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Luther 1523 - EG 341 - im Achtliederbuch (Joh. Walter 1524) steht es an erster Stelle 	
und beschreibt das Erlösungshandeln Gottes - zeitlich und ewig. 

 
 

Lieder der Reformation 
 



2 

 

Inhalt 
 
Grußwort des Landesobmanns 2 
Andachten zu den Monatslosungen 3 
Thomas Koch stellt sich vor 5 
Kirchentagsimpressionen 6 
Gesang wurde zur wirksamsten Waffe der Reformation - Martina Helmig 8 
Impressum 10 
Martin Luther und die Musik - Martin Schlotz 11 
Mit Lutherliedern durch das Jubiläumsjahr 2017 - Anke Diestelhorst 19 
Adressen 26 
Wort zum Männersonntag 2017 27 
Termine und Buchempfehlung 28 
 

 
 

Grußwort 
 
Lieber Leserinnen und Leser, liebe Schwestern und Brüder, 
auch in der neuen Ausgabe des „Mann im Spiegel“ widmen wir uns einem 
weiteren Thema der Reformation und zwar der Musik. Für die Auswahl danke 
ich Pfr. Simang.  
Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr bildete der 36. Deutsche 
Evangelische Kirchentag in Berlin. Die Männerarbeit war in vielfältiger Art und 
Weise bei der Planung und Durchführung des Kirchentages beteiligt. Die 
Männerarbeit der EKBO war bei zwei Gottesdiensten und mit einem Stand auf 
dem Markt der Möglichkeiten vertreten. 
Nach vielen Gesprächen hat sich zum 1. September dieses Jahres auch im 
Bereich des AKD eine erfreuliche Neuerung ergeben. Wir begrüßen ganz 
herzlich Thomas Koch zur Unterstützung unseres Männerratsteams. Er stellt 
sich in diesem Heft kurz vor. Neben den zahlreichen informativen Texten, 
finden Sie Termine der Männerarbeit unserer Landeskirche, wobei die Wahl 
des neuen Landes-beauftragten bei der Landesvertretertagung Anfang 
November in Görlitz einen Höhepunkt bildet.  
Viel Freude beim Lesen, wünscht Ihnen/Euch, 

Silvio Hermann-Elsemüller (Landesobmann)  
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Monatsspruch August 2017 
Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe 
nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein. (Apg 26,22) 

 
Gerichtssituationen wegen meines Christseins habe ich noch nicht erlebt. Doch 
das ist nicht überall auf der Welt so. Für den Missionar Paulus damals gehörten 
größere Anfeindungen zur Tagesordnung. Wieder einmal soll ihm wegen seiner 
Verkündigung des christlichen Glaubens der Prozess gemacht werden. Darum 
steht er vor dem König Agrippa und dem römischen Konsul Festus vor 
Gericht. Zusammenfassend sagt Paulus in seiner Verteidigungsrede: „Aber 
Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge 
bei Groß und Klein“. Solch ein Zeugnis stellt der Apostel Paulus der treuen Für-
sorge Gottes aus. Seine Lebensumstände scheinen gegen Gottes Beistand zu 
sprechen. Paulus ist gefangen und weiß nicht, wie es weitergeht. Dennoch 
bezeugt er von Gott, niemals enttäuscht worden zu sein. 
Heute - so scheint mir - glauben Menschen oft, Gott sei dafür zuständig, uns 
ein möglichst beschwerdefreies Leben zu garantieren. Das aber ist uns Christen 
nicht verheißen. Allerdings verspricht Gott seinen Beistand denen, die bereit 
sind, auf seinen Wegen zu gehen. Deshalb kann Paulus auch sagen: „Gottes 
Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag.“ 
„… bis zum heutigen Tag“: Mittwoch, der 13. Juli 2017. Wie geht es bei mir 
weiter? Bin ich der Zukunft ohnmächtig ausgeliefert? Paulus hätte das denken 
können. Was hätte ich in einer solchen Lage vor Gericht gesagt? Wie hätte ich 
wohl eine ungerechte zweijährige Freiheitsberaubung verkraftet? Hätte ich die 
Menschen angeklagt, die mir so übel mitgespielt hatten? 
Von Paulus lesen wir so was nicht. Paulus freut sich vielmehr über die 
Gelegenheit, die Botschaft von Jesus zu verkünden. Das ist seine 
Lebensaufgabe. Sofort tritt alles andere in den Hintergrund. Paulus schildert, 
wie Jesus ihn verändert hat und wie er sich nun gern für ihn engagiert. „Gottes 
Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag …“ Wer so zurück schaut, 
kann getrost in die Zukunft gehen. 
Und von Paulus lerne ich: „Glauben und Bekennen“ - einer hat einmal gesagt 
- „sie sind wie siamesische Zwillinge. Sie kann man nicht trennen, ohne dass 
beide Schaden erleiden.“ Paulus hat geglaubt und bekannt und deshalb Gottes 
Hilfe erfahren … und hat eine Zukunft. Johannes Simang 
 

