zu deinem Abendmahl“ (Nr. 445), und von Siegfried Goes, Pfarrer
und 1943 gefallen, mit der Überschrift „Gefallenen-Gedächtnis“ versehen, „All die gefallen in
Meer und Land, sind Herr gefallen in deine Hand“ (Nr. 456).
Das häufig zitierte Argument, daß mit dem Erscheinen des EKG ein Kirchenmitglied nun im
ganzen Bereich der EKD aus demselben Gesangbuch singen könnte, verlor in Württemberg
seine Gültigkeit. Neuankömmlinge mussten sich ein neues Gesangbuch anschaffen, wenn sie
am Sonntag morgen in einer württembergischen Kirche mitsingen wollten. Die
Württembergische Landeskirche hatte 1.920.000 Mitglieder und gehörte wie Hessen-Nassau zu
den mittelgroßen Landeskirchen in der Westzone.
Das Württembergische Gesangbuch wich derart grundsätzlich vom Profil des EKG ab, daß die
Reform des Gesangbuches nach den Vorstellungen von Mahrenholz in Württemberg
gescheitert war. Es bestätigte die früh geäußerte Befürchtung Söhngens, daß die Gliederung
„Stammteil/ Anhang“ von selbst zu einer Zweiteilung führen würde, wie sie im DEG in
zahlreichen Landeskirchen durchgeführt worden war.
Die Zustimmung der Landeskirchen von Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck
und Eutin 1954
1954 stimmten auch die Landeskirchen von Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck und Eutin
dem EKG mit einem gemeinsamen Anhang zu. Es waren die Landeskirchen des früheren
Nordgesangbuches, die sich wieder zu einem gemeinsamen Gesangbuch entschlossen hatten.
Die 1930 dazugehörende Mecklenburgische Landeskirche, nun durch die Zonengrenze
getrennt, hatte bereits früher dem EKG mit einem kleinen Anhang zugestimmt. Durch die
Planungen zum EKG war die durch das Nordgesangbuch seit 1930 geschlossene Gemeinschaft
zerbrochen. Das war bedauerlich.
Es waren vier lutherische Landeskirchen, die sich durch den Leipziger VELKD-Beschluß von
1949 gebunden fühlten. Sie hatten aber 1949 das Nordgesangbuch mit seinen 575
Liednummern in einer hohen Auflage in unterschiedlichen Ausgaben für die verschiedenen
Landeskirchen erneut in Gebrauch genommen. Die Bremer Kirche hatte sich an die Ausgabe
angehängt und das Nordgesangbuch seit 1949 übernommen. Das in Lübeck gebrauchte war
eine kleine, in roten Karton gebundene, handliche, ansehnliche Ausgabe. Sie war ermöglicht
durch die Rohmaterialspende der Evangelical und Reformed Church von Amerika und in der
Missionsdruckerei Breklum gedruckt worden. An diese Ausgabe waren die Landeskirchen bis
1954 durch Verträge mit Verlagen zeitlich gebunden. Auch so erklärt sich die relativ späte
Zustimmung zum EKG.
Der „Liederanhang zum EKG“, so der offizielle Titel, hatte 100 Liednummern (Nr. 400 – 499),
75 weniger als das Nordgesangbuch mit seinen 575 Liednummern.
Von den bisherigen 19 Adventslieder blieben insgesamt 10 erhalten, davon eines im Anhang.
„Die Nacht ist hin, der Tag bricht an“ von Wilhelm Alardus (gest. 1645). Die sechste Strophe
erinnert an den Beginn des neuen Kirchenjahres: „So kommt das liebe Kirchenjahr und will die
Gnad erneuern.“ Es fehlten die populären „Hosianna Davids Sohn“ von Benjamin Schmolck,
„Tochter Zion“ und das seltene „O du mein Trost und süßes Hoffen“ (Nr. 527) von den
Geistlichen Volksliedern. Es stammte aus dem 17. Jahrhundert und war von Wilhelm
Osterwald (1820-1887) nachgedichtet worden. „O du mein Trost und süßes Hoffen/ laß mich
nicht länger meiner Pein/ mein Herz und Seele sind dir offen/ o Jesu ziehe bei mir ein/ Du
Himmelslust, du Erdenwonne/ du Gott und Mensch du Morgenglanz/ ach komm du teure
Gnadensonne/ durchleuchte meine Seele ganz.“ Es zielt auf die mystische Bitte am Ende der 2.
Strophe: „Ach Herr, daß du in mir kannst leben/ woll erst in mir geboren sein.“ Am
schwierigsten war der Einstieg in die Adventszeit, die bisher wie in allen DEG-Gesangbüchern
mit Nr. 1 „Macht hoch die Tür“ begonnen hatte. Nunmehr begann die Adventszeit mit drei
unbekannten, im bisherigen Gesangbuch nicht vorhandenen Liedern „Nun komm der Heiden
Heiland“, „Gottes Sohn ist kommen“ und „Ihr lieben Christen freut euch nun“.
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Bei den Weihnachtsliedern wurden im Anhang Nr. 401 – 407 unbedenklich die populären,
bisher in den Geistlichen Volksliedern verzeichneten „Zu Bethlehem geboren“, „Der Heiland
ist geboren“, „O du fröhliche“, „Stille Nacht“, „Herbei o ihr Gläubigen“, „Ihr Kinderlein
kommet“ untergebracht und alle mit einem Stern versehen, was heißen sollte, daß sie für den
Gottesdienst nicht geeignet wären. Welcher Pfarrer mag sich am Heiligen Abend und bei
einem Krippenspiel wohl daran gehalten haben?
Das Nordgesangbuch verfügte über 12 Epiphaniaslieder. Das war für dieses Fest, das in vielen
norddeutschen Kirchen gar nicht gefeiert wurde, und die folgenden Epiphaniassonntage ein
üppiges Angebot. Auch dieses Fest begann nun mit zwei unbekannten Liedern „Herr Christ der
einig Gottes Sohn“ und „O süßer Herre Jesu Christ“, im bisherigen Nordgesangbuch mit dem
bekannten „Wie schön leuchtet der Morgenstern,“ das in fünf Strophen sprachliche
Veränderungen erfahren hatte. Die sechs EKG-Epiphaniaslieder waren aus dem
Nordgesangbuch bekannt. Die anderen Lieder entfielen, darunter auch das in viele DEGGsangbücher aufgenommene „Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freude
macht“ (Nr. 358) von Angelus Silesius mit seinen mystischen Bildern „Schau dein Himmel ist
in mir/ er begehrt dich seine Zier“ (Str.2) oder überschäumend: „Du erleuchtest alles gar/ was
jetzt ist und kommt und war/ voller Pracht/ wird die Nacht/ weil dein Glanz sie angelacht“ (Str.
4), „Ei nun güldnes Seelenlicht/ komm herein und säume nicht“ (Str. 6). An die Stelle aller
weggefallenen Lieder stand im Anhang indes ein neues, bisher unbekanntes Epiphaniaslied,
nämlich Luthers „Was fürchtst du Feind Herodes sehr“ (Nr. 408). Welcher Kieler Matrose,
welcher Dithmarscher Bauer, welcher Hanseat auf dem Hamburger Jungfernstieg mochte wohl
auf die Idee gekommen sein, dieses nach Text und Melodie unbekannte Lied in seinem
Gesangbuch zu finden? Die Lösung befindet sich auf der letzten Seite des Gesangbuches mit
den technischen Angaben. „Das Gesangbuch wurde herausgegeben in Zusammenarbeit mit
dem Verband evangelischer Kirchenchöre Deutschlands.“ Der Verbandvorsitzende OLKR
Mahrenholz, der dieses Lied wegen seines Verfassers und seiner originalen Sprache für
„wertvoll“ hielt, hatte es, wohl im Gegenzug zu den „wertlosen“ Weihnachtsliedern des
Anhangs, in den Anhang plaziert.
Zu den Besonderheiten der Osterlieder des Nordgesangbuches gehörte von Ernst Christoph
Homburg „Jesus unser Trost und Leben“ mit der bekannten bewegten Melodie aus dem
Bachschen Schemelligesangbuch. Die Nordlichter bestanden auf diesem Lied, das nun unter
Nr. 416 die Osterlieder im Anhang anführte. Ebenfalls wegen seiner beschwingten Melodie
von Thomas Selle gehörte das Ristsche „O fröhliche Stunden o herrliche Zeit, nun hat
überwunden der Herzog im Streit“ zu den typischen Osterliedern des Nordens, nun unter Nr.
418 im Anhang. Zum Opfer fiel ein weiteres beliebtes Osterlied „Triumph, Triumph. Es
kommt mit Pracht“ von Benjamin Prätorius.
Von insgesamt zehn Liedern von Angelus Silesius wurden sechs gestrichen und von
ursprünglich zehn Ernst Moritz Arndt-Liedern blieben noch zwei übrig.
Das zeitgenössische Liedgut von 14 Liedern wurde um 15 weitere erhöht. Das entsprach dem
Trend. Die drei Klepperlieder wurden um vier vermehrt, die sich inzwischen auch durchgesetzt
haben: „Ja ich will euch tragen“ (Nr. 478), „Schon bricht des Tages Glanz hervor“ (Nr. 486),
„Er weckt mich alle Morgen“ (Nr. 487) und „Ich liege Herr in deiner Hut“ (Nr. 493). Die fünf
R.A. Schröder-Lieder wurden um zwei vermehrt: das seltene „Ob alle Welt verginge“ (Nr.
465) und „Wir dienen Herr um keinen Lohn“ ( Nr. 474). Einen eigenen Schwerpunkt bildeten
die vier Lieder von Wilhelm Thomas, Pfarrer und Hymnologe in Hannover. Es waren
durchweg Übertragungen aus den nordischen Ländern wie „Wir loben dich o großer Gott“ (Nr.
441), „Der Freuden die Fülle“ (Nr. 457), „Im Himmelreich im Himmelreich“ (Nr. 482), „Des
Tages Glanz erloschen ist“ (Nr. 490). Alle Nachdichtungen datieren aus dem Jahr 1952 und
erwecken den Eindruck, als ob sie zu diesem Anlaß verfaßt worden wären. Auch das Lied „Die
Kirche ist gegründet allein auf Jesus Christ“ (Nr. 448) ist eine Verdeutschung von Theodor
Werner aus dem Jahre 1952. Die beiden anderen zeitgenössischen Lieder von der Kirche
stammen aus den 30iger Jahren: von Richard Löscher „Wisse, daß der Herre Christ“ (Nr. 450)
und „Gott ruft dich heute durch Jesum Christ“( Nr. 451) vor Gerhard Fritzsche.
Mit der Verabschiedung dieses EKG-Gesangbuches war zunächst der Rezeptionsprozeß für
eine Zeit abgeschlossen. Offen blieb die Zustimmung der Bayrischen und Rheinischen und
Westfälischen Landeskirchen.
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Die bayrische Landeskirche trennt sich 1957 vom Übergangsgesangbuch
Als letztes der lutherischen Landeskirchen trennte sich die bayrische Landeskirche 1957 von
ihrer sog. Übergangslösung und führte ein Gesangbuch ein, das für die Gründungsväter des
EKG zum Desaster wurde. Das neue bayrische EKG-Gesangbuch enthielt insgesamt 547
Lieder, also 147 zusätzliche Lieder, 97 mehr als in Fulda eigentlich vorgesehen. Die bayrische
Landeskirche führte damit wie schon die badische und württembergische Landeskirche einen
zweiten Teil ein, mit dem der Stammteil in seinem Charakter beeinträchtigt wurde. Es verließ
die grundsätzliche Gliederung und fügte eine neue Kategorie “Geistliche Kinderlieder“ ein, auf
die die EKG-Väter ausdrücklich verzichtet hatten. Diese sollten ursprünglich in einem
„Hausbuch“ gesammelt werden. In diesen Geistlichen Kinderliedern Nr. 535-547 befanden
sich die bekannten Kinderlieder wie „Weil ich Jesu Schäflein bin“ (Nr. 544), „Weiß du wieviel
Sternlein stehen“ (Nr. 545), „Himmelsau licht und blau“ (Nr. 543), „Ihr Kinderlein kommet“
und „Kommet ihr Hirten“.
In der Regel wurden die sog. „beliebten“ und bekannten Choräle aus dem ehemaligen
Stammteil nun in den sog. Anhang, den zweiten Teil, übernommen. Den Adventsliedern
wurden fünf hinzugefügt, davon stammten vier aus dem ehemaligen Gesangbuch. Den
Passionsliedern wurden sieben zugefügt, davon stammten sechs aus dem früheren Stammteil.
Von den Liedern „Christlicher Glaube und christliches Leben“ wurden insgesamt 23 Lieder
hinzugefügt, davon drei neue, 20 davon standen bereits im
Übergangsgesangbuch,
insbesondere schmerzlich für die Gründungsväter 10 davon sogar im DEG, um deren
„Ausmerzung“ sie sich so sehr bemüht hatten. Hier hielten sie also wieder Einzug. Besonders
apart war die Lösung für die umstrittenen „Harre meine Seele“, „So nimm denn meine Hände“,
„Weiß ich den Weg auch nicht“, nach Mahrenholz „indiskutabel“. Sie wurden ohne
Nummerierung in den Gebetsteil aufgenommen, wie das Inhaltsverzeichnis der Lieder verriet
(Gebet S. 679). So blieben diese, wenn auch ohne Noten, den bayrischen Gemeindemitgliedern
erhalten.
Auffällig ist die geringe Anzahl an zusätzlichen zeitgenössischen Liedern im zweiten Teil: drei
von Otto Riethmüller, zwei von Jochen Klepper, und je ein von Arno Pötzsch, R.A. Schröder
und Martin Jentzsch. Zum Klepper-Lied „Er weckt mich alle Morgen“ komponierte Friedrich
Högner bereits 1944 eine eigene Melodie (Nr. 514), die sich aber gegen die von Rudolf
Zöbeley aus dem Jahre 1941 nicht durchsetzte. Von Friedrich Högner stammte auch die
Melodie zum Abendmahlslied von Wilhelm Löhe (gest. 1872), dem Begründer der Werke der
Äußeren und Inneren Mission in Neuendettelsau, „O Gottessohn voll ewiger Gewalt“ (Nr.
445). Gegenüber den acht zeitgenössischen Liedern im zweiten Teil ist die zusätzliche
Aufnahme von zehn Paul Gerhardt-Liedern bemerkenswert.
Dieser zweite Teil mit 147 Liedern war deshalb so bemerkenswert, weil inzwischen Zeit genug
gewesen war, sich mit den Kriterien für den Stammteil des EKG zu befassen und sich
überzeugen zu lassen. Es war ganz offenbar nicht gelungen. Das EKG war gescheitert.

Die rheinisch Landeskirche stimmte im Januar 1969 einem zweiteiligen EKG zu
Die Landeskirchen von Rheinland und Westfalen hatten dem DEG am längsten die Treue
gehalten, insgesamt 40 Jahre. 1929 hatten die Rheinischen und Westfälischen
Provinzialsynoden beschlossen, bei sich das DEG einzuführen, 1930 wurde für beide
Landeskirchen „Das evangelische Gesangbuch für Rheinland und Westfalen“, bei Crüwell in
Dortmund gedruckt, an die Kirchengemeinden ausgeliefert. 1948 war es in einer hohen
Auflage im Taschenbuchformat erneut aufgelegt worden.
Das Gesangbuch hatte insgesamt 616 Lieder, die in drei Gruppen aufgeteilt waren: Das DEG
(erster und zweiter Teil Nr. 1-515), als Besonderheit ein Teil mit Psalmliedern von Matthias
Jorissen (Nr. 516 – 540) und 76 Geistliche Volkslieder (Nr. 1-76). Daran anschließend
liturgische Stücke, einige Melodien in anderer Fassung, darunter auch solche in rhythmischer
wie „Ein feste Burg“, „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ und „Was mein Gott will g’scheh
allzeit“. Dann sieben ausgeführte Passionsandachten, Gebete und Register.
Im zweiten Teil, der das regionale Profil darstellte, wurden die Lieder von P. Gerhardt, G.
Tersteegen, B. Schmolck, Ph. Spitta und N. Zinzendorf noch kräftig verstärkt. Zu 12
Schmolckliedern kamen noch 6 hinzu, zu sieben Tersteegenlieder noch 13 weitere, zu vier
Zinzendorfliedern weitere vier, zu sechs Spittaliedern noch einmal sechs und zu den
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zahlreichen 32 P. Gerhardt-Liedern noch einmal acht. Die Liebe zum rheinischen Pietismus
und zur Erweckung im Westfälischen machten sich bemerkbar.
Den Unterschied zu den anderen Gesangbüchern machten die 25 Psalmlieder von Matthias
Jorissen (1739-1823), einem reformierten Pfarrer in Holland. Er textete die Psalmen in
Liedform nach Melodien aus dem 16. Jahrhundert. Diese Psalmlieder bürgerten sich in den
rheinischen Unionsgemeinden mit ihrem gemischten theologischen Erbe bald ein. „Erhebet er
sich, unser Gott, seht wie verstummt der Frechen Spott, wie seine Feinde fliehen“ (Nr. 526
nach Psalm 68) war ein populärer Gesang im Kirchenkampf 1933/34.
Nirgends hat sich die Einführung des EKG so lange hingezogen wie in der rheinischen und
westfälischen Kirche.
Nach dem Kriege spielte das EKG zunächst keine Rolle, weil sich die Kirchen 1948/ 49 mit
Neuauflagen des DEG aus dem Jahre 1930 eingedeckt hatten, außerdem für einige Jahre mit
diesem Gesangbuch an den Verlag gebunden waren und mit dem Beschluß der VELKD als
Unionskirche nichts zu tun hatte. Außerdem gab es erhebliche Vorbehalte gegen das EKG. Erst
während der 4. rheinischen Synode 1953 fragte die Dinslaker Kreissynode an, ob und wann das
EKG eingeführt würde und erhielt den Bescheid, es wäre bisher von keiner Seite ein Antrag
auf Einführung gestellt worden, daher wäre die Frage nicht aktuell. (Verhandlungen der 4.
rhein. Synode S. 69). Einen Antrag der Bonner Kreissynode bei der Landessynode 1955, ob die
Kirchengemeinden über daß EKG informiert würden, wurde an den Ausschuss für Gottesdienst
und Kirchenmusik überwiesen. Der Synodale Niesel empfahl, das gebräuchliche sehr genau
mit dem EKG zu vergleichen, was auch von Präses Held unterstützt wurde. (Protokoll der 5.
rheinischen Synode 1955 S. 60). Im Sommer 1956 schrieb der Kirchenkreis Bonn alle
Kirchengemeinden an, sie sollten bei der Landessynode einen Antrag auf Einführung des EKG
stellen. Das Echo war nicht überwältigend. 14 Kirchengemeinden und vier Kreissynoden
unterstützten die Aktion, eine lehnte es ab. Immerhin kam es in der Landessynode zu einer
lebhaften Aussprache, die sich mit Grundsätzlichem und Praktischem befaßte, wie das
Protokoll vermerkte (S. 237). Die Synode 1958 bildete einen „Ausschuss zur Beurteilung des
EKG“. Schon die Bezeichnung formulierte die Vorbehalte, die bei der Mehrheit der
Landessynode gegenüber dem EKG bestanden. Während der 6. Synode im Mai 1959 in Bad
Kreuznach berichtete der Präses, daß der gebildete Ausschuss bisher zu keinem greifbaren
Ergebnis gekommen wäre. „Wir werden also noch eine längere Zeit abwarten müssen“ (S. 14),
bemerkte er abschließend. Auf der 9. Landessynode im Januar 1961 in Bad Godesberg hatte
die Kreissynode Kleve einen Antrag auf Einführung des EKG gestellt. Die Synode beschloß
die Anfertigung eines Beiheftes mit 98 nicht im gebräuchlichen Gesangbuch vorhandenen
Liedern und einigen abweichenden Melodien. Dabei sollte eine maßvolle Bearbeitung
unverständlicher Ausdrücke erfolgen. Im übrigen sollte die Kirchenleitung einen Ausschuss
zur Erarbeitung eines Anhangs einberufen. Es würde in der rheinischen Kirche die Frage nach
der Richtigkeit des EKG mit besonderer Dringlichkeit gestellt. OLKR Mahrenholz hatte gegen
die Einführung des Beiheftes interveniert. Es würde die Fortentwicklung des EKG behindern
(S. 154). Diese Anschauung wurde vom Präses nicht geteilt. Das Beiheft hatte die
Liednummern 600-696 und enthielt zahlreiche Lieder aus dem EKG, die im DEG/RW nicht
enthalten waren. Dazu wurden für einige Lieder auch neue Übertragungen geboten, z.B. von
Willi Hennes für EKG 1 und von Helmut Rößler für „Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist“
(EKG 97=Nr. 621). Hennes dichtete EKG 1,4: „Von der Krippe hell und klar/ glänzt die Nacht
so wunderbar/ Alles Dunkel muß vergehn/ Glaube darf im Lichte stehn“. Von Hennes stammte
auch folgende Strophe nach der Melodie „Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst“: „Wenn
Gott uns Eltern Kinder gibt/ erfahren wir daß er sie liebt/ er liebet sie ob groß ob klein/ will
allen Kindern Vater sein“.
Tatsächlich fand das Beiheft großen Anklang. Es wurden 1961 150.000 Exemplare gedruckt
und 105.000 davon an die Gemeinden verteilt. Für 24 Kirchenkreise wurden Singbeauftragte
bestellt, die das Beiheft und die liturgischen Melodien einüben sollten. Bei der 14. Synode im
Januar 1966 erstattete der Vorsitzende des Gesangbuchausschusses OKR Rößler einen
ausführlichen Bericht und es wurde beschlossen, verfassungsgemäß die Kreissynoden zu
befragen. Diese sollten sich u.a. mit folgenden Fragen beschäftigen: 1. Soll die Gemeinschaft
mit Westfalen beibehalten werden? Das bisherige Gesangbuch war 1931 mit Westfalen
zusammen eingerichtet worden. Nun war die Frage, ob auch für das EKG diese
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Gesangbuchgemeinschaft beibehalten werden sollte. 2. Ob der erste Teil des EKG
übernommen und was eventuell geändert werden sollte. Welche Anregungen hinsichtlich der
Texte und Melodien gegeben würden. Der Ausschuss hatte bereits eine Liste von 118 Liedern
zusammengestellt, die gestrichen werden könnten. Die Kreissynode Braunfels hatte den Antrag
gestellt, man sollte beim EKG wegen der vielen unterschiedlichen Anhänge nicht mehr von
einem „Einheitsgesangbuch“ sprechen.
Auf der 15. ordentlichen Synode in Bad Godesberg am 8.-13.1967 fiel die Entscheidung für ein
neues Gesangbuch. OLKR Mahrenholz hielt am 9.1.1967 ein einleitendes Referat (S. 134 ff),
wiederholte dabei aber nur seine längst schriftlich geäußerten Argumente, obwohl sie längst
bröckelten. Es hätte einen lutherischen Liederkanon gegeben, aber dieser Mahrenholzsche
Liederkanon registrierte nur die Häufigkeit des Vorkommens in den Gesangbüchern, nicht des
Singens. „Christ unser Herr zum Jordan kam“ und eine Reihe anderer lutherischer und
reformatorischer Lieder gehörten für ihn zum Kanon, obwohl sie in den Gemeinden fremd
geblieben waren. Das Gemeindegesangbuch und das Singen der Gemeinde wären „zum
öffentlichen Merkzeichen der Reformation geworden“. Mahrenholz machte sich eine
historische Sicht zurecht, die in sein Konzept paßte. Die Braunschweiger Kirchenordnungen,
die lange Zeit auch für Calenberg-Hannover gegolten hatten, sprachen sehr deutlich gegen
diesen historischen Rückblick. Das Reichsgesangbuch in der ns. Zeit wäre „schon in den
Anfängen gescheitert“. Damit wollte Mahrenholz nur seine Rolle verschleiern, die er bis 1938
bei der Erstellung eines Reichsgesangbuches durch die Schaffung von Anhängen gespielt hatte.
Der Stammteil des EKG wäre „auf längere Zeit unabänderlich“, denn er enthalte „vorwiegend
das ältere durch längere Zeit erprobte von den Gemeinden akklamierte Liedgut“ (S. 142).
Mahrenholz wiederholte auch seine häßlichen Äußerungen über das DEG. „Im EKG sind
drastische und bildhafte Worte, die man mit Rücksicht auf die zartbesaiteten Insassen von
Mädchenpensionaten oder aus einer leibfeindlichen Geistigkeit heraus im DEG gemildert hatte,
in der originalen Fassung stehen geblieben. Die jeder Realistik abholde Bürgerlichkeit und die
wohlerzogene Gemessenheit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die an diesen Stellen aus
Gründen der Schicklichkeit und Ästhetik Änderungen für notwendig hielt, dürfte für unsere
Jugend heute kaum mehr einfühlbar sein, sie versteht die originale Drastik weitaus besser als
die gouvernantenhaften Umbildungen“. (Protokoll S. 148). Das war eine herausragende
Taktlosigkeit gegenüber den Synodalen, die ja noch immer aus jenem geschmähten DEG
Sonntag für Sonntag sangen. Mahrenholz hat dies vermutlich nicht geahnt, sondern er
wiederholte als 67-Jähriger, was er bereits als 38-Jähriger über das DEG zum Besten gegeben
hatte. Für einen lutherischen Oberlandeskirchenrat kein Zeichen besonderer geistiger
Beweglichkeit. Die Jugend hatte sich längst völlig abweisend gegenüber dem EKG geäußert.
Mahrenholz hatte es einfach nicht zur Kenntnis genommen.
Die Synode ging auf die Äußerungen von Mahrenholz nicht mehr ein, sondern wandte sich
dem Ausschussvorsitzenden OKR Rößler zu, der von der Arbeit des 36-köpfigen
Gesangbuchausschusses (je 15 für die rheinische und die westfälische Kirche, je drei für die
lippische und die reformierte Kirche) berichtete. Der gemeinsame Ausschuss hatte ausgiebig
die Voten der Kirchengemeinden aus dem Jahre 1965 und der Kreisssynoden von 1966
ausgewertet. Von 47 Kreissynoden hatten sich 37 für eine Übernahme des Stammteils als
einem ersten Teil eines Gesangbuches ausgesprochen, aber mit nur weitegehenden Änderungen
bei den Melodien und auch am Text. Diesem ersten Teil sollte ein ausführlicher zweiter
Regionalteil folgen, nicht nur ein Anhang. Einhellig hatte man sich für ein gemeinsames
Gesangbuch mit der westfälischen Kirche ausgesprochen.
Die Synode ging dann in verschiedene Ausschüsse und Unterausschüsse, wohin sich
üblicherweise die Diskussion verlagerte. Aus einer Vorlage von 44 neuen, keineswegs nur
zeitgenössischen Liedern entschieden sich die Synodale für 18 Lieder, deren Spektrum von
„Eh daß vergeht des Tages Schein“ bis „Du hast vereint in allen Zonen“ von J. Chr. Hampe
1950 reichte. Alle ökumenischen Lieder sollten mehrsprachig ausgedruckt werden. Die
Beratungsergebnisse gingen wieder an den gemeinsamen Ausschuss, über dessen
Schlußbericht Ende 1968 die Kirchenleitung abschließend entschied.
Auf den Stammteil des EKG folgte ein ausführlicher „Landeskirchlicher Liederteil“ (Nr. 400 –
553), der die Einseitigkeiten des Stammteils ausglich. Neutestamentliche Lobgesänge (Nr. 554556) aus den liturgischen Gebeten der Tageszeiten sollten den Lobgesang des Zacharias, der
Maria und des Simeon auch dem sonntäglichen Gottesdienst dienstbar machen. Es gab vier
Reihen von jeweils sieben ausgeführten Passionsandachten nach den vier Evangelisten, ein
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Hinweis auf den bibelfesten rheinischen Pietismus. Der Gebetsteil enthielt außer den Gebeten
am Morgen und Abend auch besondere Fürbitten zu diesen Tageszeiten.
Am 1. Advent 1969 wurde das neue Gesangbuch mit einem 2. Teil von Liedern in Gebrauch
genommen. Die lange Vorbereitungszeit, die breite Beteiligung der Gemeinden und
Kreissynoden erhöhte die Akzeptanz in den Kirchengemeinden. Bis 1971 wurden 460.000
Gesangbücher verkauft. Neben diesem Gesangbuch gab es ein Sonderheft „Lieder aus unserer
Zeit“ mit 52 Liedern, denn man hatte sich auf der Synode geeinigt, keine Lieder ab 1964, dem
Tutzinger Liederwettbewerb, aufzunehmen. Es war diese Mischung aus Stammteil, einem
erheblich korrigierenden zweiten Teil und dem Sonderheft mit neuen Liedern, die dem
unterschiedlichen Singen in den Gemeinden zugute kam. In diesem Zusammenhang schien
auch das EKG erträglich.

Beobachtungen und Anfragen
Zusammenfassung
1) Mit dem EKG wurde in der Gesangbuchgeschichte der evangelischen Kirche Deutschlands
ein Gesangbuch geschaffen, das im größten Teil von allen Landeskirchen gemeinsam benutzt
wurde.
2) Es war aber kein „Gesangbuch der Einheit“. Dazu waren die Abweichungen sogar im
Stammteil zu erheblich. Vor allem aber gingen die Landeskirchen im zweiten, teilweise
umfangreichen Teil eigene Wege und richteten sich nicht nach den Kriterien, nach denen der
Stammteil gebildet worden war.
3.) Außerdem stimmten die rheinische und die westfälische Kirche erst 18 Jahre nach der
Zustimmung der lutherischen Kirchen einem bereits revidierten EKG zu.
4) Der insbesondere von der hymnologischen Gruppe um OLKR Mahrenholz verbreitete
Eindruck eines Einheitsgesangbuches ist irreführend. Dieses „Einheitsgesangbuch“ hat nie
bestanden.
5) Trotz der synodalen Zustimmungen der Landeskirchen war das EKG vor allem durch die
Vorlage von OLKR Mahrenholz bestimmt. Dieser Vorlage fehlte mit Absicht die breite
Zustimmung der Kirchengemeinden.
6) Daher ist das Zustandekommen der einzelnen Ausgaben des EKG in fast allen
Landeskirchen von heftigen Protesten der Kirchengemeinden begleitet gewesen.
7) Dieser Protest richtete sich gegen die gezielte Vernachlässigung des Liedgutes des 18. und
19. Jahrhunderts. Dieses Liedgut wurde größtenteils in den zweiten Teil aufgenommen, was
den gewollten Eindruck eines Gesangbuches des reformatorischen Chorals veränderte.
8) So trug das EKG von Anfang an den Beweggrund zur erneuten Revision in sich. Dieser
Prozeß begann bald 15 Jahre nach dem sich hinziehenden Zustimmungsprozeß in den
einzelnen Landeskirchen.
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Kapitel 9
Das Evangelische Gesangbuch 1994 (EG)
Die Notwendigkeit der Revision des EKG
Das Evangelische Kirchengesangbuch (EKG), das 1949 beschlossen worden war, setzte sich
nicht überall in der evangelischen Kirche sofort durch. Die rheinisch-westfälische Kirche
führte es erst 1969 ein. Das Unbehagen am EKG äußerte sich schon vierzehn Jahre nach seiner
Beschlußfassung in der VELKD-Generalsynode produktiv bei einem Wettbewerb neuer
geistlicher Lieder, zu dem die Ev. Akademie Tutzing Anfang der 60iger Jahre aufgerufen hatte.
Bei diesem Wettbewerb waren die Lieder wie „Danke für diesen guten Morgen“ (EG 334) und
„Weil du ja zu mir sagst“ (nicht im EG) entstanden. Der Schlager wie „Die ganze Welt hast du
mir überlassen“ (Melodie Hans Rudolf Siemoneit“ EG 360), der Chanson („Zwischen Jericho
und Jerusalem“ von Martin Schneider EG 582) und der Protestsong („We shall overcome“, EG
616) wurden Vorbilder für neue geistliche Lieder. Der Jazz fand Eingang in das Kirchenlied
(„Das ist ein köstlich Ding, dem Herren danken“ EG 285 von Rolf Schweizer). Es gab einen
„Frühling geistlicher Lieder“ (Eberhard Schmidt „Das künftige Evangelische
Kirchengesangbuch“ hrsg. von der Lutherischen Liturgischen Konferenz 1980 S. 14). 1964
war ein Dokumentationsband „Warum neue religiöse Lieder?“ erschienen. Diese neuen
Liedformen waren ein schroffer Gegensatz zum Liedangebot des EKG. Karl Ferdinand Müller,
der Leiter der Arbeitsstelle Gottesdienst in Hannover, leitete mit einer scharfen Kritik in den
Monatsheften für Pastoraltheologie 1967 „Probleme des Kirchenlieds in der Gegenwart“ (S.
91 ff) die Revision des EKG ein. Seine Liedauswahl und Textgestalt wären historisierendarchaisch, es entspräche nicht unserer Welterfahrung und die brennenden Fragen der
Gegenwart kämen im EKG nicht vor. Das waren alles keine neuen Argumente, sie waren
immer und immer wieder vorgetragen worden, aber sie wurden jetzt gehört, vor allem, weil sie
von den Kirchentagen mit hörbaren Alternativen versehen worden waren.
Kirchentage und Neue Lieder
Beim Dortmunder Kirchentag 1963 wurden erstmals die Lieder des Tutzinger Wettbewerbes
öffentlich in einer Veranstaltung mit 14.000 Besuchern vom Fernsehmoderator Peter
Frankenfeld vorgestellt. Ein Münchner Kammerchor sang „Danke“, Ralf Bendix die von der
Schallplatte bereits bekannten schlagermäßigen Lieder „Weil du Ja zu mir sagst“ und „Der
Weg der Barmherzigkeit“, der Bayreuther Star Grace Bumbry Spirituals und eine Harburger
Jugendkantorei „Gott liebt die Welt“. Die Stimmung in der Halle war geteilt (Erlebter
Kirchentag Dortmund S. 214). Beim Kölner Kirchentag 1965, auf dem Dorothee Sölle ihre
These von der manifesten und latenten Kirche und die Kirchenreformgruppe um Gerhard
Heintze 10 Thesen zur Kirchenreform vortrugen, wurde ein Gottesdienst in moderner Form mit
Uwe Seidel gefeiert und über Problematik und Chancen solcher Gottesdienste und Lieder ein
kontroverses Forumsgespräch „Phantasie für Gott – Gottesdienste in neuer Gestalt“ mit
evangelischen und katholischen Pfarrern aus den Gemeinden, OKR Helmut Rößler, der
Journalistin Ulrike Meinhof von der Hamburger „Konkret“ geführt. U. Meinhof: „Wenn die
Botschaft des Neuen Testamentes menschenfreundlich ist, dann müßte es heute auch
Situationen geben, in denen diese Botschaft mit der Welt, in der wir leben, zusammenkracht,
wo das nicht mehr alles glatt über die Bühne geht“ und hob bei den jazzartigen Kirchenlieder
den hohen Anspruch an Mündigkeit hervor (Erlebter Kirchentag Köln S. 225 ff). Die
Kernfrage war, ob derartiges Liedgut den Gottesdienst mehr in die Nähe der Unterhaltung
rücke, ein Problem, das sich heute unter dem Gesichtspunkt des Eventcharakters des
Gottesdienstes erneut stellt.
Der Kirchentag in Hannover 1967 steuerte ausgesprochen stark gegen diesen Trend. Sein
umfangreiches Liederheft gliedert zwischen 47 „Liedern der Kirche“, die allesamt aus dem
EKG stammten, und 29 „neuen Liedern“, die sich offenbar als Lieder der Kirche erst mit der
Dauer bewähren müßten. Da dieser 13. Kirchentag unter dem Thema „Der Frieden ist unter
uns“ stand, war unter den neuen Liedern die Friedensthematik vorherrschend („Einige Leute
loben den Frieden, der in Jenseitstresoren lagert“ von Dieter Trautwein, „Herr unsern Frieden
wirst du schaffen“ von H.R. Siemoneit). Unter den neuen Liedern war kein einziges aus dem
Tutzinger Wettbewerb und weder unter den alten noch unter den neuen Liedern ein weiteres
Lied von Jochen Klepper oder R.A. Schröder. Hier machten sich die langen dunklen Schatten
von Chr. Mahrenholz noch einmal bemerkbar, obwohl er 1965 als Oberlandeskirchenrat in den
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Ruhestand gegangen war. Auch die Unterscheidung zwischen Liedern der Kirche und neuen
Liedern war ziemlich hochmütig. Hans Christian Brandy geht in seinem Aufsatz über die
Lieder während der Hannoverschen Kirchentage darauf nicht ein, aber er hebt hervor, dass 16
dieser neuen Lieder ins Evangelische Gesangbuch aufgenommen worden sind.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Neue Lieder vom Kirchentag in Hannover, die ins EG aufgenommen wurden
Titel
KT 1967 EG 1994
Auf und macht die Herzen weit
2
454
Ausgang und Eingang
8
175
Das Kreuz ist aufgerichtet
57
94
Die ganze Welt hast du uns überlassen
58
360
Gehe ein in deinen Frieden
61
489
Gleich wie mich der Vater gesandt hat
63
260
Gott liebt diese Welt
64
409
Herr deine Güte reicht
66
277
Hilf Herr meines Lebens
62
419
Manchmal kennen wir Gottes Willen
70
594
Mein Herz ist bereit Gott
3
339
O Herr mach mich zu einem Werkzeug
72
416
Singet dem Herrn ein neues Lied
74
287
Und suchst du meine Sünde
77
237
Vater unser der du bist im Himmel
79
188
We shall overcome
82
616

Auf der Schlusskundgebung im Niedersachsenstadion wurde das Calypso-Vaterunser
gesungen.
Die „Vorwärtsrevision“ von Mahrenholz und Söhngen
Mahrenholz und Söhngen begegneten als Vorsitzende des Verbandes ev. Kirchenchöre der
Kritik am EKG mit einem Schreiben vom 15.12.1967 an alle Landesverbände der
Kirchenchöre, in dem 49 Textveränderungen am EKG „freigegeben“ wurden. Nun sollte es
überall nicht mehr „heint“ sondern „heut“, nicht mehr „schleuß“ sondern „schließ“ heißen,
„Jesus“ und „Christus“ wurde nur noch im Nominativ gebraucht, also statt Jesu nun Jesus und
statt Christo nun Christus. Auch vereinzelte sprachliche Verbesserungen wurden
vorgenommen: Tersteegen hatte gedichtet: „Was ich mehr/ als dich begehr/ mein Vergnügen in
dir hindert/ meinen Frieden mindert“ (EKG 270,3). Statt „Vergnügen“ sollte es nun „Freude“
heißen (Registratur Nr. 2340). Diese kümmerlichen Vorschläge wurden mit dem martialischen
Titel „Vorwärtsrevision“ versehen. Mahrenholz wollte wohl den Eindruck erwecken, daß eine
„Revision“ des EKG im Gange wäre und bei den von ihm geleiteten Kirchenchorverband im
guten Händen läge. Das Schreiben hatte allerdings die ungewollte Wirkung, daß nun einige
Landeskirchen ihre Gesangbücher nicht nur mit diesen, sondern mit zahlreichen anderen
Textrevisionen drucken ließen. Im Laufe der Zeit erschienen fünf verschiedene EKGFassungen. Zwischen 1971 und 1973 erschienen außerdem allein in acht Landeskirchen
verschiedene Beihefte meist mit flotten, neuen, auf den Kirchentagen ersungenen Liedern.
So auch in der Hannoverschen, Braunschweigischen und Oldenburgischen Landeskirche. Es ist
ziemlich einzigartig, dass schon fünf Jahre nach dem Kirchentagsliederheft 1967 aus der
Hannoverschen Landeskirche ein neues Liederheft, nämlich das sog. Beiheft 72 zum EKG
erschien. Die Landeskirche hatte 1968 das Beiheft beschlossen, mit dessen Auswahl die
Landeskirche sichtlich aus dem hymnologischen Schatten von OLKR i.R. Mahrenholz
heraustrat. Das Heft hatte 51 Lieder. 13 Lieder wurden aus dem Kirchentagsliederheft 1967
übernommen und außerdem die längst fälligen Klepper-Lieder „Er weckt mich alle Morgen“
(915) und „Du Kind zu dieser heiligen Zeit“ (Nr. 911), das R.A. Schröder-Lied „Es mag sein,
dass alles fällt“ (917), von Bonhoeffer „Von guten Mächten“ (Nr. 942), sowie die flotten, als
„Schlager“ verschrieenen „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ (913), „Komm sag es allen
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weiter“ (933), „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen“ (Nr. 943). Wie die Tabelle ausweist,
war das eine weitsichtige Auswahl, die auch schon früher hätte getroffen werden können, denn
zehn neue Lieder sind dann in das Evangelische Gesangbuch aufgenommen worden.

Titel
KT 1967
Auf und macht die Herzen weit
2
Ausgang und Eingang
8
Das Kreuz ist aufgerichtet
57
Die ganze Welt hast du uns überlassen
58
Gehe ein in deinen Frieden
61
Gleich wie mich der Vater gesandt hat
63
Gott liebt diese Welt
64
Herr deine Güte reicht
66
Hilf Herr meines Lebens
62
Manchmal kennen wir Gottes Willen
70
Mein Herz ist bereit Gott
3
O Herr mach mich zu einem Werkzeug
72
Singet dem Herrn ein neues Lied
74
Und suchst du meine Sünde
77
Vater unser der du bist im Himmel
79
We shall overcome
82
Beiheft 1972
Du Kind zu dieser heilgen Zeit
Ein Schiff das sich Gemeinde nennt
Erd und Himmel sollen singen
Er weckt mich alle Morgen
Es mag sein daß alles fällt
Gedenk an uns o Herr
Komm sag es allen weiter
Von guten Mächten
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen
Schalom chaverim

Beiheft 72
901
n.v.
903
905
920
921
922
925
929
935
n.v.
939
940
918
n.v.
951

EG 1994
454
175
94
360
489
260
409
277
419
594
339
416
287
237
188
616

911
913
914
915
917
919
933
942
943
434

50
572
499
452
378
307
225
65
56
950

Ein weiterer kräftiger Anstoß zur Revision kam von der Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches
Liedgut, die 1973 ein Liederheft für ökumenische Gottesdienste herausgab, dazu zahlreiche
Lieder aus dem EKG übernahm, aber zu diesem Zweck vorher textlich durcharbeitete.
Vorher hatte das Bistum Hildesheim ein kräftiges ökumenisches Signal gegeben. Anfang 1969
erschien das canta bona. Der Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Jansen schrieb im Vorwort,
man habe „in einer Zeit großer Veränderungen in Liturgie und Frömmigkeit“ nicht länger
warten können, zumal das alte canta bona „den Erfordernissen eines erneuerten Gottesdienstes
nicht gerecht werden“ könnte. Zu den 286 Chorälen im Liedteil gehörten 46 Lieder, die fest im
evangelischen Gottesdienst verwurzelt sind, Lieder von Paul Gerhardt, Martin Luther,
Friedrich Spitta, sogar von Jochen Klepper. Es waren Lieder aus jeder Kirchenjahreszeit und
Tageszeit. Die meisten dieser Lieder waren um mehrere Strophen gekürzt, und auch textlich
teilweise überarbeitet. Aber es war nun kein Problem mehr, einen gemeinsamen
Liedergottesdienst aus dem neuen katholischen Gesangbuch zu veranstalten. Diese enorme
Offenheit gegenüber der Frömmigkeit „der anderen Seite“ zeichnete auch die brüderliche
Gemeinschaft des damaligen Wolfenbüttler Bischofs Gerhard Heintze und des Hildesheimer
Bischofs Heinrich Maria Jansen aus.
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Der Ruf nach einer Reform war unüberhörbar geworden und Mahrenholz wollte dieser
Bewegung als gewiefter Taktiker die Spitze nehmen, indem er sich zum Schein an die Spitze
der Reformbewegung stellte. Diese Legende ist dann auch in den folgenden Darstellungen der
Entstehungsgeschichte des EG verbreitet worden. Mahrenholz und Söhngen schrieben am
14.2.1973 einen vertraulichen Brief an die Kirchenleitungen und empfahlen, die 1967
begonnene, sehr vorsichtige Textrevision, die diesen Namen eigentlich gar nicht verdiente, in
einer 2. Phase der vorsichtigen Textrevision fortzusetzen, warnten zugleich aber davor,
vollständige Strophen zu streichen. Das könnte später geschehen. Mahrenholz verteidigte
ausdrücklich die antiquierte Sprache des EKG. Daß „schon jetzt“ nach zwanzig Jahren ein
neuer Text gefordert würde, läge an dem „spürbaren Wandel im Wortverständnis, im Ausdruck
und in der Wortwahl unserer Sprache, der im letzten Jahrzehnt eingetreten ist und uns manchen
im EKG vorkommenden Text, der noch vor einem Jahrzehnt unbeanstandet gesungen wurde,
als antiquiert oder gar anstößig empfinden läßt.“ Das EKG sollte in seiner Gliederung und
seinem Liedbestand erhalten bleiben (LKA Registratur 2340).
Mahrenholz befand sich in einem grundlegenden Irrtum. Schon 1949/50 war das EKG ein
durch und durch restauratives Buch. Gerade diese Antiquiertheit des Gesangbuches hatte zu
verständlichen, allseitigen Protesten herausgefordert, die Mahrenholz und Söhngen allerdings
hartnäckig ignoriert hatten. Dazu kam seine wenig gemeindenahe Entstehungsgeschichte. Nun
rührten sich die Kirchengemeinden, aufgeweckt auch durch die 68iger Bewegung und durch
die politischen Nachtgebete. Aus diesem Evangelischen Kirchengesangbuch wollten immer
größer werdende Gemeindeteile nicht mehr singen. Das EKG war gescheitert. Mahrenholz und
Söhngen kündigten in diesem Schreiben ihren Rücktritt aus Altersgründen an.
Die Zeiten hatten sich tatsächlich verändert. Gesellschaftliche Strömungen machten sich in
jener Zeit in den Kirchen der BRD und der DDR bemerkbar. Daß sich „unter den Talaren Muff
von tausend Jahren“ befände, galt zwar zunächst den Talaren der Hochschulprofessoren, aber
eine Erinnerung an das sonntägliche Bekleidungsstück jedes Pfarrers schwang da mit. Die
Erfahrung des wachsenden Säkularismus war den Kirchen in beiden Teilen Deutschlands
gemeinsam, die Kirche wurde in ihrer Minderheitenposition als „wanderndes Gottesvolk“
verstanden. Der „Gott ist tot“-Bewegung der 60iger Jahre begegneten Wellen einer
charismatischen Bewegung. Der vom 2. Vatikanischen Konzil ausgehende ökumenische
Aufbruch bewirkte, daß im neuen katholischen Gesangbuch „Gotteslob“ (1974) 56 Liedtexte
des EKG aufgenommen worden waren.
Der Verband ev. Kirchenchöre ließ sich nun vom Rat der EKD nach einem Gespräch am
13.9.1974 einen Auftrag zur Revision des Gesangbuches erteilen. Die Revision sollte ein
kontinuierlicher Prozeß sein, der Verband ev. Kirchenchöre die Revisionsarbeit in enger
Kooperation mit den Landeskirchen übernehmen, und es sollten folgende Revisionsgrundsätze
gelten: Respekt vor dem Gegebenen, Verständnis für den heutigen Menschen, Sachgemäßheit
der theologischen Aussage (LKA Registratur 2340).
Neue Lieder für den Unterricht in Kirche und Schule 1974
In diesem Jahr 1974 brachte das Katechetische Amt der Landeskirche unter Leitung von Pfr.
Hartmut Padel und Mitarbeit von Paul Otto Gutmann ein Heft mit „40 Neuen Liedern für den
Unterricht in Kirche und Schule“ heraus. Es gibt einen Überblick über den damaligen Stand
des beliebten Liedgutes in unserer Landeskirche. Das neue Lied verbreitete sich über die
Jugend- und Kinderarbeit. Ich zähle ca. zwölf Lieder, die ausgesprochen für den
Kindergottesdienst gedacht waren wie die biblischen Erzähllieder „Jesus zieht in Jerusalem
ein“, „Zu Ostern in Jerusalem“, „Der Sohn zog stolz und reich davon“ und als Eingangslied
zum Kindergottesdienst von Kurt Rommel „Du hast uns Herr gerufen“. Es waren acht Lieder
aus „111 Kinderlieder zur Bibel“ aus dem Ernst Kaufmann Verlag. Diese Kinderlieder waren
weit weg von „Weil ich Jesu Schäflein bin“-Romantik, sondern begannen früh mit sozialem
Lernen. „Schwarze, Weiße, Gelbe, Rote Gott hat sie alle lieb“. Aber auch: „Eltern, Kinder,
Lehrer, Schüler... Gott macht keine Unterschiede. Gott ist Liebe, Gott gibt Frieden, Gott hat
uns lieb“. Kurt Rommel, von dem das Lied stammt, ist allein mit 12 weiteren Liedern
vertreten. Zu den Konfirmandenliedern gehörten dem Gospel nachempfunden „Hört wen Jesus
glücklich preist.. Dem der Gott nichts bieten kann, bietet Gott die Freundschaft an Halleluja“,
„We shall overcome“, das „Calypso-Vaterunser“, und das schlagermäßige „Herr hat dich der

176

Das Evangelische Gesangbuch 1994 (EG)

nur recht verstanden, der sagt hier sei ein Jammertal? Wenn andre auch kaum Freude fanden,
mir ist mein Leben nicht zur Qual“ von Friedrich Eberle. Dem traditionellen Bild von einer
Kirche, die vor allem Schuldgefühle, Sünde und Jammer verbreite und einem die Schönheiten
des Lebens nicht gönne, will Eberle entgegenwirken, denn „ich habe aus deiner Hand/ so vieles
Lichte schon empfangen/ das rechts und links am Weg ich fand“. Es sind insgesamt wohl
dreizehn Lieder für den Konfirmanden – und Religionsunterricht. Mit „Danke“ und „Gott liebt
diese Welt“ waren Lieder aufgenommen, die in einem Familiengottesdienst auch von
Erwachsenen bald mitgesungen werden konnten. Zwölf Lieder sind 20 Jahre später in das
Evangelische Gesangbuch (EG) aufgenommen: EG 554 „Am hellen Tag kam Jesu Geist“, EG
555 „Zu Ostern in Jerusalem“, EG 334 „Danke“, EG 168 „Du hast uns Herr gerufen“, EG 425
Gib uns Frieden“, EG 409 „Gott liebt diese Welt“, EG 419 „Hilf Herr meines Lebens“, EG 209
„Ich möcht´, dass einer mit mir geht“, EG 314 „ Jesus zieht in Jerusalem ein“, EG 225
„Kommt sagt es allen Leuten“, EG 188 „Vaterunser“, EG 616 „We shall overcome“, EG 555
„Zu Ostern in Jerusalem“. Hans Martin Gutmann produzierte eine Aufnahme der Lieder, die
sich besonders in Lehrerkreisen rasch verbreitete. So wurde das Katechetische Amt zum
Vorreiter für die Auswahl der Lieder zum EG.
Statt Revision ein neues Gesangbuch 1978
Der Verband ev. Kirchenchöre versandte im März 1978 eine Liste mit 82 textlich revidierten
Liedern, bat die Landeskirchen um eine Stellungnahme und lud zu einem Gespräch im
September 1978 ein. Das Echo auf diese Textrevision war vernichtend. Der Referent im
Lutherischen Kirchenamt OKR Albert Mauder schrieb: „Die Notwendigkeit einer Revision des
Evangelischen Kirchengesangbuches steht außer Zweifel. Von Anfang an war dieses
Gesangbuch der Kritik ausgesetzt vor allen Dingen deshalb, weil es zu sehr im Historismus
verblieben war. Liedtexte mußten in zahlreichen Fällen durch Fußnoten erklärt werden Im Lauf
der Zeit stellte sich außerdem heraus, daß eine Reihe notwendiger Inhalte nur spärlich oder gar
nicht vertreten waren: Not der Welt, Dienst an der Welt, Schöpfungslob, Ökumene der
Christen, Koinonia und Brüderlichkeit, Taufgedächtnis, Tauflob, eucharistische Dimension des
Abendmahls usw...“ (Schreiben vom 12.4.1978 LKA Registratur 2340). Mauder vermutete zu
recht, daß der Vorschlag der Revision an 82 Liedern einen gründlichen Neuanfang verhindern
sollte und plädierte für völlige Ablehnung des Vorschlages des Verbandes ev. Kirchenchöre.
Auch andere Landeskirchen lehnten den Vorschlag ab, teils weil er als zu radikal teils weil er
als zu wenig radikal empfunden wurde.
Obwohl sich Superintendent Hans Christian Drömann, Lüneburg und der Hamburger
Hauptpastor Otto Brodde als Nachfolger von Mahrenholz/Söhngen ausdrücklich hinter die
Forderung von Mahrenholz stellten, am EKG keine Änderungen außer der vorsichtigen
Textrevision vorzunehmen, wurde beim Treffen aller landeskirchlichen Vertreter im September
1978 in Berlin beschlossen, ein neues, völlig revidiertes Gesangbuch zu schaffen. Es gelte
überhaupt erst mal wieder einen einheitlichen Text herzustellen, denn „von Einheit im EKG
Singen kann derzeit nicht die Rede sein. So gilt es also, einen einheitlichen Text
wiederherzustellen“ (Schreiben vom 15.3.1978 an alle Kirchenleitungen LKA Registratur
2340). An diesem Treffen nahmen von der Landeskirche OLKR Henje Becker und LKMD
Karl Heinrich Büchsel teil.Im Dezember 1978 faßte die Kirchenkonferenz der EKD gegen
anfängliche Bedenken der bayrischen Landeskirche den Beschluß, ein neues Gesangbuch zu
entwerfen und bat den Rat der EKD, dazu einen SonderAusschuss auf EKD-Ebene
einzuberufen (Niederschrift der Sitzung in LKA Registratur 2340). Der Bund der ev. Kirchen
in der DDR berief ebenfalls einen Ausschuss ein. Das westdeutsche Gremium tagte regelmäßig
in der DDR. Auf der konstituierenden Sitzung am 15.11.1979 wurde Superintendent Drömann,
Bockenem, zum Vorsitzenden gewählt. Als Pfarrer Frieder Schulz fragte, ob das neue
Gesangbuch ein völlig neuer Entwurf oder eine Revision des bestehenden EKG sein solle,
wurde ihm erwidert: „Die Frage ist noch völlig offen und muß erst noch diskutiert werden“
(LKA Registratur 1535).
Den folgenden Prozeß erlebten die kirchenmusikalischen Säulen des EKG nicht mehr mit.
Christhard Mahrenholz starb im Alter von 80 Jahren im März 1980 in Hannover, Oskar
Söhngen 83-jährig im August 1983. Beide waren Jahrgang 1900, beide anerkannte und
geschätzte fachkundige Hymnologen, beide im Dritten Reich Oberkirchenrat bzw.
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Oberkonsistorialrat geworden und hatten nach 1945 eine beherrschende Stellung in den
Kirchenämtern. Otto Brodde, einer ihrer Nachfolger, starb 72jährig 1982.
Es entstand ein 12 Jahre andauernder Konsultationsprozeß der Landeskirchen. Die
Landeskirche entsandte in das EKD-Gremium Landeskirchenmusikdirektor Karl Heinrich
Büchsel, der dieses Amt 1984 nach seiner Emeritierung an Propsteikantor Klaus Dieter Kern
übergab. Es gab in der Braunschweiger Landeskirche aber auch warnende Stimmen. Die
Pfarrer des Süd-West Bezirkes der Propstei Braunschweig befürchteten, daß in Verbindung mit
dem neuen Lektionar auch ein neues Gesangbuch eingeführt werden könnte. „Wir halten für
unbedingt notwendig, daß um unserer Gemeinden willen am Stammteil des EKG festgehalten
wird.“ Auch eine stillschweigende Änderung von Liedtexten, modernisierend oder
historisierend, wäre gegenüber den Gemeinden verwirrend, schrieben sie (Schreiben vom
20.11.1978 in LKA Registratur 1535).
Die Grundsätze für ein neues Gesangbuch
Zunächst wurden 1980 die Grundsätze für ein neues Gesangbuch erarbeitet und den
Landeskirchen zur Stellungnahme zugeschickt. Es war ein umfangreiches 24 Seiten starkes
Papier, das die verschiedenen allgemeinen Aspekte für die Erarbeitung des Gesangbuches,
seine Themen, Gliederung, Singformen und Melodien erläuterte (Rundschreiben an die
Kirchenleitung vom 13.6.1980 in: LKA Registratur 1716). Es sollten also die bisherigen von
Mahrenholz aufgestellten Kriterien nicht mehr ohne weiteres gelten.
Das neue Gesangbuch sollte eine Vielfalt des Gotteslobes und die Möglichkeit zum Mittun und
Mitfeiern der Beteiligten bieten (1), als Gottesdienstbuch sollte es dem gottesdienstlichen
Singen dienen und eine Art von „Laienagende“ sein (2), ein Gebrauchsbuch für den Alltag (3),
auch für Kinder- und Jugendarbeit praktikabel sein (4), einen Austausch von unterschiedlichen
Glaubenserfahrungen und Frömmigkeitsformen zulassen (5), biblisch und gemeindegemäß sein
(6) und einen Zusammenhang mit der allgemeinen Literatur- und Musikgeschichte bilden (7).
Der Vorsitzende des westdeutschen Gesangbuchausschusses Superintendent Hans Christian
Drömann veröffentlichte die Grundsätze, um möglichst früh eine breite Beteiligung der
interessierten kirchlichen Kreise zu erreichen (MuK 1980 S. 166 f). Das Idealbild einer Kirche
in der familiaritas des Klosters Amelungsborn blieb zwar für die dort nachfolgenden Äbte auf
der Ebene der Landessuperintendenten noch erhalten, hatte aber keine Signalwirkung mehr.
Damit war der enge lutherische Rahmen des EKG aufgebrochen. Mit dem Wort „Vielfalt“
nahmen die Grundsätze das in der Kirche viel geschmähte Wort „Pluralismus“ auf. Den
Befürwortern eines Pluralismus in Fragen der Theologie, der Gottesdienstformen, des
kirchlichen Handelns wurde seinerzeit das Stichwort „Bekenntnis“ entgegengeschleudert, an
dem festzuhalten und nicht zu rütteln wäre. Das Wort „Bekenntnis“ kommt in den Grundsätzen
überhaupt nicht vor. Das Wort von der „Laienagende“ sollte die tragende Rolle der singenden
Gemeinde hervorheben. Das EKG hatte die Rückkehr zu einer hymnologisch gut abgesicherten
Amts- und Pastorenkirche bedeutet. Das neue Gesangbuch setzte den Akzent nicht auf Amt
und am Altar handelnden Liturgen, sondern übergab der Gemeinde die Mitverantwortung für
die Verkündigung. Das alte Gesangbuch war ein Kirchengesangbuch. Das neue sollte ein
Evangelisches Gesangbuch auch für den Alltag sein, möglichst auch nicht in schwarze oder
dunkle Pappe verhüllt sondern farbig wie der Alltag nun war; ein Alltag mit Kindern und
Jugendlichen abseits des gottesdienstlichen Kirchenraumes. Die weite Welt war bisher in der
Kirche als Missionsgegenstand behandelt worden. Nun sollte das Gesangbuch einen Austausch
gleichberechtigter jedoch völlig anderer Glaubens- und Frömmigkeitsformen ermöglichen.
Kurz nach der dauerhaften Besetzung des besiegten Deutschlands 1945 wurden Jazz und
Spiritual als „Negermusik“ abgetan und waren in einem der Reformation vorbehaltenen
Gottesdienstraum völlig undenkbar. Die Gemeinden in Amerika und Afrika wurden hier
bekannt und ihre fremdartige bewegliche Frömmigkeit zuerst bestaunt und dann aufgegriffen.
Die Ökumene war vor 1950 auf wenige Fachtheologen beschränkt, nun drangen die
Versammlungen des Ökumenischen Rates der Kirchen und des Lutherischen Weltbundes auch
in die westdeutsche kirchliche Öffentlichkeit und erregten neues Nachdenken, Anregungen und
auch viel kritisiertes Ärgernis. Diese andere Welt sollte im Gesangbuch gastlich aufgenommen
werden. Über das immer wieder geforderte Kriterium der Gemeindegemäßheit hatte
Mahrenholz noch gespottet, nun wurde es sanktioniert. Immer waren die Gesangbücher auch
eine Art Anthologie der Literatur – und Musikgeschichte. Aber dieser Anspruch rieb sich mit
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dem der Gemeindegemäßheit, die weniger nach literarischer Qualität fragte, sondern nach einer
Vertiefung persönlicher und gemeinschaftlicher Frömmigkeit.
Dem Vorsitzenden Drömann, der bei Mahrenholz promoviert hatte, war klar, daß diese
Grundsätze sich gründlich von denen unterschieden, nach denen das EKG gestaltet worden
war. Daher fügte er am Ende seines Aufsatzes auch als Alternative zu einem Gesangbuch eine
revidierte und erweiterte Fassung des EKG an. Es wäre denkbar „daß es auch in weiteren
Grundsatzfragen dem EKG folgt“ (S. 175). Das sollten die Antworten der befragten
Landeskirchen ergeben.
Die landeskirchliche Reaktion auf die Grundsätze
Über diese Grundsätze beriet am 18. Dezember 1980 der landessynodale GemeindeAusschuss
unter dem Vorsitz von Propst Erich Warmers. Landeskirchenmusikdirektor Karl Heinrich
Büchsel, der dem EKD Ausschuss angehörte, der die Grundsätze erarbeitet hatte, berichtete
von der Arbeit am EG. Der Ausschuss beschloß, daß ökumenische Lieder und Lieder zur
Haushalterschaft berücksichtigt werden sollten. Damit waren zwei für die kirchliche Arbeit von
Propst Warmers typische Bereiche aufgenommen. Außerdem sprach sich der Ausschuss für
den Namen Evangelisches Kirchengesangbuch aus, blieb aber mit dieser Ansicht am Ende in
der Minderheit (in: LKA Registratur 2340).
Für die Bearbeitung liturgischer Fragen hatte sich in der Landeskirche seit längerem eine
Regionalgruppe der Lutherischen Liturgischen Konferenz Niedersachsens unter der Leitung
von Propst Hans Jürgen Kalberlah gebildet, dem Frau Pastorin Gertrud Böttger-Bolte und die
Pfarrer Geert Beyer, Heinrich Denecke, Heinz Fischer, Dietrich Kuessner und Manfred
Meitzner angehörten. Im Dezember 1980 wurde außerdem die seinerzeit von OLKR Rudolf
Brinckmeier 1965 begründete und inzwischen eingeschlafene Agendenkommission vom
Landeskirchenamt wieder belebt und in sie Pastorin Böttger-Bolte, Landeskirchenmusikdirektor Karl Heinrich Büchsel, Kantorin Bianca Riese und der Kirchenmusikdirektor
Friedrich Peter-Isenbürger, Propst Hans Jürgen Kalberlah, Propst E.B. Müller und die Pfarrer
Fischer und Kuessner berufen. (LKA Registratur 2554). Für G. Böttger-Bolte und E.B.Müller
kamen die Pfarrer Geert Beyer und Manfred Meitzner in den Ausschuss und für Büchsel Dieter
Kroecker (Landeskirchliches Amtsblatt 1982 S. 78).
Die Kirchenleitung der VELKD äußerte sich am 27.3.1981 progressiv zu den Grundsätzen. Sie
befürwortete die Erhaltung und Pflege des überkommenen Liedgutes, die notwendige
Anpassung an Sprache und Stil der Gegenwart, einen Ausgleich „der Einseitigkeiten, mit
denen das EKG belastet ist, besonders hinsichtlich der Lieder des 19. Jahrhunderts“ und eine
Öffnung für neues Liedgut.
Ein landeskirchlicher Feldversuch über die am meisten gesungenen Lieder
Um die Häufigkeit des sonntäglichen Singens von EKG-Liedern in den Kirchengemeinden zu
erkunden, beteiligte sich die Landeskirche an einer Art Feldversuch, die von der EKD in allen
Landeskirchen veranstaltet wurde. In 20 Gemeinden in Braunschweig Stadt und Land wurden
vom 6.6.1982 bis 28.5.1983 eine Aktion „Gesangbuchstrichliste“ durchgeführt, in der die
gesungenen Lieder aufgeführt wurden. Das Ergebnis, das nicht repräsentativ für die
Landeskirche ist, brachte doch interessante Hinweise.
Es waren folgende Kirchengemeinden an der Aktion vom 6.6.1982 – 28.5.1983 beteiligt:
Bad Gandersheim (Pf. Helmke), Bad Harzburg (Pf. Klug), Vienenburg (Pf. Brinkmann), St
Jakobi, Braunschweig (Pf. Lampe), St. Magni, Braunschweig (Pf. Fay), Heidberg,
Braunschweig (Pf. Lang), Weststadt, Braunschweig (Pf. Apitz), St. Stephani, Goslar (Pf.
Wiesjahn), Sehlde (Pf. Specovius), Hoiersdorf (P. Deuter), Erkerode (P. Steinhoff), Waggum
(Pf. Gerkrath), Gebhardshagen (Pf. Behrens), St. Markus, Lebenstedt (Pf. Fischer), Dettum (Pf.
Schmidt), Bornhausen (Pf. Kolkmann), Volkersheim (Pf. Dr.Schade), Wendeburg (Pf.
Pfingsten), St. Johannis, Wolfenbüttel (Pf. P. Schuseil), St. Johannes, Vorsfelde (Pf. Dr.
Goeze) (siehe Registratur 1535 und 2340).
Bei diesem Versuch sollten die Pfarrer alle Lieder aufführen, die ohne einen Organisten
gesungen worden sind, und die Organisten führten eine weitere Liste von den Liedern, die sie
mit der Orgel begleitet haben, nicht nur im Gottesdienst sondern auch bei Taufe und
Beerdigungen und anderen Anlässen.
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Die ausgesuchten Gemeinden waren keine besonderen Richtungsgemeinden mit einem ein
spezielles Liedgut bevorzugenden theologischen Profil wie z. B. Brüdern in Braunschweig
(mehr traditionell) oder Offleben (mehr reformerisch). Sie repräsentierten die durchschnittliche
Liedauswahl in den Gottesdiensten.
Trotzdem ist die Basis für ein generelles Urteil zu schmal, aber das Ergebnis gibt doch
Hinweise. So ist es auch von der EKD verstanden worden.
110 Lieder des EKG waren in den 20 Kirchengemeinden überhaupt nicht oder nur bis zu drei
mal gesungen worden. Es waren Lieder durch alle Sparten, angefangen vom Kirchenjahr. Das
ist der viel zitierte „Gesangbuchmüll“, den das EKG produzierte und mitschleppte. Die
Gesangbuchausschüsse verstanden daher ihre Arbeit zunächst richtig darin, diese selten oder
gar nicht gesungenen Lieder auf Grund der Erhebung herauszufiltern. Das soll am Beispiel der
Morgenlieder verdeutlicht werden. Von den 18 EKG Morgenliedern haben sich in den 20
Gemeinden nur sechs, die 65 bis 37 mal gesungen wurden, durchgesetzt. (Siehe die ersten
sechs Morgenlieder in der Tabelle).