 
  *  *  * 
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Monatsspruch September 2017 
Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, 

und sind Erste, die werden die Letzten sein. (Lk 13,30) 
 
Falsche Reihenfolge!, wenn es nicht Zufall, sondern Methode ist, könnte man 
gegen das Herrenwort angesichts des anbrechenden Reich Gottes sagen. Es 
scheint z.B. gegen das Wettlauf-Bild des Apostels Paulus an anderer Stelle (vgl. 
1.Kor 9) ungerecht zu laufen oder wie bei den Arbeitern/Tagelöhnern im 
Weinberg (Gleichnis Jesu, vgl. Mt 20,1-16; letzter Vers ist das Zitat) 
normenzerstörend. Ja, bei Gott werden unsere Maßstäbe zumindest in Frage 
gestellt, wenn nicht gar über den Haufen geworfen. In der Welt muss es 
Vergleichbares und Regeln geben, nach denen es nicht zuletzt um des lieben 
Friedens willen zuzugehen hat. Gott gibt dem Mitnehmen und Ankommen 
möglichst vieler den Vorrang. Bei ihm zählen nicht Verdienste und Werk, 
sondern allein seine Gnade (solus gratia), was nicht zuletzt die Reformation des 
16. Jahrhunderts herausgestellt hat. Er kann das Unmögliche möglich machen 
und einen Hoffnungsüberschuss bewirken. Manchmal geht es in unserer 
ansonsten sehr reglementierten Welt so zu, wie es der Bibelvers besagt. Wahlen 
gehen gelegentlich so aus, als ob die eigentlichen Gewinner keine Sieger sind, 
die Mehrheitspartei keine regierungsfähige parlamentarische Mehrheit zusam-
menbringen kann. Die Letztplatzierten können zu Mehrheitsbeschaffern und 
Königsmachern werden. Oder die, die beharrlich und treu ihren Grundsätzen 
verpflichtet bleiben, haben wohlmöglich am Ende doch Recht. Wenn Gott will, 
dann kommt´s endlich doch anders, als man denkt. Ja, mit seinen 
Möglichkeiten sollte man im Glauben schon rechnen! Er ist die Güte und der 
Gerechte in Person. Seine Gnade und Barmherzigkeit hat kein Ende, und in 
seinem ewigen Reich geht es aliter, totaliter, anders, ganz anders, zu, als unsere 
Schulweisheit weiß. Ralph Schöne 
 

  *  *  * 
 

Monatsspruch Oktober 2017 
Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. (Lk 15,10) 

 
Am 31. Oktober jährt sich zum 500. Mal jenes Ereignis, das zum symbolischen 
Auftakt der Reformation wurde: Die Bekanntmachung von Martin Luthers 95 
Thesen über die Kraft des Ablasses. Luther hatte das Ziel, die Kirche zu 
reformieren. Dadurch dass sie sich dem verweigerte und ihn ausstieß, 
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entstanden die evangelischen Kirchen weltweit, auch die evangelischen 
Freikirchen.  
Vordergründig ging es in Luthers Thesen um den Ablass, d.h. um die 
Aufhebung zeitlicher Strafen vor Gott für Sünden, deren Schuld bereits getilgt 
ist. Ihr eigentliches Thema ist aber die Buße. Was heißt „Buße tun“? Zu Luthers 
Zeiten verstand man darunter einen kirchlichen Ritus, zu dem die Beichte bei 
einem Priester gehörte und die Ableistung von Strafen, die dieser Priester zur 
Wiedergutmachung für die Sünden festgelegt hatte. So wurden die Strafen zum 
wichtigsten Punkt bei der Buße. Das merkt man in unserer Sprache zum Teil 
noch bis heute: Für Rechtsverletzungen im Verkehr sind „Bußgelder“ zu 
zahlen, und Haftstrafen werden „verbüßt“. 
Luther wollte nun mit seinen Thesen darauf hinweisen, dass die Buße im Neuen 
Testament mit einem „Abbüßen“ nichts zu tun hat, sondern eine bestimmte 
Haltung des Herzens vor Gott ist. Buße beginnt mit der Einsicht, vor Gott 
schuldig zu sein, und geschieht durch Bekenntnis der Sünden sowie das 
Vertrauen auf die Zusage von Gottes Vergebung. Wer es damit ernst meint, 
der fängt an, sein Leben zu ändern, selbst wenn ihm keine Strafen aufgebrummt 
werden. Wer Buße tut, der versucht sich nicht zu rechtfertigen, sondern 
verurteilt seine Sünden, wie Gott sie verurteilt, und der nimmt dankbar an, dass 
Gott den Sünder, der in diesem Sinne Buße tut, nicht verwirft, sondern sich 
mit himmlischer Freude an ihm freut.  Prof. Dr. Uwe Swarat 

 
 
 