EKG
347
346
336
349
345
341
335
337
348
339
350
333
342
340
338
343
334 (7)
344

Erhebung über die Häufigkeit der EKG Morgenlieder
Pfarrer Organist summa EG
Lobet den Herren alle die ihn ehren
24
41
65
447
Die güldne Sonne
28
31
59
449
All Morgen ist ganz frisch und neu
22
32
54
440
Morgenglanz der Ewigkeit
18
34
52
450
Gott des Himmels und der Erden
20
24
44
445
Aus meines Herzens Grunde
15
22
37
443
Ich dank dir lieber Herre
7
20
27
Du höchstes Licht ewiger Schein
11
15
26
441
Wach auf mein Herz und singe
12
10
22
446
Die helle Sonn leucht jetzt herfür
12
6
18
437
Mein erst Gefühl sei Preis und Dank
12
1
13
451
Der Tag bricht an und zeiget sich
8
4
12
438
Ich dank dir schon durch deinen Sohn
9
0
9
627
O Christe Morgensterne
5
0
5
158
Steht auf ihr lieben Kinderlein
1
2
3
442
Das walt Gott Vater und Gott Sohn
0
2
2
Es geht daher des Tages Schein
0
0
0
439 (6)
Dank sei Gott in der Höhe
0
0
0

Drei der sechs letzten Lieder (EKG 342/ 343 und 344) fanden offenbar auch in den anderen
Landeskirchen kein Echo und sind nicht wieder ins EG aufgenommen worden. Das Lied EKG
340 „O Christe Morgensterne“ hat die Kommission aus der Rubrik der Morgenlieder
herausgenommen und in der anderen Rubrik „Eingang und Ausgang des Gottesdienstes“ (EG
158) „retten“ wollen. Da gehört es nicht hin. Str. 3 ist „verbessert“ worden „Du hast für mich
vergossen/ dein rosenfarbnes Blut“ in: „Du hast für mich vergossen/ am Kreuz dein teures
Blut“, was farbloser ist. Leider ist der Vorschlag der Braunschweiger Gesangbuchkommission
nicht aufgenommen worden, EKG 338 = EG 442 unter die Epiphaniaslieder einzureihen. Das
wiederholte Sternmotiv (Str. 2+4) und Morgensternmotiv passen gut zu den Bildern der
Epiphaniaszeit.
Ein erstaunliches Ergebnis zeigt die Verwendung der 24 Lieder unter der Rubrik „Tod und
Ewigkeit“, eine nach dem furchtbaren Massentod des zweiten Weltkrieges besonders wichtige
Sparte. Von diesen 24 Liedern wird nur eins völlig akzeptiert „Jesus meine Zuversicht“ EKG
330 = EG 526 mit 54 mal, dann folgt mit sehr großem Abstand Luthers „Mitten wir im Leben
sind“ (EKG 309 = EG 518) : 21 mal; acht werden überhaupt nicht oder nur ein bis drei mal
gesungen, weitere acht von 4 – 10 mal. Sieben dieser Lieder wurden nicht mehr in das EG
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aufgenommen und zwar EKG 314/ 315/ 317/ 322/ 323/ 324/ 325. Dieses Ergebnis wirft den
Schatten der Welt- und Gemeindefremdheit auf das EKG von 1950.
Die Hit-Liste der meist genannten Lieder war folgende:

EKG
234
152
131
228
294
274
63
190
288
227
6
371
208
231
159
230
10
205
249

Die Hitliste der Choräle des Stammteils des EKG
EG
Häufigkeit
317 Lobe den Herren den mächtigen König
203
200 Ich bin getauft auf deinen Namen
201
179 Allein Gott in der Höh sei Ehr
132
321 Nun danket alle Gott
117
361 Befiehl du deine Wege
114
391 Jesu geh voran
111
85 O Haupt voll Blut und Wunden
104
295 Wohl denen die da wandeln
96
398 In dir ist Freude
93
320 Nun laßt uns Gott dem Herren
89
1 Macht hoch die Tür
88
503 Geh aus mein Herz
88
347 Ach bleib mit deiner Gnade
88
322 Nun danket all und bringet Ehr
85
221 Das sollt ihr Jesu Jünger nie vergessen
80
324 Ich singe dir mit Herz und Mund
79
11 Wie soll ich dich empfangen
74
243 Lob Gott getrost mit Singen
73
346 Such wer da will ein ander Ziel
71

Das zweitgenannte Lied resultiert aus der Vielzahl der damaligen Taufen. Es ist kein typisches
Gemeindelied am Sonntag. Die Häufigkeit von „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ resultiert aus
seinem Rang in der Eingangsliturgie als Glorialied, und die Häufigkeit von „O Haupt voll Blut
und Wunden“ kommt aus der Verwendung der 9. Strophe bei Beerdigungen „Wenn ich einmal
soll scheiden“. Ob „Jesu geh voran“ ein typisches Lied zur Trauung ist, kann ich nicht
feststellen. Die verbleibenden 15 Lieder sind die Klassiker der Gemeinde, aber ich halte diese
Zahl doch für relativ gering. Trotz der sechs Passionssonntage und der in der Regel sechs
Passionsandachten findet sich kein Passionslied, trotz der ca. sechs Weihnachtsgottesdienste
zwischen dem 24.12. und 6.1. auch kein Weihnachtslied. Aber trotz der nur vier
Adventssonntage zwei Adventslieder EKG 6 und 10. Dafür dominieren die Lob- und
Danklieder.
Neue Lieder auf den Kirchentagen 1973 - 1981
Die Kirchentage von Düsseldorf 1973, Frankfurt a.M. 1975, Berlin 1977, Nürnberg 1979 und
Hamburg 1981 waren wieder Anlaß zur Komposition neuer Liedern, die in den
Kirchentagsliederheften
vorgestellt
wurden.
In
Düsseldorf
dominierte
der
Landeskirchenmusikdirektor Gottlieb Oscar Blarr mit seinem Chor von der Neanderkirche und
seinen Kompositionen „Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe“, „Wer in der
Liebe bleibt, der bleibt in Gott“, und liturgische Stücke zum Kyrie „Herr wie lange noch wirst
du uns ertragen“ und „Ehre sei Gott in der Höhe“. Neben Blarr war Piet Janssens, Telgte,
lange Zeit an der Gestaltung von Beatmessen beteiligt. Seine Lieder „Brich mit den Hungrigen
dein Brot“, „Entdeck bei mir den nächsten Schritt, der weiterführt“, „Komm bau ein Haus“, „In
Ängsten die einen und die andern leben nicht schlecht“ und viele andere fanden Eingang in
Gemeindeliederbücher.
Der Kirchentag in Frankfurt 1975 wurde musikalisch von der Mitarbeit des Frankfurter
Propstes Dieter Trautwein bestimmt. Mit der Übertragung aus dem Niederländischen „Solang
es Menschen gibt auf Erden“ setzte Trautwein gegen das Kirchentagsmotto „In Ängsten aber
siehe wir leben“ die positive Botschaft von der Erde, die Früchte trägt und von Blumen und
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Bäumen als Spuren der Gegenwart Gottes. Mit dem Kanon „Ein jeder braucht sein Brot, sein
Wein, und Friede ohne Furcht soll sein. Pflugscharen schmelzt aus Gewehren und Kanonen,
dass wir in Frieden beisammen wohnen“, nach Micha 4,3 komponiert, setzte er einen
eschatologischen Ausblick aus den Ängsten der Zeit. Arnim Juhres „Man sagt, der Ort hieß
Bethlehem“ reflektierte ein distanziertes Jesusbild des nachchristlichen Menschen. Jesus in
einem Notquartier geboren, am Rand der Welt, macht seinen Namen „Gott hilft“ bei
Verzweifelten und Unglücklichen wahr und lebt „trotz Wohlstandswahn und Hungerkrampf,
trotz Weltraumfahrt und Klassenkampf“ als Auferstandener in dir und mir. Aus dem
Schwedischen übertragen war das viel beliebte „Herr deine Liebe ist wie Gras und Ufer“, das
mit Schnulz und Schmalz die Angst vergessen machen wollte.
Gegen die „Unterwanderung“ des gottesdienstlichen Kirchenliedes wollte der Berliner
Kirchentag 1977 ein deutliches Signal setzen. Das Liederheft enthielt 92 Lieder, davon kein
einziges aus dem Umkreis des Tutzinger Wettbewerbes, aber 26 vierstimmige Sätze zu Liedern
aus dem EKG. Das Signal, das von diesem Heft ausging, hieß: es könnten in einem
kommenden Gesangbuch auch viele Lieder vierstimmig gesetzt und in den Gemeinden
gesungen werden. Das Liederheft war nach der Ordnung des Abendmahlsgottesdienstes
gegliedert. Weitere altkirchliche Weisen (Nr. 8 und 9) verstärkten den Eindruck gegen den
Trend. Helmut Kornemann, der mit Gottfried Müller dem Vorbereitungskreis angehörte und
dessen Vorschläge gelegentlich in liturgische Ästhethizismen ausuferten, hatte ein
mozarabisches Vaterunser aus dem 7. Jahrhundert so eingerichtet, dass auf jede Bitte die
Gemeinde mit einem Amen antworten sollte (Nr. 54). Selbst zu dem klassischen
Kirchentagslied „Sonne der Gerechtigkeit“ steuerte der Arbeitskreis noch eine weitere Weise
nach den Böhmischen Brüdern bei. Der gesamten „trendige“ Anteil war hauptsächlich P.
Janssens überlassen, der mit acht Liedern und liturgischen Stücken vertreten war. Das Motto
„Einer trage des andern Last“ verarbeitete Janssens in dem Refrain „Wir wollen weitersagen
wer trägt, der wird getragen“. Ein anderer Refrain „Stimm deine Laute, David spiel, entlock
den Saiten Lieder“ löste große Begeisterung aus. Die Lage des Saul, in den der böse Geist
gefahren war, wurde auf die westdeutsche Gesellschaft übertragen: „Fährt der böse Geist in
Saul, dann ducken sich die Leute, fährt der böse Geist in den Betrieb, dann ducken sich die
Leute und am Fließband hängt der Segen schief, fährt der böse Geist ins Parlament, dann
ducken sich die Leute, im Plenum hängt der Segen schief, gegängelt klafft die Meute, fährt der
böse Geist ins Volk..im Lande hängt der Segen schief ein jeder schnappt nach Beute“. Dagegen
wurde David ( die Kirche, die Gemeinde ?) aufgefordert, neue Lieder zu singen, „dass der böse
Geist entflieht, zum Menschen mach mich wieder“.
Das Nürnberger Kirchentagsliederheft von 1979 vereinte die Stücke von Blarr und Janssens
und daneben in beträchtlicher Anzahl die „Songs junger Christen“, die mit „Sing mit mir ein
Halleluja“, „Vergiß nicht zu danken“, „Ins Wasser fällt ein Stein“, „Es ist niemand zu groß“
inhaltlich und musikalisch den Weg zurück in die besonders vom Gemeinschaftschristentum
gepflegte schlichte und unkomplizierte Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts führte.
Wesentlich war, dass auf den Schlussversammlungen die klassischen Choräle, zu denen
„Sonne der Gerechtigkeit“ und „Nun danket alle Gott“ gehörten, neben den neuen Rhythmen
von Janssens und Blarr Platz hatten und Mut machten, auch in den Kirchengemeinden zu
Hause beides nebeneinander bestehen zu lassen. Zum hochpolitischen Kirchentag in Hamburg
1981 komponierte Fritz Baltruweit zum Kirchentagsthema „Fürchte dich nicht“ den
vierstimmigen Satz „Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, getragen von seinem Wort,
gesandt in den neuen Tag“ und die Melodie von „Freunde dass der Mandelzweig“. Wie schon
in früheren Gesangbüchern waren neue und alte Lieder nicht mehr getrennt sondern gemischt
miteinander thematisch angeordnet.
Lieder zum Braunschweiger Landeskirchentag 1982
Im Juni 1982 fand seit langer Zeit wieder ein Landeskirchentag in Braunschweig statt, der
unter dem nicht unumstrittenen Motto „Zum Glauben ermutigen“ stand. Nach dem
dramatischen Kirchentag in Hamburg wünschte eine beträchtliche Minderheit das Motto „Zum
Frieden ermutigen“. Zu diesem Landeskirchentag war ein Liederheft mit 42 Liedern
erschienen, zu dem der Landeskirchenmusikdirektor Karl Heinrich Büchsel einen Kanon zum
Motto „Laßt euch zum Glauben ermutigen“ komponierte und eine gemeindeliedmäßige
Melodie zu einem Text von H. Handt „Glauben heißt Christus mit Worten nennen. Aber auch:
ihn mit dem Leben bekennnen: Herr, lehr uns glauben“. Von Domkantor Helmut Kruse
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stammte ein zu diesem Anlaß komponierter vierstimmiger Kanon „Glauben wie Christus
macht Mut, glauben wie Christus tut gut“. Das Liedangebot nahm auf alle in der Landeskirche
befindlichen Frömmigkeitsströmungen Rücksicht. Neben 10 traditionellen Chorälen aus dem
EKG und vier inzwischen bekannten Chorälen aus dem 20. Jahrhundert u.a. „Er weckt mich
alle Morgen“ und „Gott liebt diese Welt“ standen Kinderlieder zum Kinderkirchentag, die
etwas unbekümmerten Lieder aus der Jesusbruderschaft Gnadenthal („Ich singe dein Lob in
den Tag hinein“) und der singenden Gemeinde Wuppertal („Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie
ist immer und überall da“), ältere Spirituals „Komm sag es allen weiter“ und Kirchentagslieder
wie „Gib uns Frieden jeden Tag“ und „Komm Herr segne uns“ und von Janssens „Der Himmel
geht über allen auf“, „Komm bau ein Haus“ und das Vaterunserlied. Damit hatten die neuen
Lieder nun offiziell in der Landeskirche Einzug gehalten.
Das Liederheft „Umkehr zum Leben“ des Kirchentages in Hannover
Zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover 1983 erschien unter dem Titel
„Umkehr zum Leben“ das umfangreichste Liederheft mit insgesamt 180 Liedern. Dieses
Liederheft wurde für die Landeskirche deshalb bedeutsam, weil es zugleich das Beiheft 72
ablösen und als Beiheft 83 zur Ergänzung des EKG eingeführt werden sollte. Braunschweiger
Kirchenmusiker oder Theologen gehörten dem Arbeitsausschuss nicht an. Auf der folgenden
Tabelle sind die 28 Lieder aufgeführt, die auch in das EG aufgenommen worden sind. Die
Tabelle veranschaulicht den enormen Wachstumsprozeß des kommenden Gesangbuches. Im
Gegensatz zum damals noch bestehenden EKG, das von wenigen Hymnologen ausgebrütet und
am Ende auch ausgefeilscht worden war, wurde hier ein langes Wachsen des Evangelischen
Gesangbuches mit einer Reihe länger erprobter neuer Lieder sichtbar.

Die Entwicklung der neuen Lieder in Niedersachsen
Titel
KT 1967 Beiheft 72 KT 1983
Auf und macht die Herzen weit
2
901
736
Ausgang und Eingang
8
n.v.
679
Das Kreuz ist aufgerichtet
57
903
n.v.
Die ganze Welt hast du uns überlassen
58
905
n.v.
Gehe ein in deinen Frieden
61
920
637
Gleich wie mich der Vater gesandt hat
63
921
659
Gott liebt diese Welt
64
922
703
Herr deine Güte reicht
66
925
731
Hilf Herr meines Lebens
62
929
728
Manchmal kennen wir Gottes Willen
70
935
n.v.
Mein Herz ist bereit Gott
3
n.v.
686
O Herr mach mich zu einem Werkzeug
72
939
612
Singet dem Herrn ein neues Lied
74
940
n.v.
Und suchst du meine Sünde
77
918
n.v.
Vater unser der du bist im Himmel
79
n.v.
749
We shall overcome
82
951
708
Beiheft 1972 Du Kind zu dieser heilgen Zeit
911
Ein Schiff das sich Gemeinde nennt
913
Erd und Himmel sollen singen
914
Er weckt mich alle Morgen
915
Es mag sein daß alles fällt
917
Gedenk an uns o Herr
919
Komm sag es allen weiter
933
Von guten Mächten
942
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen
943
Schalom chaverim
434
Abend ward bald kommt die Nacht

765
n.v.
730
622
n.v.
653
n.v.
677
766
733
630

EG 1994
454
175
94
360
489
260
409
277
419
594
339
416
287
237
188
616
50
572
499
452
378
307
225
65
56
950
487
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Kirchentag 83
Adoramus te
Allein Gott in der Höh (Kanon)

652
644
KT 1983
Brich mit dem Hungrigen dein Brot
667
Damit aus Fremden Freunde werden
613
Du bist Herr mein Licht
684
Freunde daß der Mandelzweig
701
Fürchte dich nicht gefangen
700
Gott gab uns Atem
619
Herr gib uns deinen Frieden
655
Herr ich werfe meine Freude
627
Ich liege Herr in deiner Hut
631
Ihr werdet die Kraft des Heiligen
654
Jesus Christus das Leben der Welt
709
Komm Herr segne uns
661
Laudato si
747
Liebe ist nicht nur ein Wort
715
Lobt den Herrn
763
O Herr nimm unsre Schuld
615
Solang es Menschen gibt auf Erden
719
Stern über Bethlehem
759
Unfriede herrscht auf der Erde
607
Unser Leben sei ein Fest
756
Vertrauen wagen
604
Wir glauben Gott im höchsten
650
Wo ein Mensch Vertrauen gibt
723

648
180.4
EG 1994
418
619
575
620
595
432
436
632
486
132
605
170
515
613
538
235
427
544
617
557
607
184
604

In der Agendenkommission behandelte Peter-Isenbürger das Liederbeiheft zum Kirchentag
1983. Das Lebensgefühl des modernen Menschen fände dort einen angemessenen Ausdruck.
Die Kommission schlug vor, das Beiheft den Gemeinden als Anhang zum Gesangbuch zu
empfehlen (LKA Registratur 2554).
Lieder der jungen Gemeinde 1984 in Goslar
Zum Landesjugendtreffen im Juni 1984 kamen mehrere Hundert Jugendliche nach Goslar. Sie
hatten ein Liederheft mit 44 Liedern in der Hand, in dem nur noch ein Lied aus dem EKG
stammte und nur 13 Lieder aus dem ein Jahr zuvor erschienenen Kirchentagsliederheft 1983,
das als Beiheft zum EKG in der Landeskirche empfohlen worden war. 30 Lieder stammten vor
allem aus dem Liedbestand früherer Kirchentage. Wie schon in den 30iger Jahren hatte sich die
junge Gemeinde ein eigenes Singen, eigene Melodien und eigene Themen gesucht, die ihrer
augenblicklichen Frömmigkeit entsprachen. Diese Frömmigkeit war pazifistisch. Mit dem Lied
„Die Waffen verrotten zu Staub“ von Willms/ Böckeler begann das Liederheft. Das
Friedensthema wurde noch von fünf anderen Liedern aufgenommen, wobei manchmal
zwischen dem Frieden, den Christus bringt und den die Welt schafft, auch unterschieden
wurde, wie in dem Kanon von Karl Heinrich Büchsel „Meinen Frieden gebe ich euch, nicht
gebe ich euch, was die Welt gibt“ (Seite 32). Die Anzahl der Wehrdienstverweigerer stieg in
jener Zeit kontinuierlich an. Die Frömmigkeit der Jugendlichen war „träumerisch“. „Wir
träumen einen Traum“ von Hildebrandt/Janssens war das letzte Lied im Heft. Es war der
Traum, „von einer besseren Welt“, „da sind die Helden mangelhaft, da sind die Eichen
angesägt, da ist die Wahrheit nicht gezinkt.. da ist der Mensch dem Menschen gleich, das ist
der Christus ganz aus Fleisch, da ist die Auferstehung wahr, da ist das Leben schön“ (Seite 44).
Da ist derselbe Farbton wie in den eschatologischen Bildern des Alten Testamentes. Der Blick
in eine bessere Welt macht die Sänger nicht tatenlos, sondern motiviert sie, sich auf den Weg
dahin zu bewegen. Den Weg in eine bessere Welt, „den Weg wollen wir gehen“, den langen,
steinigen, weiten unbequemen Weg (Seite 43). Es ist eine Art Aufbruch aus der Unfreiheit in
die Freiheit. „Wenn das rote Meer grüne Welle hat, dann ziehen wir frei heim aus dem Land
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der Sklaverei“. Zu einer flotten Melodie von Janssens wurde der Auszug aus Ägypten in
manchen Messehallen in langen Schlangen nachgespielt. „Hören - hoffen - handeln“ war das
Motto des Landesjugendtreffens. Eine in vielen Variationen zum Ausdruck gebrachte
Hoffnung prägte die Frömmigkeit: „Komm wir pflanzen den Hoffnungsbaum“ hatte Kurt Rose
gedichtet „Die Äste, die Zweige das sind Gespräche und Gebete, die treiben, die steigen gegen
den Wirrwind, die Angst“ (Seite 31). Auch das Lied „Komm bau ein Haus, das uns beschützt,
pflanz einen Baum, der Schatten wirft“, ist nicht als ethischer Appell sondern als Ausdruck der
jugendlichen Hoffnung zu lesen. Damit bekommt der Traum eine besondere Gegenwartsdichte.
„Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt, wenn ihr Lasten tragt, wenn ihr ehrlich bleibt, wenn ihr
Frieden macht“ (Seite 34). Von dieser Seligpreisung der Gegenwart ist es nur noch ein kurzer
Schritt zu dem Wunsch nach Wohlfühlglaube „Herr deine Liebe ist wie Gras und Ufer“ (Seite
17) und „Komm laß diese Nacht nicht enden, in der wir einen Anfang sehn“ (Seite 26).
Die Lieder der Vorläufigen Liederliste
Nach den verabschiedeten Grundsätzen wurde eine Vorläufige Liederliste für den Stammteil
des neuen Gesangbuches erarbeitet und im Februar 1984 vom EKD-Kirchenamt zur
Stellungnahme an die Landeskirchen verschickt. Die überwiegende Zahl der EKG-Lieder, ca
322 sollten auch im neuen Gesangbuch enthalten sein, aber der Liederumfang sollte erweitert
werden.
Die Pröpste erhielten die Liederliste im März 1984 zur Stellungnahme bis zum 1.6.1984
zugeschickt, aber es reagierten nur wenige. Zur Bearbeitung der Liederliste wurde die
Agendenkommission durch den Konvent der Kirchenmusiker ergänzt, die nun eine 14köpfige
Gesangbuchkommission unter dem Vorsitz von Bianca Riese, der Kirchenmusikerin an der
Braunschweiger Pauligemeinde, bildete. Ihr gehörten an: die Pfarrer Geert Beyer, Hans
Christoph Brinckmeier, Heinz Fischer, Propst Hans Jürgen Kalberlah, Dietrich Kuessner,
Manfred Meitzner und die Kirchenmusiker Christoph Bosse, Friedrich Peter-Isenbürger, Hans
Dieter Kern, Dieter Kroeker, Christian Mellin, Martin Seebaß und Herr Zacharias. In fünf
Sitzungen vom Mai bis September 1984 wurde die Liederliste gründlich durchberaten und
folgende Empfehlung verabschiedet. „Die Streichung aus dem Stammteil des EKG empfindet
der Ausschuss als zu drastisch und empfiehlt, 23 von den gestrichenen Liedern auch dem
neuen Gesangbuch zu erhalten“. Das bedeutete einen weiterer Rückschritt in das EKG.
Außerdem wurde die Aufnahme von 43 weiteren neuen Gesangbuchliedern empfohlen. Der
Vorschlag war auf fruchtbaren Boden gefallen: von diesen vorgeschlagenen 43 Liedern wurden
16 in den Stammteil des späteren EG aufgenommen: EG 116/ 181.7/ 187.7/ 315/ 332/ 379/
425/ 432/ 436/ 461/ 463/ 465/ 483/ 489/ 492/ 515. Sieben andere kamen in den Regionalteil:
544/ 591/ 607/ 612/ 620/ 637/ 648/.
Drei von ihnen gehörten als typisch Braunschweiger Sondergut dem Anhang des EKG an:
„Lobt froh den Herren“ (EG 332), „Weiß ich den Weg auch nicht“ (EG 591) und „Nun wollen
wir singen das Abendlied“ (EG 637). Gemeindenah war auch der Kanon: „Herr bleibe bei uns“
(EG 483), „Jubilate Deo“ (EG 181.7) wohl eher weil vom Wolfenbüttler Michael Prätorius.
„Ruhet von des Tages Mühn“ (EG 492) stammte aus der „Klingenden Runde“. Zu den
Klassikern gehörte auch der vierstimmige Schützsatz „Aller Augen warten auf dich“, bei
Chorfreizeiten in früherer Zeit viel zu Beginn des Mittagessens gesungen. Als neue Lieder
hatten sich bereits aus den Beiheften eingebürgert: „Vertrauen wagen“ (EG 607), „Gott gab uns
Atem“ (EG 432) „Stern über Bethlehem“ (EG 544), „Herr gib mir Mut zum Brückenbauen“
(EG 612). Ausgesprochene Kirchentagserrungenschaften, die Eingang in neue Liederhefte
fanden, waren: „Gehe ein in deinen Frieden“ (EG 489), „Gib uns Frieden jeden Tag“ (425),
„Herr gib uns deinen Frieden“ (EG 436) „Laudato si“ (EG 515), „Freunde, dass der
Mandelzweig“ (620).
Die Gesangbuchkommission äußerte sich auch zu den verschiedenen Melodiefassungen – ob
rhythmisch oder isometrisch –, zur Tonhöhe und zu alternativen Melodien (LKA Registratur
2519). Der landessynodale GemeindeAusschuss und die Kirchenregierung übernahmen die
Stellungnahme des Gesangbuchausschusses, und auf der Maisynode 1985 gaben OLKR Becker
und die Vorsitzende der Gesangbuchkommission Bianca Riese einen Bericht über die bisherige
Arbeit am sog. Stammteil des Gesangbuches. Man wolle „behutsam und nicht zu
modernistisch vorgehen und im Zweifelsfall dem älteren Liedgut den Vorrang geben“, äußerte
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Becker (EZ 12.5.1985), dessen Meinung sich die Landessynode anschloß. Trotz
Einstimmigkeit gab es in der Landessynode eine beachtliche Zahl von Stimmenenthaltungen.
Die Liederliste von 1985 kursierte und verfiel einer vereinzelten, aber typischen Polemik.
Unter dem Titel „Auf ein neues Lied?“ bedauerte der Hermannsburger Pfarrer Kristlieb Adloff
die Wiederkehr der volkstümlichen Gesänge des 19. Jahrhunderts und die Herausnahme von 87
Liedern des EKG, die er als „reife Frucht einer lebendigen Singbewegung und als Nebenfrucht
des Kirchenkampfes“ verstand. Neue Lieder, die „nur in stumpfsinnigem Rhythmus in sich
hineingrummeln und mümmeln, was immer der öde Griff in die Gitarre begreift“, wurden von
ihm abgewiesen. Die Liederliste versuchte, „die geistlichen Grundentscheidungen des heutigen
EKG rückgängig zu machen“ (MuK 1985 S. 183 f).
Damit war indes die endgültige Gestalt für den Stammteil noch nicht gewonnen. Immer wieder
wurden neue Anträge und Wünsche eingearbeitet und die Liederliste mehrfach überarbeitet
und der jeweils neueste Stand ausgetauscht.
Die Texte des Stammteils (Katechismus, Gebete, Lesungen u.a.)
Nach dem Liederteil des Gesangbuches wurde der landeskirchlichen Gesangbuchkommission
1986 eine Vorlage zum Textteil des Gesangbuches zur Bearbeitung überwiesen. Der Textteil
sollte viel umfangreicher werden als im bisherigen EKG, denn das Evangelische Gesangbuch
war zugleich als Hausbuch gedacht. Der Textteil enthielt erstmals zahlreiche Psalmen, die im
Gottesdienst im Wechsel gesprochen werden konnten. In einigen Gemeinden hatte sich schon
seit 1968 diese Gebetsform im Eingangsteil des Gottesdienstes bewährt. Er bedeutete eine
stärkere Beteiligung der feiernden Gemeinde am liturgischen Geschehen und löste das Singen
des Introitus durch einen Chor ab. Dieser Introituschorgesang hatte sich in der Braunschweiger
Landeskirche nicht eingebürgert. Auf die Psalmen folgte die Ordnung der Mette, des
Mittagsgebetes und der Vesper; ein Gebetsteil für verschiedene Anlässe, die drei Lesungen im
Sonntagsgottesdienst und ein Teil mit den Bekenntnissen der Kirche. In zwei Sitzungen
erarbeitete die Gesangbuchkommission eine in textlicher und sprachlicher Hinsicht vorsichtig
konservative Stellungnahme, und die Landessynode wurde im November 1986 dazu
informiert. Eine Aussprache war nicht vorgesehen. Die Kirchenregierung nahm noch kleine,
aber bezeichnende Korrekturen vor. Es war historisch gesehen schon eine Glanztat, daß in ein
von Lutheranern benutztes Gesangbuch auch Teile des reformierten Heidelberger Katechismus
aufgenommen wurden. Doch seit der Leuenberger Konkordie vom Jahre 1973 war die
Abendmahlsgemeinschaft zwischen Lutheranern und Reformierten endlich hergestellt, eine
Gemeinschaft, die im Kirchenkampf von 1934 ff noch unvorstellbar gewesen war. Aber
Landesbischof Müller drang darauf, daß dieser Textteil auch als reformiertes Bekenntnis
bezeichnet werden sollte, damit keine Vermischung oder Verwechslung geschähe. Beim Text
der Barmer Erklärung von 1934 war in der Kommission noch offen geblieben, ob sie als
Bekenntnis oder doch nur als Erklärung gewertet werden sollte. Bischof Müller bestand auf der
Bezeichnung „Barmer Erklärung“.
Damit war eine erste Lesung aller Lieder und Texte des Gesangbuches abgeschlossen.
Das Liederheft vom Landeskirchentag Juni 1988
Die Lieder der Kirchentage waren durch die Braunschweiger Posaunenchöre, Jugend- und
Konfirmandengruppen, Frauenhilfen und Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, die an
den Kirchentagen teilgenommen hatten, längst im Umlauf. Anfang Juni 1988 fand nach dem
von 1982 ein weiterer regionaler Landeskirchentag in Salzgitter-Lebenstedt statt, zu dem der
Landeskirchenmusikdirektor Gunter Martin Göttsche und Klaus Dieter Braun vom Amt für
Jugendarbeit ein Liederheft herausgegeben hatten. Der Landeskirchentag stand unter dem
Motto eines neuen Liedes „Gott gab uns Atem“ von E. Bücken und der Melodie von Fritz
Baltruweit. Das Liederheft mit 48 Liedern gibt einen gewissen Einblick, was in der
Landeskirche an alten und neuen Liedern geläufig war. Von den 48 Liedern waren 13 aus dem
EKG und 35 neue Lieder, ein bemerkenswert hoher Anteil. Von den 35 neuen Liedern sind 12
in das Evangelische Gesangbuch aufgenommen worden. In den Kirchengemeinden hatten sich
das Calypso-Vaterunser (EG 188), das Gloria-Lied „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe
mich ruft“ (EG 585), Bonhoeffers „Von guten Mächten“ (EG 65), das Schlußlied des
Nürnberger Kirchentages „Komm Herr segne uns“ (EG 170) von Trautwein und „Herr wir
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bitten komm und segne uns“ (EG 561) eingebürgert. Das Liederheft bewahrt auch jene Lieder,
die sich nicht „durchgesetzt“ haben, damals aber durchaus populär waren, wie das Lied „Einer
hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe/ einer hat uns aufgeweckt und das Feuer brennt
hell“ (S. 12) von Bücken/ Blarr aus einer lateinamerikanischen Beatmesse. Man hat den neuen
Liedern vorgeworfen, dass sie zu viele Forderungen und zu viel Ethik enthielten und zu wenig
Evangelium. Dieses Lied ist ein ausgesprochenes Christuslied, das den Reichtum der
Nachfolge beschreibt: „Wer sich selbst verliert/ wird das Leben finden/ wer die Freiheit spürt/
kann sich selber binden“ darauf folgt der oben genannte Refrain. Die Strophen 2 und 3 lauten:
„Wer die Armut kennt/ wird im Reichtum leben/ wer von Herzen brennt/ kann sich andern
geben// Wer betroffen ist/ wird das Wort neu sagen/ Wer sich selbst vergisst kann auch Lasten
tragen. Einer hat uns angesteckt“. Wir haben es seinerzeit wiederholt als Lied bei der Trauung
gesungen.
Die verschiedenen Aspekte der Friedensthematik wurden liedmäßíg behandelt: „Freunde dass
der Mandelzweig“ (EG 620) ist ein Lied vom Sieg des Lebens über den Krieg, veranschaulicht
am blühenden Mandelzweig. Dagegen wurde von der kirchlichen Rechten der Friede durch
Christus hervorgehoben, hier durch das Lied von Manfred Siebald „Friede sei mit dir. Nicht
jener Friede, wenn die Waffen schweigen/ wenn sich noch Furcht mit Haß die Waage hält/
wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen/ nicht der Friede dieser Welt“, sondern eben der
Friede Gottes, der als Gegensatz gesehen wurde. „Der Friede Gottes will in dir beginnen“
beginnt die letzte Strophe. Zwischen dem Gottesfrieden und dem Friede auf Erde, dem Friede
innen oder als gesellschaftspolitische Hoffnung und Realität klaffte eine große theologische
Kluft. Ein ganz anderer Aspekt war der „Abendfrieden“. „Gehe ein in deinen Frieden, schlafe
deinen guten Schlaf“ aus Israel, gehörte zu bekannten Abendliedern, die nicht die Schrecken
der Nacht besingt wie die Lieder des 16. und 17. Jahrhunderts, sondern das vom Himmel
fließende Mondlicht preist. Ein Friedenskanon aus Afrika „Gehen wir in Frieden (S. 17) und
ein Bittruf nach einer Fürbitte von P. Janssens „Gib uns deine Kraft, Böses zu wenden, Frieden
zu machen, gib uns deinen Geist“ zeigt die vielfältige liturgische und musikalische Form des
Friedensthemas. Da der Landeskirchentag mit dem Treffen der landeskirchlichen Jugend
zusammengelegt war, gab es auch schlichte Melodien, die auf Anhieb mitzusingen waren wie
„Du bist da wo Menschen leben... lieben... hoffen“ von D. Jöcker, „Preisen lasst uns Gott den
Herrn“ eine Melodie, die Trautwein aus Kamerun mitgebracht hatte, „Sing mit mir ein
Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön“ (S. 38). Auch dieses Liederheft bewährte sich wie
schon das vom Katechetischen Amt und vom Landeskirchentag 1982 als Vorreiter für die
Akzeptanz des EG.
Die Diskussion über den Vorentwurf
In diesem Jahr 1988 wurde der Vorentwurf des Evangelischen Gesangbuches den
Landeskirchen zur Stellungnahme bis 1990 zugesandt. 50 Lieder waren nach Auswertung der
Stellungnahmen der Landeskirchen aus der Vorläufigen Liederliste gestrichen und 85 neu
hinzugefügt worden. Damit stand fest, daß von den 527 Lieder des neuen Gesangbuches 310
aus dem Stammteil des EKG stammen würden, der 394 Lieder umfaßt hatte. Nur 84 Lieder
waren aus dem Stammteil aussortiert worden.
Diesen korpulenten grünen Vorentwurf verschickte OLKR Becker am 11. Mai an alle
Kirchenvorstände und am 24. August 1988 an alle Pfarrerinnen und Pfarrer mit dem Angebot,
sich mit Vorschlägen an der Gestaltung des Gesangbuches zu beteiligen. Das war eigentlich zu
spät, denn an der Liedauswahl sollte nicht mehr gerüttelt werden. Es begann in der
Landeskirche bis zum Herbst 1989 eine rege Beschäftigung mit dem geplanten Gesangbuch.
Die Braunschweiger Kirchengemeinden Petri, Wichern und Oelper erarbeiteten in
monatelanger Arbeit unter der Federführung von Pfarrer E. Borrmann eine 34 Seiten lange
Stellungnahme. Borrmann bemängelte zu Recht, daß in den Kirchengemeinden zu wenig
bedacht würde, daß das neue Gesangbuch kein Nachdruck des bisherigen sein sollte sondern
wirklich ein neues. Aus der Arbeit dürfte als Ergebnis „nicht eine heimliche Restaurierung des
bisherigen herauskommen“. Das neue möge „einladender, vielseitiger, fröhlicher, singbarer,
menschlicher, also brauchbarer als das alte sein“ (Brief vom 7.12.1987 an Frau Riese in:
Registratur 2939).
Der Konvent der Propsteikantoren äußerte sich am 24.5.1989. Auf der Propsteisynode
Lebenstedt referierte im Juni 1989 der Landeskirchenmusikdirektor Göttsche über den
Vorentwurf. Vorausgegangen war eine Andacht mit Taizegesängen, geleitet von Pfarrer Beyer.
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Es gab zurückhaltende (Propsteikantor Mast) und befürwortende (Frau Prinzing)
Wortmeldungen. Kräftig unterstützte Propst Brackhahn das Gesangbuchvorhaben (Salzgitter
Zeitung 24.6.1889). Für die Propsteisynode Helmstedt am 14. Juli 1989 hatte ein
PropsteigesangbuchAusschuss
eine
umfangreiche
Stellungnahme
erarbeitet.
Kirchenmusidirektor Kroeker berichtete am 4. September 1989 der Propsteisynode
Braunschweig. Vier Einzelvoten waren aus verschiedenen Kirchengemeinden eingegangen.
Ungewöhnlich war die Ablehnung der Kirchengemeinde Martin Chemnitz, weil Pfarrer Juenke
die Aufnahme des Heidelberger Katechismus nicht mittragen wollte. Auch die Propsteisynode
Bad Gandersheim tagte am 14.10.1989 zu diesem Thema sowie der Pfarrkonvent Bad
Harzburg.
Ganz scharf ablehnend äußerte sich die EKD-Kammer für Frauenfragen und beklagte „ein
restauratives Gemeinde- und Familienbild“; der „sexistische Sprach- und Textteil“ wäre völlig
unakzeptabel, die traditionelle christliche Frömmigkeit setzten sich in der Liederliste durch
männlich geprägte Denk- und Sprachstrukturen, durch kriegerische Bilder und einen schroffen
Dualismus im Welt- und Menschenbild fort. Die Frauenkammer der Landeskirche schloß sich
diesem vernichtenden Urteil an (LKA Registratur 2900).
Alle Stellungnahmen wurden im GesangbuchAusschuss bearbeitet und zu einer 12 Seiten
langen Stellungnahme der Landeskirche zum Vorentwurf zusammengefaßt.
Die endgültige Stellungnahme der Landeskirche zum Vorentwurf des Gesangbuches
Auf der Novembersitzung der Landessynode 1989 wurde eine von der Kirchenregierung leicht
überarbeitete Stellungnahme der Braunschweiger Landeskirche zum Vorentwurf verabschiedet.
Darin wurden grundsätzlich der Name „Evangelisches Kirchengesangbuch“, eine Reduzierung
des Umfangs und die Verwendung der inklusiven Sprache gewünscht. Die behutsame Revision
der EKG-Texte, die Aufnahme von Liedern von anderen Völkern in ihren Sprachen und bereits
bewährter Kirchenlieder, von Kanons und Kinderliedern und zahlreicher ökumenischer Lieder
wurden begrüßt, aber es wäre unbedingt erforderlich, auf interkonfessioneller Ebene einen
einheitlichen Gebrauch des Kennzeichens „ö“ anzustreben und fügte am Ende zahlreiche
Umgereimtheiten zu dieser Sache an. Da der Umfang als zu üppig angesehen wurde, sollten 19
Lieder wegfallen weil sie als zu modernistisch, zu überladen, zu banal und platt oder zu
schwierig bei der verwendeten Bildwahl angesehen wurden. Als zu antiquiert oder banal galten
zahlreiche neue Lieder, aber auch auf einige EKG-Lieder (EKG 13 „Dein König kommt in
niedern Hüllen“, EKG 209 „Herr unser Gott laß uns nicht zuschanden werden“ und EKG 347
„Jesus nimmt die Sünder an“, EKG 65 „Jesus meines Lebens Leben“ und EKG 219 „O daß
doch bald dein Feuer brennte“) sollte verzichtet werden. Die Kirchenleitung klebte also
keineswegs an allen EKG-Liedern. Es ist kein Gewinn, daß diese Lieder doch wieder im EG
auftauchten.
Auch 38 Strophen von 12 Liedern, die dem EKG angehört hatten, sollten gestrichen werden,
ebenso wie neun liturgische Gesänge. Von 16 Liedern sollten Ausweichmelodien gesucht
werden, weil die angegebenen Melodien zu schwer oder unbekannt wären, für andere Lieder
mit neuen Texten sollten andere Melodien komponiert werden. Die Tonhöhe von 65 Liedern
sollte heruntergesetzt, für sechs Lieder die rhythmischen Melodien durch die ansonsten so
verhaßte isometrische ersetzt und 35 Lieder mit Gitarrengriffen versehen werden. Diese
Stellungnahme nahm die vielfältigen, unterschiedlichen Anregungen und Wünsche aus den
Gemeinden und Fachkreisen auf (Die Stellungnahme der Br. LK zum Vorentwurf LKA
Registratur 3271).
Die EKD/BEEK GesangbuchAusschuss lehnte allerdings eine nochmalige Behandlung der
EKG-Lieder ab und nahm nur Korrekturen im Bereich der neuen Kirchenlieder vor.
Im Februar 1991 schlossen die Gesangbuchausschüsse der EKD und des Bundes der Ev.
Kirche in der früheren DDR ihre Arbeit ab.
Die Entstehung des Niedersächsischen - Bremer Liederanhangs/ Regionalteils
Ab Anfang 1987 begann die Arbeit an einem niedersächsischen Liederanhang, die
federführend von einem vom Ständigen Niedersächsischen GesangbuchAusschuss gebildeten
ArbeitsAusschuss in Hannover besorgt wurde. Vom Ständigen Niedersächsischen
GesangbuchAusschuss wehte kein besonders reformfreudiger Wind. Die Arbeit sollte
„behutsam“ und „nicht überstürzt“ geschehen, und „die erreichten Gemeinsamkeiten sollten
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erhalten bleiben“. Wer sich in der Kirchensprache auskannte, wußte Bescheid: es sollte sich
möglichst wenig ändern. Aber es sollte vernünftigerweise keinen Braunschweiger
Sonderanhang mehr geben. Der war 1950 auch mehr aus Trotz und Widerstand gegen die
Übertreibungen von Mahrenholz entstanden.
Dem 19köpfigen Ausschuss für den Regionalanhang gehörten von Braunschweig
Landeskirchenmusikdirektor Gunther-Martin Göttsche, Propst i.R. Hans Jürgen Kalberlah und
Kantor Dieter Kern an. Den Vorsitz hatte Landeskirchenmusikdirektor Wiese. Dieser
Niedersächsische Ausschuss bat um Vorschläge bis zum Sommer 1987 und die
Braunschweiger Kirchenregierung beschloß, die Kirchengemeinden zu beteiligen und um
Vorschläge zu bitten. 30 Kirchengemeinden antworteten mit zahlreichen Vorschlägen. Pfarrer
Eberhard Borrmann von der Braunschweiger Petrigemeinde ordnete die 297 Liedvorschläge in
eine „Wunschliste Anhang“ (in: LKA Registratur 3414) für ihre Bearbeitung in der
Agendenkommission, in die Borrmann berufen worden war.
Die Agendenkommission berücksichtigte vor allem neues Liedgut, was zu Spannungen mit der
Auffassung des Landeskirchenamtes führte. OLKR Becker beanstandete, daß nur neun EKG
Lieder für den Anhang vorgesehen wären. (Protokoll der Agendenkommission vom 3.2.1988
in: LKA Registratur 2939). Diese Braunschweiger Vorschläge lagen bald dem Hannoveraner
RegionalAusschuss vor und wurden dort begutachtet.
Die Arbeit im Niedersächsischen RegionalAusschuss indes stagnierte, weil sich bei den
Liedern am Stammteil doch noch ständig Veränderungen ergaben und erst nach der
Fertigstellung des Stammteils auch die Lieder für den Anhang endgültig ausgewählt werden
konnten. Erst Ende 1989 wurde vom Niedersächsischen Ausschuss eine Vorläufige Liederliste
als erstes Arbeitsergebnis mit 84 Liedern und Melodien vorgelegt. Davon stammten nur fünf
aus dem Stammteil des EKG, sieben aus dem Niedersächsischen und Bremer Anhang, 21 aus
dem Beiheften 1972 und 1983 sowie 29 aus anderen zeitgenössischen Veröffentlichungen,
sechs aus Taize, drei aus dem katholischen Gesangbuch „Gotteslob“ und fünf weitere Lieder
aus anderen Quellen. Plattdeutsche Lieder waren noch nicht enthalten, wurden aber erwünscht.
(LKA Registratur 3415). Die Gemeinden wurden ermuntert, weitere Vorschläge zu machen,
weil mit 84 Liedern das Maximum von 150 Anhangsliedern bei weitem nicht erreicht war. Das
Landeskirchenamt forderte die Propsteivorstände im Januar 1990 zu einem Votum zur dieser
Liederliste bis Ende des Jahres auf. Aber es kamen nur Stellungnahmen von den
Propsteisynoden Braunschweig und Bad Harzburg, vom Pfarrkonvent Vorsfelde und von
einigen Einzelgemeinden zustande.
Alle Stellungnahmen wurden in zwei Sitzungen Januar und Februar 1991 in der
Agendenkommission aufgelistet und für die Kirchenregierung eine Stellungnahme erarbeitet,
die der Landessynode am 15./16. März 1991 vorgelegt wurde (LKA Registratur 3414/ 21596).
Das geringe Echo hatte zwei einfache Gründe: die vorgeschlagene Liederliste kam den
Gemeinden entgegen, denn teils waren bisher abgelehnte EKG-Lieder im Anhang wieder
präsent, teils stellte der Anteil der neuen Lieder zufrieden. Der andere Grund bestand darin,
daß sich das öffentliche Interesse 1990/91 vollständig auf die Umwälzung der Verhältnisse in
der DDR konzentrierte und der Liederanhang eines Kirchengesangbuches demgegenüber
verständlicherweise in den Hintergrund trat.
Die Braunschweiger Vorschläge wurde im NiedersachsenAusschuss verarbeitet, der am 1.1. 92
den endgültigen Entwurf vorlegte. Dabei waren noch einmal nach Angaben des Ausschusses
allein 1000 Vorschläge bearbeitet worden. Zehn der im Entwurf für einen niedersächsischen
Anhang enthaltenen Lieder waren in den Stammteil aufgenommen worden: „Bewahre uns
Gott“ (EG 171), „Bleibet hier und wachet mit mir“ (EG 789.2), „Danke für diesen guten
Morgen“ (EG 334), „Der Tag ist um die Nacht kehrt wieder“ (EG 490), „Gehe ein in deinen
Frieden“ (EG 489), „Heut triumphieret Gottes Sohn“ (EG 109), „Ich möcht daß einer mit mir
geht“ (EG 209), „Kyrie“, ,„Laudato si“ (EG 515), „Sende dein Licht“ (EG 172). Das war
sozusagen ein besonderer niedersächsischer Anteil am Evangelischen Gesangbuch.
Gliederung des Stammteils des Evangelischen Gesangbuches
Das Evangelische Gesangbuch umfaßt einen Stammteil mit 535 Liedern statt bisher 394 und
einen Regionalteil mit weiteren 109 Liedern (Nr. 536-644) statt bisher 99; außerdem
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liturgische Gesänge zu den Sonntagsgottesdiensten und zu den Tageszeiten, gefolgt von
Taizegesängen (789.1-789.7), Psalmtexten (702-760), dem kleinen Katechismus,
verschiedenen Bekenntnissen, Gebeten und den drei Lesungen in den jeweiligen
Sonntagsgottesdiensten.
Es gliedert sich in Lieder zum Kirchenjahr (Nr. 1-154), zum Gottesdienst (Nr. 155-269)
einschließlich der liturgischen Gesänge (unterteilt in Taufe, Konfirmation, Beichte,
Abendmahl, Sammlung und Sendung, Ökumene), Biblische Gesänge (Nr. 270 - 315), die dritte
größere Einheit, Glaube, Liebe, Hoffnung überschrieben, gliedert sich in Loben und Danken
(Nr. 316-340), Rechtfertigung und Zuversicht (Nr. 341-360), Angst und Vertrauen (361-383),
Umkehr und Nachfolge (384-395), Geborgenheit in Gottes Liebe (Nr. 396-411), Nächsten- und
Feindesliebe (Nr. 412-420), Erhaltung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit (Nr. 421436), Morgen-, Mittags- und Abendlieder (Nr. 437-493), Arbeit, Natur- und Jahreszeiten (Nr.
494-515) und Sterben und ewiges Leben ( 516-535).
Der überwiegende Teil der Lieder stammte aus dem bisherigen EKG, aber er gab dem EG nicht
das Gepräge.
Schon der Auftakt unterschied sich. Wer jetzt das Gesangbuch aufschlug, fand unter der
Nummer eins einen alten Bekannten „Macht hoch die Tür“. Das war einladender als „Nun
komm der Heiden Heiland“ und knüpfte an das DEG an. Der befremdliche Psalmteil begann
nicht mehr mit einem Bußpsalm, sondern mit „Herr unser Herrscher“. Noch besser war der
Einfall im Vorentwurf. Dort begann der Psalmteil mit „Du meine Seele singe“, also wieder mit
einem bekannteren Choral. Dieser Psalmteil war nun durchsetzt mit zahlreichen neuen
Vertonungen, von denen sich EG 272 „Ich lobe meinen Gott“, auf deutsch und französisch
abgedruckt, rasch einbürgerte.
Auch die merkwürdigen fossilen 46 Gloria patri Strophen (Nr. 500 ff) waren entfernt worden.
Der Umgang mit dem bevorzugten Liedgut des 16. und 17. Jahrhunderts
Die Verlegenheit mit den Liedern von Johann Heermann
Johann Heermann (1585-1647) gilt bei den Hymnologen als der „bedeutendste Liederdichter
zwischen Martin Luther und Paul Gerhardt“, so im Verfasserverzeichnis des EG (S. 956). Sein
Leben war bestimmt von den Schrecken des 30jähigen Krieges und „den Bedrängnissen der
Gegenreformation“, die evangelische Lehre schien durch das Erstarken der katholischen
Kirche in Gefahr zu geraten. Außerdem erging es ihm persönlich sehr schlecht. Er hat zwei
Liedersammlungen herausgegeben. Von ihm standen im Stammteil des EKG elf Lieder und im
niedersächsischen Anhang noch drei. Von diesen 14 Liedern sind im EG noch neun Lieder
übrig geblieben. Alle drei aus dem Anhang sind entfallen und zwei aus dem Stammteil. Wie
stark die Lieder von Heermann umstritten waren, geht aus der Bearbeitung der verbliebenen
neun EG-Lieder hervor. Nur fünf Lieder sind gegenüber dem EKG mit ungekürzter
Strophenzahl übernommen worden, die anderen vier Lieder haben insgesamt elf Strophen
weniger. Gestrichene Lieder und gestrichene Strophenanzahl verweisen auf eine Problematik,
der ich kurz im Folgenden nachgehen will.
Lieder von Johann Heermann
Stammteil
O Jesu Christe wahres Licht
Herzliebster Jesu was hast du verbrochen
Frühmorgens da die Sonn aufgeht
Herr Jesu Christe du getreuer Hirte
So wahr ich lebe spricht der Herr
Laß dich Herr Jesu Christe
Gott Lob die Stund ist kommen
Herr unser Gott laß nicht zuschanden werden
Treuer Wächter Israel
Ach traure nicht du frommer Christ
O Gott du frommer Gott
Niedersächsischer Anhang
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72 (6)
60 (13)
81 (11)
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156 (7)
217 (4)
169 (7)
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496 (1)
175 (9)
209 /5)
247 (4)
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383 (8)
495 (8)
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O Jesu du mein Bräutigam
414 (12)
Wo soll ich fliehen hin
418 (7)
O lieber Gott behüte mich
480 (2)
Erklärung: Die in Klammern gesetzten Zahlen geben die Strophenzahl an
Die Gründe für die Streichungen liegen auf der Hand: EKG 175 beschrieb in elf Strophen das
Glück beim Tod eines Kindes. In ein „Gott Lob“ sollte der Fromme bei diesem Anlass
ausbrechen. Das Kind befindet sich ja im Paradies. „Ihr Eltern dürft nicht klagen; mit Freuden
sollt ihr sagen: Dem Höchsten sei Lob, Ehr und Preis“ (Str 1). Das gestorbene Kind befindet
sich im „Schloß vollkommener Sicherheit“ (Str. 4), im „schönen Himmels Ehrensaal“ (Str. 3).
Die Eltern wären zwar betrübt, aber sie würden ihr Kind im Himmel wiedersehn „in weißer
Seide stehn/ und tragen Siegespalmen“ (Str. 7). Daher gilt der Trost dieser Art von Kirche:
„Nun Gott woll euch bewahren/ Dort wollen wir uns wiedersehn“ (Str. 9). Es wäre zu fragen,
ob diese Art von Trost nicht schon um 1632 zur Zeit der Abfassung des Liedes eine Form von
besonders verschleierter Grausamkeit gewesen ist. Wenn jemand in seiner ganz persönlichen
Frömmigkeit sich den Trost über ein verstorbenes Kind derart zurechtlegt, ist dagegen kaum
etwas einzuwenden. Wenn dies jedoch als „Trostangebot der Kirche“ auch nach dem zweiten
Weltkrieg 1950 in einem Gesangbuch veröffentlicht wird, darf sich die Kirche nicht wundern,
dass sich die derart Getrösteten von der Kirche abwenden. Dieses Lied hätte schon 1950 nicht
in das EKG kommen dürfen.
Das ebenfalls gestrichene EKG-Lied 291 beschreibt den von Feinden umstellten Christen (Str.
4), der sich also „jetzund im Elend“ befindet. Auch er wird auf ein „Himmelreich voll
Freuden“ (Str. 2) verwiesen, und hier werde Gott „sorgen/ für Seele und Leib/ für Kind und
Weib/ Sie sind ihm unverborgen“. Die Erfahrungen im 30-jährigen Krieg waren andere und in
dem Jahrhundert der Weltkriege auch. Gott hat Kinder und Frauen massenhaft auf
schrecklichste Weise umkommen lassen. Schon 1950 war dieses Lied in einem evangelischen
Gesangbuch nicht zu verantworten.
Es wirkt nun doch eigenartig, dass Lieder im EG geblieben sind, die kaum von den genannten
gestrichenen Liedern inhaltlich abweichen. Im Lied „Treuer Wächter Israel“ (EG 248) geht es
um die bedrohte evangelische Kirche. Sie wird als „arme Christenheit“ (Str. 1) beschrieben,
weil die Lehre offenbar bekämpft wird: „täglich wird die Trübsal mehr/ hilf ach hilf schütz
deine Lehr“ (Str. 2). Jesus wird gebeten, eine Mauer um die evangelische Kirche zu bauen:
„eine Mauer um uns bau/ dass dem Feinde davor grau/ er mit Zittern sie anschau“ (Str. 3).
Jesus kann das, denn er ist „der Held und Mann/ der den Kriegen steuern kann/ (Str. 6), der
„wahre Friedefürst“ (Str. 7). Heutzutage wird die Lehre der Kirche durch nichts bedroht. Es
mag sein, daß in den 50iger Jahren bei der Debatte um die Theologie Rudolf Bultmanns die
Anhänger von Bibel und Bekenntnis die Lehre bedroht sahen, aber das war nur eine Minderheit
der Gesangbuchsänger. Heutzutage wird die Lehre durch keine katholische oder
innerevangelische Lehrmeinung bedroht. Dem säkularen Zeitgenossen ist die Lehre der Kirche
gleichgültig. Er bekämpft sie daher auch gar nicht. Und eine „Mauer“mentalität hat der Kirche
zu keiner Zeit gutgetan. Es nützt daher auch nichts, wenn von der Kommission das Lied um
vier Strophen verkürzt wird, nämlich um die EKG Strophen 3-5 und 7. Die 7. Strophe weckte
bei ehemaligen Kriegsteilnehmern Erinnerungen an das Koppelschloß. Dort stand in Blech
gestanzt: „Gott mit uns“. In der 7. Strophe hieß es: „Treuer Hort Immanuel/ du Beschützer
meines Seel/ „Gott mit uns“ in aller Not/ neben uns und in uns Gott/ Gott für uns zu aller Zeit/
Trutz dem der uns tu ein Leid/ Gottes Straf ist ihm bereit“ (EKG 210, 7). Es ist trotz des
frommen Koppelschlosses bei den auf Hitler vereidigten Soldaten anders gekommen als im
Lied beschrieben. Das hat Mahrenholz 1950 nicht bewogen, diese Strophe aus dem Lied zu
entfernen, denn sie gehörte zum Urtext.
Auch in EG 247 („Herr unser Gott laß nicht zuschanden werden“) wird die heutzutage
antiquierte, von Feinden bedrohte Lage der Kirche beschworen. Die fünfte Strophe „Du bist
der Held/ der sie kann untertreten/ und das bedrängte kleine Häuflein retten“ (EKG 209,5) ist
gestrichen worden, ohne daß dadurch der Grundtenor verändert würde. Die letzten Verse der
dritten Strophe hießen im EKG Text: „Sie (nämlich die Feinde der Kirche) müssen Wehr und
Waffen niederlegen/ kein Glied mehr regen“. Das Bild von der schrecklichen Totenruhe auf
dem Schlachtfeld, wo die Getöteten kein Glied mehr regen können, ist pazifistisch umgetextet
worden: „Herr wehre der Gewalt auf dieser Erde/ daß Friede werde, daß Friede werde“. Die
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erste Vers dieser dritten Strophe „schaff uns Beistand wider unsre Feinde“ spricht nicht
allgemein von der Gewalttätigkeit auf dem Erdball sondern von „unsren“ Feinde, also den
Feinden der Kirche. Die vierte Strophe ist aus den beiden ersten Versen von EKG 209,4 und
den beiden letzten Versen von EKG 209,5 zusammengezogen. Dadurch geht der Gedanke
verloren, daß die Gemeinden mit Gott „Taten tun und kämpfen will“, um die Feinde zu
dämpfen. In der neuen Liedfassung des EG wird nicht mehr gekämpft, sondern resigniert zu
Gott geschrieen. Diese Art von Modernisierung zerstört den unzeitgemäßen Grundgedanken
des Liedes und macht ihn nicht zeitgemäß. Das Lied ist dadurch nicht zu retten.
Auch durch die Umstellung eines Liedes ist kein besseres Verständnis zu erreichen. Das Lied
EG 496 „Laß dich Herr Jesu Christe“ ist unter die Rubrik „Arbeit“ eingeordnet, im EKG
hingegen sachgerechter unter Traulieder. Es wird zweimal „das Haus“ erwähnt, das gesegnet
werden möchte, also Segen für den neugegründeten „Hausstand“. Die Kommission hatte nicht
den Mut, das Lied zu streichen und ordnete es unglücklicherweise hinter ein anderes,
bekanntes Heermannlied mit derselben Melodie „O Gott du frommer Gott“ (EG 495) ein. Nun
soll es offenbar Segen für die „Hausarbeit“ bedeuten. So geht es nicht, denn das ist von
Heermann nicht gemeint.
Drei Heermannlieder halte ich für unproblematisch und an ihnen ist auch nichts geändert
worden: das Epiphaniaslied „O Jesu Christe wahres Licht“, das Osterlied „Frühmorgens da die
Sonn aufgeht“, in der das Ostergeschehen höchst existentiell in die Gegenwart hineingezogen
wird und der Grabstein Jesu anschaulich als „Angststein“ (Str. 11) interpretiert wird, der „von
des Herzens Tür“ weggewälzt wird. Keine Osterzeit, in der wir in unseren Gemeinden dieses
Lied nicht gesungen hätten. Schließlich „O Gott du frommer Gott“ mit der Braunschweiger
Melodie. Das hätte genügt.
Die Gellertlieder
Ganz anders erging es den 1950 verschmähten Liedern vom Dichter der Aufklärung Christian
Fürchtegott Gellert. Die Anzahl der Gellertlieder wurde 1994 im Stammteil von vier auf sechs
erhöht (EG 42/ 91/ 115/ 412/ 451/ 506). „Wie groß ist des Allmächtigen Güte“ (EKG 430)
entfiel bedauerlicherweise.
Mit der römisch- katholischen Kirche gemeinsame Lieder
Das EG und das katholische Gesangbuch hatten zahlreiche Lieder gemeinsam. Allein 105
Lieder standen auch im katholischen Gesangbuch „Gotteslob“. Dazu kamen weitere 32 Lieder,
so daß 138 Lieder die Bezeichnung „ö“ erhielten. Man konnte sicher sein, daß solche Lieder
auch katholischen Christen geläufig oder wenigstens erlaubt waren, mit evangelischen Christen
gemeinsam zu singen.
Dazu kamen noch 65 weitere, die „mit Einschränkung“ als ökumenisch bezeichnet werden. Sie
wichen in Melodie und Strophenauswahl voneinander ab. Die Arbeitsgemeinschaft für
Ökumenisches Liedgut hatte diese Kennzeichnung vorgenommen.
Der kirchengeschichtliche Rückblick in dieser Abhandlung macht die Außerordentlichkeit
dieses Vorgangs besonders anschaulich. Es zeigt die Wirkung des Durchbruches, der durch das
Zweite Vatikanische Konzil 1962-65 in der interkonfessionellen Beziehung eingetreten ist.
Aber die Abkühlung zur römischen Kirche während des Entstehungsprozesses des EG wurde
deutlich: die Frage, ob die im Vorentwurf abgedruckte ökumenische Vesperordnung
beibehalten werden sollte, wurde verneint. Es ist sehr die Frage, ob zum gegenwärtigen
Zeitpunkt, wo Papst Benedikt die lateinische Sprache im Meßgottesdienst als Möglichkeit
wieder eingeräumt hat und damit einen weiteren tiefen Graben zur evangelischen Kirche
aufwirft, eine solche Gemeinsamkeit noch möglich wäre.
Zum ökumenischen Geist gehören die geistlichen Gesänge aus der orthodoxen Kirche wie das
„Halleluja“ aus Kiew (Nr. 181.4), das „Agios o Theos“ (Nr. 185.4), das „Gedenk an uns o
Herr“ (Nr. 307) und im Anhang das mehrstimmige Glaubensbekenntnis (Nr. 652), das zu
festlichen Anlässen häufig in größeren Stadtgemeinden angestimmt wird.
Fremdsprachige Lieder und Lieder aus dem Ausland
Unter der Rubrik Gottesdienst sind acht Lieder (Nr. 262 – 269) unter der Überschrift Ökumene
zusammengefaßt. Die unterschiedliche Verwendung des Wortes „ökumenisch“ sowohl für das
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Verhältnis zur katholischen Kirche wie für evangelische Kirchen in anderen Ländern ist
verwirrend.
Unter diesen acht sind einige Lieder zweisprachig wiedergegeben: in deutsch/englisch („The
church’s one Foundation“ EG 264 und „The day thou gavest“ EG 266), deutsch/schwedisch
(EG 268 „Strahlen brechen viele“), aber auch sonst finden sich Lieder aus anderen Nationen in
ihrer Sprache: aus den Niederlanden (EG 199), Polen (EG 53 „Als die Welt verloren“), aus
Frankreich (EG 272 „Ich lobe meinen Gott“). Unter den Gesängen aus anderen Ländern
befindet sich das populäre „Morgenlicht leuchtet“ aus dem englischen „Morning has broken“
(EG 455), und „Laudato si“ aus dem Italienischen (EG 515).
Tatsächlich aber gibt es viel mehr Anleihen aus anderen Ländern, die rasch an der
Melodieführung zu merken sind. Unter Nr. 959 sind sämtliche Lieder aufgeführt. Aus England
und Schottland: 18 Lieder, aus den Niederlanden 10 Lieder, aus Frankreich sieben Lieder oder
Texte abgesehen von den 10 Taizeliedern, aus den USA sechs Lieder, aus Israel vier Lieder,
aus Österreich, Norwegen und Lateinamerika je drei Lieder und weitere in geringerer Zahl.
Darin äußert sich eine erfrischende Entnationalisierung und ein Hauch von anregender
Globalisierung.
Alte und neue Volkstümlichkeit erwünscht
Das Liedgut des 19. Jahrhunderts ist auffällig wieder zu Ehren gekommen. Die im EKG in den
Anhang verbannten volkstümlichen Weihnachtslieder „Stille Nacht“ (EG 46), „O du fröhliche“
(EG 44), „Ihr Kinderlein kommet“ (Nr. 43), „Kommet ihr Hirten“ (Nr. 48), das Abendlied
„Müde bin ich geh zur Ruh“ (Nr. 484), und andere wie „Schönster Herr Jesu“ (Nr. 403) und
„Stern auf den ich schaue“ (Nr. 407) sind wieder in den Stammteil aufgenommen worden,
ebenso wie „Tochter Zion freue dich“ (EG 13).
Aber es gibt auch populäre Musik aus der Kirchentagsbewegung. Zu einem Massenprotest aus
Freiburger Kirchengemeinden kam es, als im Vorentwurf kein einziges Lied für den Stammteil
von Kirchenmusiker Martin Schneider zu finden war. Der Protest hatte Erfolg. Es wurden in
den Stammteil zwei Lieder aufgenommen:, „Der Gottesdienst soll fröhlich sein“ (EG 169) und
„Danke für diesen guten Morgen“ (EG 334), eben wegen seiner großen Populärität. An diesen
Liedern aus den sechziger Jahren spüren wir, wie sich Geschmack und Stilrichtung inzwischen
wieder vom Flotten und Eingängigen weg gewandelt hat.
Daneben stehen seit 1950 entstandene Lieder wie die jugendbewegten von Kurt Rommel, die
er in seiner Zeit als Stuttgarter Jugendpfarrer in den 60iger Jahren getextet und manchmal auch
die Melodie geschrieben hat u.a. „Du hast uns Herr gerufen“ (EG 168), „Gib uns Frieden jeden
Tag“ (EG 425 (EG 612). Sie wirken bereits historisch leicht angestaubt.
Mehrstimmigkeit
In den Gemeinden bewährte Kanon wie „Danket, danket dem Herrn (EG 336), „Lobet und
preiset ihr Völker den Herrn“ (EG 337), „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang“
(EG 450), „Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden“ (EG 483), „Dona nobis pacem“
(EG 435) wurden mit vielen weiteren Kanon aufgenommen. Das mehrstimmiger Singen sollte
also in den Gottesdiensten und bei Gemeindetreffen ermöglicht werden. So wurden 27 Choräle
im vierstimmigen Satz abgedruckt. Für Mehrstimmigkeit sorgten auch die Taizegesänge, die in
vielen Gemeindegruppen aufgenommen wurden. Das „Laudate omnes gentes“ (EG 181.6) sang
sich schnell herum und zersang sich auch schon wieder.
Zeitgemäße Texte und Melodien aus der DDR
Eine bittere Kritik am Vorentwurf kam von Gottfried Schille. Die Kirchen in der DDR hätten
im Vorentwurf „keine echte Stimme“. Das Gesangbuch würde wieder einmal „ein Buch der
Väter“, und zwar „allzu deutlich vom westlichen Stil- und Aussageelement geprägt“. „Hier
weht ein sehr deutlicher steifer Westwind“. Die Vorläufige Liederliste von 1984-85 wäre
anspruchsvoller gewesen. Da habe es „mehr Mut zum Weglassen“ gegeben. (in „Kirche Berlin
Brandenburg“ 29.1.1989 Registratur 2940). Leider brachte Schille keine Beispiele.
Aus den Kirchen der DDR entstanden „Gott liebt diese Welt“ (EG 409) vom Mecklenburger
Walter Schulz 1962/1970 und „Vertraut den neuen Wegen“ von Leipziger Klaus Peter
Hertzsch 1989 (EG 395), das ursprünglich als Lied zur Trauung auf die Melodie „Du meine
Seele singe“ gedacht war, aber bald eine neue Deutung erfuhr. Es wurde mit diesem Lied die
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mit der Wende von 1989 verbundenen Hoffnungen auf einen Aufbruch auch in den Kirchen
ausdrückt. Aus den DDR-Kirchen stammten die herben Melodien von Manfred Schlenker, dem
Kirchenmusiker in Greifswald u.a. zu neuen Texten von Kurt Ihlenfeld 1967 „Das Kreuz ist
aufgerichtet“ (EG 94), von Hans v. Lehndorf 1968 „Komm in unsre stolze Welt“ (EG 428),
von Walter Schulz „Es wird sein in den letzten Tagen“ (EG 426) aber auch zu Zinzendorfs
bekanntem „Wir wolln uns gerne wagen“ (EG 254), und eine Melodie zu einem im Westen
1965 viel gesungenen Lied „Die ganze Welt hast du uns überlassen“ (EG 360), zu dem es
allerdings bereits eine Melodie von Hans Rudolf Siemoneit aus dem Jahr der Entstehung dieses
Liedes 1965 gab und die sich eingebürgert hatte. Von Claus Peter März stammt das Lied
„Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht“, das 1981 entstand, Melodie von Kurt Grahl,
das nicht in den Anhang, dafür aber in zwei Beihefte aufgenommen worden ist.
Bekannte Liederdichter und Komponisten in Auswahl
Zu den bekannten Liederdichtern gehörten Piet Janssens (EG 178.11 und „Brich den
Hungrigen dein Brot EG 420) und Trautwein, vorher Frankfurter Stadtjugendpfarrer. Er leitete
auf vielen Kirchentagen das Offene Singen mit neuen Liedern. Vom ihm stammt die stattliche
Zahl von acht Liedern. Drei davon sind Übertragungen von Liedern aus den Nachbarkirchen:
aus dem Ungarischen „Du schöner Lebensbaum“ (EG 96), das auch in ungarisch
wiedergegeben wird, aus dem Schwedischen „Strahlen brechen viele“ (EG 268), das auch auf
schwedisch wiedergegeben wird und die Vielfalt der Gaben und Dienste besingt, die alle aus
einem Licht, einem Stamm, einem Geist herkommen und aus dem Niederländischen die
Übertragung eines Liedes von Huub Oosterhuis „Solang es Menschen gibt auf Erden“, das
nicht den Verderb der Umwelt beklagt, sondern für Früchte, Frieden, Bäume und Leben dankt,
aber mit der Einschränkung: „Solange“. Außerdem das viel gesungene „Komm, Herr, segne
uns“.
Der Inhalt des Niedersächsischen - Bremer Regionalteils
Der Niedersächsische-Bremer Regionalanhang besteht aus 109 Liedern (EG 536 – 644) und
daran anschließenden liturgischen Gesängen (EG 645 - 661). Inhaltlich ist der Regionalteil ein
Torso und zeigt kein einheitliches Gesicht. Das hängt damit zusammen, daß zu viele und
unterschiedliche Motive bei seiner Herstellung mitgewirkt haben. Da waren jene, die möglichst
viel vom alten EKG noch in den Anhang retten wollten. Vielleicht waren sie bei dem
Bemühen, diese Lieder in den Stammteil zu bekommen, gescheitert. Nun sollten sie wenigsten
in dem Anhang Aufnahme finden, oder es sollten die EKG-Lieder wieder aufgenommen
werden, die aus dem Stammteil gestrichen worden waren. Dieses Unternehmen ist teilweise
gelungen. Im Regionalteil sind noch 16 EKG Lieder untergebracht worden, und zwar fünf aus
dem EKG - Stammteil: das Adventslied „Auf auf ihr Reichsgenossen“; jetzt: „ihr Christen alle“
(EKG 8 = EG 536), das Weihnachtslied „Wir singen dir Immanuel“ (EKG 30 = EG 541), das
Morgenlied „Ich dank dir schon“ (EKG 342 = EG 627), das Abendmahlslied „Wohlauf die ihr
hungrig seid“ (EKG 155= EG 568) und das Abendlied „Der Tag ist hin“ (EKG 365 = EG 635),
außerdem acht aus dem niedersächsischen EKG Anhang das Adventslied „Zieh Ehrenkönig bei
mir ein“ (EKG 401 = EG 537), daß Passionslied „Eines wünsch ich mir vor allem andern“
(EKG 406 = EG 547), „Herr wir stehen Hand in Hand“ ( EKG 426 = EG 602), „Harre meine
Seele“ (EKG 449 = EG 593), „O Heilige Dreifaltigkeit“ (EKG 459 = EG 628), als Morgenlied:
„Vor deinen Thron tret ich hiermit“ (EKG 460 = EG 629); aus dem Harzer Gesangbuch: „Gott
der du Berg und Hügel“ (EKG 472 = EG 638), „Wie mit grimmgen Unverstand“ (EKG 476 =
EG 592), und sogar drei aus dem kleinen Braunschweigischen EKG-Sonderanhang „Wenn ich
o Schöpfer deine Macht“ (EKG 494 = EG 506), „Brich herein süßer Schein“ (EKG 497 = EG
643) und „Nun wollen wir singen das Abendlied“ ( EKG 496 = EG 637).
Demgegenüber standen jene, die möglichst ausschließlich neue Lieder in dem Anhang
versammelt wissen wollten und zwar jene, die sich durch die Kirchentage längst in ihren
Kirchengemeinden bewährt hatten, und die sozusagen auch schon „alte Schlager“ waren,
einige sogar aus den 60er und 70er wie von M.G. Schneider „Zwischen Jericho und Jerusalem“
(EG 582)., „Eine freudige Nachricht breitet sich aus“ (EG 558) und „Ein Schiff das sich
Gemeinde nennt“ (EG 572), das noch in fünf weitere Anhänge aufgenommen wurde. Und von
Kurt Rommel „Herr gib mir Mut zum Brückenbauen“ (EG 612), „Liebe ist nicht nur ein Wort“
(EG 613), „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ als Glorialied bewährt (EG 585
von Netz/Lehmann) und „Unfriede herrscht auf der Erde“ (EG 617). Außerdem von Janssens
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„Unser Leben sei ein Fest“ (EG 557) und der vierstimmige Kanon „Der Himmel geht über alle
auf“ (EG 588 ), der besonders von der Jugend mit Armbewegungen und im Kreis immer
wieder aufgeführt wurde.
Allen merkte man indes ihr Alter bereits an..
Besondere Berücksichtigung finden in einem Regionalteil die Liederdichter und Komponisten
aus der eigenen Region, also die Kirchenmusiker Fritz Baltruweit (Hannover),
Landeskirchenmusikdirektor Götz Wiese (Celle), Jochen Schwarz, der 25 Jahre in der
Arbeitsstelle für für Gottesdienst und Kirchenmusik in Hannover gearbeitet hat. Von Fritz
Baltruweit, der auch Gemeindepfarrer ist, stammen die bekannten Lieder „Wo ein Menschen
Vertrauen gibt“ (EG 604), „Vertrauen wagen“ (EG 607), „Freunde, daß der Mandelzweig“ (EG
620) und das mehrstimmige „Fürchte dich nicht“ (EG 595) im Regionalanhang. In den
Stammteil ist „Gott gab uns Atem“ (EG 432) aufgenommen worden.
Zu den Liederdichtern der Region gehört Kurt Rose aus Celle, Lehrer und Schriftsteller geb.
1908, von dem sieben Texte im Anhang aufgenommen sind. Götz Wiese hat sein Lied zur
Konfirmation „Aufgetan ist die Welt“ (EG 567) vertont und Jochen Schwarz das
Weihnachtslied „Dies ist die Nacht“. Es sind Texte, die einen neuen, fragenden Ton in einer
säkularisierten Welt anschlagen. „Ich gehöre dazu/ zu den Dränglern und Rufern/ daß doch
Gott sich erhebe“ (EG 599) gibt das Motiv für sein Dichten an. Ebenfalls von Jochen Schwarz
ist das Lied auf den Sonntag als Ruhetag, Auferstehungstag und Freudentag „Gottes Ruhetag“
(EG 631) vertont.
Liederdichter aus der Region ist auch Eberhard Borrmann, Pfarrer in Wolfenbüttel. Von ihm
stammen Text und Melodie von „Ich möchte Glauben haben“ (EG 596). Zweihundert Jahre
vorher hatte Ernst Moritz Arndt noch gedichtet: „Ich weiß, woran ich glaube“. Borrmann
nimmt mit seinem Wunsch die Frage des säkularen Menschen nach Glaube und Hoffnung auf.
Eine norddeutsche Färbung erhielt der Regionalteil durch vier Lieder in plattdeutscher Mundart
(EG 551/ 556/ 621/ 622).
Wie das Lied EG 543 „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ in den Anhang hineingekommen
ist, erscheint mir rätselhaft. Die Melodie tauchte in der Liederpraxis besonders in der
nationalsozialistischen Zeit auf und wurde gerne zusammen mit „Hohe Nacht der klaren
Sterne“ dargeboten. Der Text ist volkstümlich weihnachtlich umfrisiert. Es ist ein Fehlgriff.
Keines der bisherigen Gesangbücher ist unter einer derart breiten Beteiligung von
Kirchengemeinden und Kirchenmusikern, von Propsteisynoden und der Landessynode
erarbeitet worden.
Einführung des Evangelischen Gesangbuches
Im Mai 1994 beschloß die Landessynode die Einführung des Evangelischen Gesangbuches
einheitlich in allen Kirchengemeinden zum 1. Advent 1994 und stellte 500.000 DM zur
Anschaffung in den Kirchengemeinden zur Verfügung.
Es gab keinen einheitlichen Einführungstermin. Die Berlin Brandenburgische Landeskirche
hatte es bereits ohne Regionalteil am Reformationsfest 1993 in Gebrauch genommen.
In Lüneburg, wo Hans Christian Drömann Landessuperintendent geworden war, fand am 2.
Advent 1994 ein festlicher Gottesdienst für alle niedersächsischen Landeskirchen statt. Die
musikalische Ausgestaltung ließ nichts von der reformatorischen Strenge des EKG anklingen.
Zu Beginn schmetterte der Posaunenchor einen Festmarsch aus Händels „Judas Makkabäus“
und die Gemeinde begann, wie der EZ-Reporter berichtete, mit dem „vertrauten Choral“
„Tochter Zion“. Der Chor der Johanniskirche sang Mendelssohn-Bartoldys „Lasset uns
frohlocken“ und zum Ausklang spielte der Kantor die Toccata in F-dur von Charles-Marie
Widor, geb. 1845. Götz Wiese hatte vor Beginn mit der Gemeinde den Kanon „Nun sei uns
willkommen“ geübt. Landesuperintendent Drömann nannte in seiner vom ZDF übertragenen
Predigt das Evangelische Gesangbuch ein „Kursbuch der Seele“, OLKR Becker hob den
ökumenischen Charakter und Bischof Hirschler das orthodoxe Glaubensbekenntnis aus dem
Niedersächsischen Regionalteil hervor (EZ 11.112.1994).
In der Rheinischen, Westfälischen, Lippischen und Württembergischen Landeskirche wurde
das Gesangbuch zum 1. Advent 1996 in Gebrauch genommen.
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Keine Einigung gab es bei der Gestaltung des Gesangbuches. Die bayrische Landeskirche
bevorzugte einen dreifarbig abgesetzten Einband und auch dreifarbig abgesetzte Seiten bei den
unterschiedlichen Kapiteln und Bildern, in Norddeutschland blieb es bei blau und schwarzer
Pappe.
Joachim Piper kommentierte den Unterschied: „Da bewundere ich die Bayern. Die haben sich
von dem Gesangbuch-Eintopf in der EKD abgesetzt“ (EZ 18.12.1994).
Vom Oktober 1993 bis Ende 1995 waren 2.711.551 Exemplare verkauft, davon allein in
Bayern 692.000 Stück (Ev. Kommentare 1996 S. 307).
In keines der zurückliegenden vier Gesangbuchgenerationen hat sich die Gemeinde schneller
eingelebt als in das Evangelische Gesangbuch. Das hatte zwei Gründe. Im EG befanden sich
sehr viele alte bekannte Choräle zu verschiedenen Anlässen und im Kirchenjahr. Der
Wiedererkennungseffekt war sehr groß. Außerdem trafen die Gemeindemitglieder auf viele
bekannte, aber bisher vermißte Choräle. Und die längst eingeübten, vielleicht sogar schon
ausgeleierten, zunächst vom Zettel abgesungenen neuen Lieder befanden sich nun in
ordentlicher Form sozusagen jetzt seriös zwischen zwei Pappdeckeln. Und doch hatte das EG
ein ausgeprägtes, eigenes, neues Profil.
Erste Reaktionen
Das Heft Nr. 44 „Für den Gottesdienst“ widmete dem Thema „Gesangbuch“ eine
Sondernummer im Oktober 1994. Darin gab der Vorsitzende der Gesangbuchkommission
Drömann einen Rückblick auf die Gesangbucharbeit vor der hannoverschen Landessynode
wieder (S. 4 ff) und Götz Wiese als Vorsitzender der Kommission für den NiedersächsischBremer Regionalteil (S. 12 f), Prof. Dr. Joachim Stalmann ging dem „Traum von einem
gemeinsamen Gesangbuch deutscher Sprache seit der Reformation“ nach (S. 14 ff) und befaßte
sich mit der „Frage einer Theologie des neuen Gesangbuches“ (S. 19 ff). Meditationen zu EG
94 „Das Kreuz ist aufgerichtet“ von Wolfgang Raupach- Rudnick (S. 62 ff) und zu EG 567
„Aufgetan ist die Welt“ von Heiko Frerichs (S. 65 f), das EG aus der Sicht des Organisten, der
Chöre, des Posaunenchores brachten zahlreiche praktische Vorschläge. Im nächsten Heft Nr.
45 vom Mai 1995 schrieb Martin Voigt einen einfühlsamen „Nachruf“ zum „Abschied vom
Evangelischen Kirchengesangbuch“ (S. 36 ff).
Ein Jahr nach der Einführung berichtete der Landessingwart im Niedersächsischen
Kirchenchorverband Jan-Jürgen Wasmuth von seinen praxisnahen Beobachtungen unter der
Überschrift „Ein Jahr mit dem EG. Ein erster Erfahrungsbericht“ (MuK 1985 S. 298 ff). „Mein
erster Eindruck: Das Buch ist sehr gut“. Es wäre „eine echte Bereicherung für unsere
singenden und betenden Gemeinden“, Abweichungen in der Melodie würden von der
Gemeinde „zurechtgesungen“, der Kanon erhielte nun seinen Platz auch im Gottesdienst, es
könnte auch außerhalb von Festgottesdiensten mehrstimmig gesungen werden („ich hätte mir
mehr davon gewünscht“), die Psalmen könnten von Chören durch Rahmen- oder Leitverse
sinnvoll mitgestaltet werden.
Es gab aber auch andere Beobachtungen. Unter der Überschrift „Lieb und Herz abhanden
gekommen“ schilderte in den Lutherischen Monatsheften (12/95 S. 39 f) Pfarrer Eberhard
Fincke eine ihm unangenehme Entdeckung. Er vermißte die alte EKG-Fassung der 2. Strophe
des Morgenliedes „All Morgen ist ganz frisch und neu“ (EG 440). Da hieß es im EKG (336):
„O Gott du schöner Morgenstern/ gib was wir von dein’r Lieb begehrn/ all dein Licht’ zünd in
uns an/ laß Herz an Gnad kein Mangel han“. Das EG glättete die Strophe folgendermaßen: „O
Gott du schöner Morgenstern/ gib uns was wir von dir begehrn/ Zünd deine Lichter in uns an/
laß uns an Gnad kein Mangel han.“ Fincke fragte: „Vertragen wir nur noch Verdünnung?..In
dem Eifer, das Lied gefällig zu machen und dem Bedarf anzupassen, ist ihm die Liebe
abhanden gekommen.“ Den Fortfall von „all deine Licht“, das sich auf das Licht des
Morgensterns bezieht, und den Ersatz „zünd deine Lichter“ kommentierte Fincke gallig „Aus
dem Sternenhimmel ist ein Kerzenleuchter geworden“ und folgerte: „Die Theologie gerät
immer häufiger in flache Wasser.“
Immerhin war die Frage nach einer Theologie gestellt, die hinter dem EG stünde. Dieser Frage
ging Joachim Stalmann in einem längeren Aufsatz „Gotteslob evangelisch. Zur Frage einer
Theologie des neuen Gesangbuches“ nach (in „Für den Gottesdienst“ Oktober 1994 und MuK
1995 S. 246 ff). Eine solche Theologie, sozusagen als Grundmuster des Evangelischen
Gesangbuches gäbe es nicht und wäre auch nicht wünschenswert. Aber Stalmann verglich das
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Gesangbuch mit den Grundsätzen aus dem Jahre 1980 und vermerkte Zugewinn bei Themen
wie Erhaltung der Schöpfung, Gottesdienst als Fest, Versöhnung und Feindesliebe“ und
Defizite bei Themen wie „Israel und die Kirche“, „kleine Schritte in der Nachfolge“ und
„Bergpredigt, Jesu Eintreten für Unterdrückte und Benachteiligte.“ Sein Resume: „Die
Liedauswahl zeigt doch einige neuere theologische Akzente, auch wenn Überschwang nicht
angesagt ist. Defizite gibt es allerdings genug“ (S. 253).
Ich übergehe eine abwegige Kritik am EG von Claudia Hoffleit in MuK 1994 S. 215 ff und
zitiere die noch sehr zurückhaltende Äußerung Stalmanns: „Diese stockkonservative, in ihrer
Sicht von Gesangbucharbeit und -geschichte höchst einseitige Heidelberger Magisterarbeit,
deren Extrakt der Artikel darstellt, ist für ein theologisches Verständnis des EG leider wenig
hilfreich“ (S. 255 Anm 2).
Wie ging es weiter? Erfahrungen mit dem EG in einer Dorfgemeinde
Auch in den Dorfgemeinden wurde die Einführung des Gesangbuches im Advent 1994 festlich
begangen. Die Freude über das Gesangbuch war groß, denn wir fanden als rege
Kirchentagsbesuchergemeinde viele alte Bekannte wieder.
Es waren vor allem die neuen Melodien, die das Singen in der Gemeinde bereicherten: Von
„Wir wolln es gerne wagen“ wählten wir die von Manfred Schlenker (EG 254), die dann auch
die schwierigen Bilder von „Gnadentrieb“ und der „Kreuzg`mein“ annehmbar machten.
Neben den Chorälen „Gott gab uns Atem“ (EG 432) und „Vertrauen wagen“ (EG 607) sowie
den uns längst bekannten „Kirchentagsschlagern“ aus dem niedersächsischen Anhang „Wo ein
Mensch Vertrauen gibt“ (EG 604), „Herr gib mir Mut zum Brückenbauen“ (EG 612), „Freunde
daß der Mandelzweig“ (EG 620) wurde uns Rolf Schweizers angesichts der asylsuchenden
zahlreichen Ausländer im Dorf „Damit aus Fremden Freunde werden“ (EG 619) wichtig. Sie
wurden ohne Ansehen der Religion in Umsetzung des Liedes auch zum Abendmahl eingeladen
und nahmen auch teil. Als ruhiges Eingangslied, das an den Sonntag als Schöpfungs- und
Auferstehungstag erinnert, eigneten wir uns Kurt Roses „Gottes Ruhetag“ wohl auch wegen
der passenden Melodie von Joachim Schwarz an. Aber wie gesagt: alles am liebsten ohne
Orgel. Aber nicht nur neue: aus dem alten EKG war uns wegen der aufweckenden Melodie als
Morgenlied „Der Tag bricht an und zeiget sich“ geläufig (EG 438). Der Text war schwierig,
aber die Melodie half uns darüber hinweg.
Wir stellten auch Defizite fest z.B. im Einführungsmonat Dezember 1994 beim Adventslied
EG 12 „Gott sei Dank durch alle Welt“. Es waren die bisherigen Strophen 5-7 weggefallen,
weil das sprachlich anschauliche Bild „Sündenwust“ nicht zeitgemäß erschien. „Zeuch o
Ehrenkönig ein/ es (nämlich das Herz) gehöret dir allein/ mach es, wie du gerne tust/ rein von
allem Sündenwust.“ Vor allem wollten wir nicht auf die letzte Strophe mit Anklang an den
letzten Advent verzichten: „daß wenn du o Lebensfürst/ prächtig wiederkommen wirst/ ich dir
mög entgegengehn/ und vor dir gerecht bestehn“. Der rückwärtige Einbanddeckel des
Gesangbuches hatte eine Lasche, in der die vermißten Lieder eingefügt werden konnten. Da
aber noch freier Platz unter dem Lied 12 war, klebten wir die Strophen 5-7 dahinter hinein. In
eine Lasche wurde auch das romantische Herbstlied „Des Jahres schönster Schmuck
entweicht“ von Viktor v. Strauß und Torney aus dem bisherigen niedersächsischen Anhang des
EKG (Nr. 468) versenkt. Wir sangen es nach der Melodie „Geh aus mein Herz“ und liebten es
als ein Lied im farbigen Oktober, für das wir keinen Ersatz im EG fanden. Es verbindet die
herbstlichen Bilder vom fallenden Laub, vom Zug der Störche und der Ernte mit den
geistlichen Bildern vom ewigen Licht, persönlichen Kreuzesstunden und dem „Zug zum
Paradies“. Es ist zur Erinnerung hier und vielleicht auch zur Bereicherung des dortigen
Gesangbuches wiedergegeben. Noch ein drittes Lied wanderte in die Lasche. Zur Konfirmation
hatte sich das Lied „Herr wir bitten komm und segne uns“ eingebürgert. Leider brachte aber
EG 561 nur den Kehrvers und nicht die folgenden Strophen, die nun auch in die eigene
Gottesdienstordnung aufgenommen wurden.
Kein besonderes Verhältnis fanden wir zum „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (EG 17),
aber umso mehr zum Niederländischen „Das Volk das noch im Finstern wandelt“ (EG 20), das
die Weissagungen von Jesaja 9 in die Adventszeit holt. Daher eignet es sich auch sehr gut als
eines der ersten Lieder in der Christvesper, wo es sehr rasch Platz fand. Die Melodie gilt als
schwierig. Da wir ohne Orgel sangen, konnten wir die ersten sechs Töne, die drei
Quartsprünge, uns summend und aufeinander hörend problemlos aneignen. Als Adventslied
entdeckten wir an anderer Stelle des Gesangbuches das Lied vom ostpreußischen Hans v.
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Lehndorf, dem Arzt in Königsberg und Bonn, „Komm in unsre stolze Welt“ (EG 428), und
immer wieder „Komm“, was ja nichts anderes als „Advent“ heißt. Die ungewohnte, sperrige
Melodie von Manfred Schlenker, weit weg von schmalzigen Melodiebögen, eignete sich die
Gemeinde ohne Orgelgetöse aufeinander hörend, rasch an. Zum Krippenspiel in der
Christvesper hatten die Konfirmanden seit Jahren zuvor Lahusens „Wißt ihr noch wie es
geschehen“ gesungen. Jetzt fanden wir es im EG (Nr. 52).
In der Nachbargemeinde Reinsdorf fand der Gottesdienst in der Winterzeit am Sonnabend um
17.00 Uhr statt, der sich gut mit einem Abendlied beschließen ließ. Abendlieder kommen im
Gemeindegottesdienst zu kurz. In der Regel war das Schlußlied „Mein schönste Zier“ (EG
473), aber seit dem EG wurde EG 488 „Bleib bei mir Herr. Der Abend bricht herein“, zum
Lieblingslied, vermutlich wegen der eingängigen typisch englischen Melodie aus dem 19.
Jahrhundert, die am Ende des berühmten Filmes „Die Brücke von Arnheim“ von zahlreichem
Verwundeten gesungen wird. Mit dem Text konnte ich mich weniger anfreunden, aber die
Gemeinde sang es gerne.
Mein Vorgänger hatte Ende der 50iger Jahre sehr konsequent die Gemeinde auf Agende I
liturgisch geradezu „gedrillt“. „Herr Paster, wer sin nicht hier inne Schaule“, mußte er sich
anhören. Aber seit jener Zeit, also seit heute 50 Jahren, hatte in den Gemeinden Offleben und
Reinsdorf-Hohnsleben die Litanei (EG 191) eine lange Tradition, die regelmäßig bei den
Passionsandachten in der Karwoche, Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag und am
Bußtag im Wechsel zwischen Gemeinde und Pfarrer gesungen wurde. Ich fand diese Tradition
1963 vor und pflegte sie. Es gab Stimmen im Ausschuss, die die Litanei aus dem EG
verbannen wollten.
Da der Kirchengemeinde ebenfalls durch den Vorgänger das laudamus, als die Fortsetzung des
„Ehre sei Gott in der Höhe“ in jedem Sonntagsgottesdienst geläufig war, war das schwedische
„Ehre sei Gott in der Höhe“ (EG 180.3) eine willkommene Abwechslung. Den Part der
Gemeinde „Wir loben dich, wir beten dich, wir preisen deine große Herrlichkeit“ verwendeten
wir auch bei einem Dankgebet, das gelegentlich an die Stelle der Fürbitte trat.
Wir haben bei den gesungenen Antworten der Gemeinde nach der Epistel und dem Evangelium
nach neuen Texten gesucht und sind bei den Singsprüchen des EG fündig geworden. Der
Singspruch „Seht auf und erhebt eure Häupter“ (EG 21) eignet sich gut als Antwort nach allen
Lesungen in der Adventszeit. Dabei war uns der musikalische Fehler unterlaufen, den wir erst
Jahre später bemerkten, daß wir den Singspruch von Volker Ochs nicht in d moll sondern in g
dur sangen und das gefiel uns auch viel besser zum Text. Wir waren dabei geblieben und
empfehlen Nachahmung als lebendiges Arbeiten mit dem Evangelischen Gesangbuch.
Von den Taizegesängen hatten sich EG 553, allerdings verdeutscht „Komm Gott Schöpfer
Geist, komm zu uns“ wie auch das Sanctus (EG 656) wiederum verdeutscht, mehrstimmig
bereits eingebürgert, das sich im Kreis um den Altar stehend besonders gut aufeinander hörend
singen ließ.
Bei den Frauenhilfsnachmittagen war „Ja ich will euch tragen“ von Jochen Klepper zur
Gewohnheit geworden. Wir freuten uns, es unter EG 380 wiederzufinden. Manche kannten es
schon auswendig.
Es gibt im Leben einer Gemeinde auch Trotz- und Kampfsituationen. Es gibt Streit wegen
Umweltfragen mit dem übermächtigen Industriebetrieb, mit Parteien, ja auch mit dem
Landeskirchenamt, das uns die Kirche schloß, weil wir sie nicht so renovieren wollten, wie sie
es wollte. Irgendwie sind sich alle einig: so geht das nicht weiter. Da sangen wir dann, weil
auch sonst beim Singen im Stehen, aber diesmal mit durchgedrücktem Rücken „Es mag sein
daß alles fällt“ von R.A. Schröder aus dem Jahr 1939. Der Erfahrung, daß „der Fromme
unterliegt“, begegneten wir mit der letzten Strophe: „streite, du gewinnst den Streit/ deine Zeit
und alle Zeit/ steht in Gottes Händen.“
Das Tabu der Lutherlieder sollte gebrochen werden
Das Vorkommen der Lutherlieder nach ihrem Gebrauch im Gottesdienst
Lied
EKG
Erhebung
EG
Jesus Christus unser Heiland
77
0
102
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Jesaja dem Propheten das geschah
Christ unser Herr zum Jordan kam
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Der du bist drei in Einigkeit
Dies sind die heilgen zehn Gebot
Herr Gott dich loben wir
Lied
Litanei
Ach Gott vom Himmel sieh darein
Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist
Wir glauben all an einen Gott
Jesus Christus der von uns Gottes Zorn
Gott der Vater steh uns bei
Verleih uns Frieden
Gott sei gelobet und gebenedeiet
Es wolle Gott uns gnädig sein
Christ lag in Todesbanden
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
Nun komm der Heiden Heiland
Komm Heilger Geist Herre Gott
Vom Himmel kam der Engel Schar
Mitten wir im Leben sind
Aus tiefer Not
Vater unser im Himmelreich
Gelobet seist du Jesu Christ
Nun bitten wir den Heilgen Geist
Nun freut euch lieben Christen g’mein
Vom Himmel hoch
Erhalt uns Herr bei deinem Wort
Ein feste Burg
Insgesamt
Die beste Zeit im Jahr ist mein
Insgesamt