Neu in der Männerarbeit 
 
Mein Name ist Thomas Koch. Mit meiner Frau lebe ich 
in Berlin-Reinickendorf, unsere beiden Söhne sind 
erwachsen und aus dem Haus. Nach einem Lehramts-
Studium bin ich seit 1986 in der außerschulischen 
Jugendbildungsarbeit tätig, jetzt als Studienleiter im Amt 
für kirchliche Dienste (AKD) der Landeskirche. Ab dem 
1. September werde ich nun für 21 Monate mit einem 
Viertel meiner Arbeitszeit in der Männerarbeit tätig sein. 
Natürlich werde ich die Arbeit des Männerrats begleiten 
und unterstützen, und bei Veranstaltungen und Treffen aktiv mit dabei sein. Es 
gilt, die Männerarbeit vor Ort in ihrer ganzen Vielfalt kennenzulernen, und 
auch einen Blick in andere Landeskirchen zu werfen. Eine Bestandsaufnahme 
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haben wir uns vorgenommen, aus der heraus wir dann ein Konzept für die 
Weiterentwicklung und Profilierung der Männerarbeit entwickeln wollen. Als 
Studienleiter des AKD bin ich für Fortbildung beruflicher und ehrenamtlicher 
Mitarbeiter verantwortlich: Mit meinem Kollegen Stephan Philipp plane ich 
eine „Männer-Werkstatt“, wo wir neue Themen erproben und neue 
Zielgruppen erreichen wollen. Viele Ideen liegen in der Luft, ein dichtes 
Programm für eine sehr kurze Zeit. Am Ende steht ein hoffentlich 
überzeugendes Konzept für eine hauptamtliche Begleitung der Männerarbeit 
im AKD auch in den kommenden Jahren. Für meine Person freue ich mich auf 
viele intensive Begegnungen mit engagierten Männern überall in der EKBO, 
auf das Entdecken von Gemeinsamkeiten und das Erleben von Gemeinschaft, 
und auf neue, bereichernde Herausforderungen und Erfahrungen zum Ende 
meiner beruflichen Tätigkeit. 

 
Kirchentagsimpressionen 
 
Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag fand in diesem Jahr in Berlin statt. 
Die Männerarbeit hat zu zwei Gottesdiensten eingeladen und sich mit einem 
Stand beim Markt der Möglichkeiten auf dem Messegelände präsentiert. Viele 
freiwillige Helfer haben uns dabei unterstützt. Ganz herzlichen Dank! 

 
oben links: Henriette und Dorothea 
Greulich helfen Jens Janson bei der 
Vorbereitung des Vater-Kind-Gottes-
dienstes. 
oben rechts: Karl Ketelhohn baut das 
Modell der DaVinci-Brücke auf 
unten links: jugendliche Teamer aus 
der Nordkirche (nahe Bremen) zu 
Besuch am Stand der Männerarbeit. 
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Schüler des Brandenburger Domgymnasiums auf Kirchentagsentdeckungstour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Greulich beim Feierabendmahl im Kirchsaal der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Sankt Markus in Berlin Friedrichshain. 
 

Fotos: Silvio Hermann-Elsemüller © 2017 
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Gesang wurde zur wirksamsten Waffe der Reformation 
von Martina Helmig 

 
Martin Luther prägte das evangelische Gesangbuch. Dem Reformator ver-
danken wir auch die Kunst von Bach und Schütz, die Chorbewegung, den Beruf des 
Kirchenmusikers - und sogar christliche Rockmusik. 
„Die Musik verjagt den Teufel und macht die Menschen fröhlich“, meinte Martin Luther. 
Im Leben des Reformators spielte Musik die zweite Hauptrolle - gleich nach 
der Theologie. Er hatte eine klangvolle Stimme und sang leidenschaftlich gern. 
Der Nürnberger Meistersinger Hans Sachs nannte ihn die „Wittenbergische 
Nachtigall“. 
Sein Instrument war die Laute. Er konnte im polyphonen Stil seiner Zeit 
komponieren. Besonders schätzte er die Werke von Josquin Desprez und 
Ludwig Senfl, zu dem er auch Kontakt pflegte. 
Als Jugendlicher hatte Martin Luther in der Eisenacher Lateinschule eine 
Ausbildung in Musiktheorie bekommen. Damals sang er im Chor der 
Georgenkirche und zog als Kurrendesänger von Haus zu Haus, um seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen. Später studierte er an der Erfurter Universität 
nicht nur Theologie, sondern auch Gesang und Kontrapunkt. 
Kein Wunder also, dass Luther keine kritische Einstellung zur Musik hatte wie 
die Schweizer Reformatoren Calvin und Zwingli. Ganz im Gegenteil: Er 
schätzte die Musik als wirksames Mittel gegen „Zorn, Zank, Hass, Neid, Geiz, 
Sorge, Traurigkeit und Mord“, wie er in der Vorrede zu seinen Gesangbüchern 
schrieb. 
 