135
146
310
352
240
137
EKG
138
177
97
132
154
109
139
163
182
76
192
1
98
17
309
195
241
15
99
239
16
142
201
30
482
31

0
0
0
0
1
1
Erhebung
1
1
1
1
2
2
3
4
4
4
4
5
5
7
9
10
14
17
19
21
21
26
37

0
202
519
470
231
191
EG
192
273
126
183
215
138
421
214
280
101
0
4
125
25
518
299
344
23
124
341
24
193
362
28
482
29

Bei dem oben bereits geschilderten Feldversuch gab es auch Angaben über das Vorkommen
der Lutherlieder in der Landeskirche.
Wenn es nach diesem Gemeindefeldversuch ginge, könnten alle Lutherlieder , die nur bis
viermal im Jahr gesungen werden, ohne Weiteres aus dem Gesangbuch gestrichen werden. Das
sind 18 Lieder von Martin Luther. Das gilt natürlich ganz besonders für die fünf Lieder, die
überhaupt nicht gesungen wurden und auch für die sechs, die nur einmal in einer der 20
Gemeinden angestimmt wurden.
Es gibt m.E. aber Choräle, die sehr viel eindeutiger einer gemeindenahen Revision zum Opfer
fallen sollten. „Christ unser Herr zum Jordan kam“ ist trotz Widerspruch wieder ins EG
gekommen. In Braunschweig wird es überhaupt nicht gesungen. Luther hat mit diesem Lied
eine imaginäre Gemeinde über die Taufe belehren wollen. Ob damals mit Erfolg muß dahin
gestellt bleiben. Als Lied bei einer Taufgemeinde, die in der Regel erfahrungsgemäß dem
christliche Glauben fern steht und oft genug mit dem Wortlaut des Glaubensbekenntnisses
ringt, wäre es eine Unbarmherzigkeit. Also für die Gemeinde ungeeignet. Am 6. Sonntag nach
Trinitatis, dem traditionellen Tauferinnerungssonntag, halte ich es für ungeeignet, weil die
Taufe des Johannes und die christliche Taufe nichts miteinander zu tun haben. Die heute
übliche Taufe ist eine Säuglingstaufe. Auf dieses Altersgruppe mit der damit verbundenen
Problematik geht Luther nicht ein. Als Tauflied bei einer Konfirmandentaufe, etwa im
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fließenden Wasser an einem Bergbach oder in einem See ist es sprachlich und gedanklich
störend.
Der GesangbuchAusschussvorsitzende Drömann kannte diese Bedenken und begründete die
Aufnahme des Liedes folgendermaßen: Es dürften nicht jene Lieder fehlen, die den
Kirchengesang „maßgeblich“ geprägt hätten wie „Christ unser Herr zum Jordan kam“, auch
wenn sie selten im Gottesdienst gesungen würden. (Droemann S. 189) Stalmann warnte
dagegen vor einem „Denkmälergesangbuch“. Dieses Lied gehört zu den Denkmälerliedern. Als
solches gehört es in die Kirchenmusikhochschule. Dort kann man sich in den passenden
Orgelchoralvorspielen üben und geschichtlich in die Reformationszeit vertiefen. Im EG stört es
und nimmt Platz weg. Hier ist rasch eine Revision fällig.
Ebenso geht es mit den anderen sog. Katechismusliedern. Die Aufnahme von „Dies sind die
Heilgen Zehn Gebot“ ist deshalb unverständlich, weil jedes Kind die zehn Gebote im Wortlaut
lernt und das Lied keinerlei zusätzliche Erklärung bietet. Ähnliches gilt für das Vaterunserlied.
Es erhielt in Braunschweig eine erstaunlich hohe Vorkommenquote von 14 mal. Heutzutage
nähert sich kein Gemeindemitglied über dieses Lied dem Vaterunser oder wird in dessen
Verständnis reicher. Es gehört in die Kirchenmusikhochschule.
Aber auch Lieder mit hohem Vorkommen erscheinen mir problematisch. „Nun freut euch
lieben Christen g’mein“ vermittelt sich durch die beschwingte Melodie. Schon die zweite
Strophe trifft eine Bewußtseinslage, die den Sänger zum Lügner macht. „Dem Teufel ich
gefangen lag/ im Tod war ich verloren/ mein Sünd mich quälte Nacht und Tag“, na bitte keine
Übertreibung. „Besessenheit von der Sünde“ - soll sich das jemand im Gottesdienst einreden
und einsingen. „Es war kein Guts am Leben mein/ die Sünd hat mich besessen“. Die
evangelische Kirche ist seit Erscheinen des Gesangbuches 13 Jahre weiter und einem rasanten
Mitgliederverfall ausgesetzt. Historisch ist der Text vielleicht noch interessant, für eine den
Text mitsingende Gemeinde, ist es eine Zumutung, der sich nachdenkliche Leute durch
Kirchenfremdheit entziehen. Deswegen ist eine Revision des Gesangbuches dringend geboten.
Das Problem ist nicht neu. Die Aufklärung lebte gleichfalls in einer Zeit, in der sich die Bürger
von der Kirche fern hielten. Sie war ihnen auch wegen solcher Lieder einfach zu verstaubt. Die
Kirche löste das Problem auf zwei Weisen. Sie steckte die Lutherlieder in einen Anhang,
sozusagen als historisches Material, aus dem singen mochte, wer wollte. Aber sie gehörten
nicht zum festen Bestand des Gesangbuches von 1780. Die andere Weise war die Umdichtung.
Diese Umdichtungen sind dem allgemeinen theologischen Gespött ausgesetzt und oft nicht gut.
Ist es besser, Denkmälerlieder in ein Gesangbuch hineinzusetzen ohne Warnung, daß diese
eigentlich nicht zu singen, sondern nur historisch zu betrachten seien? Eine neue
unvoreingenommene Generation sollte sich in einer sich ständig reformierenden Kirche an die
fällige Revision des Gesangbuches machen und auf ihr Recht zur Repräsentanz ihrer
Frömmigkeit und ihres Glaubens pochen.
Die Kirchenmusik-Landessynode 1997
Im November 1997 fand auf Anregung des Synodalen Arbeitskreises Solidarische Kirche zum
ersten Mal eine Landessynode mit dem Thema „Kirchenmusik“ statt. In seinem
Einführungsreferat nannte Landeskirchenmusikdirektor Claus Eduard Hecker den statistischen
kirchenmusikalischen Bestand. Danach bestanden 1997 in der Landeskirche 155 Chöre mit
insgesamt 4.200 Sängerinnen und Sängern, die sich in 88 Kirchenchöre, 46 Kinder- und
Jugendchöre, 5 Gospelchöre, 13 Frauenchöre und drei Männerchöre aufgliedern. Daneben
bestünden 177 Instrumentalkreise, deren 1.070 Mitglieder sich in 100 Blockflötenkreisen, 35
Gitarrenkreisen, 22 Orffkreisen und 20 Orchestern zusammenfinden. Daneben gibt es 69
Posaunenchöre mit 1.70 Bläserinnen und Bläsern im Alter von acht bis 80 Jahren. Schon der
Hinweis auf Gitarrenkreise und Gospelchöre zeigt an, dass die Popularmusik vorkommt. Zu
diesem Thema war auch eine eigene Arbeitsgruppe 3 („Verkündigung und Gemeindeaufbau
durch Popularmusik?“) gebildet worden, denn nach Einschätzung Heckers würde der Bereich
Popularmusik in der Landeskirche zu wenig abgedeckt. Landeskirchenmusikdirektor Hans
Martin Rausch, Nürnberg, der zu Beginn seines Referates mit den Synodalen den Kanon EG
176 „Öffne meine Augen“ gesungen hatte, betonte: „Seit das EG bei uns eingeführt ist, wissen
wir, dass wir uns von den alten überkommenen Strukturen einer einseitig ausgerichteteten
Leitung des Gottesdienstes verabschieden müssen“ (Synode direkt 1997 S. 42), auch eine Band
im Gottesdienst oder Benutzung eines Keyboardes unterliege strengen Qualitätskriterien. Das
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Plenum der Synode rappte dann „Ich sitz in der Gemeinde und denk daran/ wie schön es mit
´nem guten Rap sein kann“.
Landesjugendtreffen 1998
Das Landesjugendtreffen im Juni 1998 unter dem Motto „Leben statt gelebt zu werden“
erzeugte einen auffälligen Befund. Das zu diesem Treffen herausgebrachte Liederheft enthielt
von den insgesamt 50 Liedern nur fünf aus dem EG (181.6/ 268/ 585/ 6595/ 604), dazu zwei
weitere aus dem Stammteil EG 228 „Er ist das Brot“ und „Gott gab uns Atem“ jedoch mit
anderen Melodien. Viele stammten von früheren Kirchentagen: von H.J. Netz: „So viele
warten im Land auf die bessere Zeit“ 1979 und „Durch das Dunkel hindurch“ 1987, von P.
Janssens „Spielt nicht mehr die Rolle“ und „Selig seid ihr“ 1975, „Geh geh geh zum Feld“
1974, „Steh mit mir auf, geh mit mir los“ 1979, „Einer lässt den andern sitzen“ 1992, von O.
Blarr „Wer bringt dem Menschen, der blind ist, das Licht“ und „Wenn uns das Leben lebendig
macht“, außerdem „Du bist da wo Menschen leben“, „Kommt herbei, singt dem Herrn“; von
Baltruweit „In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags“ 1984 und „Gib mir
deine Hand“ 1987 und „Gott in deinen Händen wünsch ich mir mein Haus“ 1990. Ferner ein
viel gesungenes „Du bist meine Zuflucht, du bist meine Hoffnmung, du bist meine Stärke, laß
mich nicht allein“ eine brasilianische Volksweise, zu der Eckart Bücken noch zwei Strophen
hinzugedichtet hatte. Das Eröffnungslied „Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen
und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns“
wurde ein viel gesungenes Lied auf dem Ökumenischen Kirchentag in Berlin.
Das Liederheft war ein deutliches Signal, dass das Evangelische Gesangbuch, das ausdrücklich
auch für Treffen außerhalb des Gottesdienstes für alle Generationen gedacht war, kein Ersatz
bot für die Herausgabe neuer Liederhefte mit alten und neuen Liedern. Die geringe Anzahl von
Liedern aus dem EG war dennoch überraschend.
Lieder auf den Landesposaunentagen 2002 und 2005
Es gehört zu einer alten evangelischen Tradition, dass unmittelbar nach Herausgabe einer
Agende oder eines Gesangbuches die Weiterarbeit an den Gebeten und Liedern beginnt. So
kehrt keine unfruchtbare Ruhe in das kirchenmusikalische Leben ein, denn es wird weiter zu
neuen Anlässen Neues komponiert, altes, was nicht aufgenommen wurde, weiter tradiert. Auf
diese Weise entsteht immer eine kirchenmusikalische Subkultur, für die die landeskirchlichen
Posaunentage 2002 in Erkerode und 2005 in Goslar ein gutes Beispiel bieten. Das Liederheft
zum Posaunentag in Erkerode unter dem Liedmotto „Herr gib mir Mut zum Brückenbauen“
(EG 612) enthielt noch ein Lied aus dem EKG, vier neue Lieder aus dem EG und vier weitere
Neue. Zu diesen gehörte „Wo Menschen sich vergessen“ von Chr. Lehmann, das ein Jahr
später beim ökumenischen Schlussgottesdienst in Berlin 2003 gesungen wurde, das ältere
„Wer bringt den Menschen, der blind ist das Licht“ von O. Blarr, „Lieder die wie Brücken
sind“ und nach einer EKG Melodie den neuen Text „Der Frieden, den Gott gibt, will bei uns
Brücken schlagen/ Er hebt die Grenzen auf mit denen wir uns schaden/. Er bricht die Zäune
ab/an denen wir gebaut/ Sein Friede ist die Kraft/, aus der man leben kann.“ Beim
Jubiläumskonzert 2005 anläßlich des 75. Gründungtages in Goslar wurden bei den drei
Konzerten vier Lieder, die schon dem EKG angehörten, sechs aus dem EG und sechs neue
Lieder geboten und dazu Serenaden, Swing zum Bergsteigerlied „Glück auf der Steiger
kommt“ im Eingangshof des Rammelsbergs, als Gospel den „battle of Jericho“. Bei den
Liedern aus dem EG wurden die anspruchsvollen und eher selten gesungenen Lieder „Komm
in unsre stolze Welt“ (EG 428), „Ich steh vor dir mit leeren Händen“ (EG382) und „Solang es
Menschen gibt auf Erden“ (EG427) als Gemeindelieder musiziert. Diese Mischung aus
traditionellen EKG-Liedern, noch nicht in das Bewußtsein der singenden Gemeinden
gedrungenen EG-Lieder und neuen Kompositionen und neuen Klangversuchen bestimmen die
Kirchenmusik in der Gegenwart.
In der Braunschweiger Landeskirche wird weiterexperimentiert.
Pfarrer Jürgen Grote, Gr. Elbe, hat ein Liederheft „Bunte Fäden in meinem Leben“ mit eigenen
Texten und Melodien für 18 Lieder und 14 liturgische Einwürfe 2004 veröffentlicht. Am
Braunschweiger Dom werden neue Antiphone im Wechsel gesungen. Das wäre eine Anregung,
auch in anderen Kirchengemeinden in diesem Bereich der Liturgie aktiv zu werden.
Domkantor G.P. Münden schrieb einige neue Lieder, auch zu Texten vom Braunschweiger
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Propst Armin Kraft. Diese und andere Experimente sollten gesammelt und in einem eigenen
Beiheft unserer Landeskirche publiziert werden. So gehen die nächsten Schritte bereits über
das EG hinaus.

Beobachtungen und Anfragen
Zusammenfassung
Das Evangelische Gesangbuch (EG) ist unter breiter Beteiligung aller Landeskirchen nach
einer mehr als 16-jährigen Ausschussarbeit auf verschiedenen Ebenen zustande gekommen.
Kein Gesangbuch hat bisher eine solche umfassende Mitwirkung erfahren.
Der Unterschied zur Entstehungsgeschichte des EKG ist gravierend und bezeichnend.
Es ist eine Arbeit im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Das EG macht die rigorose, dogmatistische Ausscheidung des Liedgutes des 19. Jahrhunderts
rückgängig und berücksichtigt ausdrücklich alle Kirchenliedepochen gleichmäßig.
Es gibt in diesem Gesangbuch keine Spuren einer Braunschweigischen Sonderentwicklung wie
noch im EKG.
Es überwindet die innerprotestantischen konfessionellen Spaltungen zwischen reformierter,
unierter und lutherischer Kirche.
Es hat interkonfessionellen Charakter und viele Lieder mit der römisch-katholischen Kirche
gemeinsam.
Es unterstützt neue Gottesdienstformen durch den Abdruck von Psalmen, die im Wechsel
gesprochen werden können, durch Liedrufe, Kanon und mehrstimmige Liedsätze.
Es ist als Hausbuch gedacht.
Es wird das Gesangbuch der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts sein.
Neben dem EG bleibt eine musikalische Subkultur bestehen, in der weitere, aber nicht in das
EG aufgenommene Lieder tradiert und mit neuen Liedern experimentiert wird.
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Teil 2

Das Kirchenjahr
im Spiegel
der Braunschweiger
Gesangbücher
Im folgenden zweiten Teil habe ich sämtliche Lieder tabellarisch zusammengestellt, die in den
fünf Gesangbuchgenerationen für die festliche Hälfte des Kirchenjahres verzeichnet worden
waren.
Wenn man die Spalten der Tabelle senkrecht von oben nach unten liest, ersieht man die Lieder,
die beispielsweise im Advent in dem jeweiligen Gesangbuch verzeichnet waren. Im
Gesangbuch von 1698 also zehn Lieder und 1780 dann 8 Lieder usf.
Die Quersicht ergibt den Liedanfang und das Vorkommen eines Liedes in dem jeweiligen
Gesangbuch. Bei einer durchgehenden Nummernzahl kam das Lied also in allen fünf
Gesangbuchgenerationen vor wie z.B. das Lied „Mit Ernst o Menschenkinder“. Lücken zeigen
das Fehlen an wie z.B. beim Lied „Nun komm der Heiden Heiland“ für das Gesangbuch aus
dem Jahr 1902, oder beim Lied „Warum willst du draußen stehen“ im Gesangbuch der Jahre
1780 und 1994.
Die Nummern in der Spalte sind die Liednummern, unter denen das Lied im jeweiligen
Gesangbuch zu finden ist. Die Zahl in Klammern gibt die Strophenzahl an.
Die unterschiedlichen Vorkommen, Unterbrechungen, die Veränderungen bei der Strophenzahl
laden zu eigenen Entdeckungen und Überlegungen an.
Ein Sternchen hinter einer Nummer bedeutet, daß das Lied sprachlich, vielleicht auch inhaltlich
stark überarbeitet worden ist.
Wenn man die Liederanzahl in der jeweils ersten Spalte zusammenzählt, erhält man die
Gesamtzahl der Lieder, die zur bestimmten Kirchenjahreszeit in allen Braunschweiger
Gesangbüchern vorgekommen sind, in der Adventszeit also insgesamt 70 .
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Kapitel 1
Die Adventslieder
Adventslieder in den Braunschweiger Gesangbüchern durch die Jahrhunderte
Gesangbuch aus dem Jahr:
1698
1780
1902
1950
1994
Anzahl der Adventslieder
10
8
11
16
25
Nun komm der Heiden Heiland
53 (8)
688 (8)
1 (5)
4 (5)
Wach auf du werte Christenheit
54 (5)
Gott sei Dank durch alle Welt
55 (9)
21 (8)
11 (7)
12 (4)
Mit Ernst o Menschenkinder
56 (4)
71 (4) *
25 (4)
9 (4)
10 (4)
Freu dich du werte Christenheit
57 (4)
Nun jauchzet all ihr Frommen
58 (6)
26 (5)
7 (6)
9 (6)
Wie soll ich dich empfangen
59 (16) 70 (10) * 29 (10)
10 (10)
11 (10)
Auf auf ihr Reichsgenossen
60 (12)
19 (8)
8 (9)
536 (8)
Warum willst du draußen stehen
61 (9)
28 (8)
400 (6)
Auf Töchter Zions, schauet hier
62 (7)
1780 Heil uns aus unsrer Sündennot
Nun Christen laßt uns fröhlich sein (327/10)
Gedanke, der uns Leben gibt
Erhebt den Herrn, ihr Frommen
Dich Jesus bet ich an

65 (8)
66 (10)*
67 (17)
68 (6)
69 (6)

1902 Dein König kommt in niedern Hüllen
Hosianna Davids Sohn kommt in Zion eingez.
Kommst du, kommst du Licht der Heiden
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
Nun kommt das neue Kirchenjahr
1950 Gottes Sohn ist kommen
Ihr lieben Christen freut euch nun
Es kommt ein Schiff geladen
O Heiland reiß die Himmel auf
Tröstet tröstet spricht der Herr
Die Nacht ist vorgedrungen
Zieh Ehrenkönig bei mir ein

20 (6)
22 (7)
23 (5)
24 (5)
27 (4)

12 (6)

14 (6)

6 (5)

1 (5)

2 (9)
3 (5)
4 (6)
5 (7)
13 (6)
14 (5)
401 (2)

5 (9)
6 (5)
8 (6)
7 (7)
15 (6)
16 (5)
537 (2)

1994 Das Volk das noch im Finstern wandelt
20 (8)
Er ist die rechte Freudensonn
2 (3)
Gott heilger Schöpfer aller Stern
3 (6)
O komm o komm du Morgenstern
19 (3)
Tochter Zion
13 (3)
Wir sagen euch an den lieben Advent
17 (4)
Seht die gute Zeit ist nah
18 (2)
Seht auf und erhebt eure Häupter
21
Nun sei uns willkommen Herre Christ
22
Lobt den Herrn
538 (3)
Zeichenerklärung: die Zahlen in Klammern geben die Strophenzahl an. Ein * bedeutet: stark
verändert.
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Beobachtungen zu den Adventsliedern
Offenbar leben wir, gemessen an der Anzahl der Adventslieder, in der Gegenwart in einer
besonders adventsfreudigen Zeit. Kein Braunschweiger Gesangbuch hat so viele Adventslieder
wie das EG von heute: 25 Lieder. Die Aufklärung hatte die wenigsten Lieder (acht Choräle).

a) Mit dem Lutherlied „Nun komm der Heiden Heiland“ begann das erste Gesangbuch
seine Adventslieder. Die Ehrfurcht vor Luther gebot es, alle Strophen abzudrucken, auch jene,
die dann seit 1950 im EKG und EG fortgelassen wurden. Eine Lektüre macht die Gründe klar.
Die zweite und dritte Strophe lauteten:
„Nicht vom Mannsblut/ noch vom Fleisch/ allein von dem Heilgen Geist/ Ist Gottes Wort
word’n ein Mensch/ und blüht ein Frucht Weibesfleisch.
Der Jungfrau Leib schwanger ward/ doch bleib Keuschheit rein bewahrt/ leucht’t hervor manch
Tugend schon/ Gott da ward in seinem Thron“.
Es folgt die heutige zweite und dritte Strophe „Er ging aus der Kammer sein.. Sein Lauf kam
vom Vater her.“ Darauf folgt die sechste Strophe nach Luther, die ebenfalls gestrichen wurde:
„Der du bist dem Vater gleich/ Führ hinaus den Sieg im Fleisch/ daß dein ew’ge Gottes
G’walt/ in uns das krank Fleisch erhalt.“ Statt „erhalt“ heißt es im Original bei Luther
„enthalt“, nicht im Sinne von beinhalten sondern von „wegmachen“, „sich enthalten“
„entäußern“, und macht auch nur so den Sinn, daß Gottes Gewalt das kranke Fleisch beseitige.
Die Aufklärung behielt diese schwierigen Strophen, verbannte aber den Originaltext als Nr.
688 in den Anhang. Erst in der Gesangbuchreform nach dem 2. Weltkrieg wurde es, um diese
Strophen gekürzt, wieder in den Stammteil des Gesangbuches aufgenommen und zwar
hervorgehoben als erstes Lied des Gesangbuches. Das sollte ein Signal für das ganze EKG
sein: restaurative Rückkehr zum reformatorischen Erbe. Eine Einladung zum weiteren Blättern
bedeutete diese Positionierung nicht. Im heutigen Gesangbuch hat es als Nr. 4 diese
hervorgehobene Stellung wieder eingebüßt.
Das erste Gesangbuch hat drei nicht wieder verwendete Adventslieder (Nr. 54/ 57/ 62). Vom
Königsberger Pfarrer und Theologieprofessor Bernhard von Derschau (1591-1639) stammte
der Appell „Wach auf du werte Christenheit“ (Nr. 54). Er beschreibt auf die Melodie „Kommt
her zu mir spricht Gottes Sohn“ die Weise, wie Gott kommt: „Durch das gehörte Wort allein/
kehrt er bei jedem Christen ein/ Des nur recht nimmt zu Herzen/ Wer nicht betrachtet den
Advent/ Christum durchs Wort nicht recht erkennt/ Der wird das Heil verscherzen“ ( Str. 4). v.
Derschau dichtete auch das Abendmahlslied „Herr Jesu dir sei Preis und Dank“, das sich auch
in diesem Braunschweigischen Gesangbuch Nr. 268 befindet (siehe Walter Hubatsch
Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens“ Göttingen 1968 Bd. I S. 129). Das Lied
Nr. 57 „Freu dich du werte Christenheit“, von einem süddeutschen Amtmann, nahm, wie sonst
in keinem Adventslied mehr, in der dritte Strophe Bezug auf das adventliche Thema der
Verkündigung der Maria, dem Evangelium vom 4. Advent: „Sie hört vom Engel Gabriel/ sie
soll Jesum gebären/ Der ganzen Welt Immanuel/ den mächtig großen Herren/ Das
erJungfräulein/ so keusch und rein/ erschrak ob den Geschichten/ doch gläubt dem Wort/ wie
sie gehört/ Gott würd’ es wohl verrichten“, auf die Melodie „Was mein Gott will gescheh
allzeit“.
Das Lied Nr. 62 „Auf Töchter Zions“ nimmt womöglich ein Motiv eines alten Marienliedes
auf. Danach krönt Maria ihren Sohn Jesus im Himmel, bevor er nunmehr als König aus seiner
Kammer zu den Menschen kommt. Nach der bekannten Melodie „Allein Gott in der Höh sei
Ehr“ Str. 1: „Auf Töchter Zions schauet hier/ den König in der Krone/ Die aufgesetzt mit
schöner Zier/ die Mutter ihrem Sohne/ am Tage seiner Fröhlichkeit/ das sich derselbe hoch
erfreut bei seiner Hochzeit Ehren.“ Die Krone indes ist nicht aus Gold, sondern „ist unser
Fleisch und Blut/ wie weh es auch dem Satan tut/ darein er sich verkleidet“ (Str. 2). Diese drei
Choräle sind untergegangen.
Drei weitere indes haben in unserem Gesangbuch, unterbrochen zwischen 1800 und 1900,
erneut Verwendung gefunden, in der Zählung von 1698: Nr. 55/ 58/ 60.
„Gott sei Dank durch alle Welt“ hat eine fortlaufende Verkürzung erfahren. 1902 wurde die
anschauliche Strophe „Tritt den Schlangenkopf entzwei/ daß ich aller Ängsten frei/ dir im
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Glauben um und an/ ewig bleibe zugetan“ ( so 1698 Nr. 55) entfernt. 1950 wurde diese Strophe
wieder („der Schlange Kopf“) hereingenommen, dafür jedoch die ursprünglichen Strophen 6
und 7 entfernt:
„Und gleichwie dein Zukunft war/ voller Sanftmut ohn Gefahr/ also sei auch jederzeit/ deine
Sanftmut mir bereit.// Tröste tröste meinen Sinn/, weil ich schwach und blöde bin/ Und des
Satans schlaue List/ sich zu hoch für mich vermißt“. 1902 waren diese beiden Verse noch im
Braunschweiger Gesangbuch. Daß heutzutage nur noch vier Strophen gesungen werden und
die im EKG enthaltene 5. und 7. Strophe entfallen sind, halte ich für unangebrachte
Ängstlichkeit vor der barocken Sprache („Lebensfürst“, Sündenwust“) und einen Verlust:
„Zeuch o Ehrenkönig ein/ es (nämlich das Herz) gehöret dir allein/ mach es wie du’s gerne
tust/ frei von allem Sündenwust// daß wenn du o Lebensfürst/ prächtig wiederkommen wirst,
ich dir mög entgegengehn/ und vor dir gerecht bestehn“. In Offleben haben wir diese Verse ins
Gesangbuch eingeklebt. Von Anfang an wurde dieses Lied auf die Melodie „Nun kommt der
Heiden Heiland“ gesungen. Das EG hat eine andere, lebhafte Melodie eingefügt.
Johann Rist, von dem „Auf auf ihr Reichsgenossen“ (Nr. 60) stammt, hat in der Regel viel zu
lange Strophen gedichtet. Ohne Schaden wurde das Lied 1950 um drei Strophen gekürzt. Str. 5
„Seid fromm ihr Untertanen, der König ist gerecht“ assoziierte zu stark die feudalistische Zeit
(war aber 1902 noch tragbar!), und die Str. 4 warnte zeitgemäß die „frechen Sünder“, daß ihr
„voller Lasterlauf“ vom ankommenden König sehr wohl bemerkt würde. Im heutigen EG sind
die „Reichsgenossen“ trotz der bekannten Wendung vom „Reich Gottes“ aus Scham vor einem
falsch verstandenen Reichsgedanken in „Auf auf, ihr Christen alle“ geändert und in den
Anhang verbannt worden. 1698 wurde das Lied auf die Melodie „Von Gott will ich nicht
lassen“ gesungen, 1950 wurde die tänzerische Melodie von Thomas Selle darüber gesetzt, die
gerne von Pfr. Adolf Nebel in der Helmstedter Thomaskirche benutzt wurde.

b) Das Gesangbuch der Aufklärungszeit hat bei der geringen Anzahl (8) fünf neue
Dichtungen verwendet. Es überschrieb die Adventszeit als „Von der Erlösung des Menschen
durch Christum“, was jedoch ebenso für die Passionslieder gelten kann. So beziehen sich die
Lieder Nr. 65/ 66/ 67, mit der die Adventslieder eingeleitet wurden, und Nr. 69 besonders auf
die Erlösung des Sünders durch das Kreuz. Ganz im Stil des Rationalismus wurde die
Tatsache, daß Gott den Menschen seinen Sohn schenkt, von Gellert mit der Frage eingeleitet:
„Gedanke, der uns Leben gibt/ Wer kann dich ganz durchdenken/ Also hat Gott die Welt
geliebt/ Uns seinen Sohn zu schenken// Hoch über die Vernunft erhöht/ umringt von
Finsternissen/ füllst du mein Herz mit Majestät/ und stillest mein Gewissen“. Damit waren
bereits alle Anspielungen auf die Kirchenjahreszeit erschöpft, um im übernächsten Vers den
Tod Jesu zu ergründen. Es ist mir fraglich, ob Gellert selber dieses Lied, das 17 Strophen
hatte, für die Adventszeit vorgesehen hatte. Es wurde auf die Melodie „Ich dank dir, Gott,
durch“, heute „Mein erst Gefühl sei Preis und Dank“ gesungen. Diesem Lied von Gellert ging
ein anderes von Oberkonsistorialrat Diterich, der eine Leitfigur der Gesangbuchkommission
war, voraus: „Heil uns aus unsrer Sündennot“. Ihm folgt, für uns ungewohnt unter die
Adventslieder eingereiht, eine von Schlegel sehr stark bearbeitete Fassung von Luthers „Nun
freut euch liebe Christen g’mein.“ Unter dem veränderten und daher zunächst kaum
erkennbaren Anfang: „Nun Christen laßt uns fröhlich sein“. Es ist in den nächsten
Gesangbuchausgaben (1902: Nr. 215 (10)/ EKG Nr. 239 (10) und EG Nr. 341 (10)) wieder in
den Originalzustand versetzt und unter die Lieder vom christlichen Glauben und christlichen
Leben eingeordnet worden.
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Bezeichnend sind die starken Eingriffe in das Lied „Mit Ernst o Menschkinder“.

1902/ 1950/1994
Mit Ernst o Menschenkinder
Das Herz in euch bestellt
Bald wird das Heil der Sünder
Der wunderstarke Held
Den Gott aus Gnad allein
Der Welt zum Licht und Leben
Versprochen hat zu geben
Bei allen kehren ein

1780
Mit Ernst oMenschenkinder
Macht euer Herz bereit
Er kömmt,das Heil der Sünder,
der Herr der Herrlichkeit.
Er kömmt aus seinem Thron
voll Huld zu uns hernieder
wird einer unsrer Brüder
Er, Gottes ein’ger Sohn.

Ach mache du mich Armen
Zu dieser heilgen Zeit
Aus Güte und Erbarmen
Herr Jesu, selbst bereit.
Zieh in das Herz hinein
Vom Stall und von der Krippen
So werden Herz und Lippen
Dir allzeit dankbar sein.

Doch was vermag ich Schwacher
Ich Sünder ohne dich
Mein Heil, mein Seligmacher,
Bereite selber mich.
Mein Herz sehnt sich nach dir
Ich eile dir entgegen
komm, komm mit deinem Segen
Und wohne stets bei mir.

Das Lied ist von Schlegel übertragen und dann weiterhin, zuletzt von Pastor Paulmann,
bearbeitet worden. Wenn man die Strophen von Valentin Thilo in prosaisches Deutsch
übersetzt, dann ist inhaltlich die Übertragung von 1780 nicht falsch. Die anstößigen Wörter wie
„wunderstark“, „heilge Zeit“, „Stall und Krippe“ sind ersetzt. Für „ein Herz, das richtig ist“
heißt es nun in Str. 3 „Nur der, der redlich ist“.. „zu dem kommt Jesus Christ“. Am Ende des
Liedes könnte das Mißverständnis eines Perspektivwechsels aufkommen. Der Dichter redet
vom Kommen Gottes und der aufgeklärte Menschen vom Entgegeneilen des Frommen. Das
wäre kein Advent, wenn es dabei bliebe, aber er fügt die Bitte „komm komm mit deinem
Segen“ an.
c) Das Gesangbuch von 1902 revidierte den krassen Einschnitt von 1780, tilgte sämtliche
damals zeitgenössische Dichtungen (Nr. 65-69) des Vorgängers und nahm sechs Choräle aus
dem ersten Gesangbuch wieder auf, merkwürdigerweise aber nicht „Nun komm der Heiden
Heiland“. Die nachhaltigste Entdeckung war Georg Weissels „Macht hoch die Tür“, das sich
bereits seit einigen Jahren im Gesangbuchanhang befand und seit 1994 die Adventslieder
anführt. Das Lied Nr. 20 „Dein König kommt in niedern Hüllen“ von Ernst Rückert war 1902
ein modernes Lied und hat sich erstaunlicherweise durchgesetzt. Ich habe es bisher in keinem
Adventsgottesdienst gehört.
Drei weitere Lieder (Nr. 22/ 23/ 27) sind Einzelstücke geblieben. Lied Nr. 27 von Johann
Olearius (gest. 1634) nimmt zwar ausdrücklich die Tatsache des Kirchenjahresbeginns auf.
„Nun kommt das neue Kirchenjahr/ des freu sich alle Christenschar,“ bleibt aber in den
weiteren Aussagen zu allgemein. Nr. 22 „Hosianna Davids Sohn“ von Benjamin Schmolck mit
dem siebenfachen Hosianna-Ruf zu Beginn der Strophe paßte auch zu gut zum
triumphierenden Ton des endenden Kaiserreiches: Str. 3 „Hosianna, Friedefürst/ Ehrenkönig,
Held im Streite/ Alles, was du schaffen wirst/ das ist unsre Siegesbeute/ Deine Rechte bleibt
erhöht/ und dein Reich allein besteht“ (nach der Melodie „Meinen Jesum laß ich nicht)“. In der
letzte Strophe wird der Gesegnete des Herrn gedrängt, beim Frommen einzukehren. „Warum
willst du draußen stehen? Hosianna! Bist du da? Ja, du kommst. Halleluja“, endet das Lied.
d) Das Evangelische Kirchengesangbuch von 1950 eröffnet wie schon das erste Gesangbuch
mit „Nun komm der Heiden Heiland“ und fügte zwei Lieder aus dem 16 Jahrhundert (Nr. 2/ 3)
und eins aus dem 17. Jahrhundert (Nr. 4) hinzu, deren Melodien eine dunkle Färbung in den
Advent hineinbrachten und stellte diese programmatisch an den Anfang des EKG. Dieser Ton
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sollte wohl dem vorweihnachtlichen Trubel eine nachdenkliche Weise entgegensetzen. Drei
Lieder beziehen sich auf die biblischen Sonntagslesungen: die Epistel des 1. Advent klingt in
EKG 14 „Die Nacht ist vorgedrungen“ an, das Lied EKG 5 „O Heiland reiß die Himmel auf“
thematisiert die a.t. Lesung des 2. Advent, und EKG 13 („Tröstet, tröstet, spricht der Herr“) die
a.t. Lesung des 3. Advent. Das Lied „Es kommt ein Schiff geladen“ stand schon in zahlreichen
Gesangbüchern aus der Gesangbuchreform von 1930/31, bei uns kommt es mit dem EKG jetzt
erst vor und hat sich rasch eingebürgert.
e) Das Evangelische Gesangbuch von 1994
Von den 25 Adventsliedern gehören dreizehn dem 16. und 17. Jahrhundert, neun dem 20.
Jahrhundert und nur zwei dem 19. Jahrhundert an. Eins ist zeitlich unbestimmbar.
Die Braunschweiger Kirchengemeinden hatten auf ihre Wunschliste für den Liederanhang
folgende fünf Lieder gesetzt: „Auf auf ihr Reichsgenossen“ (= EG 536), „Komm in unsre
stolze Welt“ (= EG 428), „Lobt den Herrn (= EG 538), „Zieh Ehrenkönig bei mir ein“ (= EG
537), außerdem „Kündet allen in der Not“, einen Text von Friedrich Dörr 1972, der in den
Anhang des Bayrischen Gesangbuches (Nr. 540) aufgenommen worden ist.
Das Evangelische Gesangbuch verbindet die sechs Gesänge des ersten Gesangbuches (1698)
und die beiden Entdeckungen des Gesangbuches von 1902 (EG 1 + 14) mit sämtlichen Liedern
des EKG. Wer also zwischen den traditionellen Gottesdienstbesuchen am Bußtag/
Totensonntag und zu Weihnachten noch einen weiteren Besuch in der Adventszeit plante,
konnte sicher sein, auch einige der gewohnten traditionellen Adventslieder wie „Macht hoch
die Tür“ (EG 1), „Wie soll ich dich empfangen“ (EG 11), „Nun jauchzet all ihr Frommen“ (EG
9), „Es kommt ein Schiff geladen“ singen zu können. Auch die beiden, von der Melodie her
herberen aus dem 20. Jahrhundert „Tröstet tröstet spricht der Herr“ (EG 15) und „Die Nacht ist
vorgedrungen“ (Nr. 16) gehörten zum Stammteil. Dabei ist nicht zu übersehen, daß mit der
fortschreitende Säkularisierung, die auch in der Kirche Raum gewinnt, das seinerzeit
zeitgenössische Lied von Jochen Klepper in den Hintergrund tritt. Das Lied kreist um die
Worte „Angst und Pein“, „Sühne“, „Schuld von Anfang an“, „Lohn“, „Gericht“. Es ist die
typische Begrifflichkeit der konservativen Frömmigkeit von Jochen Klepper, die es
erschweren, mit diesem Lied dem Halli-Galli-Advent der Weihnachtsmärkte zu widerstehen.
Die erwünschte Nachdenklichkeit des „anderen Advent“ wird dadurch nicht geweckt.
Zehn weitere Lieder sind hinzugefügt. Dabei dominiert das Bemühen um Volkstümlichkeit
(Nr. 13 „Tochter Zion“). „Tochter Zion“ stand schon um 1930 in den meisten Gesangbüchern,
nur nicht im Hannoverschen und Braunschweigischen. Es war dem rigorosen Verdikt der
hymnologischen Gesangbuchausschüsse 1950 zufolge aus dem Stammteil verbannt worden,
aber einige Landeskirchen (Sachsen, Mecklenburg, Thüringen, Rheinland, Westfalen, Bremen)
hatten es in ihren Anhang aufgenommen. Aber die Aufnahme in den Stammteil verdankt es
weder seiner dürftigen inhaltlichen Aussage, die sich auf die Ausrufe „der Friedefürst kommt“
und „ewig steht dein Friedensthron“ noch der Melodie, die über die Silben des Textes holpert
(„siehihihihi dein König“, Dahahahahavids Sohn“, „hohohohohosianna in der Höh“ etc),
sondern eben seiner Beliebtheit, die soweit geht, daß dieses Lied sogar zum Eingang in die
Karwoche am Palmsonntag gesungen wird, weil es den Ruf des Volkes aufnimmt „Hosianna
dem Sohn Davids“.
Auch die neuen Lieder „Seht die gute Zeit ist da“ (EG 18) und „Lobt den Herrn“ (EG 538)
repräsentieren wegen ihrer einfachen Melodie und ihrer schlichten inhaltlichen Aussage eine
gewisse Art von Volkstümlichkeit. Dazu gehört auch Nr. 17 „Wir sagen euch an den lieben
Advent“. Dieses Lied mit seiner litaneihaften Melodie ist hörbar im katholischen Milieu
entstanden. Es knüpft an die nach dem 1. Weltkrieg entstandene Sitte an, in den Kirchen
Adventskränze aufzuhängen. Es lag nahe, diese volkstümliche Sitte auch in das Kirchenlied
einzugbeziehen. Liturgisch gehört allerdings die Kerze zum Osterkreis („Osterkerze“) und zum
Taufritual („Taufkerze“). Die Kerze verdrängt in der Adventszeit das Symbol des Sternes, das
zur Epiphaniaszeit gehört und durch den Herrnhuter Stern in diakonischen Einrichtungen und
Pfarrhäusern präsent ist, aber nie populär wurde.
Das gewollt hervorgehobene Kennzeichen der Adventsliedersammlung ist seine Ökumenizität.
Im Jahr 1950 des Mariendogmas von Pius XII. war auch nicht im entfernten daran zu denken.
Neun Lieder haben den Vermerk „ö“ ( EG 1-3/ 7+8/ 11/ 16+17/ 22.
Als Gegengewicht zu dieser Art von glatter Volkstümlichkeit ist Thomas Müntzers
altkirchliches Adventslied „Gott heilger Schöpfer aller Stern“ aufgenommen, wodurch
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allerdings eine Doublette zu Luthers „Nun komm der Heiden Heiland“ in Kauf genommen
worden ist, auch wenn ihnen unterschiedliche lateinische Hymnen zu Grunde liegen. Gegen zu
viel Volkstümlichkeit und als Beispiel klassischer Moderne steht die Melodie des Liedes „Das
Volk das noch in Finstern wandelt“ (EG 20) vom Holländer Frits Mehrtens aus dem Jahr 1959
mit den drei ungewohnten Quartsprüngen und den biblischen Verheißungen aus Jesaja 9 mit
der solidarischen Schlußstrophe: „Dann stehen Mensch und Mensch zusammen vor eines
Herren Angesicht und alle alle schaun ins Licht und er kennt jedermann mit Namen“. (EG
20,8). Auch die Melodie von „O komm o komm du Morgenstern“ (EG 19) entzieht sich der
raschen Aneignung, sodaß der musikalisch verhältnismäßig schwierigere erste Teil einem
Vorsänger überlassen bleibt.
Das Evangelische Gesangbuch war auch Hausbuch zum Singen in Gruppen außerhalb des
Gottesdienstes. Dazu dienten die Kanon „Nun sei uns willkommen“ (EG 22) und „Er ist die
rechte Freudensonn“ (EG 2), aber sie könnten auch einen Familiengottesdienst im Advent
verlebendigen.
Als Adventslieder eignen sich auch „Herr mach uns stark“ (EG 154) und „Komm in unsre
stolze Welt“ (EG 428).
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Kapitel 2
Die Weihnachtslieder
Weihnachtslieder in den Braunschweiger Gesangbüchern durch die Jahrhunderte
Gesangbuch aus dem Jahr:
1698
1780
1902
1950
1994
Anzahl
34
20
25
26
43
Lateinischer Antiphon
63
Christum wir sollen loben schon
64 (8)
693 (8)
In duci jubilo
65 (4)
Nun singet und seid froh
66 (4)
46 (4)
26 (4)
35 (4)
Gelobet seist du Jesu Christ
67 (7)
689 (7)
41 (7)
15 (7)
23 (7)
Vom Himmel hoch
68 (15) 691 (15) 51 (15)
16 (15)
24 (15)
Vom Himmel kam der Engel Schar
69 (6)
692 (6)
52 (6)
17 (6)
25 (6)
Der Tag ist nun so freudenreich
70 (4)
690 (4)
18 (5)
Ein Kindelein so löbelich
71 (4)
18,2(1)
Seht Gottes Gnade ist erschienen
72 (9)
83 (9) *
49 (9)
Ein Kind geborn in Bethlehem
73 (9)
Als Christus geborn ward
74 (6)
19 (5)
Resonet in laudibus
75
Im finstern Stall o Wunder groß
76 (5)
Ermuntre dich mein schwacher Geist
77 (9)
24 (6)
33 (2+3)
Wir Christenleut
78 (5)
22 (5)
Freuet euch ihr Christen alle
79 (4)
39 (4)
25 (4)
34 (4)
Uns ist ein Kindlein heut geborn
80 (3)
Ein Kind ist uns geborn
81 (12)
Ihr Christen auserkoren
82 (5)
Ihr die ihr los zu sein begehrt
83 (3)
Wunderbarer Gnadenthron
84 (3)
31 (3)
38 (3)
Liebster Heiland Licht der Heiden
85 (6)
Lobt Gott ihr Christen alle gleich
86 (8)
45 (6)
21 (6)
27 (6)
O trautes liebes Jesulein
87 (4)
Wir danken dir Herr Jesu Christ
88 (4)
O Jesu Christ dein Kripplein ist
89 (15)
Ich steh an deiner Krippen hier
90 (15)
42 (12)
28 (9)
37 (9)
Getrost mein Herz in allem Leid
91 (9)
O höchstes Werk der Gnaden
92 (13)
Wie groß ist dieser Freudentag
93 (24)
Kein grösser Wunder findet sich
94 (10)
Fröhlich soll mein Herze springen
95 (15)
40 (9)
27 (12)
36 (12)
Wir danken dir Herr Jesu Christ
96 (4)
1780 Dies ist der Tag den Gott gemacht
Auf schicke dich recht feierlich
Also hat Gott die Welt geliebt
Er kömmt er kömmt der starke Held
Gott deine Gnade sei gepreist
Gelobet seist du Gottes Sohn
Singt dem Versöhner singt ihm Dank
Gottes Sohn ist kommen
Willkommen Quell der Freuden
Der du das Heil errungen

72 (11)
73 (7)
74 (8)
75 (3)
76 (8)
77 (6)
78 (13)
79 (6)
80 (5)
81 (6)

33 (11)

34 (9)

42 (9)

30 (8)
37 (3)

53 (5)
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Weihnachtslieder in den Braunschweiger Gesangbüchern durch die Jahrhunderte
Gesangbuch aus dem Jahr:
1780
1902
1950
1994
Laßt uns unserm Gott lobsingen
82 (13)
Wie Höchster aller Väter
84 (9)
Heut hat den Juden sich dein Reich
85a (8)
Gott dein unsichtbares Wesen
85b (6)
1902 Brich an du schönes Morgenlicht
Der heilge Christ ist kommen
Dies ist die Nacht da mir erschienen
Du lieber heilger frommer Christ
Empor zu Gott mein Lobgesang
Es ist ein Ros entsprungen
Ihr Kinderlein kommet
Kommt und laßt uns Christum ehren
O du fröhliche
O Liebe die den Himmel hat zerrissen
Stille Nacht
Wir singen dir Immanuel

31 (5)
32 (4)
34 (5)
35 (5)
36 (6)
38 (3)
43 (6)
44 (7)
47 (3)
48 (9)
50 (3)
54 (10)

1950 Den die Hirten lobeten sehre
Jauchzet ihr Himmel
Also liebt Gott die arge Welt
Herbei o ihr Gläubigen
1994 Als die Welt verloren
Ehre sei Gott in der Höhe (Kanon)
Also hat Gott die Welt geliebt (Ruf)
Es ist ein Ros entsprungen (Kanon)
Der Heiland ist geboren
Du Kind zu dieser heilgen Zeit
Freu dich Erd und Sternenzelt
Hört der Engel helle Lieder
Kommet ihr Hirten
O Bethlehem du kleine Stadt
Uns wird erzählt von Jesus Christ
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen
Wißt ihr noch wie es geschehen
Zu Bethlehem geboren
Stern über Bethlehem
Singet frisch und wohlgemut
Freut euch ihr lieben Christen
Aus tausend Traurigkeiten
Es ist für uns eine Zeit angekommen
Dies ist die Nacht der Engel
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33 (3)
32 (5)

40 (5)

23 (3)
485 (6)
29 (7)
486 (3)

30 (4)
43 (6)
39 (7)
44 (3)

487 (3)
30 (11)

46 (3)
541 (11)

20 (4)
33 (7)
35 (5)
484 (4)

29 (4)
41 (7)
51 (5)
45 (4)
53 (3)
26
28
31
49 (4)
50 (5)
47 (5)
54 (3)
48 (3)
55 (3)
57 (5)
56 (5)
52 (6)
32 (4)
544 (4)
539 (3)
540 (4)
542 (1)
543 (10)
545 (4)
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Beobachtungen zu den Weihnachtslieder in den fünf Gesangbuchgenerationen
Das heutige Evangelische Gesangbuch übertrumpft mit 43 Weihnachtsliedern (Kanon und Ruf
zugerechnet) das erste Gesangbuch von 1698 mit 34 Nummern an Weihnachtsliedern nur ein
wenig. Das Gesangbuch der Aufklärung liegt mit 18 Chorälen am Ende und die der neueren
Zeit mit 25 und 26 Liedern in der Mitte. Weihnachten hat sich am Ende des 20. Jahrhunderts
zu einem volkstümlichen christlichen Fest entwickelt. Keines unter den Festen des
Kirchenjahres ist populärer. Die hohe Zahl der Lieder in der nachreformatorischen Zeit hat
wohl eher etwas mit der ausufernden Dichter- und Reimkunst des beginnenden Barock zu tun.
a) Weihnachtslieder im Gesangbuch von 1698
Die angegebene Anzahl der Weihnachtslieder reduziert sich um drei auf 31 Lieder. Nr. 34 ist
die lateinische Präfation zum Abendmahl in der Weihnachtszeit und kein Choral. „Resonet in
laudibus“ (Nr. 75) ist das von den Böhmischen Brüdern verdeutschte „Singet frisch und
wohlgemut,“ das im „Ein neues Lied“ Nr. 27 der jüngeren Generation bekannt wurde und
zuerst im Klugschen Gesangbuch (1543) abgedruckt war, also zur Verfügung gestanden hätte.
Es ist im ersten Braunschweiger Gesangbuch nur in der lateinischen Fassung vorhanden,
offenbar für die Schülerchöre der Städte. In lateinischer und deutscher Fassung ist hingegen
„In dulci jubilo“ (Nr. 66) und „Nun singet und seid froh“ (Nr. 66) wiedergegeben. Die
lateinische Fassung war vielleicht eine Referenz an Michael Prätorius, den Wolfenbüttler
Hofkapellmeister, der dazu im fünften Teil seines umfassenden Musikwerkes „Musae Sionis“
eine zweistimmige Vertonung komponiert hatte, die auch vom Schülerchor aufgeführt werden
konnte. Das Gesangbuch war eben eher eine Textsammlung für unterschiedliche Gruppen im
Gottesdienst: nur für den Pfarrer die Präfation, nur für den Schülerchor Lateinisches, für
Schülerchor und das Volk die Choräle.
Die 31 Weihnachtslieder des ersten Gesangbuches von 1698 sind grob nach ihrer
Entstehungszeit angeordnet. Am Anfang stehen fünf Lutherlieder (Nr. 65-70) und am Ende die
Lieder von Paul Gerhardt (Nr. 89/90) und Johann Rist (Nr. 93/94). Dazwischen befinden sich
zahlreiche Lieder von unterschiedlicher Qualität, deren Verfasser im Register öfters als
Anonymus angegeben werden.
Die Weihnachtslieder der Reformationszeit besingen die Menschwerdung Gottes in Jesus. „Der
selig Schöpfer aller Ding/ zog an eins Knechtes Leib gering“ (Nr. 64,2). Dieses Lutherlied
„Christum wir sollen loben schon“, das am Anfang der Weihnachtslieder im Gesangbuch von
1698 stand, ist heute nicht mehr bekannt. Es befand sich zwar um drei Strophen gekürzt noch
in „Ein neues Lied“ der evangelischen Jugend 1949, hat sich aber wegen einer fehlenden
weihnachtlichen Melodie nicht durchgesetzt, zumal es andere eingängige Lutherlieder zur
Weihnacht gab. Es ist im Grunde ein Marienlied „Die göttlich Gnad vom Himmel groß/ sich in
die keusche Mutter goß/ ein Mägdlein trug rein heimlich Pfand/ das der Natur war unbekannt“
(Str. 3). „Das züchtig Haus des Herzens zart/ gar bald ein Tempel Gottes ward/ die kein Mann
rühret noch erkannt/ von Gottes Wort man schwanger fand“ (Str. 4) „Die edle Mutter hat
geborn/ den Gabriel verhieß zuvorn/ den Sanct Johann mit Springen zeigt/ da er noch lag im
Mutterleib“.
In der lutherischen Orthodoxie verändern sich die inhaltlichen Schwerpunkte. Das „Sünde/
Heil-Schema“ überwiegt. „Du verläßt den Thron der Ehren/ um zur Erden dich zu kehren/ da
wir Sündenwürmer sein“, heißt es wenig einladend bereits in der ersten Strophe von „Liebster
Heiland, Licht der Heiden“ (85,1).
Die lutherische Orthodoxie belebt die mittelalterliche Höllenangst des total verlorenen
Menschen, um die Größe der Heilstat hervorzuheben. Zur Melodie „Wir danken dir Herr Jesu
Christ“ dichtete der Superintendent von Zwickau Vitus Wolstrum: „Wir waren leider
allzugleich/ gefangen in des Teufels Reich/ und hätten in der Höllen Pein/ notwendig müssen
ewig sein“ (88,2), und zur Melodie „Nun singet und seid froh“: „Ein Kind ist uns geboren/ uns
die wir ganz verloren/ in Angst der Höllen schwebten/ und funden keinen Rat/ Ja ganz
verzweifelt lebten/ um unsrer Missetat/ Drum lobet unsern Gott/ den Herren Zebaoth“ (81,1).
„Wenn uns die Sünd will kränken/ ja schier das Herz versenken/ in lauter Höllenzagen/ so weiß
dies Kindlein Rat“ (81,5). Der Rat des Liederdichters besteht im Hinweis auf die „Werke
Jesu“. Diese bestehen in Lehre und Ordnung.
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Lehre und Ordnung sind wichtige Bestandteile der orthodoxen Theologie, die nun in Jesus
hineinprojiziert werden: „So wunderbar von Werken/ (dis muß der Glauber merken)/ ist dieses
Kind im Lehren/ und Kirchenregiment/ Das die so sich empören/ durch seine Macht zertrennt/
ja durch besondre Kraft/ noch täglich Wunder schafft“ (81,3).
Der rechtgläubige Lutheraner steht bewundernd vor dieser Heilstat Jesu: „Großer Gott! Was
große Liebe?/ Wahrer Mensch! Was wahre Triebe/ des Erbarmens zeigst du hier?/ Ich
bewundre dieses Wunder/ meiner Andacht heiße Zunder“ ( 85,4).
Das Wunder besteht in der Überwindung des Teufels. Die vierte Strophe des Liedes des
Helmstedter Juraprofessors Dr. Gerhard Werner „Ihr Christen auserkoren“ (82) hat J. S. Bach
zum triumphalen Schlußchoral seines Weihnachtsoratoriums verwendet: „Nun seid ihr wohl
gerochen/ an eurer Feinde Schar/ Denn Christus hat zerbrochen/ Was euch zuwider war/ Tod,
Teufel, Sünd und Hölle/ jetzt liegen ganz geschwächt/ Gott gibt die Ehrenstelle/ dem
menschlichen Geschlecht“. Bei Bach lauten die beiden letzten Zeilen: „Bei Gott hat seine
Stelle/ das menschliche Geschlecht“. Durch die Bachsche Musik werden die auch dort
gelegentlich unsäglichen Verse erträglich gemacht.
Dem Sünde/ Heil-Schema korrespondiert die Betonung der Bekehrung, ein Motiv, das der
biblischen Weihnachtsgeschichte und auch den Lutherliedern fremd ist. „Drum, kehret um,
seid wie die Kinder/ Hinweg mit dem hochmütig sein/ Bedenket wohl, ihr armen Sünder/ wie
euch zu gut Gott selbst wird klein“ (Nr. 72,4).
Daß sich Gott klein macht, ist ein Beispiel für den Frommen: „Ach folget diesem Beispiel
nach/ Daß euch dies Kind recht nützen mag“ (Nr. 72,4). Die Motive vom Beispiel Jesu und
dem Nutzen des Glaubens verweisen das Lied bereits in die Frühaufklärung. Das Lied beginnt
folgendermaßen: „Seht Gottes Gnade ist erschienen/ sein lieber Sohn ist Mensch geborn/ Des
Heils kann jeder sich bedienen/ hier wird ersetzt, was war verlorn“ (72,1).
Neben dem Beispiel Jesu ist das Beispiel der Keuschheit Marias ein weiteres Vorbild für den
Frommen, diesmal die Wollust zu meiden. „Er ward von einem keuschen Weib/ in diese Welt
geboren/ Drum halt auch züchtig deinen Leib/ denn der ist ganz verloren/ der Gottes Geistes
keusche Zucht/ verachtet und die Wollust sucht/ darzu ihn sein Fleisch leitet“ (91,4). Der
Verfasser ist anonym, die Melodie wenig weihnachtlich „Ach Gott vom Himmel sieh darein“.
Die späteren Weihnachtslieder betonen die Geburt des Heilands „in uns“. Wenn Gottes Sohn
nicht „in uns“ geboren wird, bleibt Gottes Heilswillen ohne spürbare Hilfe. „Doch der für euch
ist Mensch geboren/ muß auch in euch geboren sein/ Sonst hilft’s euch nicht, daß er erkoren/
von Gott zu helfen euch aus Pein“ (72,2). Die Wiedergeburt ist ein Ausdruck der Dankbarkeit
des Frommen und geschieht durch Bekehrung (auf die Melodie „Wer nur den lieben Gott läßt
walten): „Wenn ihr denn wollt noch hier auf Erden/ für solche Lieb Gott dankbar sein/ Müßt
ihr auch neu geboren werden/ sonst ist eur Dank nur Heuchelschein... Drum kehret um, seid
wie die Kinder, hinweg mit dem hochmütig sein“ (72,3+4).
Die lehrhaften Aussagen umgab Pfarrer Berthold Helder mit Verkleinerungsformen wie
„Krippelein“, „Kämmerlein“ „Jesulein“ „Brüderlein“, um den Grad der teilnahmsvollen
Hinwendung und Anbetung zu bestärken: „O trautes liebes Jesulein, O Gott und Mensch, o
Brüderlein.. laß unser Leib dein Kripplein sein und unser Herz dein Kämmerlein“ ( 87,1+4).
Oder: „Er wird als ein liebreiches Kind/ die Ärmlein uns darbieten/ und behüten/ Wenn wider
uns beginnt/ Tod Teufel Höll zu wüten“ (83,3).
Daneben stehen auch Lieder der ausgebreiteten Betrachtung der Weihnachtsgeschichte. Im
Lied Nr. 94 „Kein größer Wunder findet sich“ lädt ein Anonymus zur Melodie „Ein Kindelein
so löbelich“ zu einer solchen Betrachtung ein: „Kommt lasset uns nur stille stehn/ dies Wunder
recht zu schauen/ Wer hat doch in der Welt gesehn/ Vom Samen der Jungfrauen/ ohn Mannes
Hilf ein Kindelein/ Empfangen und geboren sein?/ Vernunft kann das nicht fassen/ Ihr ist
verborgen was das heißt/ Es sollte bloß durch Gottes Geist/ Maria schwanger werden“ (94,2).
„Wie nun die Zeit erfüllet war/ vom Himmel selbst erkoren/ ist Christus Jesus offenbar/ ein
Mensch zu Welt geboren/ Augustus führte dazumal/ das Regiment, war nach der Zahl/ der
andre von den Kaisern/ Der Ort, wo dieses Kindlein lag/ war unter eines Stalles Dach/ und
nicht in Salems Häusern“ (94,7).
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Auch das 24 Strophen lange Lied von Johann Rist „Wie groß ist dieser Freudentag“ (Nr. 93) ist
auf die Melodie „Wir danken dir Herr Jesu Christ“ eine mit viel O, Ach, Ey, Ja, „Frisch auf“
fröhliche Beschreibung der Heilstat Gottes als ein Freudenfest: „Ihr reich und arm euch sei
bewußt/ die wundersüße Weihnachtslust/ empfanget jetzt mit frischem Mut/ euer Jesulein das
höchste Gut“ (Str. 6). Jede Strophe schließt mit einem Halleluja. Hier dichtet ein
Gemeindepfarrer, der seiner Gemeinde nichts als die Weihnachtsfreude ohne Belehrung und
Bekehrung, dafür aber in seiner Bedeutung „für heute“ vermitteln will: „Was jene Hirten dort
gesehn/ das kann noch täglich uns geschehn/ Das Kind wird auch geboren heut/ Im Fall man
seiner sich erfreut/ Halleluja“ (93,10) „Er gibt uns heut auch gar sein Herz“ (Str. 12), „Ey laßt
uns diesem Jesulein/ auch heute ganz ergeben sein“ (Str. 13). „Bald aber, wie dies Kind
ankam/ und unsre Not zu Herzen nahm/ da wurden aus des Teufels Macht/ Wir zu der Freiheit
wiederbracht/ Halleluja“ (Str. 16).
Die Lieder von Paul Gerhardt „Ich steh an deiner Krippen hier“ (Nr. 90) und „Fröhlich soll
mein Herze springen“ (Nr. 95) sind in voller Länge, jeweils 15 Strophen abgedruckt.
Von den 34 Weihnachtsliedern dieses Gesangbuches sind 16 Lieder nicht mehr aufgenommen
worden.
Elf Lieder sind zu unweihnachtlichen Melodien gedichtet worden, unter anderen zu „Wer nur
den lieben Gott läßt walten“ Nr. 72, „Warum soll ich mich denn grämen“ Nr. 95, „In dich hab
ich gehoffet Herr“ Nr. 76, „Nimm von uns Herr du treuer Gott“ Nr. 80, „Nun freut euch lieben
Christen g’mein“ Nr. 90, „Ach Gott vom Himmel sieh darein“ Nr. 91. Es ist dem Gesangbuch
der Aufklärung immer wieder vorgehalten worden, daß er geläufige Melodien zu unpassenden
Texten zugeordnet hat. Das gilt in gleichem Maße auch für das Gesangbuch von 1698.
Zehn Lieder finden sich im EG wieder. Von diesen zehn sind die drei Lutherlieder „Gelobet
seist du Jesu Christ“, Vom Himmel hoch“ und „Vom Himmel kam der Engel Schar“ ohne jede
Änderung durch alle Gesangbuchgenerationen erhalten geblieben. Die sieben anderen
Weihnachtslieder sind zeitweise nicht tradiert und einige auch gekürzt worden. Aus „Lobt Gott
ihr Christen allegleich“ (86 = EG 27) sind folgende zwei Strophen entfallen: „Er liegt an seiner
Mutter Brust/ Ihr Milch ist seine Speis/ An dem die Engel sehn ihr Lust/ Denn er ist Davids
Reis// Dass aus sei’m Stamm entsprießen sollt/ in dieser letzten Zeit/ Durch welchen Gott
aufrichten wollt/ Sein Reich der Christenheit“( Str. 4+5).
b) Die Weihnachtslieder im Gesangbuch der Aufklärung
Von den 20 Weihnachtsliedern der Aufklärung stammt ausser den Lutherliedern, die im
Anhang zu finden waren, nur ein einziges aus dem alten Gesangbuch (Nr. 72 = 83), alle
anderen 25 wurden verworfen. oder so verändert, daß sie nur von ferne an das Original
erinnerten. Das bedeutete einen scharfen Traditionsabbruch. Stattdessen wurden 12 neue
Lieder aufgenommen.
Die Weihnachtslieder des Aufklärungsgesangbuches beginnen mit einem Lied des für das
evangelische Gesangbuch bedeutendsten Aufklärungsdichter Christian Fürchtegott Gellert Nr.
72 „Dies ist der Tag, den Gott gemacht“. Es ist das einzige Lied jener Zeit, das auch noch, um
zwei Strophen gekürzt, im EG (42) enthalten ist. Das hing damit zusammen, daß es
„unzeitgemäß“ biblisch ausgerichtet ist – es werden Anspielungen auf sieben Bibelstellen
genannt - und seine Terminologie in der alten kirchlichen Dichtung wurzelt (Handbuch zum
EKG I, 203 f). Trotzdem bleibt es sonderbar, daß der Anfang des Liedes dem Introituspsalm
des Ostersonntages (Psalm 118,24 „Dies ist der Tag, den der Herr macht“) entnommen ist. Es
wurde auf die Melodie „Vom Himmel hoch“ gesungen und im 19. Jahrhundert zum
beliebtesten Weihnachtslied.
Typischer ist das nächste Lied Nr. 73, das ebenfalls von Gellert stammt „Auf schicke dich
recht feierlich des Heilands Fest mit Danken zu begehen“. Jesus ist „der Freund, mit uns
vereint“ (73,3), dessen Beispiel nachzuahmen ist (73,4), nämlich „Aus Dank will ich/ in
Brüdern dich/ dich Gottes Sohn bekleiden speisen, tränken“ (73.5).
Weihnachten ist das Fest der Menschenliebe, und zwar der Menschenliebe Gottes. Von
Diterich stammt das Lied 76 mit Anklängen an das Lied von Rist „Ermuntre dich mein
schwacher Geist“, auf dessen Melodie es zu singen war. Der Weihnachtschrist bittet um
Belehrung: „O lehre mich den großen Wert von deiner Huld recht fassen/ Was reizte dich/ auf
dieser Erd/ dich so herabzulassen?/ Hier wartete dein nichts als Not/ Verachtung Kummer
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Schmerz und Tod/ Und doch kamst du auf Erden/ ein Menschensohn zu werden“ (76,4). Die
Antwort gibt die folgende Strophe: „Viel stärker Herr als Schmerz und Tod war deine
Menschenliebe/ Du sahest unsre Sündennot/ mit mitleidsvollen Triebe“ (76,5). Bei so viel
Aufklärung und Belehrung bleibt vom Weihnachtswunder nicht mehr viel übrig. Es stellt sich
daher nicht die Frage, wie dieses Wunder zu fassen wäre, nämlich im Glauben, sondern die
Frage nach der Gegengabe. „Was soll ich dir mein größter Freund/ für deine Treue geben/ Du
bist’s, der mich mit Gott vereint/ Du bringst mir Heil und Leben/ Herr was ich hab und was ich
bin/ das geb ich dir zum Dienste hin/ Ich will dich ohn Aufhören/ mit Leib und Geist verehren“
(76, 7).
Der Menschenliebe Gottes entspricht das Bild von Jesus dem Menschenfreund, der
beispielgebend arm wird und dem schwachen Weihnachtschrist dabei behilflich ist, selber arm
zu werden. Auf die Melodie „Wer nur den lieben Gott läßt walten“ singt er zu Weihnachten:
„Seht Gottes Gnade ist erschienen/ Erlöste Menschen auf und eilt/ des großen Heils euch zu
bedienen/ das euch sein lieber Sohn erteilt/ Er ist’s, der einer sündgen Welt/ mit Gott den
Frieden hergestellt“ (83,1). Es gilt nunmehr, diesem Beispiel und Muster nachzueifern: „Nur
euch zum Beispiel/ euch zu gut/ Wird Gottes Sohn selbst arm und klein/ Ach laßt ihn euer
Muster sein“ (83,4). Die Vorlage dieses Liedes, das vielfach und in der Endredaktion von
Küster bearbeitet worden ist, ist das Lied von Sophie Eleonore v. Braunschweig mit dem
gleichnamigen Anfang: „Seht Gottes Gnade ist erschienen“.
Die Kommission gab sich Mühe, möglichst weihnachtliche Melodien zu verwenden. So singt
man nach der Melodie „Vom Himmel hoch“ das Lied Nr. 72, nach „Wir Christenleut“ das Lied
Nr. 73, nach „Lobt Gott ihr Christen alle gleich“ die Lieder Nr. 74, 75, 78, nach „Gelobet seist
du Jesu Christ“ das Lied Nr. 77, und nach „Ermuntre dich mein schwacher Geist“ das Lied
Nr.76. Die Lieder 79 – 84 wurden nach den Melodien „Jesu meine Freude“, „Nun ruhen alle
Wälder“, „Warum soll ich mich denn grämen“, „Lasset uns den Herrn preisen“, „Wer nur den
lieben Gott läßt walten“, „Es ist das Heil uns kommen her“ gesungen.
c) Weihnachtslieder im Gesangbuch von 1902
Das Gesangbuch 1902 hatte die Anzahl der Weihnachtslieder auf 25 erhöht, die drei
Lutherlieder aus dem Anhang in den Hauptteil eingeordnet, sechs weitere des ersten
Gesangbuches wieder in den Originalzustand versetzt, die vier beliebtesten aus der
Aufklärungszeit übernommen und 12 Lieder neu aufgenommen. Hier regiert das Gesetz der
Ausgewogenheit. Unter den neu aufgenommenen Liedern waren Entdeckungen aus alter Zeit,
nämlich „Es ist ein Ros entsprungen“ (38= EG 30), und die beiden Paul Gerhardt-Lieder
„Kommt und laßt uns Christum ehren“ (44 = EG 39) und „Wir singen dir Immanuel“ (54 =EG
541).
Das Gepräge aber gaben die neuen Entdeckungen „Stille Nacht“, „O du fröhliche“, „Ihr
Kinderlein kommet“, die dem Wohlfühlglauben Auftrieb gaben.
Die beiden bedeutenderen Liederdichter waren Max v. Schenkendorf und Ernst Moritz Arndt.
Von Max v.Schenkendorf (1783-1817) stammte das Lied „Brich an du schönes Morgenlicht/
Das ist der alte Morgen nicht/ der täglich wiederkehret“. v. Schenkendorf, in Tilsit geboren, ein
Preuße durch und durch, ist heute vergessen. Im ostpreußischen Gesangbuch waren von ihm
noch fünf Lieder enthalten, darunter das schöne Osterlied „Ostern Ostern Frühlingswehen,
Ostern Ostern auferstehen aus der tiefen Grabesnacht.“ Erst später entdeckten auch die
Hymnologen wieder den Zusammenhang von Naturjahr und Kirchenjahr, aber da war
Schenkendorfs Dichtung schon begraben. Walther Hubatsch schreibt von ihm: „Die schlichte
Innigkeit, die sparsamen dichterischen Mittel, das nicht überspannte, glaubhafte
Frömmigkeitsgefühl und die volksliedhafte Sangbarkeit haben ihm die Breitenwirkung über
die Stilepochen hinweg bewahren können. Schenkendorf ist der letzte ostpreußische
Kirchenliederdichter gewesen“ (Hubatsch „Geschichte der ev. Kirche Ostpreußens“ 1968 Bd. I
S. 258 f). v. Schenkendorf erlebte in jungen Jahren die Niederlage und Besetzung Preußens
durch Napoleon und suchte in Königsberg (heute Kaliningrad) zusammen mit Humboldt,
Fichte, Stein, Kleist, Arnim das preußische Erbe zu bewahren und verband Patriotismus und
Pietismus. Das Lied „Brich an du schönes Morgenlicht“ reflektiert im Hintergrund die
Ungeduld, mit der die Befreiung Preußens erwartet wurde („ein Leuchten aus der Fern“ 31,1)
und übertrug sie auf die Erwartung eines „Sternenhelden“. Die erwartete weihnachtliche
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Gotteszeit ist eine Zeit „der Freiheit und der Liebe“( 31,3), in der die Christenheit sich „nach
langem Streit in Friedenswerken übe“.
Ernst Moritz Arndt (1769 – 1860), ein langjähriger Streiter für ein republikanisches
Deutschland, war in diesem Gesangbuch mit insgesamt sieben Liedern vertreten, hier mit dem
Kinderlied „Du lieber heilger frommer Christ“, der Weihnachten als den Geburtstag Jesu
feierte: „Du lieber heilger frommer Christ/ weil heute dein Geburtstag ist/ drum ist auf Erden
weit und breit/ bei allen Kindern frohe Zeit“. (Nr. 35,4) Das Lied gehörte in viele
Kinderliederausgaben und bewahrte diese Generation vor der Peinlichkeit der Antwort späterer
Kindergenerationen, die auf die Frage, was denn Weihnachten passiert wäre, antwortete: „Da
ist der Weihnachtsmann gestorben“.
d) Weihnachtslieder im Ev. Kirchengesangbuch 1950
Die 26 Lieder des Gesangbuches von 1950 waren von der Dominanz der Lieder aus der
Reformationszeit geprägt. Die eben genannten Lieder des 19. Jahrhunderts wurden zum großen
Teil ganz ausgeschieden. Unter den drei neu in den Stammteil aufgenommenen Liedern befand
sich eines aus der Reformationszeit „Den die Hirten lobeten sehre“ (EKG 20 = EG 29) und von
Gerhard Tersteegen „Jauchzet ihr Himmel“ (EKG 33 = EG 41) nach der unweihnachtlichen
Melodie „Lobet den Herren den mächtigen König der Ehren“. Die Melodie wurde daher im EG
gegen eine Melodie von Rudolf Mauersberger ausgetauscht. Eine Neuentdeckung aus dem
ersten Gesangbuch war das Lied „Wunderbarer Gnadenthron“ (EKG 31 = 1698 Nr. 84) mit nur
drei Strophen eines der kürzesten Weihnachtslieder, das sich auch gut noch in der
Epiphaniaszeit singen läßt, mit der herben Melodie der böhmischen Brüder. Das einzige
zeitgenössische Lied war „Also liebt Gott die arge Welt“ (EKG 35 = EG 51) von Müller-Osten
mit der ungewohnten Melodie von Gerhard Schwarz. Dieses Lied ist 1939 gedichtet worden.
Es ist eine Zeit, in der die Kirche durch Angst und Plage geht (Str. 4) und Kreuz und Schmach
zu tragen hat (Str. 5). Die Kirche versteht sich als „am Ende der Zeit“, richtet ihren Blick auf
den wiederkommenden Herrn, der in ihre Not und Schmach herabgekommen ist, und erlebt
sich als ein neues Geschlecht, das Christus als den schon in der Nacht aufgehenden
Morgenstern verkündet. Das sind herbe, ungewohnte Aussagen an diesem stimmungsvollen
Fest. Es ist wie ein Trotz gegen diese neue Erfahrung, daß Krippe und Kreuz aus demselben
Holze sind, wenn sich eine Mehrheit der alten Weihnachtsgemeinde ihre „Stille Nacht“ und „O
du fröhliche“ in den Braunschweiger Sonderanhang zurückholte. Das hing auch damit
zusammen, daß sie die Entstehungszeit des Liedes 1939 mit anderen Erfahrungen verband als
Schmach und Not.
Keine Gesangbuchgeneration hat so wenig neue Weihnachtslieder aufgenommen wie das von
1950.
e) Weihnachtslieder im Evangelischen Gesangbuch 1994
Die Weihnachtsliedersammlung des EG bietet einen satten Querschnitt durch die bewährtesten
Lieder der vier vorangegangenen Gesangbücher: zehn aus dem Gesangbuch von 1698, eins aus
denen der Aufklärung, acht aus denen von 1902, drei aus dem EKG . Das ist ein Stamm von 22
dauerhaft tradierten Weihnachtsliedern. Daß trotzdem 17 neue Lieder hinzugefügt worden sind,
der Anteil der Weihnachtslieder also von 26 (1950) auf 42 Liednummern (1994) erhöht worden
ist, ist eine Überraschung und signalisiert ein Defizit.
Das hängt u.a. mit dem großen Angebot unterschiedlicher Weihnachtsgottesdienste zusammen.
Dieses unterschiedliche Angebot bedient das EG in hervorragender Weise:
für den liturgischen Christnachtgottesdienst die traditionellen Choräle vor allem aus den 16.
und 17. Jahrhundert „Gelobet seist du Jesus Christ“ (EG 23), „Vom Himmel hoch“ (EG 24),
„Lobt Gott ihr Christen alle gleich“ (EG 27), „Fröhlich soll mein Herze springen“ (EG 36),
„Ich steh an deiner Krippen hier“ (EG 37), „Kommt und laßt uns Christus ehren“ (EG 39);
für den volkskirchlichen Gottesdienst mit seinen seltenen Gottesdienstbesuchern „Herbei o ihr
Gläubigen“ (EG 45), „Es ist ein Ros entsprungen“ (EG 30), „Stille Nacht“ (EG 46) und „O du
fröhliche“ (EG 44);
für einen Gottesdienst mit Krippenspiel „Ihr Kinderlein kommet“ (EG 43), „Der Heiland ist
geboren“ (EG 49), „Wißt ihr noch wie es geschehen“ (EG 52), „Kommet ihr Hirten“ (EG 48),
„O Bethlehem du kleine Stadt“ (55);
für einen Familiengottesdienst mit frischen neuen Liedern „Als die Welt verloren“ (EG 53),
„Hört der Engel helle Lieder“ (EG 54), „Freu dich Erd und Sternenzelt“ (EG 47);
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für einen „modernen“ Gottesdienst, wie er in den 70-80er Jahren gehalten wurde: „Stern über
Bethlehem“ (EG 544), „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen“ (EG 56), „Uns wird erzählt“
(EG 57), „Dies ist die Nacht“ (EG 545). Wo Kirchenchöre den Gottesdienst mitgestalten, ist
Gelegenheit zum vierstimmigen Musizieren bei „Den die Hirten lobeten sehre“ mit „Gottes
Sohn ist Mensch geborn“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ (EG 30) und durch die beiden
Kanon „Ehre sei Gott in der Höhe“ (EG 26) und „Es ist ein Ros entsprungen (EG 31). Zum
Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ ist eine vierte Strophe zugefügt worden. Wo die
Gottesdienste liturgisch noch einfallsreicher gestaltet werden, kann der Ruf „Also hat Gott die
Welt geliebt“(EG 28) als Antwort auf das Evangelium in der ganzen Weihnachtszeit gesungen
werden, und auch die Schlußzeile des Halleluja aus EG 34 eignet sich als Antwort auf die
Epistellesungen der Weihnachts- und Epiphaniaszeit.
Die Entscheidung der Braunschweiger Landessynode von 1949, in einen Braunschweiger
Sonderanhang die volkstümlichen Weihnachtslieder zu vereinen, hat sich als weitsichtig
erwiesen. Sie befinden sich jetzt alle wieder im Stammteil des EG ( „Stille Nacht“ etc.).
Zehn Lieder sind mit „ö“ als ökumenisch ausgewiesen und weitere sieben mit „(ö)“ als
eingeschränkt ökumenisch.
Die Volkstümlichkeit der Melodien ist derart groß, daß „Wunderbarer Gnadenthron“ (EG 38)
und „Gelobet seist du Jesu Christ“ (EG 23) in ihrer herberen Melodieführung schon wieder
modern klingen.
Der forschreitende Säkularismus rückt selbst gute Lieder in eine weitere historische Distanz.
Das Lied von Müller-Osten „Also liebt Gott die arge Welt“ (EG 51) bleibt in seinen
Wendungen „in Sünden nicht verloren“, „Buße und Gottseligkeit“, „Schmach und Tod“,
„Angst und Pein“, „Kreuz und Schmach“ formelhaft und wird fremd.
Bei einer Weiterarbeit am EG wäre zu bedenken, daß die Geburt Jesu im Neuen Testament
wenig bezeugt ist. Jesus hat von seiner Geburt nichts erzählt. Zwei Evangelien (Markus und
Johannes) kennen keine Geburtsgeschichte. Lukas bettet seinen „Bericht“ in einen liturgischen
Rahmen von drei Hymnen, von Maria („Meine Seele erhebt den Herrn“), der Engel („Ehre sei
Gott in der Höhe“) und des Zacharias („Gelobet sei der Herr, der Gott Israels“). Ich frage mich,
ob der karge n.t. Befund dem großen Angebot an Weihnachtsliedern entspricht.
Lukas hebt in seinem Bericht die Härte und Widrigkeit der Umstände der Geburt Jesu hervor.
Davon ist in den Weihnachtsliedern kaum etwas zu hören. Jochen Klepper bearbeitete diesen
Gegensatz in seinem Lied „Du Kind zu dieser heilgen Zeit“ (EG 50). „Die Welt ist heut voll
Freudenhall/ du aber liegst im armen Stall“ „Dein Elend wendet keiner ab. Vor deiner Krippe
gähnt das Grab“ (EG 50,2+3). Die Strophen enden mit einem Kyrieleis. Erst nach der
Auferstehung würde „ohne Bitterkeit/ das Herz uns zum Gesange weit/ Hosianna“ (EG 50,5).
Auch die Aussage des Evangelisten Johannes, daß Jesus in sein Eigentum kam und von den
Seinen nicht aufgenommen worden ist, ist den Weihnachtsliedern fremd geblieben.
Das Angebot von 42 Liedern trifft auf eine Praxis, die die weihnachtliche Zeit verkürzt. Die
traditionellen 12 heiligen Nächte vom 25.12. – 6.1. sind aus dem Bewußtsein verschwunden.
Silvester markiert für die Öffentlichkeit das Ende der Weihnachtszeit, junge Pfarrer fahren
über Neujahr und die erste Januarwoche in den Winterurlaub. Die Epiphaniaszeit, die zum
Weihnachtskreis dazugehört, wird für die Weihnachtslieder nicht mehr genutzt, was für die
Lieder EG 23/ 38/ 39 wohl möglich wäre. Bei dieser Verkürzung der Weihnachtszeit sollte das
Angebot an Weihnachtsliedern nicht mehr erweitert werden.
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Kapitel 3
Die Passionslieder
Passionslieder in den Braunschweiger Gesangbüchern durch die Jahrhunderte
Jahr
1698
1780
1902
1950
1994
Anzahl
46
42
24
27
29
Kommt her und schaut
132 (15)
Christus der uns selig macht
133 (8)
86 (1)
56 (8)
77 (8)
O Lamm Gottes unschuldig
134 (3) 125(3)*
87(3)
55 (3) 190.1 (3)
Christe du Lamm Gottes
135 (3)
124(3)
68(3)
136 (3) 190.2 (1)
O Christe Jesu Gottes Sohn
136 (28)
Laß uns doch Christo dankbar sein
137 (2)
O Jesu Gottes Lamm für unsre Sünd
138 (14)
O wir armen Sünder unsre Missetat
139 (6)
57 (7)
Sieh an uns arme Sünder Gott
140 (12)
Jesu meines Lebens Leben
141 (8) 117(8)*
80(8)
65 (8)
86 (8)
O Haupt voll Blut und Wunden
142 (10) 136(10)* 85(10)
63 (10)
85 (10)
Wenn meine Sünd mich kränken
143 (8)
135(8)
93(8)
61 (8)
82 (8)
Hilf Gott daß mir's gelinge
144 (13)
Herzliebster Jesu was hast du
145 (15) 102(15)* 77(12)
60 (13)
81 (11)
Ach Herr wie schrecklich ist dein Grimm
146 (13)
Jesu deine heilgen Wunden
147 (6)
79 (5)
O falsche Treu ach Heuchelei
148 (10)
O großer Gott ins Himmelsthron
149 (16)
Bevor Christus ohne Schuld
150 (6)
Bringt uns denn das die Seligkeit
151 (20)
Siehe mein getreuer Knecht
152 (18)
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
153 (10) 131(7)*
72(9)
62 (8)
83 (7)
Herr Jesu deine Angst und Pein
154 (6) 118(6)*
75(5)
69 (5)
89 (5)
O du allerliebster Gott
155 (6)
O große Not o großer Spott
156 (6)
Wer ist dieser der durchdringet
157 (7)
Weg weg mit dir du schnöde Welt
158 (7)
O Welt sieh hier dein Leben
159 (16) 128(15)* 89(13)
64 (15)
84 (13)
Wenn ich in Todesnöten
160 (8)
O edle Wunden was soll ich
161 (4)
Herr was sind das für Wunden
162 (6)
Jesu o du edle Gabe
163 (10)
O teures Blut o rote Flut
164 (8)
Da Jesus an des Kreuzes Stamm
165 (9)
Da Jesus an dem Kreuze stund
166 (9)
O Jesu deine sieben Wort
167 (9)
Bedenk o Mensch die Angst und Not
168 (4)
O Traurigkeit o Herzeleid
169 (8)
88(8)
73 (6)
80 (5)
Nun gibt mein Jesus gute Nacht
170 (20)
Weil mein liebster Freund gestorben
171 (11)
Ist dieser nicht des Höchsten Sohn
172 (12)
Brich entzwei mein armes Herze
173 (8)
Als Gottes Lamm und Leu
174 (10)
Weil du für mich den bittren Tod
175 (7)

219

Die Passionslieder

Passionslieder in den Braunschweiger Gesangbüchern durch die Jahrhunderte
Jahr
1698
1780
1902
1950
1994
Jesu dein betrübtes Leiden
176 (7)
Jesu meiner Seelen Licht
177 (10) 122 (9)
1780 Meine Seel ermuntre dich
Herr stärke mich dein Leiden zu bed
Weg Welt mit deinen Freuden
So gehst du Jesu williglich
Was für Leiden starker Held
Mein Jesu für dein Herz
Seht welch ein Mensch
O blinde Wut o Durst nach Blut
Erhebe vom Geräusch der Welt
Am Kreuze rief der Sohn
Begleite mich nach Golgatha
Erniedrigt hatte sich bereits
Um Gnade für die Sündenwelt
Lobsingt ihr Völker preist den Sohn
Nun ist es alles wohlgemacht
Die Sonne stand verfinstert
Am Kreuz erblaßt der Marter Last
Frohlocke mein Gemüte
Sei hoch gepriesen Herr für deine Liebe
Gott der du für uns deinen Sohn
Erforsche mich erfahre mein Herz
Herr an dein Kreuz zu treten
Schwing dich auf gen Golgatha
Mein Erlöser Gottes Sohn
Wie grundlos sind die Tiefen
Der am Kreuz ist meine Liebe
O Herr mein Heil der du für mich
Laß deinen Geist mich stets
Mein Erlöser auch für mich
Der du der Strafen schwere Last
Jesu Christ durch deine Wunden
So schlummerst du

96 (15)
97 (10)
98 (8)
99 (6)
100 (8)
101 (13)
103 (10)
104 (12)
105 (3)
106 (15)
107 (10)
108 (9)
109 (6)
110 (11)
111 (11)
112 (12)
113 (10)
114 (4)
115 (8)
116 (9)
119 (8)
120 (9)
121 (8)
123 (9)
126 (11)
127 (6)
129 (15)
130 (14)
132 (4)
133 (11)
134 (8)
137 (8)

1902 Der du Herr Jesu Ruh und Rast
Eines wünsch ich mir vor allem andern
Es ist vollbracht
Herr Jesu Christ dein teures Blut
Jesu deine Passion
O du Liebe meines Lebens
Seele geh nach Golgatha
Sei mir tausendmal gegrüßet
Wir danken dir Herr Jesu Christ
1950 O Mensch bewein dein Sünde groß
Jesu Kreuz Leiden und Pein
Du großer Schmerzensmann
Seele mach dich heilig auf
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76(10)

71 (8)

91 (10)

69 (6) *

92 (7)
70 (3)
71 (4)
73 (5)
74 (4)
78 (6)
84 (5)
90 (8)
91 (4)
94 (4)

74 (7)

406 (4)

547 (4)

67 (6)

88 (6)

488(8)
402 (4)
59 (4)

79 (4)

54 (2)
58 (10)
66 (6)
68 (5)

76 (2)
78 (10)
87 (6)
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Passionslieder in den Braunschweiger Gesangbüchern durch die Jahrhunderte
Jahr
1950
1994
Ich grüße dich am Kreuzesstamm
70 (2)
90 (2)
Christe du Schöpfer aller Welt
72 (6)
92 (6)
Ach Jesu mein was große Pein
404 (4)
Du Brunnquell aller Liebe
405 (4)
1994 Ehre sei dir Christe
Nun gehören unsre Herzen
Das Kreuz ist aufgerichtet
Seht hin er ist allein im Garten
Du schöner Lebensbaum
Holz auf Jesu Schultern
Korn das in die Erde
Jetzt, da die Zeit sich nähert
Am Abend nach dem Lobgsang

75 (1)
93 (4)
94 (5)
95 (4)
96 (6)
97 (6)
98 (3)
548 (3)
549 (10)