Das Singen vereint im Glauben 
Das Singen war für ihn eine direkte Methode, Glaubenstexte zu verinnerlichen. 
Luther selbst textete und komponierte. Er hat Psalmen umgedichtet und 
vertont, altkirchliche Hymnen ins Deutsche übertragen, biblische Erzähllieder 
geschrieben und geistliche Kinderlieder verfasst. 
Nach unterschiedlichen Zählungen sind zwischen 36 und 45 Liedtexte und 
mindestens 20 Melodien von ihm erhalten. Seine Lieder sind Klassiker wie 
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“, „Aus tiefster Not schrei ich zu dir“ und „Eine 
feste Burg ist unser Gott“, das Heinrich Heine als „Marseillaise der Reformation“ 
bezeichnete. 
Martin Luther führte die singende Gemeinde im Gottesdienst ein.  
In Wittenberg begann er, Teile der lateinischen Messe durch deutsche Lieder 
zu ersetzen. Sie wurden aus den neuen Gesangbüchern gesungen. Luther 
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betonte wie keiner vor ihm den pädagogischen Wert der Musik. Er forderte, 
dass nicht nur jeder Pfarrer, sondern auch jeder Schullehrer singen können 
müsse. Das Singen wurde zum Markenzeichen der Reformation. Nicht nur in 
den Gottesdiensten, auch auf der Straße schmetterten die Protestanten ihre 
neuen Glaubenslieder. Martin Luther setzte auf die Macht der Musik, und sie 
wirkte eindringlich. 
 
Deutsche gegen lateinische Kirchenlieder 
Eine Schweinfurter Gemeinde sang 1532 während einer Messe mit „Ein feste 
Burg“ einen katholischen Priester nieder. Göttinger Handwerker mischten eine 
Fronleichnamsprozession mit „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ und anderen 
deutschen Psalmvertonungen auf - bis man die „Kyrie eleis“-Gesänge nicht mehr 
hörte. 
Der Bürgermeister von Lemgo schickte 1533 seine Ratsdiener in die Stadt, um 
die singenden Abtrünnigen zur Ordnung zu rufen. Doch die Diener kamen 
zurück und meldeten: „Sie singen alle.“ Der Bürgermeister trat zurück. Bis 
heute ist Luther der am stärksten vertretene Lieddichter in evangelischen 
Gesangbüchern. Ohne seine Begeisterung für die Musik wären keine Stellen für 
Kantoren und Organisten geschaffen worden. Doch sein Einfluss reicht über 
den Gottesdienst weit hinaus. Luther-Bibel und Gesangbuch boten den 
Komponisten der Reformationszeit den nahezu ausschließlichen, überaus 
reichhaltigen und vielfältigen Stoff für ihre geistlichen Werke. 
Mit der Reformation begann die eindrucksvolle Geschichte evangelischer 
Kirchenmusik, von. Zahlreiche Komponisten des 16. bis 18. Jahrhunderts 
fertigten Liedsätze, geistliche Konzerte und Kantaten auf Luthers Texte an. 
Keine 40 Jahre nach Martin Luthers Tod geboren, verlieh Heinrich Schütz über 
der protestantischen, deutschsprachigen Kirchenmusik künstlerische Größe. 
An die 500 Werke sind von ihm überliefert - fast ausschließlich Vertonungen 
nach der Luther-Bibel. 
 
Bach war überzeugter Lutheraner 
Johann Sebastian Bach hat die Gedanken des Reformators am eindrucksvollsten 
in Musik übersetzt. Er stammte aus der Luther-Stadt Eisenach. Bach war mit 
Herz und Verstand ein Lutheraner.  
Er hat 30 seiner Lieder ausgedeutet und neue Gedanken hinzugefügt. „Vom 
Himmel hoch, da komm ich her“ hat er besonders oft vertont, etwa im Magnificat 
und im Weihnachtsoratorium. All seine geistlichen Werke belegen seine 
umfassende Kenntnis der Bibel und des Gesangsbuchs, die besondere 
Verbundenheit mit der lutherischen Tradition und dem Geist der Reformation. 
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Martin Luther hat überall in der Musikgeschichte seine Spuren hinterlassen. Sie 
reichen weit über die geistliche Musik hinaus. Auch in Mozarts „Zauberflöte“, im 
„Gesang der Geharnischten“, wird ein Luther-Choral verarbeitet. Luthers 
Choralmelodien tauchen als Cantus firmus noch bei Mendelssohn-Bartholdy, 
Brahms und Reger auf. 
 
Die Reformation legte einen Grundstein der europäischen Musikkultur. 
Ohne Martin Luthers Musikverständnis hätte es - zumindest in dieser Weise - 
keinen Heinrich Schütz, keinen Johann Sebastian Bach, keine Posaunenchöre, keine 
Chorbewegung, keinen professionellen Kirchenmusikerberuf und nicht einmal 
christliche Popmusik gegeben. 
 

 
 

Quelle: https://www.welt.de/sonderthemen/luther-2017/article159058990/Gesang-wurde-zur-wirksamsten- 
Waffe-der-Reformation.html veröffentlicht am 28.10.2016 

 
*  *  * 

Impressum 
 

Der Mann im Spiegel erscheint quartalsweise, wird von der Männerarbeit der EKBO erstellt 
und als kostenlose Broschüre an Interessenten verteilt. 
* Kontakt: maennerarbeit@akd-ekbo.de;  
* Redaktion: Männerrat 
* Auflage: 400 Stück 
* Druckerei: GemeindebriefDruckerei; Martin-Luther-Weg 1; 29393 Groß Oesingen 
Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 15. Oktober 2017.  
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„Martin Luther und die Musik“ 
von Martin Schlotz 

 
Wenn man den Namen „Martin Luther“ hört, denken die meisten Menschen 
wahrscheinlich zuerst an den Bibelübersetzer, der die moderne deutsche 
Sprache wie kein anderer geprägt hat, oder an den Verfasser der 95 Thesen, die 
zur Spaltung der Kirche geführt haben; vielleicht denken sie auch an den 
rebellischen Mönch, der eine entlaufene Nonne heiratete oder an den Mann 
mit den markigen Sprüchen, die als Zitate schon so manche sonst langweilige 
Rede gerettet haben … Außerdem sind zahlreiche Kirchen - so auch die, in der 
wir uns gerade befinden - nach ihm benannt. Hier im Raum werden 
wahrscheinlich vielen auch Lieder einfallen, die von Martin Luther überliefert 
sind, so z.B. „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ „Verleih uns Frieden 
gnädiglich“ oder - wie Heinrich Heine treffend sagte - die Marseillaise des 
Protestantismus „Ein feste Burg ist unser Gott“. Was hatte Martin Luther alles 
mit Musik zu tun? Eine ganze Menge! Das soll das Thema dieser Ausführungen 
sein. Es ist mir ein Anliegen, heute darüber zu reden, denn ich denke, dass 
dieses Thema von anderer Nichtmusiker-Seite nicht auf dieselbe Weise 
beleuchtet werden kann, dass es aber für unser Selbstverständnis als 
Musizierende ganz wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht kann 
es uns dabei helfen, einen festen und guten Standpunkt für unser Tun und 
Schaffen zu finden, auszubauen und zu behaupten. Luther war - so ist es 
überliefert - ein geübter Sänger und Lautenspieler. Der Nürnberger 
Meistersinger Hans Sachs betitelte ihn deswegen mit „Wittenbergische 
Nachtigall“. Er konnte im Stil seiner Zeit komponieren und war mit den 
Werken wichtiger Komponisten des 15. und frühen 16. Jh. vertraut wie Ludwig 
Senfl, Pierre de la Rue, Heinrich Finck und Josquin Desprez. Zu manchen von 
ihnen hielt er auch Kontakt. So schrieb er an Ludwig Senfl, einen der damals 
führenden Komponisten im deutschsprachigen Raum: „Denn wir wissen, dass 
die Musik auch den Teufeln zuwider und unerträglich sei. Und ich sage es gleich 
heraus und schäme mich nicht, zu behaupten, dass nach der Theologie keine 
Kunst sei, die mit der Musik könne verglichen werden, weil allein dieselbe nach 
der Theologie solches vermag, was nur die Theologie sonst verschafft, nämlich 
die Ruhe und ein fröhliches Gemüte.“ Was diese Worte inhaltlich bedeuten, 
darauf möchte ich später noch tiefer eingehen. Auch in seiner Musikauffassung 
war Luther für seine Zeit ziemlich rebellisch.  
Indem er der praktischen Musikausübung eine stärkere Bedeutung gegenüber 
der Musiktheorie bzw. -philosophie zugestand, vertrat er eine zum üblichen 
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mittelalterlichen Verständnis stark unterschiedliche Auffassung, was die Musik 
und somit auch die gesellschaftliche Position des Musikers anging. Luther 
betont wie keiner vor ihm den pädagogischen Wert der Musik. Er sieht die 
Musik als unabdingbaren Bestandteil der schulischen und universitären 
Ausbildung. Jeder Schullehrer müsse deshalb singen können, und auch ein 
Pfarrer solle theoretische und praktische Fertigkeiten in der Musik mitbringen. 
Er sagt: „Musica ist eine halbe Disziplin und Zuchtmeisterin, so die Leute gelinder und 
sanftmütiger, sittsamer und vernünftiger macht.“ An einer anderen Stelle sagt er: „Die 
Musik habe ich allzeit lieb gehabt. Wer diese Kunst kann, der ist von guter Art, zu allem 
geschickt. Man muss die Musik unbedingt in den Schulen halten. Ein Schulmeister muss 
singen können, sonst sehe ich ihn nicht an.“  
In Zeiten, wo das Schulfach Musik immer weiter aus den Bildungsplänen 
heraus gedrängt wird, wäre es sicherlich gut, wenn man sich in dieser Hinsicht 