Beobachtungen zu den Passionsliedern in den fünf Gesangbuchgenerationen
a) Die Gesangbuchsammlung von 1698
enthält 46 Lieder zur Passionszeit (Nr. 132-177). Davon werden neun von allen weiteren
Gesangbuchgenerationen übernommen (EG 81-86; 89; 190.1; 190.2). Im heutigen EG stehen
13 Lieder, die schon im Gesangbuch 1698 vorhanden waren. Zu den eben aufgezählten noch:
EG 75; 77; Nr. 80. 32 Lieder wurden dagegen nicht mehr in die nächste Gesangbuchgeneration
übernommen.
Von diesen 32 Liedern stammten drei von Johann Rist ( Nr. 149/ 170/ 172), zwei von Paul
Gerhardt (Nr. 152/ 174), zwei vom Hamburger Pfarrer Balthasar Schuppius (Nr. 158/ 161),
außerdem von Johann Heermann (Nr. 146), Ernst Christian Homburg (Nr. 148), Simon Dach
(Nr. 164), Valentin Thilo (168) und anderen; sieben wurden als Anonymus angegeben.
Die ersten Lieder geben in einer Art Historienmalerei die Handlung der Passion Jesu wieder,
angefangen vom Gebet und der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane bis zu seinem
Tod. „Komm her und schaut/ kommt laßt uns doch von Herzen/ betrachten Christi Leiden“
lautet die programmatische Aussage des ersten Liedes (Nr. 132,1). Es ist wird stundenweise
beschrieben, von der ersten, dritten, sechsten und neunten Stunde an (Nr. 133) und nicht nur
beschrieben sondern in der zweiten Strophenhälfte auf den Frommen gedeutet: „Die Jünger
flohen von dir all/ auch Petrus leugnet dich dreimal/ eh als der Hahn noch krähet/ daß wir uns
hüten desto mehr/ und frei bekennen deine Lehr/ ob gleich Gefahr drauf stehet“(136,7). In 28
Strophen dieses unbekannten Dichters werden die Passionsstationen gedeutet. „Eh man zum
Tod dich führt hinaus, zog man dir deine Kleider aus/ du mußtest alles leiden/ daß du uns mit
dem rechten Kleid/ des Heils und der Gerechtigkeit/ dagegen möchtest kleiden“ (136,17).
Die Lieder sind zu einem großen Teil mit Bibelstellen (insgesamt 21) aus dem Alten und
Neuen Testament versehen, später auch mit erklärenden Überschriften: „Von Christi Leiden im
Garten“ (155), „Von Jesu Leiden im Richthaus Pilati“ (156), „Von der Hinführung Jesu zur
Richtstätte“ (157), „Von der Kreuzigung Jesu“ (158), „Von den Wunden Jesu“ (161), „Von
dem Blute Jesu“ (162), „Von den sieben Worten Jesu am Kreuz“ (165 - 168), „Begräbnis Jesu“
(170). Es ist ein gereimtes Passionsdrama. Gelegentlich reicht die Darstellung über Ostern und
Himmelfahrt bis zur Pfingstgeschichte (Nr. 144) Möglicherweise wurden solche
Passionsdramen auch im Gottesdienst vorgelesen (Handbuch I, S. 262).
An diesem Passionsdrama konnte sich das singende Gemeindemitglied beteiligen und sich über
die Passion empören: „O falsche Treu/ Ach Heuchelei/ Ist das nicht Sünd und Schande?/ Jesus
will man dulden nicht/ in dem Lebenslande// Die freche Schar/ ganz offenbar/ den zarten Leib
entkleiden/ speien ihn ins Angesicht/ doppelt Pein zu leiden// Ja was noch mehr/ sie geißeln
sehr/ durchbohren und durchpfriemen/ meinen Jesum daß sein Leib/ voller Wunden Striemen“
(148,1,3,5). Das ist sozusagen die Außenansicht der Passion, an der teilzunehmen Joh.
Heermann sogar Gott auffordert: „Schau an“, „Schau doch“ wird Gott aufgefordert: „Schau
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doch wie bluten sein Händ“ (146,6), „schau an mit was für Grausamkeit/ hat man sein
allerheiligst Seit/ mit einem Speer durchdrungen“ (146,7), „schau Herr, wie ist sein Leib
entblößt..wie blaß sind seine Wangen/ der Leib verschmacht’/ der Mund verbleicht/ den Armen
alle Kraft entweicht/ die Bein gestrecket hangen“ (46,10).
Wie bei jedem guten Drama identifiziert sich der Zuschauer mit den handelnden Personen, und
zwar in doppelter Weise, entweder verliebt er sich in eine der handelnden Personen oder er
sympathisiert mit dem Bösewicht. Im ersteren Fall macht sich der Fromme Jesus zum Freund,
mehr noch; zum Verliebten, zum Schatz. Mit dem leidenden Jesus leidet der Fromme wie eine
Braut um ihren Bräutigam. Die fromme Seele klagt um die Entkleidung ihres Bräutigams: „O
große Not/ o großer Spott/ den mein Heiland leidet/ der die ganze weite Welt/ schmücket, ziert
und schön erhält. / Jesus wird entkleidet// Man entblößt das keusche Lamm/ den verlobten
Bräutigam/ und die heiligen Glieder“ (156, 1. 2). Der sterbende Jesus küßt den Frommen: „sein
Haupt er neiget mir zum Kuß/ aus herzlichem Verlangen“ (160,3). „Jesulein mein Schatz ist
tot“ klagt der Sänger am Ende von allen acht Strophen des Liedes „Brich entzwei mein armes
Herze“ (Nr. 173), „weil mein liebster Freund gestorben“, beginnt ein Lied zum Begräbnis Jesu
(Nr. 171,1).
Die andere Art ist die Identifikation mit dem Schurken, dem Bösewicht, dem Verursacher der
dramatischen Situation. Das nun nicht mehr bloß zuschauende und mitleidende, sondern
mitbeteiligte Gemeindemitglied, das nach den Ursachen dieses gräßlichen Leidens fragt, erhält
die von Paulus vorgegebene, aber überraschende Antwort: „Ach freilich/ wir wir haben ihn
geschlagen ans Holz..Ach unsre Sünd ist Ursach seiner Wunden/ wir haben ihm die Ruten
selbst gebunden“ (Nr. 132,11+12). „Für unsere Sünd geschlachtet“ (Nr. 138,1), für unsre Sünd
gestorben williglich“ (Nr. 139,3). Dadurch wird aus der Außenansicht eine dramatische
Innenansicht. Das singende Gemeindemitglied wird an dem Passionsdrama mitbeteiligt, nicht
nur, wie oben geschildert, als protestierender Zuschauer sondern als Verursacher. Die Sünde
des Frommen ist die Ursache des Leidens Jesu: „Mein Sünden-leid/ mein Üppigkeit/ hat dich
so hart geplaget/ Jesu meine Missetat hat dich angeklaget“ (Nr. 148,8).
„Du trägst die Strafe meiner Schuld und schweren Missetaten“( 149,10). Die Sünde hat Gottes
Zorn herausgefordert, den der Sohn durch seinen Tod kühlt. Der Sohn Gottes muß den
Sündenlohn empfangen, „des Vaters Grimm zu kühlen“ (Nr. 151, 12).
Der durchgehende Grundgedanke der Passionslieder ist der stellvertretende Charakter des
Leidens Jesu.
Dieses stellvertretende Tun wird gelegentlich mit im Drama verarbeitet: „Er tat deine Bosheit
ab und nahm sie gänzlich mit ins Grab“ (Nr. 170,15). Und die Mitbeteiligung des
zuschauenden Frommen setzt sich bei der Auferstehung fort: „Sterb ich nun gleich was ist es
mehr/ steh ich doch auf mit Pracht und Ehr/ im Grabe bleibt der Sündenschlamm/ den ich aus
dieser Welt mitnahm“ (Nr. 170,16).
Das Kreuz und das Blut Jesu haben in der Hand des Frommen eine doppelte Wirkung: sie
schrecken ab und machen glücklich. Das Kreuz hat abschreckende Wirkung auf den Satan.
„Dringt der Satan ein zu mir/ hilf daß ich ihm halte für/ deine Wundenmal und Zeichen/ daß er
von mir müsse weichen“ (147,2). Es ist die Zeit der Hexenprozesse. Das Blut Jesu macht
glücklich und ist wie ein Labsal. „Jesu , o du edle Gabe/ mich mit deinem Blute labe“ (163,1).
Für das stellvertretende Leiden, für die Begleichung der Schuld sagt der Fromme tausendmal
Dank. Zwei Danklieder stehen ziemlich am Anfang der Passionslieder. Zehn mal beginnt eine
Strophe mit „Ich danke dir“. „Ich danke dir für deine Herzensangst.., daß du dich lassen hart
verklagen.., daß du dein Kreuz für mich getragen.., daß du wie ein Fluch aufgehangen.., daß du
das Paradies geschenkt dem Schächer.., daß du auch bist für mich begraben“ (138,1.2.4.7.8).
Das andere Danklied ist das bekannte, auch im EG vorhandene „Jesu, meines Lebens Leben“
(141 = EG 86).
Das Passionsdrama gehörte im Mittelalter zum selbstverständlichen Erlösungsschema der
Menschen. Sein Defizit lag in der Art des aufrechnenden Heilsschemas, das im 17. Jahrhundert
wieder aufgenommen wurde und die Erkenntnisse der Reformation in Frage stellte. Für Luther
war ein wesentlicher Bestandteil der „Theologie des Kreuzes“ der unter dem Kreuz verborgene
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Gott. Im Laufe der Autonomiebestrebung des Bürgers seit der Renaissance beugte sich der
Mensch nicht mehr unbesehen dem Dogma der Kirche und entfernte sich von ihr zunehmend.
Diese Passionstheologie hat die Menschen dem Gottesdienst und der Kirche entfremdet. Das
ist bis heute spürbar.
Von dieser ausladenden Sündenschuldtheologie hebt sich das Lied von Justus Gesenius, dem
ehemals Braunschweiger Magnipfarrer und Hannoverschen Generalsuperintendent „Wenn
meine Sünd mich kränken“ (143) ab. Der Fromme wird angehalten „zu bedenken“ (143,1),
„recht zu betrachten (143,2), theoretisch zu fragen „Was kann mir denn nun schaden?“ (143,3).
Das Lied mündet in die Bitte, „dem Exempel Jesu“ zu folgen und die Welt zu verleugnen. Das
Handeln Jesu und des Frommen ist durchaus vergleichbar: „Laß mich an andern üben/ was du
an mir getan/ und meinen Nächsten lieben/ gern dienen jedermann“(143,7). Gesenius nahm mit
diesem Lied zahlreiche Gedanken der Aufklärung vorweg und es ist bezeichnend, daß die
nächste Gesangbuchgeneration dieses Lied kaum veränderte. Es ist das einzige Lied, das daher
mit allen acht Strophen bis in das EG (EG 82) gelangt ist. Das macht allerdings heute auch
seine Problematik aus. Auf den Konditionalsatz „Wenn meine Sünd mich kränken“ antwortet
heute der Fromme möglicherweise: „Und wenn nicht? Wenn sie mich nicht kränken, was
dann?“
b) Passionslieder im Gesangbuch der Aufklärung
Es ist erstaunlich, daß das Gesangbuch der Aufklärung mit 42 Passionsliedern fast genauso
viele Lieder enthält wie das vorhergehende (46 Lieder). Die Passionstheologie bleibt auch in
der Zeit der Aufklärung in der Kirche ein zentrales Thema. Die Passionslieder sind zur
Erleichterung der Benutzer inhaltlich folgendermaßen gegliedert: „Erweckung zur fruchtbaren
Betrachtung des Leidens Jesu“; „von dem innerlichen Leiden Jesu“; „äußerliche Leiden Jesu“,
unterteilt in: die an ihm verübten Grausamkeiten; Kreuzigung Jesu. „Letzte Reden Jesu am
Kreuz“; „Fürbitte Jesu am Kreuz für seine Feinde“; „Es ist vollbracht“; „Der Tod Jesu“,
„Erweckung zur Dankbarkeit für die Leiden Jesu“; „Erweckung zur Buße aus dem Leiden
Jesu“; „Erweckung zum Glauben aus dem Leiden Jesu“; „Erweckung zur Gegenliebe gegen
Jesum aus dem Leiden“; „Anwendung der Leiden Jesu zur Tugend“; „Anwendung der Leiden
Jesu zur Geduld im Leiden“; „Antrieb zur Selbstverleugnung aus Jesu Leiden“; „Trost und
Beruhigung aus den Leiden Jesu“, „Begräbnis Jesu.“ Diese 17 benutzerfreundlichen
Überschriften lesen sich wie eine Predigtgliederung: 1) die Stationen der Passion Jesu
(Gethsemane, vor dem Hohen Rat, Kreuzigung, die sieben Worte Jesu am Kreuz), 2) die
geistliche Bedeutung des Todes Jesu, nämlich die Erweckung zu Dank, Buße, Glaube und
Liebe; 3) die ethische Folgen aus der Betrachtung der Passion, nämlich Tugend, Geduld,
Selbstverleugnung und Trost. Diese Gliederung entspricht einem geradezu zeitlosen
homiletischen Frageraster bei der Auslegung biblischer Texte: 1) was ist passiert? 2) was
bedeutet das Geschehen? 3) Was bedeutet es für mich persönlich? Darin entsprach diese
Gliederung der herkömmlichen Theologie.
Diese Gliederung wird eingeleitet mit einem pädagogischen Hinweis im Lied Nr. 96, das
Leiden Jesu „fruchtbar“ zu betrachten. Es ist eine Belehrung über die Grundzüge der Passion
Jesu: das Verdienst Jesu, der den Tod überwunden habe, im Gegenzug übergibt der Fromme
Jesu sein Leben. Auch im zweiten Lied geht es darum, „das Leiden zu bedenken“. Es ist das
zeitgenössische Gellertlied „Herr stärke mich, dein Leiden zu bedenken“ (Nr. 97/ EG 91).
1) Die folgenden Passionslieder (Nr. 99 – 113) beantworten die Frage „Was ist passiert?“ ´und
sparen nicht mit einer drastischen Schilderung der Situationen. Das Gebet Jesu in Gethsemane:
„Du Held, der andern Stärke gibt/ was kann dich so erschüttern/ Auch seine Seele wird betrübt/
des Helden Glieder zittern/ Auch hingesunken auf die Knie/ arbeitet er in schwerer Müh/ und
kämpfet im Gebete/ Er wünscht den bangen Kampf verkürzt/ wer sieht dies und wird nicht
bestürzt/ O schaudervolle Stätte“ (Nr. 99,2). Die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane
wird ausführlich beschrieben „Kaum naht sich die Gefahr/ so bebt der Jünger Schar/ Die erst
sich hoch vermessen/ eh sie die Treu vergäßen/ den Tod auch vorzuziehn/ verlassen dich und
fliehn// Der kühn sein Schwert gezückt/ Dein Petrus selbst erschrickt/ er flieht eh Bande
drohen/ doch da er feig entflohen/ ermannt er sich von allen/ um schrecklicher zu fallen (Nr.
101,2+3).
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Es sind vier Lieder von Schlegel (Nr. 99/ 100/ 101/ 104), die diese Beschreibung dominieren:
„O blinde Wut/ O Durst nach Blut/ als nie erhöret worden/ Ihn den Lebensfürsten selbst/ wagt
man zu ermorden.// Frech, ruchlos, blind/ Unmenschen sind/ die ihn so grausam höhnen/ dass
sie den Zergeisselten/ noch mit Dornen krönen“ (Nr. 104,1+6).
2) Das Gewicht der geistlichen Aussagen lag in den Liedern, die der Erweckung dienen sollten
(Nr. 114 – 127), etwa der Erweckung zum Glauben: „Laß sobald mein Herz erschrickt/ über
seine Sünden/ wenn auf dich mein Glaube blickt/ mich Herr Gnade finden/ Sieh ich fall
zerknirscht von Reu/ mit wahrhafter Buße/ und dem Vorsatz bessrer Reu/ Jesu dir zu Fuße//
Nun ich weiß, worauf ich bau/ und bei wem ich bleibe/ wessen Fürsprach ich vertrau/ und an
wen ich gläube“ (Nr. 122,7+8). Hier findet sich auch das bekannte Lied „Christe du Lamm
Gottes“ von Martin Luther unverändert (Nr. 124/ EG 190.2) und das „O Lamm Gottes
unschuldig“ von Decius in einer sehr emotionalen, vollständigen Umarbeitung: „O Lamm
Gottes im Staube/ mit Blut und Tränen bedecket/ Dein tröste sich mein Glaube/ wenn Tod und
Sünde mich schrecket/ dein Ringen, Winseln Klagen/ dein Todeskampf dein Zagen/ sei meine
Ruhe Herr Jesu// O Lamm Gottes unschuldig/ trugst du die herbe Verhöhnung/ und immer so
geduldig/ zu meines Frevels Versöhnung/ Dein Bild müss uns beleben/ zu dulden zu vergeben/
Wie du zu lieben Herr Jesu// O Lamm Gottes so kläglich/ zerfleischt durchgraben geschlachtet/
dein Tod belehr uns täglich/ wie hoch du Seelen geachtet/ Er schreck uns ab von Sünden/ er
müß uns dir verbinden/ zu steter Liebe Herr Jesu“ (Nr. 125).
3) Welchen ethischen Impuls gibt die Betrachtung der Passion? Das Wort „Tugend“ hatte zu
Gellerts Zeit im Gegensatz zu heute einen ausgesprochen positiven Klang. So sollte die
Passion Jesu nach Gellert zur Tugend anleiten: „Ja wenn ich stets der Tugend Pfad betrete/ im
Glauben kämpf, im Glauben wach und bete/ so ist mein Heil schon so gewiß erstrebet/ als
Jesus lebet// Lockt böse Lust mein Herz mit ihrem Reize/ so schrecke mich dein Wort das
Wort vom Kreuze/ und werd ich matt im Laufe guter Werke/ so sei mir’s Stärke// Seh ich dein
Kreuz, den Klugen dieser Erde,/ ein Ärgernis und eine Torheit werden/ so sei’s doch mir trotz
allen frechen Spottes/ die Weisheit Gottes“ (Nr. 130 10+11+12). Die letzte Strophe hat man
später aus diesem Lied herausgelöst und dem Lied „Herr stärke mich dein Leiden zu
bedenken“ hinzugefügt (EG 91,5).
Die Passionsstationen werden zum Vorbild für den Betrachter, z.B. Jesu „heiliges Betragen“
am Kreuz, nämlich für die Feinde zu bitten und für seine Mutter und den Jünger Johannes zu
sorgen: „Er sah die Mutter, sah den Freund/ liebt, sprach der treue Menschenfreund/ liebt euch,
wir sehn uns wieder/ So sag ich einst den Meinen auch/ Liebt euch, dann liebet Gott euch auch.
Liebt euch wir sehn uns wieder“ (108,4). Neander nahm das beliebte zeitgenössische fromme
Motiv des Wiedersehens der Verstorbenen im Himmel, das in der Bibel und auch in der
Passionsgeschichte nicht bezeugt ist, in sein Lied auf und trug es in das Kreuzeswort Jesu
„Siehe das ist dein Sohn, siehe das ist deine Mutter“ hinein.
Das Gesangbuch der Aufklärung enthielt 32 neue Lieder, trotzdem blieb auch in diesem
Gesangbuch die Struktur des Heilsschemas aus dem orthodoxen Gesangbuch vollständig
enthalten: der Zorn Gottes – die Verdorbenheit des Menschen – die Passion als Stellvertretung
– die Erlösung, das Glück des Frommen.
Schon im ersten Lied, das kompendiumhaft die Passion zusammenfaßt, wird dies deutlich:
„Sieh der wahre Gottessohn/ ist für dich ans Kreuz geheftet/hier hängt er voll Schmach und
Hohn/ blutig schmerzensvoll entkräftet/ ach für dich mit Fluch beschweret/ wo ist größre Lieb
erhöret// Du du solltest große Pein/ ewig in der Hölle leiden/ und von Gott verstoßen sein/ ewig
fern von allen Freuden/ Nun trägt Jesus deine Sünden/ daß du könntest Gnade finden“ (Nr.
96,2+3).
Die Passion kann er von außen sehen. „Begleite mich nach Golgatha/ o Christ auf dessen
Höhen/ die Welt die höchste Liebe sah/ sah was sie nie gesehen“ ( Nr. 107,1). Die folgenden
Strophen beginnen: „Sieh den Blutberg dort von weitem ( Nr. 107, 2), „sieh ihn bei seinem
größten Schmerz“ (Str. 3). Es ist in den ersten Strophen ein Schauspiel.
Vorrangig aber ist das Bekenntnis, daß der „Zuschauer“ das Leiden Jesu verursacht habe. Die
Ursache für das Leiden im Gebetskampf Jesu in Gethsemane nimmt der Fromme auf sich:
„Ach Herr der Sündenknecht war ich/ Ich sollte Blutschweiß schwitzen/ es sollten billig nur
auf mich/ der Rache Wetter blitzen“ (99,4). „O Seele, denkst du auch dabei/ an deine Sünden.
Bist du frei/ von Schuld am Tode Jesu?“ (Nr. 103,6).
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Die zwar umformulierten Paul Gerhardt-Lieder bleiben inhaltlich aber unverändert. Auf die
Frage, „was ist die Ursach dieser deiner Plagen?“ antwortet er: „Ich großer Mittler, ich hab das
verschuldet/ was du erduldet“ (Nr. 102,4), und auf die andere Frage Gerhardts „Wer hat dich so
geschlagen?“ antwortet der Fromme: „Ich ich und meine Sünden/ der sich so viele finden/ wie
Sand am weiten Meer/ die haben dich geschlagen..ich bins ich sollte büßen/ in ewgen
Finsternissen../die Geißeln und die Banden/ und was du ausgestanden/ das alles Herr hab ich
verdient“ (Nr. 128,3-5).
Der Mensch versinkt in theatralischem Überschwang in Selbstanklagen: „Ich bin verderbt/ vom
Fuße bis zum Scheitel/ Mein Herz ist trotzig widerspenstig eitel/ mein bestes Tun ist
mangelhaft und sündlich/ ich fehle stündlich“ (126,7).
Für das am Kreuz vergossene Blut und seine Erlösung dankt der Fromme: „Für alle stirbt er
auch für mich/ ergießet hier sein Leben sich/ in milden Strömen Blutes/ o teures Lamm wie
soll ich dir/ dafür gnug danken daß du mir/ erzeigest so viel Gutes“ (aus dem 3. Gerhardtlied
„Ein Lamm geht hin“ Nr. 131,4).
Der Fromme sieht sich schließlich selber von der Passion Jesu im Herzen durchbohrt unter
dem Kreuz stehen. Nach der bekannten Melodie „Jesus meine Zuversicht“ singt er: „Du für uns
erwürgtes Lamm/ Groß ach groß ist deine Liebe/ Schau von deines Kreuzes Stamm/ wie ich
mich um dich betrübe/ Ich bin schuldig. Aller Schmerz/ der dich trifft durchbohrt mein Herz.“
Nun leiden sie also beide: Jesus am Kreuz und der Fromme unter dem Kreuz. Diese Einigkeit
mündet in die Bitte, unverwandt auf Jesus zu sehen. „Kreuzige mein Fleisch und Blut/ lehre
mich die Welt verschmähen// laß auf dich du höchstes Gut/ immer unverwandt mich sehen/
und im Kreuze führe mich/ selig wenn schon wunderlich“ (121,7).
Auch das Passionslied der Aufklärung entwickelt eine Art Kulissentheologie, das dem
orthodoxen Passionsdrama entspricht.
Es wäre zu überlegen, ob aus der Sicht des singenden Gemeindemitgliedes der Unterschied
zwischen den Liedern des ersten und des zweiten Gesangbuches wirklich so erheblich gewesen
ist, wie es in der Theologie – und Dogmengeschichte gemacht wird.

c) Das Gesangbuch von 1902 reduzierte die Passionslieder um fast die Hälfte. Es ist die
vergleichsweise geringste Anzahl von 24 Liedern. Davon gehörte die Hälfte bereits dem
Gesangbuch von 1698 an und wurden in ihre Originalfassung zurückgeführt. Drei Lieder
wurden vom Vorgängergesangbuch übernommen und neun Lieder neu entdeckt.
Zu den beliebten Liedern der Passionszeit gehörte Nr. 69 „Der am Kreuz ist meine Liebe“, das
daher auch ganz an den Anfang aller Passionslieder gerückt worden ist. Es stammte von
Ahasverus Fritsch (1629-1701), dem Konsistorialpräsidenten und Kanzler der Kirche des
thüringischen Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt. Es war ein außerordentlich beliebtes Lied
und stand in den 30iger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch in 16 Gesangbüchern der
Deutschen Evangelischen Kirche. Es ist ein Bekenntnislied. Insgesamt 12 mal wird der Satz,
„der am Kreuz ist meine Liebe“ jeweils am Anfang und am Ende jeder Strophe wiederholt, am
Schluß mit dem Zusatz: „weil ich mich im Glauben übe.“ Dieses Bekenntnis zu Jesus wurde
seinerzeit angezweifelt. Daher fragte der Dichter in der 2. Strophe: „Frevler was befremdet
dich, daß ich mich im Glauben übe?“ Jesus ist ihm Friedensschild und Lebensbild. Es ist ein
schlichtes Jesuslied, das den Frommen mit bekannten biblischen Zitaten in eine innige
Beziehung zu Jesus hineinsingt.
Im Gesangbuch der Aufklärung hatte es bereits eine starke Umwandlung erfahren. Dort endete
das Lied in allen sechs Strophen mit dem Satz, Jesus wäre „der Erwürgte, der für mich beim
Richter bürgte.“ Ein Vergleich der jeweils ersten Strophe im Braunschweiger Gesangbuch
1780 und 1902 und im Württembergischen Gesangbuch:

1902
Der am Kreuz ist meine Liebe
Mein Lieb ist Jesus Christ
Weg ihr argen Sündentriebe
Welt und Fleisch mit eurer List
Eure Lieb ist nicht von Gott

1780
Der am Kreuz ist meine Liebe
Meine Lieb ist Jesus Christ
Weicht ihr schnöden Fleischestriebe
Alles fern was eitel ist
Eitle Wollust wirkt den Tod

Württemberg 1912
Der am Kreuz ist meine Liebe
und sonst nichts auf dieser Welt
O daß er’s doch ewig bliebe
der mir jetzt so wohl gefällt
Nun mein Herz soll immerfort
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Eure Lieb ist gar der Tod
Der am Kreuz ist meine Liebe
Weil ich mich im Glauben übe

Wer sie liebt ist nicht von Gott
Meine Lieb ist der Erwürgte
der für mich beim Richter bürgte.

fest bestehn auf diesem Wort
sei es heiter oder trübe:
der am Kreuz ist meine Liebe.

Die stärksten Veränderungen erfuhr das Lied in der Württembergischen Version. Es kürzte um
eine Strophe und behielt lediglich im Schlußvers den Satz „der am Kreuz ist meine Liebe“. Er
wurde auch im jeweiligen Anfangsvers ersetzt. Die im Braunschweiger Gesangbuch 1902
wiedergegebene Version war jene, die sich allgemein durchgesetzt hatte. Das Lied ist ein
Beispiel für die Zähigkeit der Gemeinden, sich ein Lied nicht nehmen zu lassen.
Eine neue Errungenschaft des Braunschweiger Gesangbuches war Albert Knapps „Eines
wünsch ich mir vor allem andern“ (Nr. 71), das bald besonders in der Passionszeit und beim
Abendmahl sehr populär wurde. Es konnte seinerzeit als zeitgenössisches Lied gelten. Es
eroberte sich einen Platz in allen 19 Gesangbüchern der Deutschen Evangelischen Kirche und
als es 1950 aus dem Stammteil des EKG gestrichen worden war, holten es sich viele
Landeskirchen in ihre Liederanhänge zurück (EKG 406= EG 547). Es ist völlig undogmatisch
und pflegt statt dessen eine Art von persönlicher Christuszentrik. Nur einen Wunsch hat der
Fromme: unverrückt auf Jesus zu sehen, „wie er dürstend rang um meine Seele“ (Str. 2), wie er
hinter dem einen verlorenen Schaf, nämlich dem Frommen, herging (Str. 3) und schließlich das
Gelübde: „Ich bin dein, sprich du darauf ein Amen, und: „mit dir tun und mit dir alles lassen“.
Es ist mit vier Strophen kurz, und komponiert jenen Wohlfühlglauben, der weder durch zu
schwülstige Bilder noch durch schwere theologische Inhalte den Frommen überfordert, aber
ihn sehr direkt anspricht. Die Eindringlichkeit dieser persönlichen Ansprache und Zwiesprache
darf nicht unterschätzt werden und hat viel zur Beheimatung in der Kirche beigetragen.
Benjamin Schmolcks literarischer Stil kam dem Zeitgefühl weit entgegen. Von ihm waren
genauso viel Lieder wie von M. Luther, nämlich 23, im Gesangbuch versammelt. Von ihm
stammte das Passionslied „Seele geh auf Golgatha“ (Nr. 90= EKG 488), das auf die Melodie
„Jesus meine Zuversicht“ gesungen wurde. Es begegnet uns seinerzeit noch in zehn weiteren
Gesangbüchern der DEK. Wie im Lied „Eines wünsch ich mir vor allem andern“ wird der Tod
Jesu vollständig auf den Einzelnen hin entfaltet, näherhin: auf die Empfindungen der
mitleidenden Seele, die sich unter dem Kreuz von Golgatha niedergelassen hat. „Dein im Blute
wallend Herz/ setzet mich in tausend Schmerz“ (Str. 4). Der Fromme gewinnt Kraft durch den
Anblick der Wunden Jesu. Daher bittet er: „Laß dein Herz mir offen stehn/ öffne deiner
Wunden Türe/ da hinein will ich stets gehn/ wenn ich Kreuz und Not verspüre“ (Str. 6), „führ
in allem Kreuze mich/ wunderlich nur seliglich“. In Schmolcks leicht voluminöser Art endet
das Lied mit dem Bild, daß der Fromme auch an seinem Ende in den Wunden Jesu ruhen und
sich dessen Kreuzeswort zu eigen machen wird. „Wer darin (nämlich in den Wunden Jesu) sein
Bette macht/ spricht zuletzt: Es ist vollbracht“ (Str. 8). Das Lied gehörte für OLKR Röpke zu
den für ihn unaufgebbaren Liedern, das daher in den Braunschweiger Sonderanhang
aufgenommen worden ist und bis 1994 in unserer Landeskirche gesungen werden konnte. Der
nächsten Generation ist das Lied fremd geblieben.
d) Das EKG kann kein einziges zeitgenössisches Lied zur Passionszeit aufweisen. Die neu
aufgenommenen Lieder EKG 54/ 58/ 66/ 68/ 70/ 72 reichen ins 16. und 17. Jahrhundert zurück
und bringen keinen neuen Gedanken in die immer schwieriger zu vermittelnden
Grundgedanken der Passionszeit von Opfer- und Sühnetod Jesu.
e) Das Evangelische Gesangbuch enthält 29 Passionslieder, 26 im Stammteil und drei im
niedersächsisch-bremischen Anhang. Von den 26 Liedern des Stammteils gehörten 18 dem
EKG an, sechs sind neu und zeitgenössisch. Die 18 bereits dem EKG angehörenden
Passionslieder sind im großen und ganzen bis auf kleine sprachliche Angleichungen
unverändert. Sie schleppen damit die formalen und inhaltlichen Verlegenheiten ins neue
Jahrhundert fort. Die Passionslieder sind in der Regel viel zu lang. Was über sechs Strophen
geht, ist kaum singbar und wird zum gottesdienstlichen Gebrauch gekürzt, was oft den
inhaltlichen Zusammenhang zerstört. Die Strophenanzahl ist im Folgenden in der Klammer
angegeben: EG 77 (8), 78 (10), 81 (11), 82 (8), 83 (7), 84 (13), 85 (10), 86 (8), 91 (10). Das
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Lied „Herzliebster Jesu“ (EG 81) ist von ehemals 13 (EKG) auf elf Strophen um zwei Strophen
gekürzt worden. Das Lied „Herr stärke mich dein Leiden zu bedenken“ (EG 91) hingegen ist
von ehemals 8 Strophen (EKG 71) um zwei Strophen (EG 91) auf zehn Strophen verlängert
worden. Die Strophe sechs (EKG 71,6) in der es heißt, daß der Fromme an das „Blut Jesu
glaube“, ist gestrichen worden, dafür aber drei neue hinzugefügt worden, darin es u.a. heißt:
„Unendlich Glück! Du littest uns zugute/ Ich bin versöhnt in deinem teuren Blute“ (EG 91,9).
Bezeichnenderweise sind die zeitgenössischen Passionslieder alle wesentlich kürzer und
nehmen auf die immer stärker werdende Kurzatmigkeit unserer Zeit Rücksicht.
Die fortschreitende Säkularisierung in Deutschland und der Traditionsabbruch in der
evangelischen Kirche selber schaffen eine so starke Distanz zu traditionell sonst noch
geläufigen Gedanken der Passionszeit, daß die Lieder die Beheimatung in der Kirche
erschweren, wenn nicht unmöglich machen.
Es sind folgende, heute unverständliche Gedanken:
Christus wird geehrt, der „für uns bittren Tod“ am Stamm des Kreuzes erlitt (EG 75,1), „für
uns gestorben“ ( EG 79,1), Jesus ist zum Tode verurteilt, ja verdammt „für uns arme Sünder“
(EG 78,3). In der neu hinzugefügten Strophe heißt es: „Da du dich selbst für mich
dahingegeben“ (EG 91,7). Für uns, uns zu gut, näherhin: für mich gestorben, mir zu gut: das ist
die Grundaussage der Passionslieder. Wenn man danach fragt, was denn Jesus für den
Menschen, für uns Gutes getan hat, erhält man folgende Antworten: der Mensch ist seiner
Verdammung entgangen, („so hätten wir müssen verdammt sein ewiglich“ (EG 75,2), er ist
nunmehr „vor Gott gerecht und gut“ (EG 79,2), er kann seine Angst besser aushalten: „Dein
Angst kommt uns zu gut, wenn wir in Ängsten liegen“ (EG 87.5), Jesus beruhigt das Gewissen.
Wenn die Sünde dem Frommen die Hölle heiß machen will, stillt Jesus sein Gewissen: „wenn
mir meine Sünde will/ machen heiß die Hölle/ Jesu mein Gewissen still“ (EG 88,5), der
Fromme schöpft Geduld in schwierigen Zeiten (EG 82,6 „mein Kreuz und Plagen/ hilf mir
geduldig tragen“), er wird ethisch angespornt: er lebt nicht nach seinem eigenen, sondern nach
Gottes Willen (EG 91,7), er ist glücklich: „Unendlich Glück! Du littest uns zugute“ (EG 91,9),
er erlebt den Tod als „Fried und Freude“ (EG 91,10).
Der Fromme ist also für den Tod Jesu unendlich dankbar: „Tausend tausendmal sei dir, liebster
Jesu, Dank dafür“ ruft er dem Gekreuzigten sieben Mal zu (EG 86,1 ff). „Wir danken dir Herr
Jesu Christ, daß du für uns gestorben bist“ (EG 79,1), „o Jesu Lob und Dank für deine Not und
Angstgeschrei“ (EG 82,4).
Das „für uns, für mich“ hat noch einen anderen Sinn als nur „uns zugute“. Der Fromme ist
nicht unbeteiligt am Leiden und Tod Jesu, sondern hat dessen Tod geradezu verursacht. Die
Sünde des Frommen ist die Ursache für den Tod Jesu. „Ach die Ursach war auch ich, ich und
meine Sünde“ (EG 88,3), „Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? Ach meine Sünden
haben dich geschlagen“ (EG 81,3), „nur deine Sünd, o Menschenkind, hat dieses angerichtet“
(EG 80,3), „wer hat dich so geschlagen? ich ich und meine Sünden haben dir erreget das
Elend“ ( EG 84,2+3), der Fromme habe geholfen, die Wunden zu schlagen (EG 89,2). Aber der
fromme Zeitgenosse sieht keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen seiner möglichen
Sünde und dem Tod Jesu. Wieso soll er den Tod Jesu verursacht haben? Èr war nicht dabei; er
hätte sich vielleicht anders verhalten. Die Behauptung der Verursachung des Todes Jesu nicht
etwa durch die böse, gottlose Welt sondern durch den Frommen, setzt bereits ein trainiertes,
automatisiertes, typisch kirchliches Schuldmodell voraus, das heute auch der Gemeinde
abhanden gekommen ist. Es wird in der ästhetizierten Form von Bachschen Passionsspassagen
emotional akzeptiert, ohne jedoch inhaltlich hinterfragt zu werden. Das ist für den Kunstgenuß
nicht zwingend nötig.
Die Verursachungsgedanken gibt dem „für uns“ noch eine weitere Bedeutung, nicht nur uns
zugute, sondern an unserer Stelle. Wenn der Fromme der Schuldige ist, hätte eigentlich er
gekreuzigt werden müssen. An seine Stelle aber wird Jesus gekreuzigt. Des Frommen Sünde
und Missetat habe verschuldet, „was du an unsrer Statt/ was du für uns erduldet“ (EG 87,2).
Der Unbefangene fragt: „Bin ich in einer so ausweglosen Lage, daß einer für mich sterben
muß? Ist die Passion ein Geiseldrama? Jesus als die Geisel Gottes, die schließlich doch sterben
muß. Sein Tod wirkt als „Lösegeld“ (EG 87,3).
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Da die Passion Anlaß zu vielfachem Dank ist, kann das Passionsgeschehen gar nicht breit
genug ausgestellt werden. Solche Passionsausstellungen bieten die Lieder EG 77 und EG 78.
Im Stundentakt wird die Passion mit allen Nebenpersonen vor Augen gestellt (erste, dritte,
sechste, neunte Stunde EG 77), beziehungsweise die Orte der dramatischen Handlung
(Fußwaschung, Garten, Hoherat, Golgatha) vorgestellt (EG 78). EG 77 „Christus der uns selig
macht“ ist nach einem mittelalterlichen Lied „patris sapientia“ gedichtet. Es kann sein, daß in
unserer bildersüchtigen Zeit solche Lieder wieder aktuell klingen oder sie sind durch andere
Medien abgelöst.
Leider ist die Kategorie „Lieder zur Grablegung“, die noch das EKG kannte (EKG 73 und 74),
abgeschafft. Das Lied EKG 74 „So ruhest du“ ist entfallen und das Lied EKG 73 „O
Traurigkeit, o Herzeleid“ (EG 80) um die vierte Strophe gekürzt unter die Passionslieder
eingereiht. Das werden diejenigen bedauern, die auch am Karsamstag eine Passionsandacht mit
den Lesungen der Grablegung Jesu gehalten haben.
Einige zeitgenössische Lieder knüpfen inhaltlich an die überkommene Liedtradition an wie
„Seht hin er ist allein im Garten“ (EG 95) und „Am Abend nach dem Lobgesang“ (EG 549),
wobei im Lied EG 95 Götz Wiese das Lied zweichörig aufbaut und dazu den Text teilt. Der
zweite Teil wird nach der bekannten Melodie „O daß doch bald dein Feuer brennte“ gesungen.
Wer sich erst in den Text des Liedes hineinsingen will, kann das ganze Lied auf diese Melodie
durchsingen. In einem zweiten Schritt kann dann die wegen ihrer Engführung anspruchsvolle
Melodie von Götz Wiese ebenfalls auf das ganze Lied angewendet werden. In einem dritten
Schritt der Aneignung kann sich die Gemeinde teilen und die Mutigen den ersten Teil nach
Götz Wiese und die Traditionsbewußten nach der bekannte EKG-Melodie singen. Das ergibt
ein für die Passionszeit zwar ungewohntes aber lebendiges Singen.
Andere zeitgenössische Lieder suchen andere Bilder für das Passionsgeschehen jenseits von
Sühnevorstellungen und Passionsdramen. Leider wird das Bild von Lebensbaum (EG 96) in
den folgenden Strophen nicht weiter ausgeführt. Aber EG 97 bezieht den Lebensbaum auf das
Kreuz, das „Holz auf Jesu Schulter“, das von Früchten schwer wird (Str. 6). Die Strophen in
der Mitte entfernen sich vom Bild.
Jesus als „Weizenkorn“ ist auch in anderen Passionsliedern besungen. Das Lied „Korn das in
die Erde“ (EG 98) verbindet das Bild vom Weizenkorn mit dem Gleichnis von der Saat, die auf
steinigen Boden und unter Dornengestrüpp gesät wird. Die drei Strophen des Liedes enden mit
dem Bild von grünenden Halm als Symbol für die Liebe Gottes, die auch durch den Acker, aus
dem Felsengrab, durch das Gestrüpp des menschlichen Herzens aufersteht. Das Lied von Kurt
Ihlenfeld („Das Kreuz ist aufgerichtet“ EG 94) ist von seinem Text her konventionell, gewinnt
aber durch die Melodie von Manfred Schlenker einen neuen kräftigen Ton. Bodelschwinghs
„Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha“ (EG 93) erinnert mich von ferne
stimmungsmäßig an „Eines wünsch ich mir vor allem andern“, das sich im Anhang (EG 547)
befindet. Der Glaube sieht die Passion als ein Geheimnis. Dreimal wird dieses Wort in der
ersten Strophe verwendet. Es ist das doppelte Geheimnis Gottes vom kommenden Gericht und
des neuen Lichtes. Es geht auch durch die schlichte Melodie von Richard Löscher eine große
tröstliche Ruhe von dem Lied aus: Christus führt zum Leben und macht einst alles neu.
Deshalb sagt die „begnadete Gemeinde“ zu „Christi Wegen: Ja“ (Str. 4). Der Sitz im Leben
dieses Liedes ist wohl die Zionskirche in Bethel.
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Osterlieder in den Braunschweiger Gesangbüchern durch die Jahrhunderte
Jahr
1698
1780
1902
1950
Anzahl
24
17
22
21
lat. Antiphon
178
Ihr Christen seht, daß ihr ausfegt
179 (6)
Christ ist erstanden von der Marter
180 (3)
696 (3)
96 (3)
75 (3)
Nun ist auferstanden aus des Todes Banden
181 (10)
Christ lag in Todesbanden
182 (7)
695 (7)
97 (7)
76 (7)
Jesus Christus unser Heiland
183 (3)
697 (3)
105 (3)
77 (3)
Also heilig ist der Tag
184 (10)
Jesus meine Zuversicht
185 (10)
236 (10)
525 (9)
330 (9)
Nun triumphieret Jesus Christ
186 (7)
103 (7)
83 (6)
Lebt Christus, was bin ich betrübt?
187 (12)
85 (13)
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt
188 (3)
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt
189 (3)
Laßt uns den Herren preisen
190 (12)
408 (5)
O Tod, wo ist dein Stachel nun?
191 (10)
147 (7)
108 (7)
87 (8)
Erschienen ist der herrlich Tag
192 (14)
99 (5)
80 (5)
Der Höllen Pforten sind zerstört
193 (6)
Wo willt du hin, weils Abend ist
194 (5)
114 (5)
456 (8)
Früh morgens, da die Sonn aufgeht
195 (19) 139(13)* 100 (12)
85 (15)
Gott sei gedankt zu jeder Zeit
196 (5)
141 (5)
101 (5)
407 (5)
Victimae Paschali
197
Auf auf mein Herz mit Freuden
198 (9)
95 (6)
86 (8)
Erstanden ist der heilig Christ
199 (5)
78 (15)
Laßt uns jauchzen, laßt uns singen
200 (8)
Heut ist der Tag der Freuden
201 (12)
1780 Frohlockt ihr Christen preist und ehrt
Triumph, verlasst die leere Gruft
Freiwillig hab ich dargebracht
Bring Preis und Ruhm dem Heiland dar
Das Grab ist leer
Erinnere dich, mein Geist
Dich bet ich an, erstandner Held
Vollendet bist Du nun vor Gott
Jesus lebt, mit ihm auch ich
Es ist erstanden Jesus Christ
1902 Erhöhter Siegesfürst und Held
Halleluja, jauchzt ihr Chöre
Ich geh zu deinem Grabe
O du fröhliche, o du selige
Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin
Wandle, leuchtender und schöner
Willkommen Held im Streite
Wir danken dir Herr Jesu Christ
Zween der Jüngen gehn mit Sehnen
1950 Gelobt sei Gott im höchsten Thron
Mit Freuden zart
Wir wollen alle fröhlich sein
Die ganze Welt Herr Jesu Christ

138 (14)
140 (6)
142 (12)
143 (8)
144 (5)
145 (11)
146 (10)
148 (4)
149 (6)
150 (11)

1994
22

99 (3)
101 (7)
102 (3)
526 (7)
109 (6)

113 (8)
106 (5)

111 (15)

112 (8)
105 (17)

109 (6)

106 (6)
98 (5)
102 (4)
104 (7)
107 (3)
110 (9)
111 (8)
112 (9)
113 (3)
115 4)

89 (6)

115 (6)

88 (10)

114 (10)

84 (3)

107 (3)

79 (6)
81 (3)
82 (5)
369 (6)

103 (6)
108 (3)
100 (5)
110 (6)

1994 Singen wir heut mit einem Mund
Er ist erstanden Halleluja
Der schöne Ostertag
Der Herr ist auferstanden (Kanon)
Christus ist auferstanden und Christus is opstahn 551

104 (3)
116 (5)
117 (3)
118 (1)
550 (4)
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Kapitel 4
Beobachtungen zu den Osterliedern in den fünf Gesangbuchgenerationen
a) Die Osterlieder im Gesangbuch 1698
Auch die Osterlieder enthalten Lateinisches: die lateinische Antiphon (Nr. 178) und
unvermittelt zwischen den Osterliedern den lateinischen Hymnus victimae paschali (Nr. 197).
Von den verbleibenden 22 Osterliedern sind elf Lieder nicht mehr, aber zehn bis in unsere Zeit
tradiert worden. Das ist ein hoher Anteil. Zu ihnen gehören die drei Lutherlieder in der
Originalfassung. Auch das Lied „Christ lag in Todesbanden“ (Nr. 182) ist in der urspünglichen
Lesart abgedruckt. Das rechte Osterlamm ist „hoch an des Kreuzes Stamm in heißer Lieb
gebraten“ (Str. 5) heute: „in heißer Lieb gegeben“ (EG 101,5). Und Str. 7: „Wir essen hie und
leben wohl in rechten Oster-Fladen, der alte Sauerteig nicht soll sein bei dem Wort der
Gnaden“, heute: „Wir essen und leben wohl zum süßen Brot geladen..“. Außerdem ist
unverändert überliefert „Heut triumphieret Jesus Christ“ (Nr. 186 = EG 109), allerdings ohne
Schaden um die 4. Strophe gekürzt: „Hier ist doch nichts denn Angst und Not/ von Kindheit an
bis in den Tod/ Halleluja/ Dort aber in des Himmels Thron/ folgt auf den Kampf die Ehrenkron
Halleluja“. Heute singt die Gemeinde in der Strophe vier: „Er liegt im Staub der arge Feind“,
1698 hieß es etwas drastischer: „Er liegt im Kot der arge Feind“.
Von den Liedern, die nur in dieser Liedersammlung stehen, stammten zwei von Johannes Rist
„Laßt uns den Herren preisen“ (Nr. 190) und „Heut ist der Tag der Freuden“ (Nr. 201) mit
jeweils 12 Strophen voll sprudelnder Originalität, zwei von Michael Schirmer „Also heilig ist
der Tag“ (Nr. 184) und „Der Höllen Pforten sind zerstört“ (Nr. 193), eins von Ernst Christian
Homburg „Laßt uns jauchzen, laßt uns singen“ (Nr. 200) und eins von Philip Jakob Spener
„Nun ist auferstanden aus des Todes Banden“ (Nr. 181).
Man kann zwei Arten von Osterliedern in dieser Liedersammlung unterscheiden: die eine ist
die eines Erzählliedes, das den Gang der Frauen zum Grab besingt (Nr. 192). „Am Sabbath
früh mit Spezerei/ kamen zum Grab der Weiber drei/ zu salben da des Menschen Sohn/ der von
dem Tod erstanden schon / Halleluja“ (192,3). „Der Herre hält ein schön Gespräch/ mit zween
Jüngern auf dem Weg/ Vor Freud das Herz im Leib ihn’n brennt/ Am Brotbrechen wird er
erkennt Halleluja“. (192,6) In den folgenden Strophen bedichtet Nikolaus Herman die
alttestamentlichen Personen, die auf Christus ausgelegt wurden: „Der rechte Simson unser
Held/Christus den starken Löwen fällt/ Der Höllen Pforten er hin trägt/ dem Teufel sein Gewalt
erlegt. (192,7) „Jonas im Walfisch war drei Tag/ so lang im Grab auch Christus lag/ Der Tod
ihm länger keine Stund/ in seinem Rachen halten kunt Halleluja“ (192,8). Danach wird die
Gemeinde in die a.t. Geschichte einbezogen: „Heut gehn wir aus Ägyptenland/ aus Pharaonis
Dienst und Band/ Wir essen heut in Brot und Wein/ das rechte Osterlämmelein Halleluja“
(192,10). Erzählende Elemente kehren auch in anderen Osterliedern wieder: „Heut ist die Zeit
zu singen/ viel wunders ist geschehen/ denn als die Weiber gingen/ ins Grab da ließ sich sehen/
Gottes Engel der sagt an/ Christus unser Wundermann/ sei von dem Tod erwachet/ wie man’s
spüren kann“ (Nr. 201,5). Rist beschreibt weiter, welche Freude den Engeln im Grab die
Verkündigung der Osterbotschaft macht: „Ach es ist doch eure Lust/ wenn euch unser Heil
bewußt/ o Botschaft die der Engel heut uns bringen mußt“ (Nr. 201,6).
Die andere und häufigere Art von Osterliedern beschreibt den Sieg von Christus über den Tod
in unterschiedlich lauten Trompetentönen. Ostern ist „der Siegestag “ (200,1), Jesus der
„Siegesheld“ (200,3), der „Siegesfürst“ (196,2). Dieser Sieg wird gerne mit Bildern des A.T.
beschrieben: „Er ist frei von Todesbanden/ Simson der vom Himmel kam/ und der Löw aus
Judas Stamm/ Christus Jesus ist erstanden/ Nun ist hin der lange Streit/ freue dich o
Christenheit// Christus selbst hat überwunden des ergrimmten Todes Macht/ der in Tüchern lag
gebunden/ hat die Schlang jetzt umgebracht/ Satans Reich ist ganz verheeret/ Christus hat es
nach der Ruh/ ausgetilget und dazu/ Belial sein Schloß zerstöret/ Daß wir haben frei Geleit/
freue dich o Christenheit“ (190,1+2).
Entsprechend wird die Niederlage des besiegten Feindes üppig beschrieben: „Der Höllen
Pforten sind zerstört/ der Tod ist nun verschlungen/ des Satans Reich ist ganz verheert/ Lob sei
dir Gott gesungen“ (Nr. 193,1). „Wo ist Teufel nun dein Toben/ Es ist wie ein Rauch
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zerstoben/ Tod wo ist dein Stachel hin/ Höll wo ist dein Meuchelsinn/ Du bist Teufel
überwunden/ Tod und Hölle fest gebunden“ (200,5). Und auf die Melodie „Sollt ich meinem
Gott nicht singen“: „Tod wo sind nun deine Waffen/ Hölle wo ist dein Triumph/ Satan konnte
gar nichts schaffen/ seine Pfeile wurden stumpf/ Christus ist sein Gift gewesen/ ja der Höllen
Seuch und Pest/ Welt und Sünde liegen fest/ und wir Menschen sind genesen/ wiederum durch
solchen Streit/ freue dich o Christenheit“ (190,4).
Mit deutlichen Bildern werden die Folgen der Auferstehung für den Christen entworfen. „Er
macht ja durch sein Auferstehn/ daß ich zum Himmel kann eingehn/ kein Sünd, kein Tod im
Weg mehr sein/ Die Strasse hält er frei und rein// Wie könnt ich denn verloren sein?/ Es ist
unmöglich, nein ach nein/ Gott lob, der starke Jesus lebt, mit ihm lebt, wer im Glauben
schwebt“ (187,5+11). Die Früchte der Auferstehung sind „Gnad und Leben Freud und Sieg/
Trost und Friede nach dem Krieg/ O die sollen kräftig laben/ Leib und Seel in allem Leid/ freue
dich o Christenheit“ (190,8). Besonders deutlich wieder Johann Rist: „Was frag ich nach der
Höllen/ welch ewiglich muß brennen/ Ihr Herren und Gesellen/ werd ich hinfort nicht kennen/
Christus dämpfet diesen Pfuhl/ führet mich zur Himmel-Schul/ in der ich werde singen/ vor
dem Gnadenstuhl“ (nach der Melodie „Christ lag in Todesbanden“ (Nr. 210,10).
Unter die Osterlieder ist auch „Jesus meine Zuversicht“ eingeordnet (Nr. 185), im EG unter der
Rubrik „Sterben und ewiges Leben“ (EG 526). 1902 und 1950 ist eine Strophe gestrichen
worden. Sie nimmt eine Stelle aus dem Hiobbuch auf (Hiob 19,26) und beschreibt die Haut des
auferstandenen Christen in der Ewigkeit: „Dann wird eben diese Haut/ mich umgeben wie ich
gläube/ Gott wird werden angeschaut/ dann von mir in diesem Leibe/ und in diesem Fleisch
werd ich/ Jesum schauen ewiglich“ (185,5). Im heutigen EG sind zwei weitere Strophen
entfallen, die noch bis 1994 singbar waren. Es waren die beiden Schlußstrophen: „Lacht der
finstern Erdenkluft/ lacht des Todes und der Höllen/ denn ihr sollt euch durch die Luft/ eurem
Heiland zugesellen/ Dann wird Schwachheit und Verdruß/ liegen unter eurem Fuß// Nur daß
ihr den Geist erhebt/ von den Lüsten dieser Erden/ und euch dem schon jetzt ergebt/ dem ihr
beigefügt wollt werden/ Schickt das Herze da hinein/ wo ihre ewig wünscht zu sein“.
(185,9+10 = EKG 330,8+9).
b) die Osterlieder der Aufklärung
Die Aufklärung reduziert die Osterlieder von 24 (1698) auf 17 Lieder. Es übernahm sieben und
fügte zehn neue hinzu. Von den 17 stammen drei von Luther, die aus dem Anhang gesungen
werden können.
Die 14 Osterlieder sind unter folgende Überschriften gegliedert: „Jesu Auferstehung, ein
Beweis seiner göttlichen Sendung“, „Erweckung mit Jesu geistlicher Weise auferstehen“ und
„Hoffung und Trost aus der Auferstehung Jesu“.
Die ersten vier Lieder, die nicht unter diese Überschriften fallen, besingen die Tatsache der
Auferstehung.
„Daß der Herr auferstanden sei/ das ist von allem Zweifel frei/ Ja, es ist je gewißlich wahr/ das
leere Grab machts offenbar/ Halleluja“ (139 6). Da dieses Lied unter dem ursprünglichen
Liedanfang „Frühmorgens, da die Sonn aufgeht“ in allen fünf Generationen vorkommt (195/
139/ 100/ 85/ 111), lohnt sich eine nähere Betrachtung. Das Lied ist im heutigen EG 111 wie
schon im EKG um vier Strophen gekürzt. Uns interessieren an dieser Stelle die Veränderungen
im Gesangbuch der Aufklärung und zwar im Vergleich zu der Fassung im Gesangbuch von
1698, die dem Original entspricht. Schlegel hatte das Lied bearbeitet, umgestellt und verändert
und zwar im Sinne einer Historisierung. Die oben genannten Strophe, daß der Herr zweifelsfrei
auferstanden wäre, findet sich auch bei Heermann (195,14), aber erst als 14. Strophe. Schlegel
rückt diese Behauptung als Strophe sechs nach vorne und dichtet weitere Schilderungen hinzu:
„Die Erd erbebt, es wälzt vom Grab/ den Stein ein Engel Gottes ab/ und kündiget den
Siegsheld an/ den bald auch seine Jünger sahn// Sie sehen hören fühlten ihn/ und die Verzagten
sind nun kühn/ in vieler Schmach mit ihrem Blut/ versiegelt es ihr Heldenmut“ (139,7+8).
Schlegel verändert auch den Anfang historisierend.
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Heermann
„Frühmorgens, da die Sonn aufgeht
mein Heiland Jesus auferstehet
Vertrieben ist der Sünden Nacht
Licht Heil und Leben wiederbracht.
Halleluja

Schlegel
Kaum steigt zu ihrem frohen Lauf
Die Sonn in voller Pracht herauf
Seht so verläßt der Herr sein Grab
Der erst für uns sein Leben gab
Halleluja

Wenn ich des Nachts oft lieg in Not
verschlossen gleich als wäre ich tot
läßt du mir früh die Gnadensonn
aufgehn nach Trauern Freud und Wonn“
Halleluja
(195,1+2)

Vertrieben ist der Sünden Nacht
Licht Heil und Leben wiederbracht
Er der uns Ehr und Sieg erstritt
Er bringt uns seinen Frieden mit
Halleluja
(139, 1+2)

Schlegel zerstört den Zusammenhang vom Morgen, Nacht, Sonnenaufgang und Auferstehung,
den Heermann hergestellt hat.. Jeder Morgen, den der Sänger besingt, ist nach Heermann eine
Erinnerung an die Auferstehung, eine Auferstehung aus der Nacht der Sünden, weil er einen
„Heiland“ hat. Schlegel objektiviert die erste Strophe. Es gibt etwas zu sehen. „Seht, so verläßt
der Herr das Grab“. Mit der zweiten Strophenhälfte der ersten Strophe von Heermann beginnt
Schlegel seine zweite Strophe und verallgemeinert: Jesus bringt „Ehr und Sieg“. Heermann
liegt an der persönlichen Zuspitzung und an der persönlichen Situation des Sängers am
Morgen: Nach einer unerfreulichen Nacht geht mit der Morgensonne „die Gnadensonn“ auf.
Die zweite Strophe bleibt also bei dem mit der ersten Strophe begonnenen Grundgedanken:
Jeder Morgen ist wie Auferstehung.
Ein weiterer Erweis für die Richtigkeit und Beweisbarkeit der Auferstehung ist für Gellert der
Siegeszug der Lehre Jesu. So beschreibt Gellert die göttliche Sendung Jesu von der Geburt an
bis zum Taufbefehl als eine Rede Jesu (142, 1-7) und in den folgenden fünf Strophen den Sieg
der Lehre Jesu. „Herr, deine Lehre hat gesiegt/ und siegt in allen Landen/ und zeuget, dass dein
Wort nicht trügt/ und zeugt du bist erstanden“ (142,7). Das Lied mündet in das Bekenntnis
„Nun irren mich nicht Schmach noch Spott/ noch deines Kreuzes Schanden/ Du bist mein Herr,
du bist mein Gott/ Denn du bist auferstanden/ Du bist mein Heil, mein Fels, mein Hort/ Der
Herr durch dessen mächtig Wort/ auch ich einst ewig lebe“ (142,11).
Dem Wort „Auferstehung“ korrespondiert das von der „Auferweckung“, das das Osterereignis
mehr als eine Tat Gottes betont. So dichtete Diterich: „Gott selbst der dich dem Grab entrückt/
hat dem, was du gelehret/ der Wahrheit Siegel aufgedrückt/ und dich als Sohn geehret/ Denn
deines Opfers hohen Wert/ hat er aufs herrlichste bewährt/ da er dich auferwecket“. (143,3)
Oberkonsistorialrat Diterich, von dem die Zeilen stammen, sah darin den „Trostgrund des
Glaubens“: „Sein Leben in der Majestät befestigt unsern Glauben/ Wer kann da dich dein Gott
erhöht/ uns nun den Trostgrund rauben“ (143,2).
Die Hoffnung und Trost des Frommen liegt in der „existentiellen Zuspitzung“. Die
Auferstehung wird aus der Vergangenheit in die Gegenwart des Frommen gerückt. „Fühl alle
Dankbarkeit für ihn/ als ob er heute dir erschien/ als spräch er Friede sei mit dir“ (145,2). In
dieser gegenwärtigen Hoffnung ist der Blick fest auf die Zeit nach dem Tod gerichtet: „Durch
dich gestärkt seh ich aufs Grab/ mit unerschrocknem Aug herab// Welch neue Welt voll
Seligkeit/ erwartet mich nach dieser Zeit/ Da findet der verklärte Christ/ das Heil das
unaussprechlich ist“ (146,8+9).
Aber nicht nur dort, sondern auch schon „auf Erden“ gibt es Seligkeit: „Dies ist die große
Seligkeit, der wir teilhaftig werden/ Fried Freude Heil Gerechtigkeit/ im Himmel und auf
Erden/ Hier sind wir still und hoffnungsvoll“ (147,6).
Diese Hoffnung und dieser Trost, daß die Auferstehung kein Vorgang nur in der
Vergangenheit war, wird für den Frommen zum Imperativ. Er muß jetzt aufstehn: „Doch soll
ich einst o Gottes Sohn/ in deinem Reich dich sehen/, so muß ich auch auf Erden schon/ vom
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Tode auferstehen/ Der lebt nicht, den die Lust der Welt/ und ihre Pracht gefesselt hält/ nach
Gott und Tugend streben/ nur das heißt wirklich leben“ (144,3).
Dieses Streben nach Tugend ersetzt keineswegs den Glauben an die Auferstehung, wie man
polemisch einwenden könnte, sondern setzt ihn voraus „Das Grab ist leer, des höchsten Sohn
verlässt der Toten Grüfte“ (144,1) beginnt das Lied. Aber die Auferstehung muß Folgen für
den Glauben und das Tun haben. „Du auferstandner Menschenfreund/ Erweck in mir die
Triebe/ Durch die man sich mit dir vereint/ den Glauben und die Liebe/ Ich will o Herr dein
eigen sein/ Laß mich mit Ernst die Sünde scheun/ und gib selbst Mut und Kräfte/ zum
Heiligungsgeschäfte“ (144,4).
Einen völlig anderen Weg geht das letzte der Osterlieder von Balthasar Münter. Münter (17351793) war Pfarrer an der deutschen Kirche in Kopenhagen und hatte eine seinerzeit viel
abgedruckte Gedichtsammlung herausgegeben. Von ihm stammten noch zwei Lieder (Nr. 180
und 522) im Gesangbuch von 1902.
Nr. 180 war ein offenbar viel gesungenes Lied nach der Konfirmation.
In diesem Osterlied mit 11 Strophen zur Melodie „Wir danken dir Herr Jesu Christ“ deutet
Münter das Osterereignis vor allem Dingen auf seine Bedeutsamkeit für den Frommen:

4. „Ich lebe sprach er und auch ihr
sollt leben Gläubige mit mir
Ich komme meine Stimme ruft:
Verlaßt ihr Toten eure Gruft
Und folgt mir nach

5. Er wird’s erfüllen Jesus Christ
der selbst vom Tod erstanden ist
der Lazarus ins Leben rief
als er im Staub des Todes schlief
Erfüllts gewiß

7. Gelobt sei Gott ich werde nun
Wie er auf kurze Zeit nur ruhn
der Abend wird mich sterben sehn
Der Morgen wieder auferstehn
Gelobt sei Gott

8. So lange mich des Todes Nacht
umgibt werd ich von ihm bewacht
durch seinen Schutz wird mein Gebein
im Schoß der Erde sicher sein
Bis er erscheint.

9. Er führt mir in des Todes Ruh
Auch meine Lieben wieder zu
Erwachen werden wir zugleich
Und mit ihm eingehn in sein Reich
Gott welch ein Tag.

10. Sollt ich mich vor dem Tode scheun
Mich nicht vielmehr der Hinfahrt freun
Nicht deiner der du mich erschufst
begierig warten bis du rufst:
Entschlummre nun.