öfter wieder auf Luther besinnen würde. Wer Geige spielt, zündet im Allge-
meinen keine Autos an. In Venezuela - einem katholischen Land - wurde mit 
dem „Sistema“ die Musik als Erziehungsprinzip - bewusst oder unbewusst - 
ganz im Sinne Luthers eingeführt, was zu einem großen Rückgang der Kinder- 
und Jugendkriminalität geführt hat. Der berühmte Dirigent Gustavo Dudamel 
ist wohl der prominenteste Spross des „Sistema“. Aber die Bedeutung der 
Musik geht für Luther noch viel weiter: Für ihn gehört die Musik zu den 
segensreichsten Gaben der Schöpfung. Er bezeichnet sie deshalb als „Heil 
bringende und fröhliche Kreatur“ und beschreibt die Welt als klingende Schöpfung: 
„Ich wollte von Herzen gern diese schöne und köstliche Gabe Gottes, die freie Kunst der 
Musica, hoch loben und preisen. Weil diese Kunst von Anfang der Welt allen Kreaturen von 
Gott gegeben und von Anfang mit allen geschaffen ist, denn da ist mitnichten nichts in der 
Welt, das nicht ein Schall und Laut von sich gebe.“ Dass Musik durchaus auch für 
teuflische Zwecke missbraucht werden könnte, dieser Gedanke war Luther 
fremd. Er sah in der Musik nur die Gottesgabe und das Gute. Luther konnte 
sich ebenso wenig die Musik als Ersatzreligion vorstellen, wie wir sie z. B. bei 
dem Kult um die Opern von Richard Wagner kennen; und auch die 
Kommerzialisierung und die inflationäre Allgegenwart von Musik, die wir 
besonders in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, waren natürlich für ihn 
noch kein Thema.  
Für Luther wie für die meisten Musiktheoretiker des Mittelalters und die 
Theologen der Reformation bis weit ins 18. Jh. hinein, war es unstrittig, dass 
der Musik unmittelbare Spuren der Transzendenz, des Übernatürlichen 
innewohnen, dass Musik quasi das Fenster in eine andere Welt ist. Sie sahen sie 
somit als klingenden Spiegel der göttlichen Schöpfungsordnung. Musik war  
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also etwas ganz Besonderes. Von Anfang an wendet sich Luther gegen radikale 
Bestrebungen in der reformatorischen Bewegung, zugunsten eines rein 
innerlich-geistigen Glaubensverständnisses asketisch auf alles Äußerliche und 
damit auf die Kunst und besonders auch auf die Musik zu verzichten. Seine 
Position weist da ganz entscheidende Unterschiede zum Musikverständnis der 
anderen beiden großen Reformatoren Calvin und Zwingli auf. In der Vorrede 
zum Wittenberger Gesangbuch von 1524 schreibt er: „Auch dass ich nicht der 
Meinung bin, dass durchs Evangelion sollten alle Künste zu Boden geschlagen werden und 
vergehen, wie etliche Abergeistliche fürgeben, sondern ich wollt alle Künste, sonderlich die 
Musica, gerne sehen im Dienst des, der sie geben und geschaffen hat.“ Er räumt der Musik 
viel Platz und eine wichtige Rolle ein, dass sie nicht nur die gesprochene 
Verkündigung ergänzt und begleitet - worauf sie manche bis heute sehr gerne 
reduziert haben wollen - sondern die Sprache der Musik ist für ihn eine 
eigenständige Form der Verkündigung. Es ist also für den evangelischen 
Gottesdienst ganz wesentlich, dass das Singen und die Musik essenziell zur 
Verkündigung selbst gerechnet werden, also nicht nur als stimmungsmachende 
oder atmosphärische Begleitung betrachtet werden. Immer wieder rege ich 
mich daher über abschätzige Bezeichnungen wie „musikalische Umrahmung“ 
oder „Untermalung“ auf. Ich habe einen anderen Anspruch auf das, was ich 
tue! In einer seiner vielzitierten Tischreden sagt Luther: „So predigt Gott das 
Evangelium auch durch die Musik.“ Für ihn gehört also die Musik zum Kern der 
Verkündigung. Ihre biblische Grundlage hat diese Position in Luthers 
Auslegungsverständnis von Kolosser 3,16, einem Vers, der gerne als die 
„Einsetzungsworte der Kirchenmusik“ bezeichnet wird. Luther hat ihn 1534 
folgendermaßen übersetzt: „Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen. In 
aller Weisheit lehret und vermahnt euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen 
lieblichen (das ist tröstlichen / holdseligen / gnadenreichen) Liedern und singet dem Herrn 
in eurem Herzen.“ Gottes Wort - und damit auch die christliche Botschaft - ist 
auf vielerlei Weise mit den Mitteln der Musik zu verkündigen.  
In Psalmen, Lobgesängen und vom Heiligen Geist inspirierten Liedern, in 
Orgelstücken, Posaunenklängen, Bandgrooves, in Gospelsongs, Raps, und so 
weiter bekommt das Evangelium eine facettenreiche Klanggestalt. Die 
unterschiedlichen Formen der geistlichen Musik sind also nicht nur Träger der 
Klage und des Lobs der Christenheit - das sind und bleiben sie 
selbstverständlich auch! -, sondern sie verkündigen ganz direkt und konkret 
Christus. Christus als das Person gewordene Gotteswort offenbart sich in der 
Musik. Kirchenmusik ist daher für die evangelische Kirche kein schöner Luxus, 
auf den man in der Not auch verzichten könnte - sie bezeugt Christus, und 
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Christus bezeugt sich selbst in ihr. Diese Erkenntnis begründet 
konsequenterweise vielerlei Ansprüche: 1. Den Anspruch der Kirchenmusik an 
sich selbst, 2. den Anspruch der Gemeinde an die Kirchenmusik und 3. - im 
Gegenzug - auch den Anspruch der Kirchenmusik an die Gemeinde. Zunächst 
einmal den Anspruch der Kirchenmusik an sich selbst. Es ist nicht beliebig, 
welche Musik gespielt oder gesungen wird, sondern alles, was als Kirchenmusik 
gespielt wird, muss gewissen geistlichen wie künstlerischen Kriterien genügen. 
Man hat Verantwortung für das, was gespielt oder gesungen wird und kann 
deshalb nur das spielen oder singen, was man auch selbst - und nicht irgendeine 
andere Instanz - verantworten kann. Das kann durchaus im Widerspruch zu 
dem stehen, was von einem erwartet wird. Für mich persönlich sind oft und 
besonders Trauungsgottesdienste Beispiele dafür, wo mein eigener Anspruch 
gleichermaßen herausgefordert wie strapaziert wird, wo ich immer wieder 
darauf bestehen und daran erinnern muss, dass es sich - auch bei einer 
kirchlichen Trauung - um einen Gottesdienst handelt, wo in erster Linie Gott 
verherrlicht werden soll und nicht der Traditionalismus und übrigens auch 
nicht das Brautpaar. Dann ist da der Anspruch der Gemeinde an die 
Kirchenmusik. Sie darf erwarten, dass die Musizierenden sich mit dem, was sie 
von sich geben, auseinandergesetzt haben, dass das, was sie hört, eine Botschaft 
hat. Das bedeutet, dass jemand, der etwas zu verkündigen, zu sagen hat, sich 
darum bemühen muss, dass er von den Adressaten seiner Botschaft auch 
verstanden werden kann, was aber die Gefahr birgt, dass man seine Musik zu 
sehr der Hörgewohnheit und dem Hörwunsch der Zuhörer anpasst und 
dadurch die eigentliche Botschaft verwässert wird und möglicherweise sogar 
untergeht. Ob diese Botschaft ankommt oder nicht, dafür ist allerdings - wie 
übrigens auch bei allen anderen Verkündigungsformen - alleine der Heilige 
Geist zuständig.  
Die Musik hat dabei allerdings gegenüber dem rein gesprochenen Wort den 
Vorteil, dass sie nicht nur allein über den Verstand aufgenommen werden kann 
- das sicherlich auch, es gibt ja zweifelsohne sehr intellektuelle Musik - sondern 
dass sie auch einen direkten Weg in das Innerste eines Menschen finden kann. 
Zuletzt der Anspruch der Kirchenmusik an die Gemeinde. Kirchenmusik ist 
keine seichte Unterhaltung, nicht immer leicht verdauliche Kost. Sie will auch 
in erster Linie keinen Musikgeschmack befriedigen, sondern sie hat - genauso 
wie z.B. die Predigt - eine Botschaft. Das muss man sich gerade in der heutigen 
Zeit, wo Musik - im Gegensatz zur Zeit Luthers - ständig und überall verfügbar 
ist, immer wieder neu klar machen. Viele Menschen haben es schlichtweg 
verlernt, dass Musik etwas Anderes als Unterhaltung und Zerstreuung sein 
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kann. Man muss sich mit mancher Kirchenmusik im wahrsten Sinne 
auseinandersetzen, um einen Zugang zu ihr zu finden.  
Kirchenmusik kann natürlich auch sehr gefällig, zuweilen sogar unterhaltsam, 
sein; und sie soll Spaß und Freude machen; gerade heute können wir das 
erleben; aber dies allein ist nicht ihr Selbstzweck, sondern sie hat höhere 
Aufgaben. Zuweilen hat sich Luther die Musika als Person vorgestellt, die 
einem Engel gleich Menschen an die Hand nimmt und in die Natur führt, um 
dort die Schönheit der Schöpfung und den lieblichen Gesang der Vögel zu 
entdecken. Doch ist die Musik nicht nur Gabe Gottes, sondern auch Aufgabe 
des Menschen. Der Mensch singt und musiziert aktiv für Gott, für sich und für 
andere. Martin Luther verfasste in diesem Sinne für seine „Vorrede auf alle gute 
Gesangbücher“ unter dem Titel „Frau Musika“ ein Gedicht. Es zeugt von Luthers 