Ausgiebig beschäftigt sich Münter mit den Gedanken, was
Auferstehung aller nun noch kommt: es folgt eine kurze Ruh,
Christus selber die Wache hält. Die Ruhe im Grab teilt
Familienangehörigen, mit denen er gemeinsam auferstehen
Vorstellung einer heilen Familienwelt aus.

nach dem Tode und vor der
die Sicherheit verspricht, weil
der Verstorbene mit seinen
wird. Münter geht von der

Das Osterlied aus dem Hannoverschen Gesangbuch vermutlich von Gesenius „O Tod wo ist
dein Stachel nun“( Nr. 147) ist stilistisch überarbeitet auch im EG 113 und das zweite
Gellertlied „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ (Nr. 149) ist wörtlich bis auf unsere Tage (EG 115)
überliefert.
Es fehlt nicht die das Ostergeschehen begleitende Triumphmusik: „Triumph! Verlasst die leere
Gruft/ Triumph! Der Heiland lebet! Hört wie der Kreis der heitren Luft/ von Siegestönen
bebet/ Sei uns gegrüßt erstandner Held/ Die Höll und Tod entrissne Welt/ ruft dir Triumph
entgegen“ (140,1). „Auch hat der Herr in Siegespracht/ viel Beute aus dem Grab gebracht“
(141,3). Es stammt von Joh. Valentin Pietsch, einem Königsberger Professor für Dichtkunst.
c) Das Gesangbuch von 1902 vermehrte geringfügig die Anzahl der Osterlieder von 17 auf
22, von denen elf bereits im ersten Gesangbuch standen. Von den zehn in der Aufklärung
hinzugefügten Liedern wurden nur zwei übernommen und neun neue hinzugefügt.
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Aber auch von diesen neun neuen haben nur zwei in der Folgezeit Bestand (Nr. 110 = EG 114
und Nr. 113 = EG 107). Die neuen Lieder fügen keinen neuen österlichen Gedanken hinzu.
Das Lied von Benjamin Schmolck (1672-1737) „Ich geh zu deinem Grabe“ (Nr. 104) geht von
der ländlichen Sitte aus, zu Ostern die Familiengräber zu besuchen. Die Gewohnheit wendet
Schmolck auf das Grab Jesu an, besucht es und läßt sich von Jesus belehren, wie man „fröhlich
sterben“ (104,1) und im Grab ausruhen kann (104,3), Es ist ein Osterlied mit kaum einer
biblischen Andeutung, jedoch mit dem aparten Gedanken, daß sich der Fromme in das Grab
Jesu hineinlegen wird: „Ich will mein Bette machen/ in deine liebe Gruft/ da werd ich schon
erwachen/ wenn deine Stimme ruft“ (104,6).
Der Auswahl spürt man eine gewisse Verlegenheit an, die sich auch darin äußert, daß selbst ein
so dürftiges Lied wie Nr. 107 „ O du fröhliche du selige gnadenbringende Osterzeit/ Welt lag
in Banden/ Christ ist erstanden/ freue dich o Christenheit“ von Daniel Falk unter die neuen
Lieder aufgenommen wurde.
d) Das Evangelische Kirchengesangbuch 1950
Das EKG reduzierte die Osterlieder von 22 auf 21, war aber darin bedeutsam, daß alle vier
Neuerwerbungen auch ins EG übernommen worden sind und zwei davon ausgesprochen
beliebt wurden. „Wir wollen alle fröhlich sein“ (EKG 82=EG 100) hat einen festen Platz in den
Ostergottesdiensten erobert. Mit seinen drei Versen je Strophe ist es kurz, stört nicht durch
ausladende theologischen Aussagen und meint nur, wie es der erste Vers sagt: „Wir wollen alle
fröhlich sein“. Als Schlußlied in den Ostergottesdiensten hat es fast den Rang von „ O du
fröhliche“ in den Weihnachtsgottesdiensten erreicht. Das „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“
(EKG 79=EG 103) ist eine bündige Wiedergabe des Osterevangeliums, in das die Gemeinde
durch die anschließende Bitte „Nun bitten wir dich“ hineingenommen wird.
Beide Lieder entsprachen auch der Mahrenholzschen Maxime des Reformatorischen. Das erste
entstammte aus dem Jahr 1568, das andere von 1531.
„Mit Freuden zart“ (EKG 81) scheint mir eher durch den beliebten vierstimmigen Satz im Gölz
nun auch in das EKG geraten zu sein. Es eignet sich wegen seiner kunstvollen Melodie eher für
einen Chor oder für einen Wechselgesang zwischen Chor und Gemeinde.
Das Osterlied von Friedrich v. Spee ist leider unter den Jahreszeitenliedern versteckt. Einen
Zusammenhang zwischen Kirchenjahr und Naturjahr herzustellen, galt den liturgischen
Lutheranern seinerzeit als unfein. Spee beschreibt das Osterfest als Freudenfest der blühenden
Bäume, (369,3), der singenden Vögel (369,4), des Sonnenscheins (369,5). Alle freuen sich
über die Auferstehung, dort die „Urständ“. Die liturgische Prüderie hat sich in dem letzten
Jahrzehnt gelegt. Deshalb hat das EG das Lied auch nach vorne unter die Osterlieder
eingeordnet, allerdings mit einer sprachlich nicht einleuchtenden Veränderung in der 1.
Strophe: „Die ganze Welt Herr Jesu Christ in deiner Urständ fröhlich ist“, statt „zu deiner
Urständ fröhlich ist.“ „Zu“ war im Sinne von „über“ deine Auferstehung fröhlich verständlich.
„Fröhlich sein „in“ ist nicht gebräuchlich. Vermutlich ist wieder ein Originaltext beachtet
worden.
Es kam dem hohen Anteil an reformatorischen Liedgut entgegen, daß seit den 60iger Jahren
die Liturgie der Osternacht in den Kirchengemeinden unserer Landeskirche immer mehr
gefeiert wurde.
e) Das Evangelische Gesangbuch 1994
Der Stammteil des EG enthält 20 Osterlieder, im niedersächsischen Anhang sind zwei
hinzugefügt, insgesamt 22 Osterlieder, wobei „Jesus meine Zuversicht“ nicht mitgezählt ist,
weil nicht unter die Osterlieder eingeordnet ist. Der alte Bestand bleibt erhalten. Es gibt
inhaltlich keine neuen Aussagen. Die alte Botschaft „Christ ist erstanden“ ist auch die neue. Es
gibt allerdings auch keine Versuche, die „Botschaft“ zu übersetzen. Offenbar ist sie nicht
übersetzbar.
Ein neuer Ton wird durch EG 116 angeschlagen, der aus Tansania stammt. Die Melodie ist
sehr einfach, der Kehrvers „Sünd ist vergeben Halleluja, Jesus bringt Leben Halleluja“
verabscheut jede Reflektion. Das Lied ist fröhlich, einfach, vielleicht etwas zu fröhlich und zu
einfach.
Wer die zügigen Ostermelodien schätzt, wird sich auch bei EG 117 über einen flotten
Melodiefluß freuen können, wobei die Zuordnung des Textes nicht einfach ist. Auch diese
Melodie ist importiert.
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Schließlich ist unter den vielen Osterkanon ein zweistimmiger Kanon ausgesucht worden,
dessen Einsatz leider einen Dirigenten benötigt. Das erschwert die Akzeptanz.
Dagegen ist EG 550 im niedersächsischen Anhang ein sehr leicht und auf Anhieb in jeder
kleineren und größeren Versammlung zu singendes Osterlied, verteilt auf verschiedene Chöre.
Das plattdeutsche „Christus is opstahn“ (EG 551) ist kein gewachsener plattdeutscher
Osterchoral, sondern in unserer Zeit gedichtet und mit der nicht gerade österlichen Melodie „In
dir ist Freude“ versehen.
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Kapitel 5
Die Himmelfahrtslieder

Himmelfahrtslieder in den Braunschweiger Gesangbüchern durch die Jahrhunderte
Jahr
1698
1780
1902
1950
1994
Anzahl
11
8
11
7
5
Christ fuhr gen Himmel
202 (2)
203 (2)
90 (2)
120 (2)
Gefahren ist der heilige Christ
203 (9)
Lob sei dir, Jesu großer Held
204 (6)
Heut unser Heiland triumphiert
205 (5)
Auf Christi Himmelfahrt allein
206 (3)
117 (3)
93 (3)
122 (3)
Wir danken dir Herr Jesu Christ
207 (13)
121 (4)
Frohlocket jetzt mit Händen
208 (9)
Der Herr sprach in sein´m höchsten
209 (7)
Nun freut euch Gottes Kinder all
210 (16)
Du Lebensfürst Herr Jesu Christ
211 (14)
Ach wunder-großer Siegesheld
212 (6)
116 (6)
1780 Frohlock mein Herz
Auf, Jünger Jesu, freuet euch
Wir freuen uns, Herr Jesu Christ
König, dem kein König gleichet
Lob Gott, ihr seine Knechte
Herr du fährst mit Glanz und Freuden
Großer Mittler, der zur Rechten Gottes
Sohn, der du für uns starbst
1902 Auf diesen Tag bedenken wir
Halleluja, wie lieblich stehen
Siegesfürste, Ehrenkönig
Zeuch uns nach dir
Gen Himmel aufgefahren ist
Jesus Christus herrscht als König
1950
1994

151 (10)
152 (12)
153 (10)
154 (6) 277 (6)
155 (11)
156 (6) 120 (6)
157 (7)
158 (9)
118 (5)
119 (6)
121 (6)
122 (4)
204 (6)
274 (9)

91 (5)
95 (6)
94 (4)
92 (5)
96(10)

119 (5)
123 (11)

Beobachtungen zu den Himmelfahrtsliedern
in den fünf Gesangbuchgenerationen
a) Lieder zur Himmelfahrt im Gesangbuch von 1698
Die elf Lieder zur Himmelfahrt Christi werden mit dem Lutherlied „Christ fuhr gen Himmel“
(Nr. 202) eröffnet, das sich auch in den nächsten Gesangbuchgenerationen erhalten hat. Sie
gliedern sich wie schon die Osterlieder in Erzähllieder und Deutelieder. Das Lied Nr. 203
beschreibt die Himmelfahrt: Christus „ist nun dem Vater gleich und herrschet stets im
Himmelreich./ Ihr Galiläer gehet fort/ Was steht ihr hier an diesem Ort?/ Wie er jetzt
aufgefahren ist/ so kömmt er wieder Jesus Christ/ Dies Himmelfahren tut mir wohl/ Drum bin
ich trost- und freudenvoll.“ (203,6-8). Ein anderes nimmt das Motiv von der Himmelfahrt Elias
im feurigen Wagen auf. „Du starker Herrscher fährest auf/ mit Jauchzen und Lobsagen/ und
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gleich mit dir im vollen Lauf/ auch mehr denn tausend Wagen/ du fährest auf mit Lobgesang/
es schallet der Posaunen Klang“ (211,5). Der in Gottes Reich nun von Engeln umgebene
Christus wird die Gläubigen zu sich nachziehen. „Denn weil das Haupt im Himmel ist/ wird
seine Glieder Jesus Christ/ zu rechten Zeit nachholen“ (206,1). Dieses Motiv hat sich bis in die
Gegenwart fortgesetzt (EG 122). Aus dem Bild „Haupt-Glieder“ ergibt sich sozusagen
folgerichtig: „Ist unser Haupt im Himmelreich/ als die Apostel schreiben/ so werden wir den
Engeln gleich/ ja nicht heraussen bleiben“ (211,10). Daher bittet der Fromme: „Zeuch Jesu uns
zeuch uns nach dir“ (212,4). Dazu eilt der Fromme sozusagen mystisch zur
Himmelfahrtsstätte: „Zieh uns nach dir/ so laufen wir/ gib uns des Glaubens Flügel/ Hilf, daß
wir fliehen weit von hier/ auf Israelis Hügel“ (211,13). Bis zu seiner Himmelfahrt verpflichtet
sich der Christ nun, nur zu suchen „was droben ist“. „Laß suchen uns was droben ist/ auf Erden
wohnet Trug und List/ es ist auf allen Straßen/ Lügen, Trügen/ Angst und Plagen/ die da nagen/
die da quälen/ stündlich arme Christenseelen“ (212,5). Dieser pessimistischen vorletzten
Strophe geht eine andere voraus, die die fruchtbaren Folgen der Himmelfahrt für das gläubige
Glied hervorhebt. Mit der Melodie „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ ist folgende Strophe
unterlegt: „Du bist das Haupt, hingegen wir/ sind Glieder ja es kömmt von dir/ auf uns Licht
Trost und Leben/ Heil Fried und Freude Stärk und Kraft/ Erquickung Labsal Herzenssaft/ wird
uns von dir gegeben/ Bringe Zwinge/ mein Gemüte/ mein Geblüte/ daß es preise/ dir Lob Ehr
und Preis erweise“ (212,3). Der Gläubige hat Anteil an dem erhöhten Christus. Jesus zieht ihn
mit nach oben: Daher bittet der Gläubige: „Herr Jesu, zieh uns für und für/ dass wir mit den
Gemütern/ Nur oben wohnen stets bei dir/ in deinen Himmels-Gütern/ Laß unsern Sitz und
Wandel sein/ Wo Fried und Wahrheit gehen ein/ Laß uns in deinem Wesen/ das himmlisch ist,
genesen“ (211, 11). Sieben Lieder dieses Gesangbuches wurden nicht weiter tradiert.
b) Himmelfahrtslieder im Gesangbuch der Aufklärung
Man möchte meinen, dass die Aufklärung über die Himmelfahrtslieder verschämt
hinweggesehen hätte. Im Gegenteil benennt die Gliederung drei wesentliche Aussagen dieses
österlichen Festes: „Königliche Herrlichkeit des erhöhten Jesus“, „Erweckung zu himmlischen
Gesinnungen“ und „Von der Fürbitte Jesu zur Rechten Gottes.“ Der formale Bruch zur
vorhergehenden Liedtradition ist radikal. Alle acht Himmelfahrtslieder sind neu und
zeitgenössisch. Das Motiv des Triumphes finde ich in diesen Liedern verstärkt. Eigentlich
verweist die Himmelfahrt im Zusammenhang mit den Ostergeschichten noch einmal auf
Karfreitag zurück und bezeugt die Einsicht der Jünger, daß der gestorbene Jesus nun
aufgehoben ist beim Vater. Der Gekreuzigte ist nicht im Grab, er ist im Himmel. Die Kirche
hat später das Bild vom erhöhten Christus stark mit Bildern aus der Offenbarung des Johannes
vom thronenden Christus verbunden. An diesen Traditionsstrang schließen sich auch die
Himmelfahrtslieder der Aufklärung an. Der Eingang Jesu in den Himmel ist eine Triumphfahrt:
Der Todesüberwinder fährt gen Himmel „Die Wolke glänzt herab er schwingt/ sich auf ihr hin
der Himmel singt/ Preis dir du Heil der Sünder“ (Nr. 151,1). „Der Menschensohn wird im
Triumph zu seinem Thron vom Vater aufgenommen“ (151,2). Dort dienen ihm die Engel, von
dort herrscht er über die Völker. „Sein sind die Völker aller Welt/ er herrscht als
siegsgewohnter Held/ er herrscht bis unter seinem Fuß/ der Feinde Heer sich beugen muß“
(152,4). „Du unser triumphierend Haupt. Wie selig ist, wer an dich glaubt“ (153,5) und am
Ende „dann triumphiert der Glaub an dich/ Dann jauchzen wir dir ewiglich“ (153,10). Triumph
im Himmel, auf der Erde, jetzt und am Ende der Zeit.
Es ist das Bild vom absolutistischen Hofstaat, das sich aufdrängt. Der erhöhte Christus ist von
der Menge seiner Knechte umgeben. Wie der absolutistische Fürst ist der erhöhte herrschende
Christus unvergleichlich in vielerlei Hinsicht, mit „niemand zu vergleichen an dem Überfluß
der Schätze/ an der Ordnung der Gesetze/ an der Untertanen Menge/ an des Regimentes Länge/
an Begnadigung der Freunde/ und an Siegen über Feinde“ (154, 5). Der Fromme schaut auf
und bittet: „Sieh auf uns gnädig allezeit/ vom Throne deiner Herrlichkeit“ (153,8).
Der Gläubige steht jetzt schon auf der Seite dieses Siegers. Denn Christus fuhr nicht für sich,
sondern für seine Gläubigen in den Himmel. „Für mich fuhrst du zum Himmel/ Du
Hoherpriester gehst mit Ruhm/ für mich auch in dein Heiligtum/ Dir folg ich in den Himmel“
(151,5). Der Erhöhte stärkt seinen Gläubigen im Kampf mit dem Tand der Erde. „Entreiß
durch deines Geistes Kraft..mein Herz dem Tand der Erde/ dass ich mit Mut von deinem
Thron/ Sohn Gottes und des Menschen Sohn/ im Kampf gestärket werde“ (151,7).
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Der erhöhte Christus weckt in dem Gläubigen „himmlische Gesinnung“, die darin besteht, die
Welt verachten zu lernen. „Lehre mich die Welt verachten/ und was in ihr eitel ist/ und nach
dem was dort ist, trachten/ Wo du mein Erlöser bist/ Wollust/ Ehrsucht und Gewinn/ Soll mich
dies zur Erde ziehn/ da ich jenseits überm Grabe/ eine größre Hoffnung habe?“ (156,3).
In zwei Liedern wird schließlich das Motiv der Fürbitte Jesu für seine Gläubigen beschrieben.
„Wir preisen dich für dein Gebet/ das Gnad und Leben uns erfleht/ Auf dein Gebet vertrauen
wir/ er gebe, was du bittest dir“ (158,5). Aber mehr noch. Der Erhöhte ist am Quell der
Seelenskräfte: „Aber nun ist dein Geschäfte/ in des Himmels Heiligtum/ die erworbnen
Segenskräfte/ durch dein Evangelium/ allen denen mitzuteilen/ die zum Thron der Gnaden
eilen/ Nun wird uns durch deine Hand/ Heil und Segen zugewandt“ (157,3).
c) Das Gesangbuch von 1902
Bis auf zwei Lieder verschwanden alle Lieder aus der Aufklärungszeit aus den folgenden
Gesangbüchern. Das Lied „Herr du fährst mit Glanz und Freuden“ 1780: Nr. 156/ 1902 Nr.
120), ein stark verändertes Lied von Kasp. Neumann (1648-1715), wurde ohne Abstriche
übernommen. Auf die Melodie „Schmücke dich o liebe Seele“ dichtete Joh. Jak. Rambach
(1693-1735): „König dem kein König gleichet/ dessen Ruhm kein Lob erreichet/ Ebenbild von
Gottes Wesen/ der zum Mittler uns erlesen/ Als das Bild des Unsichtbaren/ sich der Welt wollt
offenbaren/ Dir gehört das Recht zum Throne/ als dem Mittler als dem Sohne“ (154,1). Dieses
Lied wurde ein Lieblingslied zum Himmelfahrtsfest und erschien um 1930 in 15
Gesangbüchern der Deutschen Ev. Kirche, wie auch 1902 im Braunschweigischen (Nr. 277).
Das Gesangbuch übernahm auch die zweite Strophe mit geringen Abweichungen und
schilderte die unbedingte Herrschaft Jesu: „Himmel Erde Luft und Meere/ aller Kreaturen
Heere/ müssen dir zu Diensten stehen/ was du willst das muß geschehen/ Fluch und Segen Tod
und Leben/ alles ist dir übergeben/ und vor deines Mundes Schelten/ zittern Menschen Engel
Welten“ (Nr. 277,2). Das Mecklenburger Gesangbuch von 1907 hingegen malte das Motiv der
Herrschaft über die Natur weiter aus: „Himmel Wasser Luft und Erde/ nebst der ungezählen
Herde/ der Geschöpfe in den Feldern/ in den Seen in den Wäldern/ sind Herr über Tod und
Leben/ dir zum Eigentum gegeben/ Tiere Menschen Geister scheuen/ Menschensohn dein
mächtig Dräuen“ (480,2; so auch das Hannoversche von 1928 Nr. 323). Bremen 1926 (Nr.
124) hatte diese Strophe gestrichen. Vielleicht war sie ihr zu ländlich. Anders das rheinische
Gesangbuch von 1930, das ebenfalls diese ländliche Strophe übernommen hatte (Nr. 186,2).
Rambach beschrieb ein dreifaches Reich des Erhöhten: das Reich der Natur (Str. 2), das Reich
der Gnade: „in des Gnadenreiches Grenzen sieht man dich am schönsten glänzen/ wo viel
tausend treue Seelen/ dich zu ihrem Haupt erwählen“ (Str. 3), also jene treuen Seelen in der
Kirche, die „nach dem Recht des Gnadenbundes/ sich von dir regieren lassen/ und wie du das
Unrecht hassen“ (Str. 3), schließlich das himmlische Reich (Str. 4). „König in den dreien
Reichen/ ist dir niemand zu vergleichen“, fährt die fünfte Strophe fort. Die
Braunschweigischen Gesangbücher von 1782 und 1902 hatten diesen Dreiklang verwischt.
Daher: „Herr in allen diesen Reichen..“ Zeitgemäß wurde in dieser 5. Strophe die oben bereits
erwähnte Menge der Untertanen und die Länge des Regimentes in Braunschweigischen 1902
und auch andernorts folgendermaßen verändert: „Herr in allen deinen Reichen/ dir ist niemand
zu vergleichen/ an Vollkommenheit der Gaben/ (Mecklenburg bescheidener: „an
Vortrefflichkeit der Gaben“) welche deine Bürger haben“; statt 1782: „Herr in allen diesen
Reichen/ niemand ist dir zu vergleichen/ an der Untertanen Menge/ an des Regimentes Länge“.
Manchmal ist es ergiebiger, die jeweilige Arbeit am Gesangbuch zu beobachten, als nach dem
Urtext zu stochern.
Zwei Lieder waren 1902 nicht unter die Himmelfahrtslieder, sondern unter Jesuslieder
eingeordnet: das eben erwähnte „König, dem kein König gleichet (Nr. 277), und „Jesus
Christus herrscht als König“ (Nr. 274), das sich im Nu alle 19 Gesangbüchern der Deutschen
Ev. Kirche eroberte. Die Zunahme von neun auf elf Strophen dieses Liedes ist ein Beweis für
die Beliebtheit des Liedes von Philipp Friedrich Hiller (1699-1769). Die neun Strophen des
Gesangbuches von 1902 sind auch im EG enthalten. Dabei ist die zweite Hälfte 6. Strophe von
1902 „Er kann alle Wunden heilen/ Reichtum weiß er auszuteilen/ Leben schenkt er nach dem
Tod“ im EG (die 7. Strophe) folgendermaßen verändert: „Wunden müssen Wunden heilen/
Heilsöl weiß er auszuteilen/ Reichtum schenkt er nach dem Tod.“ Die gelegentlich bespöttelte
Schar der Seligen als „Blutvolk in der Krone“ in der Strophe 8 (so auch noch in EKG 96,9) ist
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im EG verändert in: „ihr Zeugen mit der Krone“ (Württemberg schon 1912 „und ihr Märtrer
mit der Krone“ Nr. 228,8). Die Strophe sechs in EG und EKG „Jesus Christus ist der eine/ der
gegründet die Gemeinde/ die ihn ehrt als teures Haupt“ fehlte 1902 und tauchte erstmals im
Braunschweiger Gesangbuch 1950 auf. Das EG vermehrte die schon viel zu große Anzahl von
zehn Strophen im EKG auf elf um die Strophe 9 (EG 123,9) „Ihnen steht der Himmel offen/
welcher über alles Hoffen/ über alles Wünschen ist“. Den Württembergern langte diese
Vermehrung noch nicht und sie fügten in den Stammteil des EKG nach der siebten Strophe
zwei weitere als 7a und 7b hinzu: „Eil es ist nicht Zeit zum Schämen/ willst du Gnade? Du
sollst nehmen/ Willst du leben? Das soll sein/ Willst du erben? Du wirst sehen/ Soll der
Wunsch aufs Höchste gehen/ willst du Jesum? Er ist dein// 7b: „Allen losgekauften Seelen/
solls an keinem Gute fehlen/ denn sie glauben Gott zum Ruhm/ werte Worte, teure Lehren/
Möchte alle Welt doch hören// süßes Evangelium“. Das Württemberger Gesangbuch von 1953
hatte von diesem Lied 13 Strophen. In einem eher liturgiearmen, mehr von der Predigt
geprägten Gottesdienst mag eine höhere Anzahl von Liedstrophen wohl verträglich sein, 13
Strophen sind zu üppig. Allerdings im Vergleich zum Original noch viel zu wenig. Das
Original hatte 26 Strophen.
Von den sechs neuen Himmelfahrtsliedern des Gesangbuches von 1902, wurden fünf im EKG
übernommen,
d) und e) Himmelfahrtslieder im EKG und im EG
Es gehört für mich zu den überraschenden Ergebnissen, daß díe zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts nichts Neues mehr zum Himmelfahrtsfest zu sagen hat. Wer die Vergleichstabelle
ansieht, bemerkt das Defizit und kann den Bestand der Himmelfahrtslieder dieses Mal durch
den Blick von oben nach unten erfassen. Alles schon mal dagewesen. Kein einziges neues
Lied. Das ist erstaunlich, weil die Frage der Königsherrschaft Christi von Karl Barth behandelt
wurde und die Barmer Erklärung von 1934 zur zweiten These ausdrücklich erklärt hat: „Wir
verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche in unserm Leben, in denen wir nicht Jesus
Christus, sondern andern Herren zu eigen wären“. Das ist präzise das Himmelfahrtsmotiv:
„Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig“. Ob sich die Kirche nicht doch
unsinnigerweise von der Raumfahrtentdeckung hat beeindrucken lassen? Die heute an diesem
Tag so beliebten „Gottesdienste im Grünen“ sind auch ein Hinweis, daß der Zielgedanke der
Königsherrschaft Jesu oder der Trostgedanke: „der Gekreuzigte ist beim Vater“ nicht mehr im
allgemeinen homiletischen Bewußtsein vorhanden ist, sondern auf andere Bereiche z.B. das
Grüne, ausgewichen wird. Das Himmelfahrtsfest hat durch den Anspruch Jesu auf Gestalt und
Gestaltung unserer Welt eine enorme tagespolitische Bedeutung. Jesus Christus als König von
Globalisierung, als Herrscher über Industrialisierung? Was für ein Widerspruch, was für ein
Anspruch wird provoziert? Die gegenwärtigen Zeitläufte in der Kirche bewegen sich in eine
andere Richtung.
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Kapitel 6
Die Pfingstlieder
Pfingstlieder in den Braunschweiger Gesangbüchern durch die Jahrhunderte
Jahr
1698
1780
1902
1950
1994
Anzahl
14
12
12
13
20
lat. Antiphon
213
Komm O Gott, Schöpfer, heiliger Geist
214 (7)
699 (7)
97 (7)
126 (7)
Komm heiliger Geist, Herre Gott
215 (3)
698 (3)
125 (3)
98 (3)
125 (3)
Nun bitten wir den heiligen Geist
216 (4) 161 (4)** 127 (4)
99 (4)
124 (4)
Komm Heiliger Geist, erfüll die Herzen
217 (1)
205 (1)
124 (1)
156 (1)
O du allersüss´ste Freude
218 (10) 163(10)** 128 (9)
Zeuch ein zu deinen Toren
219 (12)
133 (12) 105 (13) 133 (13)
O heiliger Geist kehr bei uns ein
220 (7) 165 (7)** 130 (7)
103 (7)
130 (7)
Nun freut euch all ihr Frommen
221 (3)
O Gottes Geist, mein Trost und Rat
222 (12)
O Heiliger Geist, O guter Geist
223 (12)
Freut euch, ihr Christen alle
224 (4)
102 (4)
129 (4)
Was traurest du, o Seele doch
225 (11)
Ursprung wahrer Freuden
226 (2)
1780 Der mir den Weg zum Heile weist´
Hör unser Gebet, Geist des Herrn
Des Vaters und des Sohnes Geist
Du Geist des Herrn, der du von Gott
Der du uns als Vater liebst
Geist vom Vater und vom Sohne
Gott, du hast in deinem Sohne

159 (9)
160 (3)
161 (4)
162 (12)
164 (9)
166 (6)
167 (7)

1902 Höchster Tröster, komm hernieder
Jauchz Erd und Himmel, juble hell
Komm, o komm du Geist des Lebens
O du fröhliche, o du selige
O heiliger Geist, o Heiliger Gott
Schmückt das Fest mit Maien
1950 Heilger Geist, du Tröster mein
O komm du Geist der Wahrheit

123 (4)
124 (8)
126 (9)
129 (3)
131 (6)
132 (8)

100 (9)
106 (8)

127 (7)
134 (8)

104 (6)
107 (8)

131 (6)
135 (7)

101 (7)
108 (7)

128 (7)
136 (7)

1994 Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes
Geist des Glaubens, Geist der Stärke
Komm Heilger Geist der Leben schafft
Veni Creator
Am hellen Tag kam Jesui Geist
Zu Ostern in Jerusalem
Hilige Geist kumm un faat mi
Erklärung: ** sehr stark verändert. Die Zahlen in Klammern geben die Strophenzahl an.

132
137 (9)
552
553
554
555
556
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Beobachtungen zu den Pfingstliedern in den fünf Gesangbuchgeneration
Es mag überraschen, daß die Anzahl der Pfingstlieder nie größer war als im gegenwärtigen
Evangelischen Gesangbuch. Das fällt besonders im Verhältnis zum ersten Gesangbuch von
1698 auf, das eine erheblich größere Gesamtzahl von Liedern enthielt. Dabei fehlen heute noch
jene Lieder, die in charismatischen Gottesdiensten und Lobpreisgottesdiensten aus besonderen
Liederbüchern gesungen werden.
a) Pfingstlieder im Gesangbuch 1698
Den 14 Gesängen zum Pfingstfest ging die lateinische Abendmahlspräfation voran.“...qui
ascendens super omnes coelos, sedensque ad dextram tuam promissum Spiritum sanctum
hodierna die in filios adoptionis effudit. Quapropter profusis gaudiis totus in orbe terrarum
mundus exultat et supernae..., die Christus preist, „der aufsteigt über alle Himmel und sitzt zu
deiner Rechten und hat ausgegossen den verheißenen Heiligen Geist heute über alle erwählten
Kinder. Deswegen jubelt die ganze Welt in unaussprechlicher Freude und die Engel und alle
himmlischen Mächte singen: Heilig heilig“. Wurde derlei auch in den vielen Dörfern zum
Pfingstfest vom Pastor gesungen und wer respondierte lateinisch? Die Reformation hatte den
Rückmarsch angetreten.
Die 13 Gesänge beginnen gewichtig mit vier reformatorischen Liedern zum Fest, davon drei
von Luther, mit denen auch das EG beginnt. „Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist“ (214= EG
126), „Komm Heiliger Geist, Herre Gott (215= EG 125) und „Nun bitten wir den Heilgen
Geist“ (216 = EG 124). Das andere (Nr. 217) „Komm heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner
Gläubigen“ eröffnete im EKG (EKG 124) die Lieder zu Beginn des Gottesdienstes.
Die Lutherlieder sind bis auf geringe Abweichungen wörtlich übernommen. Einen etwas
größeren Eingriff erfuhr die Str. 6 von Nr. 124 „Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist (EG 126):
Luther und EG 1994
Lehr uns den Vater kennen wohl
Dazu Jesus Christ seinen Sohn
Daß wir des Glaubens werden voll
Dich beider Geist zu verstehn

1698
Den Vater uns wohl kennen lehr
und Jesum Christum seinen Sohn
daß wir auch geben gleiche Ehr
dir beider Geist in einem Thron

Dieses Lied, das es schon weit vor Luther in deutscher Übersetzung gab, war damals also
keineswegs unantastbar wie für die Hymnologen nach 1945. Die Veränderung sollte der
Verständlichkeit dienen.
Auch die zweite Hälfte der vierten Strophe war verändert:
Des Vaters Wort gibst du gar bald
Mit Zungen in alle Land

Des Vaters Zusag mit Gewalt
durch Zungen geht in alle Land

Auf die reformatorischen Lieder folgen zwei Pfingstlieder von Paul Gerhardt (Nr. 218) „O du
allersüß´te Freude und (Nr. 219) „Zeuch ein zu deinen Toren“, das sich bis in unsere Zeit
erhalten hat. Darauf folgte das Lied von Michael Schirmer, dem Berliner Zeitgenossen und
Freund Gerhardts, „O heilger Geist, kehr bei uns ein“ (Nr. 220=EG 130)), das ebenfalls
durchweg tradiert worden und in unserer Zeit weit vor den Lutherliedern zum bekanntesten,
teils sogar beliebtesten Pfingstlied geworden ist (so Stalmann im Handbuch zum EKG Bd I S.
401) und Nr. 224 (EG 129) von Georg Werner „Freut euch ihr Christen alle“, das erst nach
250jähriger Pause 1950 wieder den Braunschweiger Kirchengemeinden zugänglich ist. Zwei
weitere Lieder stammen von Johann Rist (Nr. 222 + 225) und drei Verfasser sind anonym (Nr.
221/ 223/ 226).
Es fällt auf, daß keines der Pfingstlieder ein „Erzähllied“ ist und die Pfingstgeschichte aus der
Apostelgeschichte aufgreift.
Da die Lieder von Rist nicht überliefert sind, stelle ich beide hier als seinerzeit zeitgenössische
kurz vor. Das Lied „O Gottes Geist, mein Trost und Rat“ (Nr. 222) beschreibt den Heiligen
Geist als Anwalt und Vertreter des Frommen vor Gott („Mein treuer Hort und Advocat/ ich
zweifle nicht, daß auf mein Beten/ du werdest mich also vertreten“ (Str. 1), als Beistand in Not
(„Du stehest mir in Nöten bei../, daß ich bei meinem Gott kann bleiben/ wenn mich die
stärksten Feinde treiben“, Str. 2), als Tröster („der edle Tröster lehret mich/ auf Gott zu bauen
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festiglich“ Str. 6) und als Führer zur Wahrheit („der Geist vom Himmel kann uns führen/ so
daß wir Licht und Wahrheit spüren“ Str. 8). Bezeichnend indes ist für das Lied der stark
herausgearbeitete Gegensatz von Heiligem Geist und schnöder Welt. „Behüte mich daß ich der
Welt/ die mir so heimlich Stricke stellt/ nicht folg auf ihr geschmiertes Raten/ mit Heucheln
und mit bösen Taten“ (Str. 10). Diese Welt verdient Verachtung. „Was acht ich doch die
schnöde Welt/ mit aller Wollust Ehre und Geld/ was können mir Tyrannen schaden/ sie sind ja
nichts als Kot und Maden“ (Str. 6). Die Welt bedroht den Fromme tödlich. Dagegen hilft der
Geist Gottes: „Du stehest als ein Held in Nöten/ wenn mich die böse Welt will töten“ (Str. 5).
Die schlimmste Anfechtung für den Glauben ist das Gerede der Welt, daß Gott ihn verlassen
habe, weil es ihm schlecht geht und er seine Lage als verschlossen, „verriegelt“ hält. „Was
richtet doch die schnöde Welt/ wenn uns das Kreuz verriegelt hält/ Da heißt es: Gott hat ihn
verlassen/ der Allerhöchste muß ihn hassen/ Hie findet man das Widerspiel/ Das Kreuz ist
frommer Christen Ziel/ Der Gottes liebes Kind will heißen/ der muß sein Brot mit Tränen
beißen/ Halleluja Halleluja“ (Str. 4). Das Lied schließt tröstlich mit einem Hinweis auf ein
„versüßtes Leiden“ auf dem Sterbebett: „Sei du mein Lehrer Schutz und Rat/ dämpf alle meine
Missetat/ hilf Not und Tod mir überstreben/ und laß mich ewig bei dir leben/ Halleluja
Halleluja“ /Str. 12). Das Lied sollte auf die Melodie „Komm heiliger Geist Herre Gott“
gesungen werden, was allerdings beschwerlich ist.
Das andere Lied von Rist (Nr. 225) verzichtete ganz auf den Gegensatz zwischen Heiligem und
weltlichem Geist und arbeitet das Wirken des Geistes in Zeiten der Traurigkeit heraus. So
beginnt das Lied mit der rhetorisch gestellten Frage: „Was traurest du o Seele doch?“ Es gibt
nämlich keinen Grund zur Traurigkeit, denn „Des Herren Güte währet noch/ Dein Gott will
dich beschenken“ (Str. 1). Wo aber Traurigkeit und Leid noch herrschen, da bittet der Dichter:
„Drum setze alles Leid hinan/ o Seel und alles Klagen / der werte Pfingstgast tritt heran// Dein
Trauren zu verjagen“ (Str. 3). Der Geist lehrt den Menschen, Jesus als Herrn zu erkennen und
dann auch zu bekennen. Rist, der für aparte Wendungen empfänglich ist, gibt diesem
Gedanken von Paulus folgende barocke Dichtform: „Nun edler Geist ich zweifle nicht/ du
wirst mein Herz erleuchten/ du höchstgewünschtes Seelenlicht/ Kannst säuberlich befeuchten/
mein dürres Zünglein daß es frei/ weiß Jesum recht zu nennen/, den Herren dessen Güt und
Treu/ Kein Ding von uns kann trennen“ (Str. 8). Wo doch die Not etwa des Krieges den
Christen bedroht, eröffnet der Geist Gottes eine Aussicht auf reichen Segen für die Zeit danach.
„Läßt der Tyrannen giftigs Heer/ dir nach dem Leben stellen?/ Verzage nicht: dies stolze Meer/
muß legen seine Wellen/ Der Geist spricht: daß es Gnade sei/ wenn von der Wahrheit wegen/
ein Christ erduldet mancherlei/ denn Gott wird ihn belegen/ hernach mit reichem Segen“ (Str.
5).
Ein Anonymus, vielleicht ein Pfarrer, nennt als besondere Gabe des Geistes das Predigtamt
(Nr. 223), denn der Heilige Geist wäre „der Geist der Wissenschaft“ (Str. 4) und zu seinen
besonderen Werken gehörten das Predigt- und Lehramt: „Wir gläuben auch daß Jesus Christ/
von dir o Herr gesalbet ist/ Drum bist du, der allein regieret/ das Predigtamt und trefflich zieret/
die Lehrer, daß in dieser Welt/ der Gottesdienst wird recht bestellt/ vermittelst deiner teuren
Gaben/ so wir nach allem Wunsch itzt haben Halleluja Halleluja“ (Str. 7).

b) Die Pfingstlieder im Gesangbuch der Aufklärung
Die Pfingstlieder des Gesangbuches der Aufklärung sind überschrieben „Von dem heiligen
Geiste und dessen Gaben und Wirkungen“. Von den Pfingstliedern der orthodox-pietistischen
Zeit war keines erhalten geblieben außer zwei Lutherliedern (Nr. 698/ 699), die unverändert in
den Anhang verbannt wurden. Drei wurden völlig neu bearbeitet und sechs Lieder waren
zeitgenössisch (Nr. 159/ 160/ 162/ 164/ 166/ 167).
Die interessanteste Bearbeitung ist die von Luthers Lied „Nun bitten wir den heilgen Geist“
durch Klopstock „Des Vaters und des Sohnes Geist“ (Nr. 161), zuerst erschienen in seinen
Geistlichen Liedern 1758. So erklärt es sich auch, daß dieses Lied nicht unter die
Originalfassungen in den Anhang aufgenommen worden ist, obwohl ein Vergleich reizvoll
gewesen wäre.
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Luther
Nun bitten wir den Heilgen Geist
Um den rechten Glauben allermeist
Daß er uns behüte an unserm Ende
Wenn wir heimfahrn aus diesen Elende
Kyrieleis

Klopstock
Des Vaters und des Sohnes Geist
Du der uns den Weg zum Heile weist
Gnadenvoller Tröster! Laß wenn wir sterben
uns das ewige Leben ererben
Sei gnädig uns

Du wertes Licht gib uns deinen Schein
Lehr uns Jesum Christ kennen allein
Daß wir an ihm bleiben dem treuen Heiland
Der uns bracht hat zum rechten Vaterland
Kyrieleis

Es leucht uns Licht des Herrn dein Schein
Wenn schon Tod und Verwesung uns dräun
lehr uns Jesum Christum den Sohn erkennen
von der Liebe des Sohnes uns brennen
Jetzt und im Tod

Du süße Lieb schenk uns deine Gunst
Laß uns empfinden der Liebe Brunst
Daß wir uns von Herzen einander lieben
Und im Frieden auf einem Sinn bleiben
Kyrieleis

O du der Liebe Geist! Erhöh
unsre Seele daß sie schmeck und seh
wie der Herr uns liebte. Laß in den Brüdern
als in seinen geheiligten Gliedern
Jesum uns lieben

Du höchster Tröster in aller Not
Hilf daß wir nicht fürchten Schand noch Tod
Daß in uns die Sinne nicht verzagen
Wenn der Feind wird das Leben verklagen
Kyrieleis

Du höchster Tröster in aller Not
Hilf getreu uns sein bis in den Tod
Heilig laß uns leben, uns nicht verzagen
Wenn uns unsre Sünden verklagen
vor unserm Gott

Die erste Strophe nahm die Bitte auf, daß der hl. Geist den Frommen am Lebensende ins ewige
Leben führen möge und vermied die als Herabsetzung empfundene Beschreibung des Lebens
als „Elend“. Die Bitte „um den rechten Glauben allermeist“ verbarg für Klopstock eine
Anspielung auf den rechtgläubigen, orthodoxen Glauben, eben den „rechten“ Glauben, die er
mit der Zeile „der uns den Weg zum Heile weist“ beseitigte.
Die zweite Strophe enthielt einige Substantive und Verben aus der Originalfassung. Klopstock
verzichtete auf eine inhaltliche Übertragung und komponiert aus den Versatzstücken die Bitte,
daß das Licht Jesu über die drohende Verwesung im Tod scheinen möchte, und um die
Erkenntnis, daß die Liebe Jesu im Frommen immer brennen möge. Das „Jesus Christus allein“
war Klopstock nicht wichtig. (siehe Stalmann Handbuch zum EKG I, S. 392).
In der dritten Strophe wollte Klopstock den Reim „Gunst/ der Liebe Brunst“ vermeiden, aber
er nahm in der emphatischen Sprache seiner Zeit das Thema Geist-Liebe auf und auch den
Gedanken Luthers von der brüderlichen Liebe.
In der vierten Strophe war die Dekomposition am geringsten und die versweise Übertragung
besonders dicht. Die Reime Not - Tod, verzagen – verklagen blieben erhalten wie der ganze
erste Vers.
Luther beendete jede Strophe mit Kyrieleis, Klopstock übersetzte erst gar nicht, sondern bezog
die letzte Zeile inhaltlich in die vorhergehende mit hinein. „laß uns brennen jetzt und im Tod“.
Gerade die Lust an der Zertrümmerung des alten Textes und die Freude an der
Neukomposition aus den Versatzstücken und Inhalten des alten Liedes wirkte auf den
damaligen Leser faszinierend. Ob dieses Lied nach der Melodie „Nun bitten wir den heilgen
Geist“ auch wirklich in allen Strophen singbar war, erscheint mir zweifelhaft. Ich habe es
mehrfach vergeblich versucht. In der Klopstockschen Sammlung war die Singbarkeit auch kein
vordringliches Motiv.
Die Pfingstlieder wurden eingeleitet mit einem Lied von Münter „Der mir den Weg zum Heile
weist“ (Nr. 159), das auf die Pfingstgeschichte anspielt „Da tat der Ungelehrten Mund, die
großen Taten Gottes kund/ und lehrte Jesu Lehren“ (159,3). In den nächsten Strophen wurde
die Entstehung der Kirche besungen: „Da wurden Götzentempel leer, da stürzt der falschen
Götter Heer/ samt Opfern und Altären/ Das Kreuz des Mittlers überwand/ der ganzen Hölle
Widerstand..Die Kirche pflanztest du; bis itzt/ hat sie allein dein Arm beschützt/ Und ewig
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wird sie stehen“ (159,3+6). Die Melodie in der Bearbeitung von Johann Crüger nach dem Lied
„O Ewigkeit du Donnerwort“ paßt in seiner aufstrebenden Melodieführung und dem
gefühlvollen Oktavsprung am Ende gut zu diesem Lied, und hat offenbar dem Dichter auch als
Vorlage gedient. So wird durch den Oktavsprung die vierte Silbe der Schlußzeile
hervorgehoben: „Was gut und löblich ist an mir/ Geist Gottes das verdank ich dir“ (Str. 1).
„Das Kreuz des Mittler überwand/ Der ganzen Hölle Widerstand“ (Str. 3), „Zu ihrem Heil zu
Jesu Ruhm/ schufst du die Welt, Geist, Schöpfer um“ (Str. 5). „Durch Glauben und durch
Besserung/ Vollende meine Heiligung“ (Str. 8).
Die Wirkung des Heiligen Geistes erwies sich darin, daß der Fromme seiner
Gottesdienstpflicht ohne Heuchelei nachkam. Auf die Melodie „Liebster Jesu wir sind hier“ bat
er: „Hilf mir reden recht und wohl/ und des Gottesdienstes Pflichten/, wie du forderst, wie ich
soll/ ohne Heuchelei verrichten“ (167,7). Sie erwies sich ferner in der Gesinnung des
Frommen, sich dem treuen Gott ganz zu ergeben: „wenn er nicht durch seine Kraft, die
Gesinnung in mir schafft/ daß ich dir mich ganz ergebe“ (164,2) und dadurch dem Nächsten
nützlich zu werden: „Geist des Friedens und der Liebe/ bilde mich nach deinem Sinn/ daß ich
Lieb und Sanftmut übe/ und mirs rechne zum Gewinn/ wenn ich je ein Friedensband/ knüpfen
kann, wenn meine Hand/ zur Erleichtrung der Beschwerden/ kann dem Nächsten nützlich
werden.“ (164,6) Ein gelassenes Herz und „wahres Wohlsein“ sind weitere Gegenstände des
Gebets um den Heiligen Geist. „Lenke kräftig meinen Sinn/ auf mein wahres Wohlsein hin“
(166,2).
Küster hatte das Lied „O heilger Geist kehr bei uns ein“ völlig umgestaltet (Nr. 220). Nach der
Melodie „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ bittet der Fromme um Tugend und
Gewissenhaftigkeit: „Und dann gib Weisheit, gib uns Rat/ hier auf der Tugend ebnem Pfad/
gewissenhaft zu wandeln/ Laß Sünd und Ungerechtigkeit/ uns standhaft fliehn/ und jederzeit/
gerecht und redlich handeln/ Jesus Christus sei das Vorbild/ wir sein Nachbild/ schon auf
Erden/ laß uns Himmelsbürger werden.“ Eine Ähnlichkeit mit dem Lied von Michael
Schirmer, unter Nr. 220 im alten Gesangbuch, bestand nur im Liedanfang, in der Melodie und
der Strophenzahl. Ansonsten gibt es keine Ähnlichkeit.
Die Pfingstlieder der Aufklärung sind von einem starken moralischen Impetus geprägt. Die
bekannten Melodien „Freu dich sehr o meine Seele“ (Nr. 163/164/ 166/), „Liebster Jesu“ ( Nr.
167) „Wie schön leucht uns der Morgenstern“ (Nr. 165) und „O Ewigkeit du Donnerwort“ (Nr.
159) waren als Erleichterung beim Eingewöhnen in die neuen Texte gedacht.
c) Die Gesangbuchreform von 1902 holte die Lutherlieder wieder in den Stammteil (Nr. 125/
127) und ordnete ein weiteres unter liturgische Gesänge (Nr. 124). Auch die beiden Paul
Gerhardt-Lieder „O du allersüßte Freude“ (128) und „Zeuch ein zu deinen Toren“ (133)
wurden in der Originalform aufgenommen ebenso wie Michaels Schirmers „O heilger Geist
kehr bei uns ein“ (130).
Einem Mangel der beiden ersten Gesangbuchgenerationen half das Erzähllied von Ambrosius
Blaurer (gest. 1546) ab. Während die Passions- und Osterlieder auch Erzählcharakter haben,
fehlte unter den Pfingstliedern ein die Pfingstgeschichte ausführlicher beschreibendes Lied. In
„Jauchz Erde und Himmel, juble hell“ (Nr. 124= EG (127) nahm Blaurer in der ersten Strophe
darauf Bezug „Der (nämlich der Geist) kam mit Feuersglut zur Erd/ mit starkem Sturmestoben/
das Haus erfüllt er überall, zerteilt man Zungen sah im Saal/ und all den Herren loben“. In den
folgenden sieben Strophen wurde das Wehen des Geistes ausgelegt. Das Lied hat sich bewährt
und ist auch in den nächsten Gesangbüchern enthalten wie auch drei andere: „Komm o komm
du Geist des Lebens“ von Heinrich Held 1658 (Nr. 126/ EG 134), „O heiliger Geist, o heiliger
Gott“ aus dem Jahr 1651 (Nr. 131/ EG 131) und „Schmückt das Fest mit Maien“ von Benjamin
Schmolck 1715 (Nr. 132/ EG 135). Mit seinen wenn auch schwachen Anklängen und
Vergleichen an und mit der Natur („Maien“, „Himmelsregen“ „Ströme, die das Land
begießen“, „im Guten grünen als ein fruchtbar Land“) wird der Naturkreis in das Kirchenlied
einbezogen. Pfingsten ist nach altem, gewiß heidnischem Brauch auch mit Birkengrün
verbunden, das nicht selten das Innere des Gotteshauses an diesem Fest schmückt.
Es fand sich offenbar kein Lied aus der damaligen Neuzeit außer „O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Pfingstenzeit, Christ unser Meister heiligt die Geister, freue dich o
Christenheit“, von Johannes Daniel Falk, nach dem Osterlied nunmehr die dritte Auflage des
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gleichnamigen Weihnachtsliedes. Literarisch ist es eine Peinlichkeit, indes volkstümlich
singbar. Die nächsten Generationen haben darauf stillschweigend verzichtet.
Anders als in der Aufklärung gab es in dieser dritten Generation unter den Pfingstliedern kein
Lied, das den Zusammenhang von Pfingsten und Entstehung der Kirche herstellte wie noch das
Pfingstlied von Münter „Der mir den Weg zum Heile weist“.
d) Die vierte Gesangbuchgeneration (1950) fügte trotz der Fülle der Lieder aus der
Reformationszeit und des 17. Jahrhunderts mit „Heilger Geist du Tröster mein“ (Nr. 101) und
„Freut euch ihr Christen alle“ noch zwei aus jener Zeit dazu und betonte damit die Hoffnung
auf Besserung der Nachkriegskirche durch die Rückschau auf die Reformation. Dagegen
verzichtete es auf Paul Gerhardts „O du allersüßte Freude“. Eine echte Entdeckung hingegen
war Philipp Spittas „O komm du Geist der Wahrheit“ (1827), das sich geradezu zum Kampfund Trotzlied im Gottesdienst entwickelte und als einziges Lied die Dichtung des 19.
Jahrhunderts vertritt.
e) Das Evangelischen Gesangbuch (1994) konnte auf den bewährten Stamm von sechs
Liedern aus dem Gesangbuch 1698, die Mehrzahl der neuen Lieder von 1902 und die beiden
Entdeckungen von 1950 zurückgreifen. Daher wurde als einziges neues Pfingstlied von Philipp
Spitta „Geist des Glaubens, Geist der Stärke“ (EG 137) mit allen neun (!) Strophen
hinzugefügt. Es befand sich schon um 1930 in zehn Gesangbüchern, war aus dem Stammteil
des EKG verbannt, hatte aber Aufnahme in sechs Anhänge gefunden. Es ist ein typisches Lied
aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dessen missionarischer Aufbruchstimmung. Es
ist fragwürdig, wenn nach der Epoche von Atheismus und des Säkularismus die Gemeinde
noch singt: „Gib Elias heilge Strenge/ wenn den Götzen dieser Zeit/ die verführte blinde
Menge/ Tempel und Altäre weiht“ (127,6) oder gar: „Gib uns Davids Mut zu streiten/ mit den
Feinden Israels“ (127,5). Die Kommission wollte offenbar das 1950 vernachlässigte Liedgut
des 19. Jahrhunderts etwas auffüllen. Neu ist der ökumenische Kanon von Ernst Ruppel „Ihr
werdet die Kraft des Heiligen Geistes“, der auf die Pfingstgeschichte Bezug nimmt, was in den
Liedern leider wenig der Fall ist.
Der niedersächsische Anhang füllte die Lieder mit zwei Liedern zum Familien- und
Kindergottesdienst von Dieter Trautwein „Am hellen Tag kam Jesu Geist“ (EG 554) und
Arnim Juhre „Zu Ostern in Jerusalem“ (EG 555) an, dazu den vierstimmigen Kanon von Taize
„Veni creator“ und den altkirchlichen Hymnus „Komm Heilger Geist“, der die sprachlichen
Mißlichkeiten früherer Übertragungen vermeidet. Bei dem plattdeutschen Lied „Hilige Geist
kumm und faat mi“ beeindruckt wohl am meisten die aus dem Finnischen stammende,
schwermütig wirkende Melodie, mehr für einen Gottesdienst am Pfingstmontag am Lagerfeuer
mit Birkenholz als Alternative zum markigen „O komm du Geist der Wahrheit“ denkbar.
Die folgenden Lieder EG 557 „Unser Leben sei ein Fest“, EG 558 „Eine freudige Nachricht
breitet sich aus“ und „Stimmt mit ein“ (EG 559) nehmen auch ausdrücklich Bezug auf das
Wirken des Geistes.
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Teil 3

Lieder von Paul Gerhardt
in den fünf
Braunschweiger
Gesangbuchgenerationen

Inhalt
Auf den folgenden Seiten gehe ich den Liedern von Paul Gerhardt in den fünf
Gesangbuchgenerationen nach. Dazu sind sämtliche Gerhardt-Lieder in den Braunschweiger
Gesangbüchern alphabetisch und chronologisch aufgelistet. Sie haben eine bewegte Geschichte
hinter sich. Manche sind erst spät entdeckt worden, einige haben sich durch alle Generationen
gehalten, sehr viele standen nur einmal im Gesangbuch und sind wieder verschwunden.
Danach gebe ich einige Beispiele aus den jeweiligen fünf Gesangbüchern und verfolge die
Gerhardt-Lieder zur Passionszeit und zum Pfingstfest. Dieser Teil schließt mit einem
Gottesdienstentwurf für einen Gedächtnis – und Informationsgottesdienst, der zuerst in Heft 2
der Arbeitshilfe zum Evangelischen Gottesdienstbuch 2007 erschienen ist. Da ist auch eine
Kurzbiographie von Gerhardt zu finden. Die einzige Verbindung von Braunschweig zu P.
Gerhardts Biografie ist die Tatsache, daß ein 30jähriger Helmstedter Magister Nachfolger von
Gerhardt im Pfarramt an der Berliner Nikolaikirche wurde, als dieser das Pfarramt
zwangsweise 1668 verlassen mußte. Ansonsten wurden Gerhardts Lieder hier sehr geschätzt.
Im Privatgesangbuch von Rudolf August von 1672 standen .- also noch zu Lebzeiten von
Gerhardt - 35 seiner Lieder. Diese Anzahl sollte sich noch erhöhen.
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Die Lieder von Paul Gerhardt in den Braunschweiger Gesangbüchern aphabetisch
geordnet
Auf der folgenden Tabelle sind sämtliche Lieder Gerhardts, die in einem der Braunschweiger
Gesangbücher erschienen sind, alphabetisch geordnet. Beim Querlesen läßt sich an den Lücken
bereits ablesen, welche Lieder sich länger gehalten haben und welche nicht. Wer die Reihe von
oben nach unten verfolgt, hat den Bestand sämtlicher Gerhardt-Lieder im jeweiligen
Gesangbuch vor sich.
Die Lieder von Paul Gerhardt in den Braunschweiger Gesangbüchern alphabetisch geordnet
Gesangbuch aus dem Jahr
1698
1780
1852
1902
1950
1994
Anzahl
56
19
16
36
31
26
Ach treuer Gott, barmherzig (16)
551 (16)
Als Gottes Lamm und Leue (10)
174 (10)
Auf auf mein Herz mit Freuden (9)
198 (9)
95 (6)
86 (8)
112 (8)
Auf den Nebel folgt die Sonn (15)
350 (15)
Barmherziger Vater, höchster Gott (18)
560 (18)
Befiehl du deine Wege (12)
378 (12)
529 (10) 207 (8) 374 (12) 294 (12) 361 (12)
Der Herr, der aller Enden (12)
346 (12)
Die güldene Sonne (12)
34 (5) 414 (12) 346 (12) 449 (12)
Die Zeit ist nunmehr nah (18)
761 (18)
Du bist ein Mensch, das weißt du (18)
381 (18)
Du liebe Unschuld (15)
455 (15)
Du meine Seele singe (10)
392 (7)
197 (8)
302 (8)
Ein Lämmlein geht und trägt (10)
153 (10)
131 (7) 91 (3)
72 (9)
62 (8)
83 (7)
Fröhlich soll mein Herze springen (15)
95 (15)
82 (13)
40 (9)
27 (12)
36 (12)
Geduld ist euch vonnöten (14)
460 (14)
352 (8)
Geh aus mein Herz (15)
446 (18) 371 (15) 503 (15)
Gib dich zufrieden (15)
517 (15)
353 (15) 295 (15) 371 (15)
Gott ist mein Licht (11)
339 (12)
Gott Lob nun ist erschollen (6)
461 (3)
392 (6)
Herr der du vormals (9)
463 (9)
185 (7)
283 (7)
Herr, dir trau ich all mein Tage (14)
463 (14)
Ich bin ein Gast auf Erden (14)
218 (5) 494 (12) 326 (12) 529 (12)
Ich danke dir demütiglich (16)
30 (13)
Ich erhebe Herr zu dir (8)
567 (8)
Ich hab in Gottes Herz und Sinn (12)
373 (12)
521 (10)
361 (9)
Ich hab oft bei mir selbst (16)
491 (16)
Ich preise dich und singe (12)
51 (7)
428 (4)
363 (8)
Ich singe Dir mit Herz und Mund (18)
21 (10) 5 (12) 395 (18) 230 (18) 324 (18)
Ich steh an deiner Krippen hier (15)
90 (15)
42 (12)
28 (9)
37 (9)
Ich weiß mein Gott (18)
459 (18)
377 (18)
317 (18) 384 (14) 497 (14)
Ist Ephraim nicht meine Kron (8)
553 (8)
Ist Gott für mich so trete (15)
332 (15)
294 (10) 206 (8) 250 (14) 250 (13) 351 (13)
Jesu, allerliebster Bruder (14)
462 (14)
Kommt ihr traurigen Gemüter (6)
562 (6)
Kommt und laßt uns Christum ehren (8)
44 (7)
29 (7)
39 (7)
Lobet den Herren alle die ihn ehren (10)
347(10)
447(10)
Mein Gott, ich habe mir (16)
677 (15)
Nach dir o Herr verlangt (17)
384 (17)
381 (15)
Nicht so traurig, nicht so sehr (15)
544 (15)
Nun danket all und bringet Ehr (9)
399(9)
231(9)
322(9)
Noch dennoch muß du drumm (12)
403 (12)
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Die Lieder von Paul Gerhardt in den Braunschweiger Gesangbüchern alphabetisch geordnet
Gesangbuch aus dem Jahr
1698
1780
1852
1902
1950
1994
Nun lasst uns gehn und treten (15)
106 (15)
588 (15) 77 (8)
61(15)
42 (15)
58 (15)
Nun ruhen alle Wälder (9)
828 (9)
38 (6) 440 (8)
361 (9)
477 (9)
O du allersüß´te Freude (10)
218 (10)
163 (10)
128 (9)
O Gott mein Schöpfer edler (6)
456 (6)
473 (6)
O Haupt voll Blut und Wunden (10)
142 (10)
136 (10) 93 (6) 85 (10)
63 (10)
85 (10)
O Jesu Christ, dein Kripplein (15)
89 (15)
O Jesu Christ, mein schönstes Licht (16)
457 (16)
449 (4)
281 (7)
435 (7)
O Welt sieh hier dein Leben (16)
159 (16)
128 (15) 92 (7) 89 (13)
64 (15)
84 (13)
Schwing dich auf zu deinem Gott (17)
549 (11)
373 (9) 296 (10)
Sei wohlgemut du Christen Seele (16)
653 (16)
Siehe mein getreuer Knecht (18)
152 (18)
Sollt ich meinem Gott nicht singen (12)
20 (12)
404 (11) 6 (5) 406 (11) 232 (11) 325 (10)
Wach auf mein Herz und singe (12)
801 (10)
627 (9) 33 (8) 427 (9)
348 (9)
446 (9)
Warum sollt ich mich denn grämen (12)
548 (12)
537 (12) 203 (7) 379 (11) 297 (12) 370 (12)
Warum willst du draußen stehen (12)
61 (9)
28 (8)
400 (6)
Was alle Weisheit in der Welt (8)
229 (8)
Was soll ich denn o Ephraim (6)
552 (6)
Weg mein Herz mit den Gedanken (12)
503 (12)
Wer wohlauf ist und gesund (15)
48 (15)
Wie ist so groß und schwer (18)
602 (18)
Wie lang o Herr wie lange
404 (12)
Wie schön ist doch (8)
474 (5)
Wie soll ich dich empfangen (10)
59 (10)
70 (10) 56 (8) 29 (10)
10 (10)
11 (10)
Wir singen dir, Immanuel (7)
67 (8) 54 (10)
30 (11)
Wohl dem der sich fürcht und (8)
420 (9)
Wohl dem Menschen der (4)
407 (4)
Zeuch ein zu deinen Toren (16)
219 (12)
127 (9) 133 (8) 105 (13) 133 (13)
Zweierlei bitt´ ich von dir (6)
430 (6)
Erklärung: In der ersten Spalte ist in Klammern die Anzahl der Liedstrophen in der Originalausgabe von
Gerhardt angegeben. Alle anderen in Klammern gesetzten Zahlen sind die im jeweiligen Gesangbuch
vorhandenen Liedstrophen. Auf diese Weise läßt sich leicht feststellen, daß wir im Gesangbuch nicht immer
den ganzen Gerhardt vor uns haben, sondern die Herausgeber bereits eine Auswahl getroffen haben. Beim
Lied „O Jesu Christ meins schönstes Licht“ ist zum Beispiel mehr als die Hälfte des Liedes gestrichen.
Die vierte senkrechte Spalte mit der Jahreszahl 1852 enthält die Gerhardt-Lieder aus dem Kirchenbuch von
Domprediger Thiele. Thiele war im 19. Jahrhundert ein Vorreiter für eine Gesangbuch- und
Gottesdienstreform.
Beobachtungen zur Tabelle der Paul Gerhardt Lieder (alphabetisch geordntet).
Auf den ersten Blick erstaunt die hohe Zahl von 56 Paul Gerhardt Lieder im ersten
Gesangbuch von 1698 auch bei der hohen Gesamtzahl von 931 Liednummern. Gerhardt, 1676
gestorben, war erst 22 Jahre tot. Er war also im Verhältnis zu anderen Liederdichtern
ausgesprochen Zeitgenosse und seine Lieder zeitgenössisches Liedgut. Welche Gerhardt Lieder
wirklich im Gottesdienst gesungen wurden, ist bei einer Kenntnis von ca 8-12 singbaren
Liedern sehr ungewiß. Wie oben geschildert wurde, war es kein Gesangbuch im eigentlichen
Sinn, sondern eher eine Liedersammlung. Es wurden also Lieder von Paul Gerhardt
aufgenommen, ohne sie auf die Singtauglichkeit in einem Gemeindegottesdienst zu prüfen.
Wenn man im Überblick die Tabelle quer liest, ergeben sich folgende zehn Lieder, die
durchgehend von 1696 bis heute zum Liedgut gehörten.

„Befiehl du deine Wege“/
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„Ein Lämmlein geht“/
„Ist Gott für mich, so trete“/
„Nun laßt uns gehn und treten“/
„O Haupt voll Blut und Wunden“ /
„O Welt sieh hier dein Leben“ /
„Sollt ich meinem Gott nicht singen“/
„Wach auf mein Herz und singe“ /
„Warum sollt ich mich denn grämen“/
„Wie soll ich dich empfangen“
30 Lieder sind in späteren Gesangbüchern nicht wieder aufgenommen worden. Die Aufklärung
reduzierte den Anteil der Lieder von Paul Gerhardt radikal von 56 auf 19 Lieder. Auffallend ist
der Wegfall von später bekannten Liedern wie „Auf auf mein Herz mit Freuden“, „Gib dich
zufrieden“, „Ich steh an deiner Krippen hier“, „Nun ruhen alle Wälder“ und „Zeuch ein zu
deinen Toren“.
Ein Zwischenschritt zwischen den Liedern der Aufklärung und dem Gesangbuch von 1902
bedeutete die im Kirchenbuch von Domprediger Thiele verzeichnete Liedsammlung, die
gezielt für den Gebrauch im Gottesdienst angefertigt worden war. Ich habe davon im ersten
Teil kurz berichtet. Von den insgesamt 233 Liednummern waren 16 Lieder von Paul Gerhardt,
erstmals auch mit Verfasserangabe.
Die Anzahl der Paul Gerhardt-Lieder erhöhte sich bei der Erneuerung des Gesangbuches von
1902 sprunghaft auf 36 Lieder und hat seither diese hohe Anzahl nicht wieder erreicht.
Besonders die Gerhardt Lieder füllten die emotionale Lücke, die die Lieder der Aufklärung
gebildet hatten. Zehn Lieder stammten noch aus dem ersten Gesangbuch (siehe die Lieder im
Kasten oben), andere, die in der Aufklärung gestrichen worden waren, wurden nun wieder neu
aufgenommen, insgesamt sieben, nämlich: „Auf auf mein Herz mit Freuden“, „Geduld ist euch
vonnöten“, „Gib dich zufrieden“, „Ich steh an deiner Krippen hier“, „Nun ruhen alle Wälder“,
„Schwing dich auf zu deinem Gott“, „Warum willst du draußen stehen“.
Bei der Schaffung des EKG blieben trotz der rigorosen Hinwendung zum reformatorischen
Liedgut doch noch 31 Gerhardt Lieder erhalten. Fünf Lieder wurden gestrichen nämlich:
„Geduld ist euch vonnöten“, „Ich hab in Gottes Herz und Sinn“, „Ich preise dich und singe“,
„O du allersüßte Freude“, „Wie schön ist doch“.
Wieder um fünf Gerhardt-Lieder wurde das Liedgut des Evangelischen Gesangbuches
verringert, obwohl die Gesamtzahl der Liednummern vermehrt wurde. Es entfielen „Gott Lob
nun ist erschollen“, „O Jesu Christ, meins schönstes Licht“, „Schwing dich auf zu deinem
Gott“, „Warum willst du draußen stehen“ „Wir singen dir Immanuel“.
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Die Lieder von Paul Gerhardt in den Braunschweiger Gesangbüchern chronologisch geordnet
Gesangbuch aus dem Jahr
1698
1780
Thiele
1902
1950
1994
Anzahl
56
19
16
36
31
26
Sollt ich meinem Gott nicht singen (12)
Ich danke dir demütiglich (16)
Wer wohlauf ist und gesund (15)
Ich preise dich und singe (12)
Wie soll ich dich empfangen (10)
Warum willst du draußen stehen (12)
O Jesu Christ, dein Kripplein (15)
Ich steh an deiner Krippen hier (15)
Fröhlich soll mein Herze springen (15)
Nun laßt uns gehn und treten (15)
O Haupt voll Blut und Wunden (10)
Siehe mein getreuer Knecht (18)
Ein Lämmlein geht und trägt (10)
O Welt sieh hier dein Leben (16)
Als Gottes Lamm und Löwe (10)
Auf auf mein Herz mit Freuden (9)
O du allersüß´te Freude (10)
Zeuch ein zu deinen Toren (16)
Was alle Weisheit in der Welt (8)
Ist Gott für mich so trete (15)
Gott ist mein Licht (11)
Auf den Nebel folgt die Sonn (15)
Ich hab in Gottes Herz und Sinn (12)
Befiehl du deine Wege (12)
Du bist ein Mensch, das weißt du (18)
Nach dir o Herr verlangt (17)
Noch dennoch muß du drum (12)
Wie lang o Herr wie lange
Wohl dem Menschen der (4)
Wohl dem der sich fürcht und (8)
Zweierlei bitt´ ich von dir (6)
Du liebe Unschuld (15)
O Gott mein Schöpfer edler (6)
O Jesu Christ, mein schönstes (16)
Ich weiß mein Gott (18)
Geduld ist euch vonnöten (14)
Jesu, allerliebster Bruder (14)
Herr, dir trau ich all mein Tage (14)
Ich hab oft bei mir selbst (16)
Weg mein Herz mit den Gedanken (12)
Gib dich zufrieden (15)
Nicht so traurig, nicht so sehr (15)
Warum sollt ich mich denn grämen (12)
Schwing dich auf zu deinem Gott (17)
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20 (12)
30 (13)
48 (15)
51 (7)
59 (10)
61 (9)
89 (15)
90 (15)
95 (15)
106 (15)
142 (10)
152 (18)
153 (10)
159 (16)
174 (10)
198 (9)
218 (10)
219 (12)
229 (8)
332 (15)
339 (12)
350 (15)
373 (12)
378 (12)
381 (18)
384 (17)
403 (12)
404 (12)
407 (4)
420 (9)
430 (6)
455 (15)
456 (6)
457 (16)
459 (18)
460 (14)
462 (14)
463 (14)
491 (16)
503 (12)
517 (15)
544 (15)
548 (12)
549 (11)

404 (11)

428 (4)
70 (10)

6 (5)

406 (11)

232 (11)

325 (10)

56 (8)

363 (8)
29 (10)
28 (8)

10 (10)
400 (6)

11 (10)

28 (9)
27 (12)
42 (15)
63 (10)

37 (9)
36 (12)
58 (15)
85 (10)

82 (13)
588 (15)
136 (10)

77 (8)
93 (6)

42 (12)
40 (9)
61 (15)
85 (10)

131 (7)
128 (15)

91 (3)
92 (7)

72 (9)
89 (13)

62 (8)
64 (15)

83 (7)
84 (13)

95 (6)
128 (9)
127 (9) 133 (8)

86 (8)

112 (8)

163 (10)

105 (13)

133 (13)

294 (15)

206 (8) 250 (14)

250 (13)

351 (13)

521 (10)
529 (10)

361 (9)
207 (8) 374 (12)

294 (12)

361 (12)

281 (7)
317 (18)
352 (8)

435 (7)
384 (14)

497 (14)

353 (15)

295 (15)

371 (15)

203 (7) 379 (11)
373 (9)

297 (12)
296 (10)

370 (12)

381 (15)

473 (6)
449 (4)
377 (18)

537 (12)
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Gesangbuch aus dem Jahr
Ach treuer Gott, barmherzig (16)
Was soll ich denn o Ephraim (6)
Ist Ephraim nicht meine Kron (8)
Barmherziger Vater, höchster Gott (18)
Kommt ihr traurigen Gemüter (6)
Ich erhebe Herr zu dir (8)
Wie ist so groß und schwer (18)
Sei wohlgemut du Christen Seele (16)
Mein Gott, ich habe mir (16)
Die Zeit ist nunmehr nah (18)
Wach auf mein Herz und singe (12)
Nun ruhen alle Wälder (9)

1698
551 (16)
552 (6)
553 (8)
560 (18)
562 (6)
567 (8)
602 (18)
653 (16)
677 (15)
761 (18)
801 (10)
828 (9)

1780 Ich singe Dir mit Herz und Mund (18)

1780

Thiele

1902

1950

1994

627 (9)

33 (8)
38 (6)

427 (9)
440 (8)

348 (9)
361 (9)

446 (9)
477 (9)

21 (10)

5 (12) 395 (18)

230 (18)

324 (18)

34 (5) 414 (12)
67 (8) 54 (10)
218 (5) 494 (12)

346 (12)
30 (11)
326 (12)

449 (12)

29 (7)

39 (7)

197 (8)
231(9)
371 (15)
392 (6)
185 (7)

302 (8)
322(9)
503 (15)

347(10)

447 (10)

Thiele Die güldene Sonne (12)
Wir singen dir, Immanuel (7)
Ich bin ein Gast auf Erden (14)
1902 Kommt und laßt uns Christum (8)
Der Herr, der aller Enden (12)
Du meine Seele singe (10)
Nun danket all und bringet Ehr
Geh aus mein Herz (15)
Gott Lob nun ist erschollen (6)
Herr der du vormals (9)
Wie schön ist doch (8)

1950 Lobet den Herren alle die ihn

44 (7)
346 (12)
392 (7)
399(9)
446 (18)
461 (3)
463 (9)
474 (5)

529 (12)

283 (7)

In der vorstehenden Tabelle sind die Gerhardt-Lieder chronologisch nach ihrem Aufkommen
in den Gesangbuchgenerationen angeordnet. Welche Lieder tauchten erst spät im Gesangbuch
auf? Auch da war ich überrascht.
Die meisten Lieder Paul Gerhardts aus der ersten Liedersammlung sind der heutigen Gemeinde
fremd und unbekannt geblieben. Aber 17 Lieder der ersten Liedsammlung sind auch im EG
vorhanden (vergleiche die erste mit der letzten Jahresspalte). Auffällig ist trotzdem , daß
damals längst publizierte und bekannte Lieder nicht aufgenommen worden sind. Das
Morgenlied „Die güldne Sonne“ (EG 449) wurde in der Landeskirche erstmals im
Braunschweiger Dom bekannt und hoffentlich auch gesungen, ebenfalls das Weihnachtslied
„Wir singen dir Immanuel“ und als Sterbe- und Begräbnislied „Ich bin ein Gast auf Erden“.
Diese drei Lieder gehörten dann auch in das Gesangbuch von 1902, das weitere acht
Neuerwerbungen verzeichnete, darunter das Weihnachtslied „Kommt und laßt uns Christum
ehren“, die Loblieder „Nun danket all und bringet Ehr“ und „Du meine Seele singe“, und das
gegenwärtig populärste „Geh aus mein Herz“.
Zwei Angaben der Tabelle erscheinen mir sonderbar und korrekturbedürftig. Danach war „Ich
singe dir mit Herz und Mund“ eine Entdeckung des aufgeklärten Gesangbuches und „Lobet
den Herren alle die ihn ehren“ erstmals 1950 im EKG erschienen. Ich nehme an, daß ich hier
etwas übersehen habe.
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Paul Gerhardt Lieder im ersten Braunschweiger Gesangbuch
Das erste Braunschweiger Gesangbuch von 1698 enthielt 56 Paul Gerhardt Lieder. Sie sind in
der Tabelle in der ersten Spalte aufgeführt. Von diesen 56 Liedern sind 30, also mehr als die
Hälfte, bei den folgenden Gesangbuchausgaben nicht mehr berücksichtigt worden.
(Es sind folgende Liednummern aus dem ersten Gesangbuch (alphabetisch geordnete nach der
vorgelegten Tabelle): 551/ 174/ 350/ 560/ 761/ 381/ 455/ 339/ 463/ 30/ 567/ 491/ 553/ 462/
562/ 677/ 544/ 403/ 89/ 653/ 152/ 229/ 552/ 503/ 48/ 602/ 404/ 407/ 420/ 430).
Gereimte Psalmen
Von diesen 30 Liedern waren acht als Wiedergabe von Psalmen gedacht, nämlich Psalm 1 (Nr.
407), Ps. 13 (Nr. 404), Ps. 27 (Nr. 339), Ps. 39 (Nr. 667), Psalm 71 (Nr. 463), Ps. 73 (Nr. 653),
Ps. 112 (Nr. 420), Ps. 121 (Nr. 567). Gerhardt hält sich eng an den Wortlaut des Psalms. Die
Länge des Liedes entspricht meist der Länge des Psalmes. Die Umdichtung von Psalm 1 fällt
daher durch seine Kürze auf. Er hat nur vier Strophen, während die übliche Strophenanzahl bei
Gerhardt meist weit über 10 Strophen geht. Es konnte auf die Melodie „Werde munter mein
Gemüte“ gesungen werden.
Lied Nr. 407
Wohl dem Menschen, der nicht wandelt
In gottloser Leute Rat!
Wohl dem, der nicht unrecht handelt
Noch tritt auf der Sünder Pfad;
Der der Spötter Freundschaft fleucht
Und von ihren Stühlen weicht.
Der hingegen herzlich ehret
Was uns Gott vom Himmel lehret.
Wohl dem, der mit Lust und Freuden
Das Gesetz des Höchsten treibt
Und hier, als auf süßer Weiden,
Tag und Nacht beständig bleibt;
dessen Segen wächst und blüht
Wie ein Palmbaum, den man sieht
Bei den Flüssen an der Seiten
Seine frischen Zweig ausbreiten.
Also, sag ich, wird auch grünen,
wer in Gottes Wort sich übt,
Luft und Sonne wird ihm dienen,
bis er reiche Früchte gibt.
Seine Blätter werden alt
Und doch niemals ungestalt.
Gott gibt Glück zu seinen Taten.
Was er macht, muß wohlgeraten.
Aber wen die Sünd erfreuet,
mit dem geht’s viel anders zu:
er wird wie die Spreu zerstreuet
von dem Wind im schnellen Nu.
Wo der Herr sein Häuflein richt’t,
da bleibt kein Gottloser nicht.
Summa: Gott liebt alle Frommen,
und wer bös ist, muß umkommen.
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Psalm 1
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der
Gottlosen
Noch tritt auf den Weg der Sünder,
noch sitzt, da die Spötter sitzen,

sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn
und redet von seinem Gesetz Tag und
Nacht.

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den
den Wasserbächen,

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit
Und seine Blätter verwelken nicht
und was er macht, das gerät wohl.

Aber so sind die Gottlosen nicht sondern
wie Spreu, die der Wind verstreut.
Darum bleiben die Gottlosen nicht im
Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde
der Gerechten.
Denn der Herr kennt den Weg der
Gerechten.
Aber der Gottlosen Weg vergeht.

Paul Gerhardt Lieder im ersten Braunschweiger Gesangbuch

Es ist eine schlichte Verreimung des Bibeltextes ohne weitere Auslegung, etwa des Wortes
„Gesetz“ oder des Gegensatzes des „Gerechten“ und des „Gottlosen“. Gerhardt verzichtet auf
den im liturgischen Gebrauch obligaten trinitarischen Schluß und beendet den Psalm mit einer
etwas zu schlichten Zusammenfassung (summa). Gott liebt alle Frommen, die Bösen müssen
umkommen. Vielleicht dachte Gerhardt sich das Lied zum Vorlesen in der damaligen Schule.
Ähnlich den Bibeltext begleitend ist die Verreimung von Psalm 13 in Lied Nr. 404 „Wie lang,
o Herr, wie lange“ mit sechs Strophen, von Psalm 121 in Lied 567 „Ich erhebe Herr, zu dir“ in
acht Strophen, von Psalm 27 im Lied Nr. 339 „Gott ist mein Licht, der Herr mein Heil“ in elf
Strophen.
Andere gereimte Bibeltexte
Auch andere Bibeltexte hatte Gerhardt in Reime gebracht, z.B. Jeremia 31,20. Jeremia 31 ist
das Trostkapitel vom neuen Bund Gottes mit Israel (Ephraim). Israels Klage aus der
babylonischen Gefangenschaft hat Gott erhört. Gott erbarmt sich wieder über sein Volk.
Der Bibeltext lautet: „Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein trautes Kind? Denn ich
denke noch wohl daran, was ich ihm geredet habe; darum bricht mir mein Herz gegen ihn, daß
ich mich sein erbarmen muß, spricht der Herr.“
Für Gerhardt ist Ephraim der sich zu Gott bekehrende Mensch. Das Lied (Nr. 553) auf die
Melodie „Es ist gewißlich an der Zeit“ beginnt wie im Bibeltext mit einem Selbstgespräch
Gottes:
1. Ist Ephraim nicht meine Kron/ Und meines Herzens Wonne,/ Mein trautes Kind, mein teurer
Sohn,
Mein Stern und meine Sonne/ Mein Augenlust mein edle Blum/ Mein auserwähltes Eigentum/
Und meiner Seelen Freude?
2. Ich höre seines Seufzens Stimm/ Und hochbetrübtes Klagen:/ Mein Gott hat mich, spricht
Ephraim/
Gestraft und wohl geschlagen/ Er sucht mich heim mit harter Zucht/ Das ist mein Lohn das ist
die Frucht/ Und Nutzen meiner Sünden.
7. Nun kehrt zu mir mein Ephraim/ Sucht Gnad in meinen Armen/ Drum bricht mein Herze
gegen ihn
Und muß mich sein erbarmen/ Der Unmut fällt mir mit Gewalt/ Mein Eingeweide hitzt und
wallt/ In treuer Lieb und Gnade.
Am Ende faßt Gerhardt die Lehre des Liedes folgendermaßen zusammen: „Wer sich mit
Ephraim bekehrt/ wird auch mit Ephraim erhört/ und hier und dort getröstet.“
In der siebenten Strophe spricht Gerhardt von den hitzenden und wallenden Eingeweiden
Gottes. Das ist drastische, barocke Aussprache. Das kann auch anschauliche Predigtsprache
sein.
Das Ephraimmotiv wird auch in Hosea 11, 8 ff aufgenommen. (zur Melodie „Ein Lämmlein
geht“):
„Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich dich schützen, Israel? Soll ich nicht billig ein
Adama aus dir machen und dich wie Zeboim zurichten? Aber mein Herz ist anderen Sinnes,
meine Barmherzigkeit ist zu brünstig, daß ich nicht tun will nach meinem grimmigem Zorn,
noch mich kehren, Ephraim gar zu verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin
der Heilige unter dir.“
Adama und Zeboim waren Städte, die wie Sodom und Gomorrha vernichtet wurden. Schon die
Wahl des Bibeltextes finde ich bemerkenswert. In dem Lied Nr. 552 „Was soll ich denn, o
Ephraim“ beschreibt Gerhardt das unverdiente, erbarmende Handeln Gottes an seinem
Menschen
3 Ja billig sollt ich dich dahin
In alles Herzleid senken.

4) Ich kann und mag nicht, wie du wohl
Verdienet, dich verderben;
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Allein es will mir nicht zu Sinn,
Ich hab ein andres Denken.
Mein Herze will durchaus nicht dran,
Daß es dir tut, was du getan,
Es brennt für Gnad und Liebe;
Mich jammert dein von Herzen sehr
Und kann nicht sehen, daß das Heer
Der Höllen dich betrübe.

Ich bin und bleib’ Erbarmens voll
Und halte nichts vom Sterben;
Denn ich bin Gott, der treue Gott,
Mitnichten einer aus der Rott
Der bösen Adamskinder,
Die ohne Treu und Glauben seind
Und werden ihren Feinden feind
Und täglich größre Sünder.

5. So bin ich nicht, das glaube mir
Und nimms recht zu Gemüte,
Ich bin der Heilge unter dir
Der ich aus lauter Güte
Für meine Feinde in den Tod
Und in des bittren Kreuzes Not
Mich als ein Lamm begeben.
Ich will selbst tragen deine Last,
Die du dir, Mensch, gehäufet hast
Auf daß du mögest leben.
Gut lutherisch beendet Gerhardt den Hoseatext christologisch (Str. 5) und mit der Bitte (Str. 6):
„auch töte mich durch deinen Tod/ damit ich allen Sünden-Kot/ hinfort von Herzen hasse“.
Weitere gereimte Bibeltexte sind Sirach 23,2-6 (Lied Nr 456 „O Gott mein Schöpfer, edler
Fürst“) und Lukas 15 (Lied Nr. 503 „Weg mein Herz mit den Gedanken“)
Dankgebet in Kriegeszeiten
Der schwierige, damals jedoch übliche, theologische Gedanke, daß Notzeiten Strafe Gottes und
also Bußzeiten wären, führt zu dem anderen Gedanken, daß Bewahrung im Krieg Ausdruck der
Güte Gottes wäre. In dem 18 Strophen langen „Dankgebet in Kriegszeiten“ „Wie ist so groß
und schwer die Last“ (Nr. 602) lesen wir:
„ 7. Viel unsrer Brüder sind geplagt/ Von Haus und Hof dazu verjagt/ Wir aber haben noch/
Beim Weinstock und beim Feigenbaum/ Ein jeder seinen Sitz und Raum.
8. Sieh an, mein Herz wie Stadt und Land/ An vielen Orten ist gewandt/ Zum tiefen Untergang/
Der Menschen Hütten sind verstört/ Die Gotteshäuser umgekehrt.
9. Bei uns ist ja noch Polizei/ Auch leisten wir noch ohne Scheu/ Dem Herren seinen Dienst;/
Man lehrt und hört ja fort und fort/ Alltäglich bei uns Gottes Wort.
10. Wer dieses nun will nicht verstehn/ Läßt’s in die Luft und Winde gehn/ Und bei so hellem
Licht/ Nicht Gottes Gnad und Güt erkennt/ Der ist fürwahr durchaus verblendt“.
Dieses Lied gehört zu jenen Liedern, die den 30jährigen Krieg zum Hintergrund haben. „Die
Last, die ist die Kriegesflut/ so jetzt die Welt mit rotem Blut/ und heißen Tränen füllt/ Es ist
das Feur, das hitzt und brennt/ so weit fast Sonn und Mond sich wendt.“
Dieses schlichte Schema: Friedenszeit gleich Gnadenzeit, Kriegszeit gleich Strafzeit hat sich
bis weit ins 20. Jahrhundert gehalten. Es hat in Gerhardts Lied einen drastischen Ausdruck
gefunden, der von Selbstgefälligkeit und Eigenlob des Frommen nicht frei ist.
Trost und Kreuzlieder
Die überwiegenden Lieder sind Kreuz- und Trostlieder. Sie verfahren im Grunde alle nach dem
gleichen Schema, wonach Leidenszeiten von Gott wegen der Sünde auferlegt sind und wie ein
Kreuz zu tragen wären. Der in der Welt verspottete Christ erlebt Kreuzeszeiten, auf denen aber
nach dem Willen Gottes immer auch gute Tage folgen, und er geht zum Himmel ein.
In dem 16 Strophen langen Lied „Ich hab oft bei mir selbst gedacht“ (Nr. 491) klagt Gerhardt:
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„6. Bist du denn fromm und fleuchst die Welt/ Und liebst Gott mehr als Gold und Geld, /so
wird dein Ruhm, dein Schmuck und Kron/ In aller Welt zu Spott und Hohn /Denn wer der
Welt nicht heucheln kann/ den sieht die Welt für albern an.

8. Ein Christe der an Christo klebt,/ Und stets im Geist und Glauben lebt/ Dem kann kein
Unglück keine Pein/ Im ganzen Leben schädlich sein/ Geht’s ihm nicht allzeit wie es soll/ So
ist ihm dennoch allzeit wohl.“

Das Glaubensgeheimnis, das im Leiden auch Hoffnung und Kraft der Auferstehung sieht, wird
von Gerhardt zu einer Alltagsweisheit des Christen aufgelöst: allzeit wohl, auch wenn’s nicht
geht, so wie es soll. Das Lied sollte nach der Melodie von „Vater unser im Himmelreich“
gesungen werden.
Zu den 30 untergegangenen Liedern gehören ein Weihnachtslied (Nr. 89), zwei Passionslieder
(Nr. 152/ 153), ein Lied zum Karsamstag (Nr. 174) und ein Trinitatislied ( Nr. 229).
Das Karsamstaglied „Als Gottes Lamm und Leue“ erzählt die Grablegung Jesu, die Geschichte
von Nikodemus und den salbenden Frauen und folgert daraus für den Frommen von damals:
„So soll man Christum ehren/ Wann er nun liegt danieder/ Wir sollen balsamieren/ Ihn und
sein arme Glieder/ Die Unbekleid’ten wickeln ein/ Und die so ganz verlassen sein/ Mit unsrer
Hilf annehmen“. Solche und andere Strophen kündigen bereits das Liedgut der Aufklärung an.

Bittlied um einen zuverlässigen Freund
In dem Lied „Jesu allerliebster Bruder“ (Nr. 462) bittet Gerhardt um einen festen Freund. Es ist
ein merkwürdiges Lied. Das Lied in der Braunschweiger Liedersammlung stimmt mit dem
Original völlig überein. Das Gedicht hat 14 Strophen. In Strophe 1 bezeichnet Gerhardt Jesus
selber als „treusten Herzensfreund“, in Strophe 2 und 3 klagt er über die Welt voller Lüge und
Heuchelei: „Ach wie untreu und verlogen/ ist die Liebe dieser Welt/ ist sie jemand wohl
gewogen/ währts nicht länger als sein Geld/ Wenn das Glück uns fügt und gründet/ sind wir
schön und hübsch bedienet/ kömmt ein wenig ungestüm/ kehrt sich alle Freundschaft um“
(Str.3). Gerhardt bittet, daß er sich selber anders verhält und gegenüber seinen Freunden
beständig bleibt, auch wenn es denen schlecht geht und sie von Gott mit Kreuz und Schmerz
belegt sind (Str. 6). In den nächsten drei Strophen bittet Gerhardt nun um einen Freund, dem
gegenüber er sich offen aussprechen und sein Herz ausschütten kann, der in Wohl und Wehe zu
ihm fest steht und fromm ist.

7 Gib mir auch nach deinem Willen
einen Freund in dessen Treu
ich mein Herze mögen stillen
da mein Mund sich ohne Scheu
öffnen und erklären möge
da ich alles abelege
nach der Maß das mir genügt
was mir auf dem Herzen liegt.

8 Laß mich Davids Glück erleben
gib mir einen Jonathan
der mir sein Herz möge geben
der auch wenn nun jedermann
mir nichts Gutes mehr will gönnen
sich nicht lasse von mir trennen
sondern fest in Wohl und Wehe
als ein Felsen bei mir stehe.

9 Herr ich bitte dich erwähle
Mir aus aller Menschen Meng
Eine fromme heilge Seele
Die an dir fein kleb und häng
auch nach deinem Sinn und Geiste
mir stets Trost und Hilfe leiste
Trost der in der Not besteht

10 Wenn die Zung und Mund nur liebet
ist die Liebe schlecht bestellt
wer nur gute Worte gibet
und den Haß im Herzen hält
wer nur seinen Kuchen schmieret
und wanns Bienlein nicht mehr führet
alsdann geht er nach der Tür
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Hilfe die von Herzen geht.

Ei der bleibe fern von mir.

In den folgenden Strophen erhofft sich Gerhardt durch die Vermittlung von Jesus, dem
Herzensfreund, einen solchen Freund, der ihm auch in Schwachheit und Gebrechen aufhilft
und ihm auch mal die Meinung sagt: „Wer mich freundlich weiß zu schlagen/ ist als der in
Freudentagen/ reichlich auf mein Haupt mir geußt/ Balsam der am Jordan fleußt“ (Str. 11). Das
Gedicht schließt mit der Hoffnung, daß Gerhardt durch den Glauben doch einen Freund finden
wird : „Wenn du dich mir wirst verbinden/ wird sich schon ein Herze finden/ das durch deinen
Geist gerührt/ mir was Gutes gönnen wird“ (Str. 14).
Das Gedicht ist schwer einzuschätzen. In jedem Fall ist es kein Gemeindelied, sondern eine
private Bitte, die sich der Leser zu eigen machen kann. Liegen dem Gedicht Wünsche und
Erfahrungen Gerhardts zu Grunde? Enttäuschte Erfahrungen von einer Umgebung, die ihm
keine Freunde zu bieten vermag? Das Gefühl von Einsamkeit, aus der heraus Gerhardt nun
Jesus zum Herzensfreund hochstilisiert? Eine gehörige Portion Hilflosigkeit, sich von Jesus
einen Freund zu erbitten, anstatt selber auf die Suche zu gehen? Ist die Zeile „Gib mir einen
Jonathan“ eine schlichte Bitte oder ein Hilfeschrei? Gewiß kommt sie von einem, der eben
keinen „Jonathan“ hat. Das Gedicht deutet auch die Gründe an, warum sich kein Freund
einstellt. Die Meßlatte für einen Freund liegt sehr hoch. Er soll fromm, solidarisch in allen
Lebenslagen, offen, hilfsbereit, und, wenn nötig auch, für ein zurechtweisendes Wort tapfer
genug sein. Gerhardt pflegte viele Beziehungen zur besseren Gesellschaft. Wer war als Freund
gut genug? In welchem Alter mag Gerhardt diese Zeilen geschrieben haben? Er hat das
Gedicht mit anderen Gedichten 1661 seinem Kantor Crüger zur Veröffentlichung gegeben. Da
war Gerhardt 54 Jahre alt.
Ein Lied auf die Gesundheit
Es gibt Gerhardt-Lieder von unbefangener Fröhlichkeit wie z. B. „Geh aus mein Herz und
suche Freud“, die aus dem Kreuz/Leid-Trost im Himmel Schema herausfallen. Sie sind
uneingeschränkt „positiv“, wenden sich wie bei der Betrachtung eines holländischen
Stillebens, den Dingen der Welt zu und danken für sie als Gottes schöne Gaben.
Zu diesen Gaben gehört die Gesundheit des Menschen, die Gerhardt ausführlich in dem Lied
„Wer wohl auf ist und gesund“ beschreibt. Das Lied stand als Nr. 48 unter der Rubrik
„Lobgesänge“ im ersten Braunschweiger Gesangbuch und ist dann leider nicht wieder
aufgenommen worden. Es wurde in der evangelischen Singebewegung der 30iger Jahre des 20.
Jahrhunderts wieder entdeckt und in deren Gesangbuch „Das neue Lied“, „Der helle Ton“
gekürzt unter den Nr. 347 aufgenommen. Es hat eine eigene frische, leicht eingängige Melodie,
die von Georg Ebeling 1666 stammt. Im Braunschweiger Gesangbuch sollte es nach der
Melodie „Christus, der uns selig macht“ gesungen werden, was kein guter Einfall war.
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Das Lied hat im Braunschweiger Gesangbuch 15 Strophen, was dem Original entspricht. Es
gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil (Str. 1+2) gibt Gerhardt das Thema an: der Dank des
Menschen für „gesundes Blut“, was das Leben fröhlich macht und was genug ist. Dafür sollte
der, der in dieser Weise „wohl auf“ ist, Tag und Nacht danken „unserm Gott, der uns bedacht
mit gesunden Gliedern“.
In den folgenden fünf Strophen (3-7) zählt Gerhardt andere Güter der Welt auf, wie „Barschaft
und kaiserlichen Triumph (Str. 3), einen „Tisch voller Lust und Freuden“ (Str. 4+6), Herrschaft
und Macht (Str. 5), kostbare Kleidung (Str. 7), die ihm aber nicht nützen würden, wenn er
„siech und schwach das Bett drücken müßte“, oder ihn „Hauptweh, Stein und Gicht und die
Schwindsucht plagen“ würden (Str. 7). In den folgenden beiden Strophen (Str. 8+9) zählt
Gerhardt weitere Krankheiten auf (stumm, blind, verwirrt) und folgert, dann „hätt ich zwar im
Himmel nichts, doch hier viel verloren“. In anderen Liedern tröstet sich Gerhardt nach
heutigem Geschmack zu rasch mit den Segnungen im Himmel, die den Frommen für
Entsagungen auf der Erde entschädigen. Hier konstatiert Gerhardt den großen Verlust („ hie
viel verloren“), der den derart Kranken befallen hat. Im dritten Teil, den folgenden drei
Strophen (Str. 10-12), stellt Gerhardt fest, daß ihm im Gegensatz zu den aufgezählten
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Krankheiten „nichts gebricht“, „Händ und Füße, Herz und Geist sind bei guten Kräften“ (Str.
11), und „mein Gehöre höret, wie der Vöglein süße Stimm ihren Schöpfer ehret“ , am Tage
kann er tätig sein und die Nacht als „süße Ruh“ verschlafen. Gerhardt singt in diesem Lied
uneingeschränkt ein Lob der Nacht. In seinen meisten anderen Liedern ist die Nacht
dämonenbesetzt, eine Zeit erhöhter Versuchung und der Mensch besonders schutzbedürftig.
Hier empfindet Gerhardt anders: „Kömmt die Nacht und süße Ruh/ die zum Schlafen führet/
schlaf und ruh ich unbewegt/ bis die Sonne wieder/ mit den hellen Strahlen regt/ meine
Augenlider“ (Str. 12). Das Lied mündet in den letzten drei Strophen in einen Dank (Str. 13), in
eine Bitte, die Gabe der Gesundheit recht zu brauchen „Gib so lang ich bei mir hab/ ein
lebendges Hauchen/ daß ich solche teure Gab/ auch wohl mög gebrauchen“ (Str. 14) und daß
Stärk und Kraft auch im Alter anhalten mögen. „Halte mich bei Stärk und Kraft/ wenn ich nun
alt werde/ bis mein Stündlein mich hinrafft/ in das Grab der Erde“ (Str. 15).
Der klare gedankliche Aufbau, die üppige Beschreibung von gesunden und kranken Zeiten und
die zielstrebige Hinführung zu Dank und Bitte machen das Lied auch heute annehmbar und
leicht nachempfindbar.
Die im Gesangbuch von 1698 vorliegende Fassung bringt in vier Strophen bereits eine
geschickte Überarbeitung. Str. 3 lautet im Original:
„Wär ich gleich wie Krösus reich/ hätte Barschaft liegen/ Wär ich Alexander gleich/ an
Triumph und Siegen/ müßte gleichwohl siech und schwach/ Pfühl und Bette drücken/ würd
auch mich im Ungemach/ All mein Gut erquicken?“
Im Braunschweiger Gesangbuch sind die historischen Parallelen verallgemeinert:
„Wär ich gleich viel tausend reich/ hätte Barschaft liegen/ wär den größten Kaisern gleich/ an
Triumph und Siegen/ müßte aber siech und schwach/ Pfühl und Bette drücken/ Würd mich
auch im Ungemach/ all mein Gut erquicken?“ Die Überarbeitung ist eine Verdeutlichung der
von Gerhardt gewählten historischen Bilder.
Auch Str. 4 ist leicht bearbeitet, wobei offenbar damalige stilistische Unebenheiten geglättet
werden sollten. Das Original lautet folgendermaßen:
„Stünde gleich mein ganzer Tisch/ voller Lust und Freude/ Hätt ich Wildbret Wein und Fisch/
und die ganze Weide/ die den Hals und Schmack ergötzt/ wozu würd es nützen/ wenn ich
dennoch ausgesetzt/ müßt in Schmerzen sitzen?“
Im Braunschweiger Gesangbuch ist das einem Stilleben entnommene Bild von Wildbret, Wein
und Fisch leider aufgelöst.
„Stünde gleich mein ganzer Tisch/ voller Lust und Freude/ Hätt aus Wasser, Luft, Gebüsch/
überhäufte Weide/ die den lüstern Schmack ergetzt/ wozu würd es nützen/ wenn ich dennoch
aufgesetzt/ müßt in Schmerzen sitzen?“
Das barock Genießerische und Schwelgerische im Originaltext, das frei ist von jeder
moralischen Wertung, wird in der Braunschweiger Fassung leider moralisiert. Der Geschmack
ist „lüstern“, die Weide „überhäuft“ statt allgemein „ganze“ Weide. Die aparte
Zusammenstellung von „Hals und Schmack“, die ja auf dasselbe Organ Bezug nimmt, ist durch
das eingefügte Adjektiv „lüstern“ zerstört, ebenso wie die Alliteration des „w“ in Wildbret,
Wein, Weide“ (stattdessen: „Wasser, Luft, Weide“). Die Einfügung von „Luft“ hat keinen
Bezug zu den genannten Freuden.
Am stärksten ist die Strophe 6 verändert. Sie lautet im Original:
„Ich erwähl ein Stücklein Brot/ das mir wohl gedeihet/ vor des roten Goldes Kot/ da man Ach
bei schreiet/ Schmeckt mir Speis und Mahlzeit wohl/ und darf mein nicht schonen/ halt ich ein
Gerichtlein Kohl/ höher als Melonen“. Hier sehen wir in die Küche von Frau Gerhardt, die
„Kohl“ als ein Lieblingsessen jedenfalls beim Hausvater Gerhardt auftischt. Melonen sind
wohl wieder eher einem barocken Stilleben entnommen und weniger dem Angebot des
Berliner Marktes in der Nachkriegszeit des 30jährigen Krieges. Jedenfalls macht sich der
Gegensatz von Kohl und Melonen preußisch asketisch.
Die Fassung im Braunschweiger Gesangbuch zerstört leider diese Sicht in der zweiten Hälfte
„Ich erwähl ein Stücklein Brot/ das mir wohl gedeihet/ vor des eiteln Goldes Kot/ da man Ach
bei schreiet/ Denn was nützt ein guter Tisch/ voller rarer Bissen/ wenn man nicht gesund und
frisch/ und es kann genießen?“
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Wie schon in Strophe vier sind die Moralisierer am Werk. Bei Gerhardt ist das Gold „rot“, hier
„eitel“. Gleichwohl bedeutet Gold „Kot“. „Geld ist Dreck“, war auch später ein geflügeltes
Wort in preußischen Pfarrhäusern.
Die zweite Hälfte ist nun völlig verändert, der Kohl vom Tisch verschwunden und der Nutzen
eines „guten Tisches“ bei mangelnder Frische und Gesundheit in Frage gestellt. Irritierend ist
die Zusammenstellung eines „guten“ Tisches und eines „raren“ Bisses“. Schade.
In der achten Strophe hingegen halte ich die Überarbeitung für gelungen.
Im Original heißt der bereits zitierte Schluß: „Sollt ich gehen spat und früh/ mit verschloßnen
Ohren/ würd ich wünschen, daß ich nie/ wäre ein Mensch geboren“.
Im Braunschweiger Gesangbuch:
„Sollt ich gehen spat und früh/ mit verschlossnen Ohren/ hätt ich zwar im Himmel nichts/ doch
hier viel verloren“. Der Gegensatz von „Himmel“ und Verlust „hie“ ist also nicht, wie oben
vermutet, eine besondere Zuwendung zu den Gaben auf der Erde, sondern von Paul Gerhardt
gar nicht vorgenommen. Er wäre bei Gerhardt auch eine Ausnahme. Die Bearbeitung nimmt
aber den „positiven“ Ton Gerhardts auf und verlängert ihn in einen Vergleich Himmel und
Erde.
Ich halte dieses Lied, auf elf Strophen gekürzt ( Str. 1-3+7+9 -15) und in zwei oder drei
Abschnitten gesungen, für einen Gerhardt-Gottesdienst mit offenem Singen für gut geeignet.

Paul Gerhardt - Lieder im Gesangbuch der Aufklärung 1780
Die Anzahl der Paul Gerhardt-Lieder wurde von 56 Liedern in der Liedersammlung/
Gesangbuch von 1698 auf 19 Lieder im Gesangbuch von 1780 reduziert . Das waren erheblich
weniger Lieder als die 28 Lieder im Hannoverschen Gesangbuch von 1740 und auch weniger
als die 21 bereits veränderten Lieder im Lüneburgischen Gesangbuch von 1767. Je weiter die
Aufklärung fortschritt, desto mehr reduzierte sich der Anteil der Paul Gerhardt Lieder.
Außerdem waren die Braunschweiger Stadtpfarrer, die für die Herstellung des Gesangbuches
verantwortlich waren, im stärkeren Maße Anhänger der Aufklärung als anderswo.
Beim Eindruck des Traditionsabbruches ist zu bedenken, daß wohl die wenigsten GerhardtLieder bisher im Gottesdienst gesungen worden waren. Sie waren wohl kaum in den Stamm
der ca 6-14 geläufigen und sonntäglich immer wiederholten Gesangbuchliedern vorgedrungen
und waren mit dem Gesangbuch von 1780 zum ersten Mal den Gemeindemitgliedern
schriftlich vor Augen und zur Hand, zumal die Lesebereitschaft und Lesefreudigkeit in der
Bevölkerung im 18. Jahrhundert gewachsen war.
Einige Lieder wurden geringfügig verändert wie z.B. „O Welt sieh hier dein Leben“ oder
„Warum sollt ich mich denn grämen“, andere erheblich mehr, wie das Neujahrslied „Kommt
laßt uns vor Gott treten/ Ihn kindlich anzubeten/ Sein Arm hat unserm Leben/ bis hierher Kraft
gegeben“ (Nr.588) statt: „Nun laßt uns gehen und treten“ (EG 58). Andere Passagen dieses
Liedes wie die Strophen 12-15 sind wieder Originalton Gerhardt. Mißlich sind die
Veränderungen des Liedanfanges. Hinter „Der du voll Blut und Wunden für uns am Kreuze
starbst und unsern letzten Stunden den größten Trost erwarbst“ (Nr. 142) verbirgt sich „O
Haupt voll Blut und Wunden voll Schmerz und voller Hohn“.
Der poetische Schmelz war oft eingetrocknet.
Wie soll ich dich empfangen
Strophe 5 1780
1698/ 1994
O du an den ich glaube
Nichts nichts hat dich getrieben
Was wars das dich bewog
zu mir vom Himmelszelt
Was wars das dich zum Staube
als das geliebte Lieben
Zu mir hernieder zog
damit du alle Welt
Dein göttliches Erbarmen
in ihren tausend Plagen
Ja du o Jesu hast
und große Jammerlast
Mit mitleidsvollen Armen
die kein Mund kann aussagen
Die ganze Welt umfaßt.
So fest umfangen hast.
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Die Fassung der fünften Strophe liest sich wie eine Übersetzung der Frage. Was wollte
Gerhardt ausdrücken?
Im Lied „Sollt ich meinem Gott nicht singen?“ endet jede Strophe mit der Zeile „Alles Ding
währt seine Zeit/ Gottes Lieb in Ewigkeit“. Der Aufklärung ist das zu eintönig, und sie paßt
das Versende jeweils dem vorhergehenden Text an: in „Ich will als dein Eigentum/ stets
erheben deinen Ruhm“ (Str. 1), „Leib und Seele gabst du mir/ Gott o wie verdank ichs dir“
(Str. 2), „seine Lieb ist immer neu/ ewig seine Gnad und Treu“ (Str. 3), vom Gedeihn und
Überfluß/ trieft des Allerhöchsten Fuß“ (Str. 6), „vom Allsehenden bewacht/ ging ich durch die
dunkle Nacht“ (Str. 7), „heilig heilig heilig ist/ Er der sein wird, war und ist“ (Str. 11).
Putzig wirkt es, wenn das Lied „Nun ruhen alle Wälder“ aus dem Gesangbuch gestrichen wird,
zugleich aber drei Abendlieder hintereinander auf diese Melodie eingefügt werden (Nr. 656/
657/ 658). So peinlich und geradezu platt manche sprachlichen Wendungen waren, so
vermochten sie inhaltlich dem singenden Gemeindemitglied doch Trost versprechen.
Ein Grund für die unterschiedliche Bearbeitung der Texte mag auch darin gelegen haben, daß
die Lieder unter den Kommissionsmitgliedern aufgeteilt worden waren und der eine
revidierfreudiger war als der andere. Fünf wurden allerdings derart bearbeitet, daß sie nach
dem Urteil von Inge Mager nicht mehr als Lieder von Paul Gerhardt angesprochen werden
können.
Die Liedbearbeitung soll am Beispiel des Liedes „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“
gezeigt werden.

Das Lied „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“ im Vergleich
1698 1902 EKG EG
1)
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
der Welt und ihrer Kinder.
Es geht und büßet in Geduld
Die Sünden aller Sünder:
Es geht dahin,
wird matt und krank:
Es gibt (ergibt) sich auf die Würgebank
Verzeiht sich (entsaget) aller Freuden
Es nimmet an Schmach, Hohn und Spott,
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod
Und spricht: ich wills gern leiden.

1)
Ein Lamm geht hin und trägt die Schuld
der abgefallnen Kinder,
Geht hin und büßet in Geduld
die Sünden aller Sünder.
Es folgt belastet,
matt und krank
den Würgern zu der Würgebank,
wählt Martern statt der Freuden
Für uns will es nicht Schmach und Pein
nicht Striemen, Angst und Wunden scheun
Ja gar den Tod erleiden.

2)
Das Lämmlein ist der große Freund
und Heiland meiner Seelen.
Denn (den) den hat Gott zum Sünden-Feind
und Sühner wollen wählen.
Geh hin, mein Kind,
und nimm dich an der Kinder,
die ich ausgetan
zur Straf und Zornesruten
Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß
Du kannst und sollst sie machen los
Durch Sterben und durch Bluten

2)
Das Lamm ist der erhabne Freund
Der Heiland unsrer Seelen
Gott aller Sünde strenger Feind
Wollt ihn zum Mittler wählen.
Sohn, sprach er,
nimm dich derer an
die über sich im blinden Wahn
selbst Zorn und Strafe brachten
Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß
Doch du vermagst es, mache los
die nun im Elend schmachten.
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3)
Ja Vater, ja von Herzensgrund
Leg auf, ich will dirs tragen.
Mein Wollen hängt an deinem Mund,
Mein Wirken ist dein sagen.
O Wunderlieb, o Liebes-Macht.
Du kannst, was nie kein Mensch gedacht
Gott seinen Sohn abzwingen;
O Liebe, Liebe, du bist stark,
Du streckest den in Grab und Sarg,
vor dem die Felsen springen.

3)
Ja, sprachst du, dies sei unser Bund
Mich magst du für sie schlagen.
Mein Wille hängt an deinem Mund,
Ich will die Sünden tragen.
O Wunderlieb, o Liebesmacht
Du kannst, was nie ein Mensch gedacht
Gott seinen Sohn abzwingen
O Liebe, Liebe, du bist stark.
Du streckest den in Grab und Sarg
Vor dem die Felsen springen.

4)
Du marterst ihn am Kreuzesstamm
mit Nägeln und mit Spießen.
Du schlachtest ihn als wie ein Lamm
machst Herz und Adern fließen.
Das Herze mit der Seufzer-Kraft
Die Adern mit dem edlen Saft
Des purpurroten Blutes
O süßes Lamm, was soll ich dir
Dafür erweisen, daß du mir
erzeigest so viel Gutes.

4)
Er büßt für uns am Kreuzesstamm
Damit wir Gnade finden.
Er wird geschlachtet als ein Lamm
Zum Opfer für die Sünden
Für alle stirbt er; auch für mich
ergießet hier sein Leben sich
in milden Strömen Blutes
O teures Lamm, wie soll ich dir
dafür gnug danken, daß du mir
erzeigest so viel Gutes.

Die 4. Strophe fehlt 1902/ EKG und EG
1698

EKG (4) und EG (4)

5)
Mein Lebetage will ich dich
Aus meinem Sinn nicht lassen.
Dich will ich stets gleich wie du mich
mit Liebesarmen fassen.
Du sollst sein meines Herzens Licht
Und wenn mein Herz in Stücken bricht
sollst du mein Herze bleiben.
Ich will mich dir, mein höchster Ruhm
hiermit zu deinem Eigentum
beständiglich verschreiben.

6)
1698
Ich will von deiner Lieblichkeit
bei Nacht und Tage singen.
Mich selbst auch hier nach Möglichkeit
zum Freudenopfer bringen.
Mein Bach des Lebens soll sich dir
Und deinen Namen für und für
in Dankbarkeit ergießen.
Und was du mir zugut getan
Das will ich stets so tief ich kann
in mein Gedächtnis schließen.

5)
Ich will von deiner Freundlichkeit
bei Nacht und Tage singen
Dir will ich auch zu aller Zeit
Mich selbst zum Opfer bringen.
Mein ganzes Leben soll sich dir
Das hilf du selbst, mein Heiland, mir
In stetem Dank ergießen.
Wie großes du an mir getan
das will ich stets, so tief ich kann
In mein Gedächtnis schliessen.
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So auch 1902 (5) / EKG (5) und EG (5)
7)
Erweitre dich, mein Herzensschrein,
du sollst ein Schatzhaus werden
der Schätze, die viel grösser sein
als Himmel, Meer und Erden.
Weg Ehr und Stand der eitlen Welt,
weg Reichtum, Gold und alles Geld.
Ich hab ein Bessres funden.
Mein großer Schatz, Herr Jesu Christ,
ist dieses, was geflossen ist
aus deines Leibes Wunden.

6)
Wohlauf mein Herz, eröffne dich.
Dir soll mein Kleinod werden.
Kein Schatz wie dieser findet sich
Im weiten Schoß der Erden
Weg Ehr und Lust der eitlen Welt
Was mir vor allem dem gefällt
Hat nun mein Herz gefunden.
Dies Kleinod, dies mein bestes Gut,
ist, Jesu, dein vergossnes Blut
der Strom aus deinen Wunden.

so auch 1902 (6) EKG (6), gestrichen EG
8)
Das soll und will ich mir zunutz
Zu allen Zeiten machen:
Im Streite soll es sein mein Schutz,
in Traurigkeit mein Lachen,
in Fröhlichkeit mein Saitenspiel
und wann mir nichts mehr schmecken will
soll mich dies Manna speisen.
Im Durst soll sein mein Wasser-Quell,
in Einsamkeit mein Sprach-Gesell
zu Haus und auch auf Reisen.

7)
Dies soll und will ich mir zunutz
zu allen Zeiten machen.
In Sturm und Hitze sei’s mein Schutz
Lehr in Gefahr mich wachen.
Verleih im Glück Bescheidenheit
In Sorgen Ruhe, Trost im Leid
Vertrauen im Gebete
Zum letzten Siege stärk es mich
und sei auch dort mein Schmuck, wenn ich
vor Gottes Richtstuhl trete.

So auch 1902 (7), EKG (7) und EG (6)
Gesangbuch 1780

dies

1698
9)
Was schadet mir des Todes Gift?
Dein Blut das ist mein Leben.
Wann mich der Sonnen Hitze trifft
kanns mir Schatten geben.
Setzt mir des Schwermuts Schmerzen zu?
So find ich bei dir meine Ruh
als auf dem Bett ein Kranker:
Und wenn des Kreuzes ungestüm
mein Schifflein treibet um und um,
so bist du denn mein Anker.
gestrichen in EKG und EG
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1902
9)
Was schadet mir des Todes Gift?
Dein Blut, das ist mein Leben
Wenn mich der Sonne Hitze trifft
So kann’s mir Schatten geben;
Setzt mir der Schmerz der Wehmut zu,
so find ich bei dir meine Ruh
wie auf dem Bett ein Kranker.
Und wenn des Kreuzes ungestüm
mein Schifflein treibet um und um
So bist du denn mein Anker.

Paul Gerhardt - Lieder im Gesangbuch der Aufklärung 1780

10)
Wenn endlich soll ich treten ein
in deines Reiches Freuden,
so laß (soll) dies Blut mein Purpur sein,
ich will mich darein kleiden.
Es soll sein meines Hauptes Kron,
in welcher ich will vor den Thron
des höchsten Vaters gehen
und dir, dem er mich anvertraut
als eine wohl geschmückte Braut
an deiner Seiten stehen.

so auch 1902 (St.9)
so auch EKG (Str. 8)
so auch EG ( Str. 7)

Die jeweiligen Gesangbuchkommissionen haben das Lied gekürzt. Sie haben von den
ursprünglich zehn Strophen jeweils eine Strophe gestrichen. 1902 blieben neun Strophen übrig,
1950 acht und 1994 je sieben Strophen, aber verschiedene. In das neue Gesangbuch der
reformierten Kirche ist das Lied nicht mehr aufgenommen worden. Auch das Gesangbuch der
Aufklärung hat es wie das EG ohne Substanzverlust um drei Strophen (Strophen 5/ 9 und 10)
gekürzt.
Es ist erstaunlich, daß das aufgeklärte Gesangbuch die vierte Strophe trotz seiner mystischen
Sprache beibehalten hat. Sie beschreibt das im Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn
verabredete Opfer des Sohnes. Diese Tatsache fehlt bei den Kürzungen im EG, das sofort zur
Anwendung auf den Glaubenden: „Mein Lebetage will ich dich..“ übergeht. Diese Strophe
streicht nun wiederum die Fassung von 1780, weil die folgende Strophe inhaltlich eine
Wiederholung ist: „Ich will von deiner Freundlichkeit bei Nacht und Tage singen.“ Sie schließt
sich auch gut als Antwort auf die in der Strophe vier gestellte Frage: Wie soll ich dir dafür
gnug danken? Antwort: Ich will von deiner Freundlichkeit singen. Die Strophen 9 und 10
werden gestrichen und in den letzten drei Versen der nunmehr letzten Strophe sieben ein
eschatologischer Schluß formuliert, der auch bei Gerhardt der letzten, dort der zehnten, Strophe
vorbehalten war.
In beiden gegenübergestellten Fassungen hat das Lied als Mitte die Bedeutung des Blutes Jesu
für den Frommen (Str. 4 –7). Das Blut Jesu ist das Blut des geschlachteten Opferlammes. Das
Opfer entspricht dem Willen des Vaters (Str. 2) und nach einem Gespräch zwischen Gottvater
und Gottsohn auch dem Einverständnis des Sohnes (Str. 3). Das Lied endet jeweils mit einem
Bild im Himmel, das Gerhardt in der 10. Strophe breit ausmalt: das Blut ist der Purpurstoff, in
welchem das singende Gemeindemitglied (das Ich des Dichters) vor den Thron Gottes tritt. Die
Aufklärung verwendet das Bild vom Richterstuhl. Aber auch hier ist das Blut der Schmuck des
Glaubenden.
Formal ersetzt die Fassung von 1780 Wörter, die eine andere Bedeutung haben wie in Str. 1
„Welt“, Welt ist für die Aufklärung ein positiv besetztes Wort, für Gerhardt vor allem in
Verbindung mit „schnöder“, böser Welt“ negativ besetzt. Daher ersetzt die Fassung von 1780
Gerhardts „Schuld der Welt“ in „Schuld der abgefallnen Kinder“. Das kann man mit der
geschärften dogmatischen Brille als Abschwächung bewerten.
Formal beseitigte die Aufklärung von ihr als sentimental empfundene Wörter wie „Lämmlein“,
„süß“, „Lieblichkeit“, „Schatz“.
Es beseitigte dichterische Wortbildungen wie Seufzerkraft, Zornesrute, Sündenfeind,
Liebesarme, Herzensschrein, Schatzhaus, Sprachgesell.
Es beseitigte als grob empfundene Wendungen: die Marter „mit Nägeln und mit Spießen“.
Gewollte, gegeneinander aufgebaute Substantive wie in Strophe 7 wurden durch Verben
(„lehren, verleihen, stärken, treten“) aufgelöst. Formal wurde aus einem gefühlsstarken Lied
ein Lehrgedicht. Das war auch so gewollt. Statt Manna und Anker als besondere Symbole des
Christus für seine Gemeinde waren Bescheidenheit, Ruhe, Vertrauen Gegenstände der
besonderen Bitte des Frommen (Str. 7).
Gliederung und Inhalt des Liedes aber bleiben in beiden Fassungen erhalten. Die Änderungen
betreffen vor allem die Form des Passionsliedes.
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Paul Gerhardts Lieder im Kirchenbuch von Heinrich Thiele
Domprediger Heinrich Thiele hatte in sein Kirchenbuch von 1852 einen Liederteil mit
insgesamt 233 Liedern eingefügt, der auch 16 Paul Gerhardt- Lieder enthielt. Thiele brachte
die Lieder meistens im Originaltext, aber er nahm Rücksicht etwa bei den Liedanfängen und
fügte auch eigene Strophen hinzu. „Befiehl du deine Wege“, „Ich singe dir mit Herz und
Mund“, „Wach auf mein Herz und singe“, „Nun ruhen alle Wälder“ konnten die
Braunschweiger Dombesucher nun im Gerhardtschen Originaltext singen. Erstmals in der
Landeskirche.
Diese Lieder sind ein interessanter Versuch, die Paul Gerhardt-Lieder zu kürzen und so ihre
Akzeptanz bei der singenden Gottesdienstgemeinde zu erhöhen. Thiele kürzte sämtliche Lieder
gegenüber dem Text der beiden vorhergehenden Gesangbücher.
Für ein besonders glückliches Beispiel halte ich den Wegfall der drei Strophen 5-7 von „Nun
ruhen alle Wälder“ (EG 477), wobei der Anschluß von Strophe vier („dagegen wird Christus
mir anlegen“) an Strophe 8 „Breit aus die Flügel beide o Jesu meine Freude“ ausgesprochen
gelungen ist. Das Lied hat immer noch sechs Strophen. Diesen Mut hätte man den
Gesangbuchredaktoren von 1994 gewünscht. Das Lied „Warum soll ich mich denn grämen“ ist
mit 12 Strophen unsingbar, bei Thiele entfallen, ohne daß das Lied Schaden nimmt oder
inhaltliche Verkürzungen hinnehmen muß, die Strophen 2/ 5-7/ und 9 (nach EG 370). Die
Strophen 5-7 wiederholen immer nur den einen Gedanken, daß der Christ sein Kreuz tragen
soll und kann, weil ihm Gott dabei hilft. Dabei entfällt allerdings auch das geflügelte
„Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ wo er ist stets sich lassen schauen“. Auch „O
Haupt voll Blut und Wunden“ wurde von zehn auf sechs Strophen verkürzt. Es entfallen bei
Thiele die Strophen 2/ 3/ 5/ 8. Die Strophen 2 und 3 sind Wiederholungen der ersten Strophe,
die fünfte Strophe hat kaum vermittelbare Bilder („dein Mund labt mich mit Milch und süßer
Kost“, wo kurz vorher vom bluttriefenden Haupt gesprochen war). Der Einwände, es handle
sich um eine Übertragung aus dem Lateinischen, ist für den gegenwärtigen Menschen
belanglos.
Das ebenfalls wegen seiner Länge (12 Strophen) und wegen zahlreicher inhaltlicher
Wiederholungen heute so nicht singbare „Ich bin ein Gast auf Erden“ (EG 529) hatte Thiele
auf 5 Strophen, nämlich die Strophen 1/ 2/ 6/ 11/ 12 gekürzt und die Strophe vier begonnen mit
„O Jesu, meine Freude“. Erst solche Kürzungen holt dieses wegen seiner pessimistischen
Grundhaltung kaum singbaren Gerhardt-Lieder wieder in den Gottesdienst zurück.
Gelegentlich machten die Kürzungen inhaltliche Brücken notwendig, die Thiele dann selber
hinzukomponiert hat. Das radikalste Beispiel ist seine Fassung von „Ein Lämmlein geht“, die
er von zehn Strophen auf drei kürzt. Es blieben nur die vierte Strophe vollständig erhalten (EG
83,4), von der ersten Strophe die erste Hälfte und seine dritte Strophe entnahm Thiele
vollständig mit geringen Veränderungen aus der sechsten Strophe des aufgeklärten
Gesangbuches. Das kaum verstehbare Zwiegespräch von Gottvater und Gottsohn in den
Strophen 2 und 3 entfiel. Um die erste an die vierte Strophe anzuschließen, dichtete Thiele statt
„Es nimmet an Schmach, Hohn und Spott“ folgende Frage: „O Gotteslamm was soll ich dir/
erweisen dafür/ daß du mir/ erzeigest so viel Gutes?“ Darauf antwortet die vierte Strophe:
„Mein Lebetage will ich dich/ aus meinem Sinn nicht lassen“.
Die letzte Strophe lautet: „Wohlauf mein Herz eröffne dich/ dir soll ein Kleinod werden/ Kein
Schatz wie dieser findet sich/ im Himmel und auf Erden/ weg Ehr und Lust der eitlen Welt/
und alles was dem Fleisch gefällt/ ich habe mehr gefunden/ Herr Jesu Christ mein höchstes
Gut/ ist dein für mich vergoßnes Blut/ das Heil aus deinen Wunden“. Ich halte diese Fassung
für eine intelligente Möglichkeit, das Lied wieder singbar zu machen.

Paul Gerhardt Lieder im Gesangbuch von 1902
Wenn die oben geäußerte Darstellung richtig ist, dann begegneten die Braunschweiger
Kirchengemeinden den Liedern Paul Gerhardts im Gesangbuch von 1902 zum ersten Mal. Die
Lieder aus der Liedersammlung von 1698 gehörten nicht zum Stamm der ca 6-12 bekannten
und gesungenen Lieder und blieben unbekannt. Das Gesangbuch von 1780 war das erste
Gesangbuch, das die Gemeindemitglieder in der Hand hatten und daraus die Paul Gerhardt
Lieder kennen konnten, jedoch in der dort veränderten Fassung. Nun also sollten sie nicht mehr
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singen „Wie soll ich dich empfangen, Heil aller Sterblichen. Du Freude, du Verlangen der
Trostbedürftigen“ sondern: „Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir, o aller Welt
Verlangen o meiner Seelen Zier.“ Auch an eine völlig neue zweite Strophe hatten sie sich zu
gewöhnen. Bisher hatten sie gesungen:
der alte Text
Dein Zion streut dir Palmen
und meine Dankbegier/
ergießt in Freudenpsalmen
sich Gütigster, vor dir/
Dich dich will ich erheben/
so gut ich Schwacher kann/
Mein Herz will ich dir geben/
Ach nimm es gnädig an.

der neue Text
Dein Zion streut dir Palmen
und grüne Zweige hin
und ich will dir in Psalmen
ermuntern meinen Sinn
mein Herze soll dir grünen
in stetem Lob und Preis
und deinem Namen diene
So gut es kann und weiß.

Fünf Paul Gerhardt-Lieder standen zum letzten Mal in diesem Gesangbuch: „Geduld ist euch
vonnöten“, „Ich hab in Gottes Herz und Sinn“, „Ich preise dich und singe“, „O du allersüßte
Freude“, „Wie schön ist doch“.
Es waren teilweise seinerzeit sehr beliebte Lieder. Das Kreuz- und Trostlied „Ich hab in Gottes
Herz und Sinn“ hatten alle Gesangbücher der 19 evangelischen Landeskirchen; das Traulied
„Wie schön ist’s doch, Herr Jesu Christ, im Stande da dein Segen ist“ stand in 18
Gesangbüchern, und das Pfingstlied „O du allersüßte Freude“ in 15; danach mit Abstand
„Geduld ist euch vonnöten“ in Gesangbüchern von sieben Landeskirchen.
Das Kreuz- und Trostlied „Ich hab in Gottes Herz und Sinn“ (1902 Nr. 361) variiert in immer
neuer, aber auf die Dauer doch ermüdender Weise das Thema, daß ein Christ sein Kreuz zu
tragen habe, weil es Gott auferlegt habe und zum guten Ende führen werde. „Ob er gleich
schlägt/ und Kreuz auflegt/ bleibt doch sein Herz gewogen“ (Str. 1), „was du jetzt nennest
Kreuz und Pein/ wird dir zum Trost gedeihen“ (nach der Melodie „Was mein Gott will g’scheh
all Zeit“). In immer neuen Anläufen tröstete sich der Fromme zu den verschiedensten widrigen
Anlässen, daß Gott der treusorgende Vater bliebe (Str. 2), der gute Hirte, der „weiß wann
Freud/ er weiß wann Leid/ uns seinen Kindern diene/ und was er tut/ ist alles gut/ ob’s noch so
traurig scheine“ (Str. 3). Es ist ein Ergebenheitslied, wie auch der Liedanfang sagt: „Ich hab in
Gottes Herz und Sinn mein Herz und Sinn ergeben“. Diese Ergebenheit speist sich aus dem
Glauben an die Geschöpflichkeit des Menschen. „Ich bin ja von mir selber nicht/ entsprungen
noch formieret/ mein Gott ist’s der mich zugericht’/ an Leib und Seel gezieret/ der Seelen Sitz/
mit Sinn und Witz/ den Leib mit Fleisch und Beinen/ Wer so viel tut/ des Herz und Mut/
kann’s nimmer böse meinen/ Woher wollt ich mein Aufenthalt/ auf dieser Welt erlangen/ ich
wäre längsten tot und kalt/ wo mich nicht Gott umfangen/ mit seinem Arm/ der alles warm/
gesund und fröhlich machet/ was er nicht hält/ das bricht und fällt/ was er erfreut das lachet“
(1696 Nr. 373, 3+4). Da begegnet einem wieder der Gerhardt mit seinem unverdrießbaren
Urvertrauen. Diese beiden Strophen waren leider im Gesangbuch von 1902 gestrichen wie
auch jene andere mit seinen Vergleichen aus Gottes Schöpfung. „Das Feld kann ohne
Ungestüm/ gar keine Früchte tragen/ so fällt auch Menschen Wohlfahrt um/ bei lauter guten
Tagen/ zur Arzenei/ dient Aloe/ die bitter eingegangen/ so muß ein Herz/ durch Angst und
Schmerz/ zu seinem Heil gelangen“(Str. 373, 9).
Ein Christenmensch, der sein Leben in guten wie in bösen Tagen aus Gottes Hand nimmt, muß
in leidvoller Zeit als höchste Tugend Geduld lernen, wenn er bei Gott festhalten will. „Geduld
ist euch vonnöten“ lautet daher ein anderes Gerhardt-Lied. Alle acht Strophen dieses Liedes
(1902 Nr. 354) beginnen mit diesem Wort „Geduld“, die als Gottes Gabe beschrieben wird, die
aus dem Glauben komme (352, 3), Gottes Willen tue (352,4), Gott zu Ehren diene (352,5),
„erhält das Leben, vermehrt der Jahre Zahl/ vertreibt und dämpft daneben/ manch Angst und
Herzensqual“ (352,6). Das Lied stand bereits 1698 in der Liedersammlung und zwar
vollständig mit 14 Strophen, die 1902 um sechs gekürzt worden waren, darunter auch um
solche schönen Verse: „Geduld kann lange warten/ vertreibt die lange Weil/ in Gottes schönem
Garten/ durchsucht zu ihrem Heil/ den Paradies der Schrift“ (460,8) und Strophe 7: „Geduld ist
wohl zufrieden/ mit Gottes weisem Rat/ Läßt sich nicht bald ermüden/ durch Aufschub seiner
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Gnad/ hält frisch und fröhlich aus/ läßt sich getrost beschweren/ und denkt wer wills ihm
wehren/ Ist er doch Herr im Haus.“ Das ist ein besonders schönes Lob auf die Geduld abseits
von einer falschen Demutsgeste.

Paul Gerhardt-Lieder im EKG 1950
Erstmals stand in einem Braunschweiger Gesangbuch 1902 das Lied „Gott Lob nun ist
erschollen das edle Fried und Freudenwort“, allerdings nur drei Strophen 1 / 3/ 6.
1) Gott Lob, nun ist erschollen, das edle Fried – und Freudenwort,
daß nunmehr ruhen sollen die Spieß und Schwerter und ihr Mord.
Wohlauf und nimm nun wieder dein Saitenspiel hervor,
o Deutschland und sing Lieder im hohen, hellen Chor.
Erhebe dein Gemüte zu deinem Gott und sprich:
Herr, deine Gnad und Güte bleibt dennoch ewiglich.
2) Wir haben nichts verdienet als schwere Straf und großen Zorn
Weil stets noch bei uns grünet der freche schnöde Sündendorn
Wir sind fürwahr geschlagen mit harter scharfer Rut
Und dennoch muß man fragen: „Wer ist der Buße tut?“
Wir sind und bleiben böse. Gott ist und bleibet treu,
hilft daß sich bei uns löse der Krieg und sein Geschrei.
3) Sei tausendmal willkommen du teure, werte Friedensgab!
Jetzt sehn wir, was für Frommen dein Bei-uns-Wohnen in sich hab.
In dir hat Gott versenket all unser Glück und Heil;
Wer dich betrübt und kränket, der drückt sich selbst den Pfeil
Des Herzleids in das Herze und löscht aus Unverstand
Die güldne Freudenkerze mit seiner eigen Hand.
4) Das drückt uns niemand besser in unsre Seel und Herz hinein
Als ihr zerstörten Schlösser und Städte voller Schutt und Stein,
ihr vormals schönen Felder mit frischer Saat bestreut
jetzt aber lauter Wälder und dürre, wüste Heid,
ihr Gräber voller Leichen und blutgen Heldenschweiß,
der Helden, deren gleichen auf Erden man nicht weiß.
5) Hier trübe deine Sinnen o Mensch und laß den Tränenbach
Aus beiden Augen rinnen, geh in dein Herz und denke nach
Was Gott bisher gesendet, das hast du ausgelacht.
Nun hat er sich gewendet und väterlich bedacht
Vom Grimm und scharfem Dringen zu deinem Heil zu ruhn,
ob er dich möchte zwingen mit Lieb und Gutestun.

6) Ach laß dich doch erwecken, wach auf, wach auf du harte Welt
Eh als das harte Schrecken dich schnell und plötzlich überfällt.
Wer aber Christum liebet, sei unerschrocknen Muts.
Der Friede, den er gibet, bedeutet alles Guts.
Er will die Lehre geben: das Ende naht herzu,
da sollt ihr bei Gott leben in ewgem Fried und Ruh.
Das Lied war außerordentlich beliebt und stand in den Gesangbüchern von allen 19
Landeskirchen.
Die Situation in dem in vier Besatzungszonen geteilten ehemaligen deutschen Reich mit
historisch beispiellosen Zerstörungen und den Millionen Toten nach 1945 motivierte dazu, das
ganze Lied mit allen sechs Strophen in das EKG aufzunehmen. Das Wort „Deutschland“ (Str.
1) war zwar verpönt, aber die durch das Kriegsende geschaffene Erleichterung war wohl
vergleichbar mit der Situation am Ende des 30jährigen Krieges, zu dessen Anlaß 1648
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Gerhardt das Lied gedichtet hatte. Beide Kriege hinterließen für die Deutschen keine Siege
aber der Ausruf „Sei tausendmal willkommen du teure werte Friedensgab“ machten sich die
Deutschen zu beiden Zeiten zu eigen. Auch die Frage nach der Buße, die Gerhardt stellt, ist zu
beiden Zeiten abweisend beantwortet worden. Die im Grunde nach derart viel Elend
deprimierende Schlußfolgerung „Wir sind und bleiben böse“ führte Gerhardt nicht in die
Schuldfrage, auch nicht in die totale Skepsis, sondern fährt bündig und prägnant fort: „Gott ist
und bleibet treu“. Gerhardt beendet das Lied mit dem Hinweis auf den Frieden, den Christus
gibt.
Warum dieses Lied nicht mehr in das EG aufgenommen worden ist, ist mir nicht klar.

Die Passionslieder Gerhardts in den Braunschweiger Gesangbüchern
Paul Gerhardt hat 13 Passionslieder gedichtet, die im Folgenden aufgeführt sind:

1. Ein Lämmlein geht und trägt
2. O Welt sieh hier dein Leben
3. Siehe mein geliebter Knecht

10 Strophen
16 Strophen
18 Strophen

Sieben Lieder an die Gliedmaßen des Herrn Jesu
4. An die Füße des Herrn Jesu
Sei mir tausendmal gegrüßet
5 Strophen
5. An die Knie des Herrn Jesu
Gegrüßet seist du meine Kron
5 Strophen
6. An die Hände Jesu
Sei wohl gegrüßet guter Hirt
5 Strophen
7. An die Seite des Herrn Jesu
Ich grüße dich du frömmster Mann
5 Strophen
8. An die Brust des Herrn Jesu
Gegrüßet seist du Gott mein Heil
5 Strophen
9. An das Herz des Herrn Jesu
O Herz des Königs aller Welt
7 Strophen
10. An das Angesicht des Herrn Jesu
O Haupt voll Blut und Wunden
10 Strophen
11. Das Leiden unsres Herrn Jesu
O Mensch beweine deine Sünd
12. Die sieben Worte am Kreuz geredet
Hör an mein Herz die sieben Wort
13 Das Begräbnis des Herrn Jesu
Als Gottes Lamm und Leue

29 Strophen
15 Strophen
10 Strophen

Das Lied „O Mensch beweine deine Sünd“ mit seinen 29 Strophen ist eine schlichte gereimte
Beschreibung der Stationen der Leidengeschichte ohne „Anwendung“ für den Frommen. Eine
Art Oberammergau im 17. Jahrhundert. Als Melodie ist „O Mensch bewein dein Sünde groß“
angegeben, was zur Folge hatte, daß jede Strophe 12 Verse hatte. Möglicherweise ist dieses
Lied von einem Schülerchor „aufgeführt“ worden. Textprobe: „Er kam zum heilgen Öleberg/
da da ging an das hohe Werk/ Mit Zittern und mit Zagen/ Die Erde nahm den Blutschweiß an/
der häufig aus ihm drang und rann/ der Himmel hört ihn sagen/ O Vaterherz gefällt es dir/so
gehe dieser Kelch von mir/ Wo nicht gescheh dein Wille/ Und tat also zum dritten Mal/
Indessen lag der Jünger Zahl/ im Schlaf und süßer Stille“. Das Lied fand keine Aufnahme im
Gesangbuch.
Von ähnlicher Art und Qualität ist das Lied über die sieben Worte Jesu am Kreuz. Das
strophenmäßig gleichförmig und schließlich an Strophenzahl sich steigernde Gedicht von den
Körperteilen des gekreuzigten Herrn Jesus folgt einem Gedicht des Mönches Bernhard v.
Clairveaux. Es setzt eine völlig andere Art von Meditation voraus, die dem evangelischen Haus
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und Gottesdienst fremd ist. Inhaltlich sucht man beim Gedicht auf das Knie Jesu vergeblich
Anspielungen auf diesen Körperteil. Das Lob auf die Wunde Jesu ist ein Rückfall in die
Geschmacklosigkeiten des orthodoxen Liedgutes: „Mein Mund streckt sich mit aller Kraft/
damit ich dich berühre/ und ich den teuren Lebenssaft/ in Mark und Beinen spüre/ Ach wie so
süße bist du doch/ Herr Jesu meinem Herzen/ Wer dich recht liebt dem wird das Joch/ der
bittren Todesschmerzen/ Gleich als wie lauter Zucker“. Gesegnete Mahlzeit! Dieser Schwulst
ist benebelte Frömmigkeit und nimmt das Kreuz nicht mehr ernst. Was hinter hohen strengen
kalten Klostermauern auf lateinisch möglich gewesen war, ist für die evangelische
Frömmigkeit schlicht ein Mißgriff. Aber er gehört zur Persönlichkeit und zum
Frömmigkeitsstil von Paul Gerhardt. Manche Sonderbarkeiten des Liedes „O Haupt voll Blut
und Wunden“ werden aus diesem Zusammenhang einleuchtend, bleiben aber für einen
Frömmigkeitsversuch im 21. Jahrhundert ungeeignet.
Fünf der oben aufgeführten Lieder haben Eingang in die erste Liedersammlung gefunden:
außer den drei bekannten, die bis ins EG reichen „O Haupt voll Blut“, „O Welt sieh hier“ und
„Ein Lämmlein geht“, auch noch das 18 strophige „Siehe mein geliebter Knecht“ (Nr. 152) und
„Als Gottes Lamm und Leue“ (Nr. 174).
Das 18strophige Lied „Siehe mein geliebter Knecht“ (im Gesangbuch dann „mein getreuer
Knecht“) geht den Bibeltext Jesaja 53 versweise entlang und bringt den Text in Reime. Das ist
aber keine Auslegung und erzeugt heftige Mißverständnisse. Wenn in Jes 53,12 geschrieben
ist, daß Gott dem Gottesknecht „die vielen zur Beute geben“ werde und „die Starken zum
Raube“ und Gerhardt den Gottesknecht lutherisch-dogmatisch korrekt mit Jesus identifiziert,
wird daraus folgende Strophe: „Große Menge wird ihm Gott/ zur Verehrung schenken/darum
daß er sich mit Spott/ für uns lassen kränken“ (Str. 18). An welche „große Menge“ mag
Gerhardt gedacht haben? an die gefüllte Nikolaikirche, oder das christliche Berlin oder das
evangelische Deutschland? In Strophe 2 und 3 zieht Gerhardt diese Linie vom Kreuz zur
allgemeinen Verehrung Jesu selbst durch die Obrigkeit aus:
Siehe mein getreuer Knecht
Strophe 2
Strophe 3
Hoch am Kreuze wird mein Sohn
Kön’ge werden ihren Mund
Große Marter leiden
gegen ihn verhalten
Und viel werden ihn mit Hohn
und aus innerm Herzensgrund
Als ein Scheusal meiden
ihre Hände falten
Aber also wird sein Blut
das verblendte taube Heer
Auf die Herzen springen
wird ihn sehn und hören
Und das ewge wahre Gut
und mit Lust zu seiner Ehr
In ihr Herze bringen.
ihren Glauben mehren.
Es ist wenig gewonnen, wenn der Bibeltext 1:1 in Reime umgesetzt wird. Und zum
Verständnis der Passion trägt die unmittelbare Gleichsetzung des Gottesknechtes mit Jesus
nicht bei.
Das Lied „O Welt sieh hier dein Leben“ beginnt auch mit diesem großen Anspruch: Alle Welt
möge nun auf das Kreuz sehen. Aber die Welt sieht und sah auch früher ganz woanders hin.
„Gemeinde, sieh hier“ wäre bescheidener und im Raum des Gottesdienstes auch sachlicher als
das pathetische „O Welt“. Das Lied gliedert sich in einen ersten Teil, der die Passion als „durch
mich“ verursacht und „für mich“ geschehen schildert (Str. 1-8) und im zweiten Teil nach den
Möglichkeiten einer Gegenleistung fragt, der vor allem in einem ethischen Impuls besteht (Str.
9-16). Das Gesangbuch von 1698 hat das Lied komplett übernommen, die folgende 8. Strophe
ohne Nachteil gestrichen: „Du springst in Todes Rachen/ mich frei und los zu machen/ von
solchem Ungeheur/ Mein Sterben nimmt du abe/vergräbst es in dem Grabe/ o unerhörtes
Liebesfeur“. Das Gesangbuch der Aufklärung und das EKG haben dies gemeinsam, daß sie 15
Strophen in das Gesangbuch aufnehmen, obwohl es in dieser Länge völlig unsingbar ist. Noch
von 1950 bis 1994 sollte sich die Gemeinde solche Bilder zu eigen machen: „sein Leib ist ganz
mit Schweiße des Blutes überfüllt“ (EKG 64,2), ich sollte „gebunden an Händen und an Füßen
in der Höll büßen“ (Str. 5), und in Strophe 11 erfährt der Sänger etwas von Rache und dem
Eifer Gottes, von seinen grausamen Ruten und zornigen Fluten. Der Intellektuelle kann dies als
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seinerzeitige Poesie verstehen, als Lied in einem heutigen Gottesdienst ist es nicht tragbar. Der
zweite Teil zeigt den starken belehrenden Anteil: ich will „vor Augen setzen“ (EG 84,9),
„daraus studieren“ (84,10), „mich zähmen“ (84,11), „will absagen, was mein Fleisch gelüst“
(84,12), „das Unrecht dulden “ (84,11). Es ist kein Zufall, daß dieses Lied in der Aufklärung
am wenigstens verändert worden ist. Ich wünschte der Kirche bei aller berechtigten GerhardtBegeisterung und Verehrung auch den nötigen Abstand zu den Liedern, die sie wegen seines
Namens noch in das Gesangbuch aufgenommen hat. Auch die Wiedergabe einzelner Strophen
in der Bachschen Passionsmusik rechtfertigt noch längst nicht ihre Aufnahme in ein
Gesangbuch. Solche ein Lied wie „O Welt sieh hier dein Leben“ macht eine Beheimatung des
säkularen Menschen in der Kirche des 21. Jahrhunderts unmöglich und entfremdet die
Beheimateten dem Glauben. Domprediger Thiele hatte in seinem Kirchenbuch einen
Kürzungsvorschlag gemacht, der leider nicht weiter aufgegriffen wurde. Er kürzte das Lied auf
sieben Strophen, nämlich auf die EG 84 1/ 2/ 3/ 5/ 6/ 8/ 9. Den zweiten Teil der neunten
Strophe hatte Thiele als Schlußstrophe zusammenfassend folgendermaßen umgedichtet: „Ich
will vor Augen setzen/ mich stets daran ergötzen/ ich sei auch wo ich sei/ du wollst o Herr
mich stärken/ zu allen guten Werken/ in Lieb und unverfälschter Treu“.

Die Pfingstlieder Paul Gerhardts in den Braunschweiger Gesangbüchern
Das Braunschweiger Gesangbuch von 1698 enthält zwei Pfingstlieder von Paul Gerhardt „O du
allersüß’ste Freude“ (Nr. 218) und „Zeuch ein zu deinen Toren“ (Nr. 219).
Das Pfingstlied „O du allersüß’ste Freude“ (Nr. 218) ist wie das Lied eines schlichten
Gotteskindes. Es bittet den Heiligen Geist um Gehör (Str. 1), der ganz oben auf der
Wunschliste steht „Wenn ich dich erwünsch und habe/ geb ich alles Wünschen hin“ (Str. 2). In
den nächsten fünf Strophen wird in der ersten Hälfte beschrieben, wie der Heilige Geist erlebt
wird: „wie ein Regen ausgeschütt“ (Str. 3), weise und voll Verstandes und alles ist ihm bekannt
(Str. 4), heilig (Str. 5), „frommen Herzens, sanften Muts“ (Str. 6). Die zweite Strophenhälfte
bringt eine Bitte vor: der Geist möge den Beter erfüllen ( Str. 3), „drum gib Weisheit und vor
allem/ wie ich möge Gott gefallen“. Das ist die Demutsgeste des Kindes gegenüber dem
gestrengen Vater oder des Frommen gegenüber dem „Geist des Höchsten, höchster Fürst“ (Str.
1), und „gib mir, was du gerne siehst“. In den Augen dieses Gottes ist das Kind „verderbt und
blind“, was dem Geist nicht verborgen ist („Nun du weißt auch zweifelsfrei/ wie verderbt und
blind ich sei“ Str. 4). In der zweiten Liedhälfte (ab Str. 7) verspricht das Gotteskind, immer
und ewig dieses Geistes Eigentum zu bleiben (Str. 7), aber es ist verbunden mit der Angst des
Verstoßenwerdens: „Mein Hort ich bin wohl zufrieden/ wenn du mich nur nicht verstößt“.
Denn die Verbindung mit dem heiligen Geist ist vom Satan bedroht: „Was der Satan will und
sucht/ soll bei mir sein ganz verflucht“ (Str. 8), und vom „Sinn des bösen Fleisches“: „Brich
des bösen Fleisches Sinn/ nimm den alten Willen hin“ (Str.9). Das Lied endet mit der Bitte, in
den Himmel zu kommen: „Wenn ich sterbe, sei mein Leben, wenn ich liege, sei mein Grab/
wenn ich wieder aufersteh/ ei so hilf mir, daß ich geh/ hin da du in vielen Freuden/ wirst die
Deinen ewig weiden“ (Str. 10).
Der im Braunschweiger Gesangbuch wiedergegebene Text ist an wenigen Stellen leicht
geglättet, wo Gerhardt zu drastisch war. Strophe 5 im Original: „Du bist heilig, läßt dich
finden/ wo man rein und sauber ist/ Fleuchst hingegen Schand und Sünden/ wie die Tauben
Stank und Mist“. Da ist gut beobachtet und so geglättet: „Fleuchst hingegen Schand und
Sünden, hassest Bosheit, Trug und List“. Soweit der Beitrag zu einem auch „sauberen“
Gesangbuch. Strophe sechs war den Herausgebern selbst offenbar zu kindlich. Sie lautete im
Original: „Du bist wie ein Schäflein pfleget, frommen Herzens sanften Muts/ bleibst im Lieben
unbeweget/ tust uns Bösen alles Guts“. Im Gesangbuch heißt es: „Du bist reich von Lieb und
Treue/ Frommes Herzens, sanften Muts,/ Deine Güt ist täglich neue/ tust uns Bösen alles
Guts“. Diese Glättung kann bereits früher vorgenommen sein.
Dieses Pfingstlied ist erstaunlicherweise auch im Gesangbuch der Aufklärung (Nr. 163) mit
demselben Liedanfang enthalten, jedoch in einer von Schlegel völlig überarbeiteten und dann
von der Braunschweiger Redaktion erneut bearbeiteten Weise.
Str. 2 1780: „Edelster von allen Segen/ die uns Gott in Christo gab/ du träufst als ein milder
Regen/ aus des Himmels Schoß herab/ du machst harte Herzen weich/ Wüsten auch an
Früchten reich/ Was der Drangsal Hitze drücket/ wird durch deinen Trost erquicket“

269

Die Pfingstlieder Paul Gerhardts

1698: „Du wirst aus des Himmels Throne/ wie ein Regen ausgeschütt/ Bringst vom Vater und
vom Sohne/ nichts als lauter Segen mit/ laß doch, o du werter Gast/ Gottes Segen den du hast/
und verwaltest’ nach dein Willen/ mich an Leib und Seel erfüllen.“ Die Redaktion von 1902
entschied sich für die letzte, also ursprüngliche Version und stellte in Strophe sechs sogar die
oben zitierte Schäfleinversion wieder her. Da bestand also historistisches Interesse.
Den Schluß mit der Weide und den Himmelsfreuden änderte das Gesangbuch der Aufklärung
folgendermaßen: „Stärke dann mein mattes Herz/ daß ich unter allem Schmerz/ noch im letzten
Todesschweiße/ Gott in Jesu Vater heiße“. Die Himmel-Hölle Ansicht und auch jene vom
Himmel nach dem Tode hat sich durch das neue Weltverständnis verändert. 1902 wurde sie
unter der lutherisch-konfessionalistischen Reaktion wieder hergestellt und blieb bis 1950
gültig.
Die Revision von 1950 entfernte dieses Paul Gerhardt-Lied aus dem Liederkanon.
Das andere Pfingstlied von Paul Gerhardt-Lied „Zeuch ein zu deinen Toren“ (Nr. 219/ EG 133)
gehörte mit Unterbrechung in der Aufklärungszeit zum Repertoire der Pfingstlieder. Das
Gedicht hatte ursprünglich 16 Strophen. Die Strophen 9 – 11 nahmen Bezug auf den
30jährigen Krieg, was im Grunde kein Anlaß wäre, sie zu streichen:
„Ach edle Friedensquelle/ schleuß deinen Abgrund auf/ Und gib dem Frieden schnelle/ hier
wieder seinen Lauf/ Halt ein die große Flut/ die Flut die eingerissen// so daß man siehet
fließen/ wie Wasser Menschenblut.
Laß deinem Volk erkennen/ die Vielheit seiner Sünd/ Auch Gottes Grimm so brennen/ daß er
bei uns entzünd/ den ernsten bittren Schmerz/ und Buße, so bereuet/ des sich zuerst erfreuet/
ein weltergebnes Herz.
Auf Buße folgt der Gnaden/ auf Reu der Freuden Blick/ sich bessern heilt den Schaden/ fromm
werden bringet Glück/ Herr tus zu deiner Ehr/ erweiche Stahl und Steine/ auf daß das Herze
weine/ das böse sich bekehr.“
Im ersten Gesangbuch fehlte wie auch im EKG die im EG enthaltene 12. Strophe (133,12), ein
seltener Fall, daß ein Lied nicht wie üblich gekürzt, sondern erweitert wird.
Eine eher amüsante Variation hat die 10. Strophe erfahren:
Sie lautete 1698 wie im Urtext:
„Beschirm die Polizeien/ bau unsres Fürsten Thron/ daß er und wir gedeien/ schmück als mit
einer Kron/ die Alten mit Verstand...“
1902 wurde die Polizei gestrichen und der Fürst samt Thron erhalten:
Beschirm die Obrigkeiten/ bau unsres Fürsten Thron/ steh ihm und uns zur Seiten/ schmück als
mit einer Kron/ die Alten mit Verstand...“
1950 wurden die Polizei und der Fürst gestrichen, auf dem Thron sitzt nun das Recht.
„Beschirm die Obrigkeiten/ richt auf des Rechtes Thron/ steh treulich uns zur Seiten/ schmück
als mit einer Kron/ die Alten mit Verstand.“
Stalmann weist in seinem Kommentar darauf hin, daß mit Polizei die allgemeine politische
Ordnung im Sinne von polis gemeint war, was aber die Aussage nicht besser macht, nämlich,
daß die Kirche Paul Gerhardts nicht für die Veränderung und Verbesserung der politischen
Verhältnisse sondern für die Zementierung des Feudalismus gebetet hatte. Dann vielleicht
besser gar nicht.
Auch 1990 ist es bei den Obrigkeiten geblieben. Ich möchte doch annehmen, daß auch die
Fortsetzung der Strophe 10 heute nur mit Schmunzeln zu singen ist: „ Schmück als mit einer
Kron/ die Alten mit Verstand/ mit Frömmigkeit die Jugend/ mit Gottesfurcht und Tugend/ das
Volk im ganzen Land.“ Wie bitte?
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Paul Gerhardt – Gedächtnis - Informations- Liedgottesdienst
ein Entwurf

A

Vorüberlegungen

Vor 400 Jahren, am 12. März 1607 wurde der evangelische Liederdichter Paul Gerhardt
geboren. Von ihm stammen 27 Lieder unseres Gesangbuches. 13 davon sind sogar
ökumenisch. (ö).Aus diesem besonderen Anlaß machen wir den Vorschlag zu einem
Gottesdienst, in dem die Gemeinde für den Reichtum der Choräle Paul Gerhardt Gott dankt.
In diesem Gottesdienst erinnern wir an den Lebensweg des Liederdichters und vertiefen uns in
die darin verborgenen geistlichen Schätze. Wir fragen auch, worin wir Paul Gerhardt kaum
oder gar nicht folgen können. Und doch sind seine Lieder ein Ausdruck unverkennbarer
protestantischer Spiritualität.
Dieser Gottesdienst ist unabhängig von der Kirchenjahreszeit. Wenn der Gottesdienst in einem
Gemeindesaal oder im Sommer im Freien gefeiert wird, ergeben sich von selber zwanglosere
gottesdienstliche Formen
Der Vorschlag enthält in der Anlage einige variable Bausteine zur Gestaltung mehrerer
Gottesdienste.

B

Aussagen des Gottesdienstes

a) Anzahl
Zur Erleichterung sind hier alle Lieder Paul Gerhardts aus unserem Gesangbuch und in
Klammer die Anzahl der Verse aufgeführt: Nr. 11 (10), 36 (12), 37 (9), 39 (7), 58 (15), 83 (7),
84 (13), 85 (10), 112 (8), 133 (13), 283 (7), 302 (8), 322 (9), 324 (18), 325 (10), 351 (13), 361
(12), 370 (12), 371 (15), 446 (9), 447 (10), 449 (12), 447 (9), 497 (14), 503 (15), 529 (12), 541
(11).
Es gibt also Lieder von Gerhardt zu fast jeder Kirchenjahreszeit (von den Nr 11 – 133), und
vor allem Lob- und Dank-, Morgen- und Abendlieder.
b) Die Popularität
Der Gottesdienst erinnert an zahlreiche einzelne tröstliche Verse oder auch Strophen, die über
die Gottesdienstgemeinde hinaus geradezu volksliedhafte Verbreitung gefunden haben. Dabei
kam es weniger auf einen genauen Textsinn an, sondern auf das durch die Zeilen verströmte
Gefühl: „Breit aus die Flügel beide“ (EG 477, 8) gilt, am Kinderbett von der Mutter zitiert, als
Urbild von Geborgenheit. In dem Film „Nachtwache“ sprach die Strophe ein Pfarrer,
dargestellt von Hans Nielsen, am Bett eines kranken Kindes. Kein Auge im Kino blieb trocken.
Aber das sind vergangene Filme und alte Zeiten.
„Wenn ich einmal soll scheiden“ (EG 85, 9) kann jede gottesdienstgeübte Gemeinde am Grab
eines Gemeindemitgliedes auswendig singen und die weitere Gemeinde kann in Textteile und
die Melodie einschwingen. Die erste Strophe „O Haupt voll Blut und Wunden“ (EG 85, 1)
gehört durch die Bachsche Matthäuspassion zum Bildungsrepertoire auch des unkirchlichen
Bürgertums, vielleicht auch noch „Wer hat dich so geschlagen..ich ich und meine Sünden“ (EG
84.2+3) wegen der Melodie.
Als Bundespräsident Johannes Rau begraben wurde, wünschte er sich als Lied im
Trauergottesdienst im Berliner Dom „Ich singe dir mit Herz und Mund“ (EG 324). Das war
schon heikler, aber daß überhaupt der Versuch in dieser gottesdienstungeübten Gemeinde
gemacht worden ist, zeigt doch die Verwendbarkeit von Gerhardt-Liedern auch bei
Fernerstehenden.
Die erste Strophe von „Geh aus mein Herz und suche Freude“ (EG 503) vermittelt mit der
beschwingten Melodie auch dem Fernerstehenden die schlichte Erkenntnis, daß „die schöne
Sommerzeit“ „Gottes Gaben“ bereit halte.
Es gibt auch ganze Strophen, die sich als Gebetsverse eingebürgert haben und dort, wo sie
gesprochen werden, noch auf Erinnerungen stoßen, so z.B. „Sprich Ja zu meinen Taten, hilf
selbst das Beste raten“ (EG 446,8) oder: „Gib daß wir heute, Herr, durch dein Geleite auf
unsern Wegen unverhindert gehen“ (EG 447,7) vielleicht auch „Gib mir Verstand aus deiner
Höh, auf daß ich ja nicht ruh und steh auf meinem eignen Willen“ (EG 497, 5). Dietrich
Bonhoeffer schrieb für seine Mitgefangenen folgenden Gesangbuchvers auf einen Zettel:
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„Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen und ermuntert mein Gemüt, daß ich alle liebe Morgen
schaue neue Lieb und Güt. Wäre mein Gott nicht gewesen, hätte mich sein Angesicht nicht
geleitet, wär ich nicht aus so mancher Angst genesen. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb
in Ewigkeit“ (EG 325, 7).
Wo die Kirchenjahreszeit irgendwie doch noch mit Kirche zusammengebracht wird wie
Advent und Weihnachten, da tauchen auch beim Fernerstehenden Erinnerungen an „Wie soll
ich dich empfangen“ (EG 11) und „Ich steh an deiner Krippen hier“ (EG 37) auf.
Es gibt andere Strophen, die zu passender Zeit und immer wiederholt, jedem Teilnehmer auf
Anhieb verständlich sind, so z.B. am offenen Grab über die Trauergemeinde hinweggerufen:
„Alles vergehet. Gott aber stehet ohn alles Wanken. Seine Gedanken, sein Wort und Wille hat
ewigen Grund“ (EG 449, 8). Sie zitieren den heftigen Schmerz der Trauernden, den fern
gerückten Gott, die Hoffnung auf etwas, was nicht wankt und gesund macht.
c) Persönliche Glaubenszeugnisse
Die Lieder Gerhardts sind seine persönliche Glaubenszeugnisse, die daher gerne mit „ich“
anfangen.
„Ich bin ein Gast“ (529), „ich weiß“ (497), „ich singe dir“ (324), „ich steh an deiner Krippen“
(37) oder fragen: „wie soll ich?“ (11), „Sollt ich ..nicht?“(325), „Warum soll ich?“ (370). Für
„ich“ kann auch „mein Herze“ (36), oder „meine Seele“ (302) stehen. Seltener kommt das
„wir“ vor: „Wir singen dir“ (541), „Nun laßt uns gehn“ (58), „Kommt und laßt uns“ (39), „Nun
danket all“ (322). Im Pfingstlied „Zieh ein zu deinen Toren“ wird zuerst das persönliche
Erlebnis („mich neu geboren“ „laß mich empfunden“ „ich war ein wilder Reben“) beschrieben,
und dann im zweiten Teil die Bedeutung des Geistes für „die ganze weite Welt“, „das ganze
Land“ mit Obrigkeit, Alten und Jungen.
Dieses Persönliche ist Erleichterung und Erschwernis zugleich. Das „ich“ erleichtert die
Aneignung des Liedes, weil der Fromme antwortet „ich auch“. „Ich steh an deiner Krippen hier
– ich auch“, „Ich singe dir mit Herz und Mund – ich auch“. Es ist zugleich Erschwernis. „Ich
weiß mein Gott, daß all mein Tun in deinem Willen ruhn, von dir Glück und Segen“ –
wirklich? All mein Tun? „Ich bin ein Gast auf Erden“ – ich auch? Nur Gast?
Hinter dem „Ich“ Paul Gerhardts steht die autoritäre Erwartung des Dichters: „ihr auch“.
Gerhardt sieht sich unausgesprochen als Vorbild des Glaubens. „Wie ich – so auch ihr“.
Insofern haben die „ich Lieder einen verdeckten lehrhaften Charakter. In dem Lied „Du meine
Seele singe“ (302) heißt die zweite Strophe im Original: „Ihr Menschen, laßt euch lehren, es
wird euch nützlich sein/ Laßt euch doch nicht betören/ die Welt mit ihrem Schein“. So sind
auch andere „ich“-Lieder gemeint. Wie stark der Druck des Vaters sein kann, erfuhr der 14
jährige Sohn Gerhardts, dem der Vater die freie Berufswahl verwehrte und ihn „von früh an“
zum Pfarrer bestimmte, was prompt schief ging.
So ist das „ich“ beides: Erleichterung zur Aneignung und Erschwernis, weil es keine
Alternative zuläßt.
d) Die Befremdlichkeit
Vertieft man sich dann von der ersten Strophe in die folgenden des ganzen Liedes, dann
ergeben sich Schwierigkeiten mit den verwendeten sentimentalen Bildern. Der Fromme bittet:
„Süßes Heil, laß dich umfangen“ (EG 36,10), denn „Gott ist das Größte, das Schönste und
Beste, Gott ist das Süsste und Allergewisste“ (EG 449, 10) und das Krippenkind spricht mit
„süßen Lippen“ (EG 36,5). Jesus „durchsüßet alles Leid“ (EG 351, 10). Der Fromme bittet
weiter: „O wär ich da, ach stünd ich schon, o süßer Gott vor deinem Thron“ (EG 503, 11). Gott
kommt im Weltgericht mit „süßem Licht“ und Gottes Geist spricht „manch süßes Trostwort“
(EG 351, 9).
Es sind aber nicht nur diese und andere Stilismen. Gerhardt glaubte fest an die Spaltung der
Welt in Diesseits und Jenseits, Erde und Himmel. Das Jenseits wird in üppigen Bildern
ausgeschmückt als „güldnes Schloß“ (EG 503,9), als „Saal der Ehren“ (EG 112, 7),
„Ehrensaal“ (EG 541,11) „Haus der ewgen Wonne“ (EG 529, 11). Dazu mußt bemerkt werden,
daß das Alte Testament ein Jenseits und ein „Leben nach dem Tod“ gar nicht kennt. Im
Gegensatz dazu ist im Diesseits das Leben auf der Erde von Jugend an „Müh und Not“ (EG
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529, 2), eine „böse Herberge“ und „viel Trübsal“ (EG 529, 9), die Welt hat „tausend Plagen
und große Jammerlast“ (EG 11,5), kurz: „schnöde“ (EG 325,8).
Auf der Erde bedroht der Satan den Menschen zur Nachtzeit (EG 446,2), „Satan, Welt und ihre
Rotten“ verspotten den frommen Menschen (EG 370, 6/ EG112, 4). Das Leben ist ein täglicher
Streit mit „Satans Reich und Werken“ (EG 133,12), er äußert sich als „böser Geist“ ( EG
133,11). Deswegen betet der Fromme in der Morgenstunde, daß tagsüber „Laster und Schande,
des Satanas Bande, Fallen und Tücke“ von Gott zurückgetrieben werden möchten. Für
pädagogisch schwierig halte ich die Art, ein Kind mit der Befürchtung in die Nacht zu singen,
daß der Satan kommen könnte, um es zu verschlingen (EG 477,8). Dafür kommen dann die
Englein und singen. Sinnvoller wäre es, den Satan am Bett eines Kindes ganz wegzulassen.
Zu den Werken des Satans gehört die Lust. Daher fragt das Christuskind nicht „nach der Lust
der Welt noch nach des Leibes Freuden“ (EG 37, 8). Im Streit mit dem Satan und der Lust gilt
es rein zu bleiben. Der Fromme rühmt sich: „ich bin rein um deinetwillen“ (EG 36,11), und
bittet: „daß ich mit reinem Geiste dir Ehr und Dienste leiste“ (EG 133,2).
In diesen Streit mit dem Satan in der trüben, der Sünde und dem Tod verfallenen Welt schickt
Gott dem Frommen Christus als Hilfe, Tröster, Sühner, Überwinder. Der Fromme ist „stets
sein Gesell“ (EG 112,6), Christus ein Freund (EG (325,8), Christus ist „der Grund, da ich mich
gründe“ (EG 351,3).
Schwierig ist auch das durchgängige Opferverständnis („Du willst ein Opfer haben/ Hier bring
ich meine Gaben“ (EG 446, 5) und das Schuldverständnis in den Passionsliedern. Der Fromme
bekennt sich schuldig am Tod Jesu.
Die negative Weltsicht, Opfer- und Schuldverständnis entsprechen der Enge des lutherischen
Fundamentalismus, in der Gerhardt auf der Schule in Grimma und auf der Universität
Wittenberg ausgebildet worden ist.
Sie ist aber auch dadurch geprägt, daß Gerhardt vom 11.- 50. Lebensjahr mittelbar und
unmittelbar von den verheerenden Ereignissen und zerstörerischen Folgen des 30jährigen
Krieges betroffen worden war. Sie schlagen sich auch wörtlich in seinen Liedern nieder (EG
133, 9/ EG 283, 3 u.a.).
Das angeblich ungetrübte Naturbild (eher ein barockes Stilleben), das Gerhardt verwendet,
bleibt den Bewohnern in den Wohnsilos der Trabantenstädte ohne Anschauung. Es provoziert
ironische Umdichtungen: „Die Bäume stehen voller Laub, doch die Chemie senkt ihren Staub/
herab auf Wald und Weide/ Narzissen und die Tulipan, die weichen heut der Autobahn./Im
Abgas wächst Getreide.“
Dem Frömmigkeitsprofil Paul Gerhardts entspricht am ehesten die Strophe: „Du bist mein
Vater, ich dein Kind; was ich bei mir nicht hab und find, hast du zu aller G’nüge/ So hilf nur,
daß ich meinen Stand/ wohl halt und herrlich siege“ (EG 497, 13). Dieses Profil ist nicht frei
von einer Art rückwärtsgewandter Kindlichkeit mit einem Schuß Nützlichkeitsdenken.
Die kritischen Gesichtspunkte zusammenfassend: trotz aller Volkstümlichkeit sind die
Weltsicht, das Gottesbild, ethische Vorstellungen, die Ausdrucksformen heute derart anders,
daß uns Gerhardt eher fremd ist.
Dazu kommt, daß der dichterische Rang Gerhardts bei aller Begeisterung für ihn in
Kirchenkreisen (Britta Martini: „Paul Gerhardt war ein Dichter von hohem Rang“ in „Mein
Sprachgesell“ EKD Arbeitsstelle Gottesdienst) doch eher eingeschränkt ist. Von den rund 130
Liedern sind nur 27 in das Gesangbuch aufgenommen. Vier weniger als noch im
Vorgängergesangbuch 1950, nicht aus Platzgründen, sondern weil sie inhaltlich und stilistisch
befremdlich und auch anspruchslos sind. Zu gleicher Zeit wie Gerhardt lebten Andreas
Gryphius (1616 – 1664) und Paul Fleming (1609 – 1640) also die Blüten der Barockdichtung,
deren Rang Gerhardt nicht erreicht.
e) Das Lob Gottes
Umso erstaunlicher ist das ansteckende Lob eines Gottes, der am Morgen den Menschen
„fröhlich aufweckt (EG 447, 2+3), Lob am Jahresende für „Kraft bis hierher“ (EG 58,1), für
das Ende der Arbeit und die Ruhe der Nacht am Abend (EG 477, 4+5), beim Gang durch
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Felder, Gärten und Wald (EG 325,6), über Fürsorge von Jugend auf („hat er dich nicht von
Jugend auf versorget und ernährt“ EG 324, 16), über die staunenswerte Unfaßbarkeit Gottes
(„daß ich dich möchte fassen“ EG 37,4), über das Licht in tiefster Todesnacht „wie schön sind
deine Strahlen!“ (EG 37,3), über spürbare Hilfe in „Hungersnot“ (EG 302) „oft bei geringem
Mahl“. Es ist ein Gotteslob nicht nur in der Kirche im Gottesdienst, sondern den ganzen Tag
über, bei vielen Gelegenheiten.
Dieses Gotteslob vermittelt sich nicht nur durch bildkräftige Verse, sondern durch
schwungvolle Melodien von Johann Crüger und Johann Georg Ebeling, die fest mit den
Liedern verbunden sind.
f) Protestantische Spiritualität
Beides: Texte und Melodien verschmelzen sich zu dem, was man protestantische Spiritualität
nennen kann, nach der so oft gefragt und so wenig auf den evangelischen Choral hingewiesen
wird. Nicht die Mystik, (das Ich des Frommen und sein Gott in ihm, die bedrohte und dann
doch beglückte Seele) von der man bei Gerhardt in Nachbarschaft zu Johann Arndt manche
Anklänge finden könnte, sondern das anziehende, unbefangene, öffentliche Lob Gottes in allen
Lebenslagen des Alltags, das dann im Gottesdienst und im gemeinsamen Gesang
zusammenströmt und sich kundtut, ist die unverkennbar und unverwechselbar evangelische
Spiritualität.
g) Evangelische Gebetskultur
Daraus ist eine evangelische Gebetskultur entstanden, die im Alltag ihren Ausdruck findet als
strophengebundenes Gebet am Abend vor dem Einschlafen, am Morgen am Frühstückstisch,
allein in Konflikten, am Krankenbett, am Geburtstag, in Gruppen etwa der Frauenhilfen. Diese
Gebetskultur hat eine im Innersten als Dankbarkeit geprägte Lebenshaltung zur Folge. Sie wird
immer noch von Christen erwartet und auch als Sehnsucht von kirchenfernen Zeitgenossen
geäußert.

C

Vorschläge zur Gestaltung eines Gottesdienstes

Im Gottesdienst werden Gerhardt-Lieder gesungen. In der Anlage befindet sich eine Melodie
zum Lied „Befiehl du deine Wege“ aus dem Reichsliederbuch Nr. 382, das abwechselnd mit
der gesangbuchmäßigen gesungen werden kann. (Baustein sieben). Das Lied EG 324 „Ich
singe dir mit Herz und Mund“ könnte mit leiser Unterstützung der Orgel oder eines Chores
mehrstimmig gesungen werden
In der Anlage befindet sich auch das Lied „Wer wohlauf ist und gesund.“ Es stand im
Liederbuch der kirchlichen Jugendbewegung ab 1933 „Ein neues Lied“ und wird manchen
Älteren aus jener Zeit noch vertraut sein. Das Lied hat eine einfache schwungvolle Melodie
und eignet sich gut zum spontanen Singen.
Ein Lebenslauf kann von zwei Sprechern, Sprecherinnen vorgetragen werden. Als Fürbitte
eignet sich EG 58, 6-14. Darauf sollte aufmerksam gemacht werde, damit nicht nach dem Lied
noch eine mündlich Fürbitte erwartet wird.
Als Predigt kann ein P. Gerhardt-Lied entfaltet werden. Im Anhang befinden sich auch zwei
neuere Vertextungen von Gerhard Schöne, die in einer Liedpredigt mit dem EG-Text
verglichen werden könnten. Im alten EKG-Gesangbuch Nr. 392 befindet sich das Lied
„Gottlob nun ist erschollen“, das die Kriegs- und Friedensproblematik aufgreift.
Man kann aber auch von der Befremdlichkeit der Gerhardt Texte ausgehen
Ein Lob evangelischer Spiritualität sollte nicht fehlen.
Der Gottesdienst könnte bis zum Gebet des Tages der gewohnten Ordnung des
Gottesdienstbuches Grundform A folgen und dann im Wechsel mit Texten und Liedern
fortgesetzt werden. Bei einer freieren Gestaltung könnte aber auch nach dem Eingang,
Begrüßung, Eingangslied und Psalm im Wechsel bereits der auf Gerhardt zugeschnittene Teil
beginnen.
Der Gottesdienst könnte folgenden Verlauf nehmen
Musik zum Eingang
Gruß und Begrüßung
Eingangslied „Lobet den Herren, alle die ihn ehren“ (EG 447) mehrstimmig
Psalm 146 im Wechsel mit der Gemeinde mit abschließendem Halleluja aus EG 103, 1 Ende
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Lied „Du meine Seele singe,“ (EG 302) das ist die Vertonung des eben gesprochenen Psalmes.
(Kyrie und Ehre sei Gott in der Höhe entfallen)
Gebet des Tages
Paul Gerhardt Lieder sind in der Gemeinde viel bekannt (siehe Anlage Baustein eins
„Befiehl du deine Wege“ EG 361, 1-12 nach zwei verschiedenen Melodien (Anlage Baustein
sechs)
Text zur Biografie Gerhardts Teil eins (siehe Anlage Baustein zwei)
Lied „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ (EG 325)
Zweiter Text zur Biographie oder : einige kritische Anmerkungen zu Werk und Person
„Ich weiß mein Gott“ (EG 497, 1-5 + 13-14)
Liedmeditation über „Ich bin ein Gast auf Erden“ (EG 529) im Vergleich mit dem Text von
Gerhard Schöne (siehe Baustein vier)
oder „Gott lob nun ist erschollen“ (EKG 392) (siehe Anlage Baustein drei)
Statt des Glaubensbekenntnisses: Lied „Ist Gott für mich, so trete“ (EG 351 1-4 + 11-13)
Gemeindenachrichten
Als Fürbitte „Ach Hüter unsres Lebens“ EG 58, 6-14
Vaterunser
Bitte um Segen EG 446 7-9 „So wollst du nun vollenden“
Segen
Musik zum Ausklang oder: Lied „Wer wohlauf ist und gesund“ (Anlage Baustein sieben

D

Sonstige Hinweise

Buchhinweise
Christian Bunners Paul Gerhardt Weg Werk Wirkung Berlin 1994 (2. Aufl), jetzt neu
Göttingen 2006
Felizitas Muntanjohl und Michael Heymel „Auf auf mein Herz mit Freuden“
Gottesdienste, Gemeindearbeit und Seelsorge mit Liedern von Paul Gerhardt Güterloh 2006
zahlreiche Predigtbeispiele zu Paul Gerhardt Liedern
Reinhard Deichgräber „Nichts nimmt mir meinen Mut - Paul Gerhardt als Meister christlicher
Lebenskunst“ Göttingen 2006
Arbeitsstelle Gottesdienst „Mein Sprachgesell Paul Gerhardt 1607-2007“ mit Musikbeispielen
und verschiedenen Beiträgen, u.a. von Christian Bunners eine Kurzfassung seiner Gerhardt
Biographie, und Britta Martini „Entdeckungen in Paul Gerhardt Liedern – Am Morgen und am
Abend“ mit Beispielen von Gedichten, die nicht im Gesangbuch stehen, für meinen
Geschmack etwas zu euphorisch.
Ziemlich verfremdet eine CD: „Ich bin ein Gast auf Erden“ Paul Gerhardt neu entdeckt. Sarah
Kaiser singt 13 Choräle Gerthmusik Bestnr. 939622

Anlagen zum Gottesdienst
Baustein eins
Um der Gottesdienstgemeinde bewußt zu machen, wie viele Gerhardt-Lieder in der Gemeinde
heimisch sind, könnte man folgendes machen: die Pastorin, der Pastor singt die Zeile eines
Lied auf dam dam dam vor, und die Gemeinde ergänzt den zweiten Teil singend ebenfalls nur
auf dam dam dam.
Schwieriger ist es schon, wenn man einen Liedanfang dazu nimmt; also: Pastor: Wie soll ich
dich empfangen; Gemeinde: und wie begegn ich dir; Pastorin: Ich singe dir mit Herz und
Mund; Gemeinde: Herr, meines Herzens Lust. Pastor: Du meine Seele singe, Gemeinde:
Wohlauf und singe schön.
Das klingt beim ersten Lesen etwas kindisch. Gewiß geht das nur, wo Pastor /Pastorin sich gut
kennen und die Räume nicht weit auseinandergehen und wirklich nur bekannte Meloden und
Texte ausgesucht werden. Aber in jeder Dorfkirche wäre dies machbar. Hat sich die Gemeinde
erst darauf eingelassen, kann das richtig Spaß machen. Beifall für die beachtlichen Melodieund Textkenntnisse in der Gottesdienstgemeinde.

275

Ein Gottesdienstentwurf

Baustein zwei (der gekürzt werden kann)
Der Weg des Liederdichters Paul Gerhardt
Teil eins
Als Paul Gerhardt 1607 geboren wurde, war sein Vater Bürgermeister des Städtchens
Gräfenhainichen. Es hatte 1000 Einwohner, eine Stadtmauer mit zwei Stadttoren, eine Art
Schloß mit Ländereien, eine Kirche mit zwei Pfarrstellen, eine Stadtschule, und lag nur 27
Kilometer von der Lutherstadt Wittenberg entfernt. Sein Großvater war mütterlicherseits
Superintendent (in Eilenburg) gewesen. Die Gerhardts gehörten zu den führenden und
begüterten Einwohnern der Stadt. Das Anwesen umfaßte Wohnhaus, Stall, Scheune und ein
Brauhaus. Paul war der zweite Sohn, dem noch zwei Schwestern folgten. 15 Jahre lang lebte
Paul Gerhardt in dieser gesicherten und geachteten Umgebung, aber als er 12 Jahre alt war,
starb sein Vater ( 1619) und zwei Jahre später schon seine Mutter. Die vier Kinder wurden auf
die Verwandten verteilt, der Älteste war bereits auf der Fürstenschule Grimma, und mit 15
Jahren kam auch Paul Gerhardt dahin.
Grimma war eine Art Eliteschule, in einem ehemaligen Kloster mit Klosterkirche gelegen, die
nicht billig war. Die Gerhardts bezahlten jährlich 15 Gulden für eine spartanische Ausbildung,
die Paul Gerhardt und sein Bruder mit 90 anderen Schülern erhielten. Morgens um 5 Uhr
aufstehen, knieend das Morgengebet, 6 bis 7 erste Schulstunde, danach um 7 Uhr die
Morgenandacht in der Klosterkirche, anschließend Morgensuppe. 8 bis 10 Uhr Unterricht und
Stillbeschäftigung. Um 10 Uhr Mittagessen. Von 12 bis 13 Uhr täglich Musikunterricht.14 Uhr
Vesperbrot und Stillbeschäftigung bis zum Abendessen um 17.00 Uhr , 18 bis 19.00 /Uhr letzte
Studierstunde, danach einen Schlaftrunk und ins Bett. Jede Schulstunde begann mit einem
Vaterunser auf lateinisch oder griechisch. Am Sonntag vormittag und nachmittag Gottesdienst
und an einem Freitag auch noch. Austausch mit anderen Schülern aus der Stadt gab es nicht
und war auch nicht erwünscht. Am Sonntag nachmittag konnten sich die Schüler unter
Aufsicht im benachbarten Wäldchen aufhalten. Der ältere Bruder hat diese Art von
Bekenntnisschule nicht ausgehalten und war ausgerissen, Paul Gerhardt war seinen Zeugnissen
nach normaler Durchschnitt und machte 1627 mit zwanzig Jahren seinen Abschluß.
Paul Gerhardt ging zum Theologiestudium nach Wittenberg, und wohnte zeitweise im Haus
des dortigen Stadtpfarrers, dessen Kinder er unterrichtete und sich so sein Studium verdiente.
Wittenberg war damals eine Hochburg des lutherischen Fundamentalismus, bekenntnistreu bis
auf die Knochen. Er blieb dort 14 Jahre bis 1641. Hier erlebte Gerhardt die Schrecken des
30jährigen Krieges, die er schon auf der Schule in Grimma zu spüren bekommen hatte, als
zeitweise die Verpflegung ausfiel und die Pest den Ort heimsuchte. Ein Pestopfer war auch
unter den Schülern gewesen. Von Wittenberg aus erlebte Gerhardt die Zerstörung seiner nahe
gelegenen Geburtsstadt Gräfenhainichen, Kirche, Schule, Pfarrhaus, Schloß und 166
Wohnhäuser wurden 1637 von schwedischen Truppen geplündert und niedergebrannt,
darunter auch das der Gerhardts. Sein Bruder starb im selben Jahr an der Pest.

Teil zwei
1643 nahm Paul Gerhardt die Stelle eines Hauslehrers bei einem bedeutenden Juristen am
Berliner Kammergericht ein. Er unterrichtete dessen Enkelkinder, fand in Folge der
prominenten Wohnlage auch Verbindung zu anderen Familien der Berliner Oberschicht, später
heiratete er die Tochter des Hauses, Maria Berthold. Berlin und Brandenburg wurde (seit 1640)
vom Großen Kurfürsten regiert und zu einem absolutistischen Wohlfahrtstaat ausgebaut. Es
ging nach den Schrecken des Krieges wieder bergauf. Paul Gerhardt schloß Bekanntschaft zum
neun Jahre älteren Kantor der großen Nikolaikirche, Johann Crüger, der schon lange (seit
1622) dort für die Kirchenmusik zuständig war. Gerhardt vertraute ihm einige seiner Gedichte
an, die er als Hauslehrer gedichtet hatte. Crüger hatte ein Liederbuch veröffentlicht und nahm
in die zweite Auflage 18 Lieder von Paul Gerhardt auf und schrieb dazu auch Melodien,
darunter „Wach auf, mein Herz und singe“ und „Nun ruhen alle Wälder“. Das Liederbuch war
für den Gottesdienst gemacht. Da wenigstens 50 Prozent der Berliner damals Analphabeten
waren, wurde „aus dem Kopf“ gesungen, und durch Nachsprechen gelernt. Zum Text lernten
sie die Melodien, und es wurde ohne Orgel gesungen. Oft aber mit mehrstimmigem Chor und
Instrumentalbegleitung.
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Nach acht Jahren als Hauslehrer in Berlin bekam Gerhardt das Angebot, sich auf die
Propststelle in Mittenwalde zu bewerben. Mittenwalde lag südlich von Berlin, zwei/drei
Stunden mit der Postkutsche unterwegs entfernt, sein Kollege in Mittenwalde hatte sich beim
Rat unbeliebt gemacht, weil er dessen Zinsgeschäfte von der Kanzel kritisiert hatte, und sollte
deshalb die Stelle nicht bekommen. Im Krieg hatten Soldaten den Propst vor dem Altar
erschossen. Nun seit 1651 ordiniert und in Amt und Würden mit regelmäßigem Predigtdienst,
Taufen, Trauungen und Beerdigungen, Schulaufsicht, Beaufsichtigung von elf Pfarrern in der
Umgebung heiratete Gerhardt mit 48 Jahren (1655) die 32jährige Anna Maria Berthold. Die
Trauung war in Berlin im Haus des Propstes von Nicolai. Der Berliner Nicolaikantor Crüger
hatte 1653 in die fünfte Auflage seines 500 Lieder umfassenden Gesangbuches 82 Lieder von
Paul Gerhardt aufgenommen. Gerhardt wurde bekannt und berühmt. Auch andere
Gesangbücher aus Dresden und Rostock nahmen Gerhardt-Lieder in ihre Sammlungen auf.
Schon nach sechs Jahren verließ Gerhardt wieder Mittenwalde, denn in der Nicolaikirche war
eine Pfarrstelle freigeworden. Die Stadt zog ihn, und die Bekanntschaft mit dem Kantor Crüger
und das Haus der Schwiegereltern (seit 1657). Wieder in Berlin war Gerhardt ein geachteter
Pfarrer und Seelsorger seiner Kirchengemeinde. Auch die Zusammenarbeit mit dem
Nachfolger von Kantor Crüger, Johann Georg Ebeling gestaltete sich fruchtbar. Anders sah es
in seiner Familie aus. Ihnen wurden fünf Kinder geboren, von denen vier schon im
Säuglingsalter verstarben. Nur der letzte Sohn, Paul Friedrich, überlebte seine Eltern.
Einige Berliner Pfarrer gerieten in einen Religionsstreit mit dem Gr. Kurfürsten. Dieser wollte
jede theologische Auseinandersetzung in seiner Kirche vermieden sehen. Die Lutheraner
stritten sich damals im ganzen Reich heftig mit den Reformierten um theologische Fragen.
Aber in Kassel und sogar in Thorn hatten Religionsgespräche stattgefunden. So auch in Berlin,
aber ohne Erfolg. Der Kurfürst verlangte die Unterschrift seiner Pfarrer unter einen Erlaß,
demzufolge sich die beiden Konfessionen tolerieren sollten. Viele unterschrieben, einige nicht,
unter ihnen auch Paul Gerhardt, dem daraufhin mit anderen die Ausübung seines Amtes
untersagt wurde. Zwei Jahre lang dauerte der Streit, der Kurfürst lenkte etwas ein, Paul
Gerhardt befürchtete einen Einbruch in das Bekenntnis seiner Kirche. Mitten im Streit verstarb
1668 mit 46 Jahren seine Frau.
Pfarrer Gerhardt verließ schließlich Berlin, denn er wurde von Rat der repräsentativen Stadt
Lübben zum Pfarrer an der dortigen Stadtkirche gewählt, obwohl er schon 62 Jahre alt war.
Gerhardt zog mit seiner großen Bibliothek von über 1000 Büchern in das für ihn erheblich
erweiterte Pfarrhaus, und lebte dort zunächst mit seiner Schwägerin, die wenig später verstarb,
und seinem Sohn und drei Hausangestellten bis zu seinem Tode am 27. Mai 1676 im 70.
Lebensjahr.
In diesem Jahr schrieb er in einem Lebensrückblick an seinen Sohn:
„Nachdem ich nunmehr das 70. Jahr meines Alters erreichet, auch dabei die fröhliche
Hoffnung habe, daß mein lieber, frommer Gott mich in kurzem aus dieser Welt erlösen und in
ein beßres Leben führen werde als ich bisher auf Erden gehabt habe, so danke ich ihm
zuvörderst für alle seine Güte und Treue, die er mir von meiner Mutter Leibe an bis zu jetziger
Stunde erwiesen hat.. Meinem einzigen hinterlassenen Sohn überlasse ich von irdischen Gütern
wenig, dabei aber einen ehrlichen Namen, dessen er sich sonderlich nicht wird zu schämen
brauchen.
Es weiß mein Sohn, daß ich ihn von seiner zarten Kindheit an dem Herrn meinem Gott zu
eigen gegeben, daß er ein Diener und Prediger seines heiligen Wortes werden soll. Dabei soll
er nun bleiben..
(Es folgen Ermahnungen, nichts Böses zu tun, sich nicht zu erzürnen, sich der fleischlichen
Lüste zu schämen, Gutes zu tun und den Geiz zu fliehen.)
„Summa: bete fleißig, studiere was ehrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleibe in deinem
Glauben und Bekenntnis beständig, so wirst du einmal sterben und von dieser Welt scheiden
willig, fröhlich und seliglich Amen.“
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Baustein drei:
ein Lied zum Ende des 30jährigen Krieges
Gott Lob, nun ist erschollen, das edle Fried – und Freudenwort,
daß nunmehr ruhen sollen die Spieß und Schwerter und ihr Mord.
Wohlauf und nimm nun wieder dein Saitenspiel hervor,
o Deutschland und sing Lieder im hohen, hellen Chor.
Erhebe dein Gemüte zu deinem Gott und sprich:
Herr, deine Gnad und Güte bleibt dennoch ewiglich.
Sei tausendmal willkommen du teure, werte Friedensgab!
Jetzt sehn wir, was für Frommen dein Bei-uns-Wohnen in sich hab.
In dir hat Gott versenket all unser Glück und Heil;
Wer dich betrübt und kränket, der drückt sich selbst den Pfeil
Des Herzleids in das Herze und löscht aus Unverstand
Die güldne Freudenkerze mit seiner eigen Hand.
Das drückt uns niemand besser in unsre Seel und Herz hinein
Als ihr zerstörten Schlösser und Städte voller Schutt und Stein,
ihr vormals schönen Felder mit frischer Saat bestreut
jetzt aber lauter Wälder und dürre, wüste Heid,
ihr Gräber voller Leichen und blutgen Heldenschweiß,
der Helden, deren gleichen auf Erden man nicht weiß.
Ach laß dich doch erwecken, wach auf, wach auf du harte Welt
Eh als das harte Schrecken doch schnell und plötzlich überfällt.
Wer aber Christum liebet, sei unerschrocknen Muts.
Der Friede, den er gibet, bedeutet alles Guts.
Er will die Lehre geben: das Ende naht herzu,
da sollt ihr bei Gott leben in ewgem Fried und Ruh.
(früher im EKG Nr. 392, dort auch die Melodie; der Gesangbuchreform zum Opfer gefallen)
Zur Predigt: nach Verlesung des Textes
1) Biografische Verortung des 30 jährigen Krieges
a) in der Schulzeit, b)in der Zerstörung des Geburtstadt, c) in Mittenwalde beim Wiederaufbau
2) Vorkommen in anderen Gesangbuchliedern (EG 133,9 und 283,3)
3) das Verständnis des Krieges als Schrecken, Unverstand und Mord im „Gottlob nun ist
erschollen“
4) das Lob des Friedens
Baustein vier
Gerhard Schöne geb.1952 in Dresden als Pfarrerssohn, seit 1979 bekannter Liedermacher und
Sänger in der DDR und darüber hinaus. Zahlreiche CDs hier: „1991 „Ich bin ein Gast auf
Erden“ mit zahlreichen neuvertexteten Chorälen
Schöne eins
Ich bin ein Gast auf Erden. Bald muß ich wieder gehn.
Umarme ich Gefährten, sag ich: „Auf Wiedersehn!“,
dann denke ich beklommen: Ob wir wohl noch einmal
wie heut zusammenkommen? Wer weiß der Stunden Zahl?
Ich bin ein Gast auf Erden. Ich bin noch auf dem Weg.
Hab mancherlei Beschwerden vom schweren Marschgepäck.
Muß mich beizeiten wenden von allem, was mich hält.
Ganz nackt, mit leeren Händen geh ich von dieser Welt.
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Ich bin ein Gast auf Erden, versuch mich dann und wann
Als Hausherr zu gebärden, der alles machen kann.
Dann sterben Wälder, Meere, dann bleibt kein Lüftchen rein,
dann gehen ganze Heere von andern Gästen ein.
Ich bin ein Gast auf Erden. Ich weiß, es muß so viel
Bis morgen anders werden und ferne liegt das Ziel,
Wills mit in Ordnung bringen, will stillen manches Weh
Mein schönstes Danklied singen, bevor ich von ihr geh.

Schöne zwei
Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben.
Was habe ich, was bring ich dir, das du mir hast gegeben.
Mein Geist, so wirr, mein Mut so klein, mein Herz, ein schwerer Wackerstein,
wird dir nicht mehr gefallen.
Mein wacher Sinn hat sich beschränkt aufs liebe Geldverdienen.
Das Leben, das du mir geschenkt besteht nun aus Terminen.
Es fehlt ihm Leichtigkeit und Schwung und trotz Lebensversicherung
Ist es geplagt von Ängsten.
Ich sehe dich mit Zweifeln an und will mich von dir wenden.
Das Geld, das ich dir geben kann, klebt fest an meinen Händen
‚ne kleine Spende bring ich dir, dann ist’s Gewissen still in mir
und ich kann besser schlafen.
Ich lieg in tiefer Todesnacht. Kein Traum mehr will gelingen.
Hab Tür und Fenster zugemacht. Der Mund mag nicht mehr singen.
O Gott des Lebens, hol mich raus. Brich ein in dieses tote Haus
Und mach es hell darinnen.
Baustein fünf
In der Umweltbewegung der Bundesrepublik wurde folgende Vertextung des gleichnamigen
Paul Gerhardts Liedanfanges gesungen
1) Geh aus mein Herz und suche Freud, denn du hast nicht mehr lange Zeit,
dich an Natur zu laben.
Schau an der schönen Gärten Zier, solange Blume, Baum und Tier
noch Raum zum Leben haben.
2) Die Bäume stehen voller Laub, doch die Chemie senkt ihren Staub
herab auf Wald und Weide.
Narzissen und die Tulipan, die weichen heut der Autobahn.
Im Abgas wächst Getreide.
3) Die Glucke führt ihr Völklein aus, sofern sie nicht, bestimmt zum
Schmaus nach dumpfer Mast verendet.
Der schnelle Hirsch, das leichte Reh, sie sterben in des Menschen Näh,
vom Nachtverkehr geblendet.
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Einsichten und Ausblicke
Ich will zum Schluß noch einmal folgende Einsichten zusammenfassen:
So wenig eine Kirchenverfassung etwas über die Gemeindewirklichkeit aussagt, so wenig
erfahren wir aus Gesangbüchern etwas über das Gemeindesingen.
Die Gesangbücher der ersten Generation waren keine sondern waren Liedersammlungen.
Der mit Hilfe der Choräle von der Reformation geplante Beteiligungsgottesdienst anstatt der
Messe als Zuschauergottesdienst ist im Grunde nicht geglückt. Die Gemeinde erhielt
sonntäglich ständig wiederkehrende Stücke der Liturgie zugewiesen, aber ein von der
Gemeinde gesungenes Lied zum Beginn des Gottesdienstes und zwischen den Lesungen und
nach der Predigt bürgerte sich erst Jahrhunderte nach der Reformation mit der
Gottesdienstreform Ende des 19. Jahrhunderts ein.
Die Liedersammlung/ das Gesangbuch ist eine hervorragende und längst noch nicht genügend
ausgewertete Quelle des kulturellen Bewußtseins der Bevölkerung.
Für die Umsetzung des Gesangbuches in den Gottesdienst der Gemeinde war bis 1918 die
Schule wesentlich. Der Zusammenhang von Schulsingen und Singen im Gottesdienst der
Gemeinde ist nicht zu trennen.
Da die Schulverhältnisse insbesondere auf den Dörfern jahrhundertelang kümmerlich waren,
blieb auch der Gesang im Gottesdienst der Gemeinde kümmerlich.
Zur Durchsetzung des Gesangbuches ist der Grad der Alphabetisierung der
Braunschweigischen Bevölkerung wichtig. Die Ansichten darüber schwanken erheblich.
Mit Gesangbüchern ging die Mehrheit der Braunschweiger Gemeindemitglieder erst ab etwa
1830 in den Gottesdienst.
In den ersten 250 Jahren nach Einführung der Reformation wurde auswendig gesungen. Die
Anzahl der auswendig bekannten Lieder schwankt zwischen acht und zwanzig.
Der Einbau von Orgeln im 18. und 19. Jahrhundert war für die Hebung des Gemeindegesanges
nicht förderlich.
Aus der Zusammenschau der Lieder zu der festlichen Hälfte des Kirchenjahres ist zu ersehen,
daß wir gegenwärtig im Vergleich zu früheren Generationen ein besonders ausgebreitetes
Angebot an Liedern und ein lebendiges Singen in den Gemeinden erleben. Die Kirchenmusik
hat historisch gesehen gegenwärtig einen besonders hohen Stand.
Die fortschreitende Säkularisierung erfordert eine Weiterarbeit besonders an den Texten der
Lieder des Gesangbuches.
Das ist für eine Vertiefung des Kirchenjahres im kirchlichen und auch öffentlichen Bewußtsein
wichtig.
Sowohl Kontinuität wie der starke Wechsel der Lieder von Paul Gerhardt ist ein Zeichen für
einen lebendigen Umgang der Landeskirche mit ihrem Liedererbe.
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Persönliches Nachwort
Ich bin in mehreren verschiedenen Gesangbuchregionen aufgewachsen. Mein Kindheit erlebte
ich mit dem ostpreußischen Gesangbuch mit den Abbildungen seiner interessanten
ostpreußischen Dorf- und Schloßkirchen. Von daher war mir das Osterlied „Ostern- Ostern
Frühlingswehen“ lieb und geläufig, das ich dann später vermißte. Nach der Flucht in den
Westen begegnete uns in der Celler Neuenhäuser Kirche von Pastor Voigt zum ersten Mal das
alte Hannoversche Gesangbuch von 1882, das uns noch zwei Jahre lang in der Blumlager
Kirche begleiten sollte. Unser erster Eindruck war, daß unsere ostpreußischen Gesänge
lebhafter und vielseitiger waren als im Hannoverschen. Jetzt weiß ich auch warum. Die
Hannoveraner hatten die Reform der 30er Jahre mit dem Deutschen Ev. Gesangbuch
verschlafen. Mit dem Hamburger Gesangbuch wurde ich 1950 in der Fuhlsbüttler Lukaskirche
konfirmiert. Da stand das Osterlied „Jesus unser Trost und Leben“ drin. Während des Studiums
in Erlangen sang ich im Chor von Gottfried Kempff zwei Jahre lang in der Neustädter Kirche
aus dem alten Bayrischen Gesangbuch. Im Braunschweiger Predigerseminar erlebte ich
erstmals den Braunschweigischen Sonderanhang des EKG und 1994 schließlich den Wechsel
vom EKG zum EG. Das ist eine unterschiedliche Gesangbuchlandschaft.
In der langjährigen Gemeindearbeit in Offleben und Reinsdorf-Hohnsleben erlebte ich es
immer wieder, daß mir Gemeindemitglieder die Gesangbücher ihrer Großeltern schenkten, die
ich in dem Kirchenarchiv aufbewahrte. Das waren meist die Gesangbücher aus der Zeit der
Aufklärung und solche von 1902.
Erst allmählich entdeckte ich bei den Goldenen Konfirmationen etwas von der enormen
Langzeitwirkung des Gesangbuches. Die Goldenen Konfirmanden im Jahre 1970 und 80 waren
1920 und 1930 mit dem damaligen Gesangbuch von 1902 konfirmiert worden. Gut wenn ich
dann darin blättern konnte. Ich erinnerte sie im Festgottesdienst an Lieder von damals wie „O
du fröhliche o du selige gnadenbringende Osterzeit“. Am Ende des Gesangbuches war auch die
Konfirmationshandlung abgedruckt, aus der ich gerne in der Predigt zitierte: „Geliebte Söhne
und Töchter, wollt ihr nun euren Taufbund mit Gott bestätigen..“ so begann die Anrede und
vielleicht tauchte dann das Gesicht des verstorbenen Konfirmators vor ihnen auf. Das EKG
wurde erst im Laufe der 50er Jahre in den Gemeinden eingeführt. Also selbst im Jahre 2000
gehörte noch das Gesangbuch von 1902 zum inzwischen versunkenen geistigen Inventar. Die
Goldenen Konfirmanden, von denen viele in der Regel den Kontakt zur Kirche verloren hatten,
wunderten sich meist über „die vielen neuen Lieder“. Sie hatten sogar eine ganze
Gesangbuchgeneration überschlagen. Es ist nicht schlecht, wenn man ihnen dann im
Gottesdienst oder beim geselligen Beisammensein am Nachmittag einmal ein Exemplar ihrer
Generation zeigen und hoch halten kann. Es gab auch welche, die ein früheres Gesangbuch
mitbrachten, weil ihr Pfarrer dort etwas hineingeschrieben hatte.
Es wäre ja zu schön, wenn die vorliegende Arbeit die Pflege der früheren
Gesangbuchgenerationen in den Kirchengemeinden fördern würde und wenn wenigstens ein
oder besser mehrere Exemplare jeder Gesangbuchgeneration im Gemeindekirchenarchiv einen
festen Standort hätten.
Dietrich Kuessner
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