Leidenschaft und Hochachtung für die Musik. Einen Teil dieses Gedichts 
kennen wir als das Lied „Die beste Zeit im Jahr ist mein“, das heute in 
unterschiedlicher Gestalt mehrfach erklingt. Jetzt sind wir bei den Liedern 
angekommen. Luther hat sowohl Texte von Liedern als auch Melodien 
geschaffen. Nach unterschiedlichen Zählungen sind zwischen 36 und 45 
Liedtexte von Martin Luther erhalten und mindestens 20 Melodien. Insgesamt 
betrachtet ist die Anzahl der Lieder Martin Luthers sicherlich nicht sehr groß. 
Paul Gerhardt hat etwa dreimal so viele Liedtexte verfasst; und auch bei den 
meisten bekannten Liedermachern und Songwriter von heute geht die Anzahl 
der veröffentlichten Lieder in die Hunderte. Was davon allerdings noch in 
einigen hundert Jahren gesungen wird; das wird sich erst dann herausstellen.  
Luther hat das geistliche Lied in der Volkssprache - wie man oft fälschlich hört 
- nicht erfunden. Schon lange vor Luther gab es landessprachliche geistliche 
Lieder. Die waren allerdings aus der Kirche und aus dem Gottesdienst 
verbannt. Die Messe wurde auf Latein gefeiert; und das Kirchenvolk, das in der 
Regel dieser Sprache nicht mächtig war, war mehr oder weniger zum 
unbeteiligten Zuschauen verdammt, weil es all den „Hokus Pokus“, der in der 
Messe passierte, nicht verstand. So grassierte der Aberglaube im 
Zusammenhang mit allem, was mit Kirche und Glaube zu tun hat. Teilweise 
tut er das bis heute noch oder wieder. Luther wollte die Gemeinde im wahrsten 
Sinne des Wortes mündig machen, indem er ihr ganz wesentliche Teile des 
Gottesdienstes in den Mund legte. Der Gemeindegesang war von Anfang an 
ein wesentliches Kennzeichen für die evangelische Lehre und für den 
evangelischen Gottesdienst. Für mich ist es immer interessant, wenn ich 
irgendwo als Gast in einen Gottesdienst komme, wie sich dort der 
Gemeindegesang anhört. Oft treffe ich leider nicht viel an. Das mag seine 
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Gründe haben, über die man spekulieren kann; aber in jedem Fall bedeutet ein 
Verstummen eine geistliche Verarmung. Im Singen erfahren wir nämlich 
Gottes Nähe und Trost durch die Worte anderer, wenn wir selbst keine Worte 
finden! Im gemeinsamen Singen erfahren wir Gemeinschaft. Der 
Gemeindegesang ist für mich auch ein Indiz für das Selbstbewusstsein und 
buchstäblich für die Mündigkeit einer Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht 
mehr singt, hat ihre Mündigkeit aufgegeben, die Mündigkeit, die ihr Leute wie 
Martin Luther nach Jahrhunderten der Unterdrückung und Bevormundung 
durch einen übermächtigen Klerus zurückgegeben haben. In einem Interview 
kürzlich habe ich es einmal noch drastischer gesagt: Eine Gemeinde, die aufgehört 
hat zu singen, ist tot. Ein lebendiger und beherzter Gemeindegesang ist ganz 
essenziell für das Gelingen von Gottesdienst und für das Gelingen von 
Gemeinde. Unter den Fans des FC Liverpool gibt es das geflügelte Wort: They 
only win when we sing. - Sie gewinnen nur, wenn wir singen. Dies kann man auch auf 
die Gemeindesituation übertragen. Margot Käßmann sagte kürzlich in einer 
Predigt: „Wenn das Singen bedroht ist, verstummen die Seelen.“ Wollen wir es so weit 
kommen lassen? 
Zur Zeit Luthers hatten die Lieder bei der Verbreitung der neuen Lehre auch 
eine ganz praktische Funktion. Sie waren in ihrer Eingängigkeit das beste 
Medium, um die neuen und revolutionären Gedanken überall bekannt zu 
machen.  
Luther wollte durch die Lieder „das heilige Evangelium treiben und in Schwung 
bringen.“ Die Lieder der Reformationszeit, die u.a. auch durch umherfahrende 
Spielleute verbreitet wurden, waren um 1525 etwa das, was Twitter und 
Facebook heute sind. Dazu gibt es eine Anekdote: Der lippische Landesherr 
Simon V. lehnte die neue Lehre ab und bemühte sich, sie in seinem 
Herrschaftsgebiet zu unterdrücken. Dies forderte er auch vom Rat der Stadt 
Lemgo, die in seinem Territorium lag. So schickte der Lemgoer Bürgermeister 
im Jahre 1533 Ratsdiener in alle Kirchen der Stadt, um die Abtrünnigen, also 
die, die sangen, festzustellen und zur Ordnung zu rufen. Doch die Diener 
kamen zurück und meldeten: „Herr Bürgermeister, sie singen alle.“ Darauf rief der: 
„Ei, es ist alles verloren!“ In der ersten Zeit nach der Reformation hatte noch kaum 
einer ein Gesangbuch, und es konnte noch lange nicht jeder lesen. Deshalb 
wurden die Gemeindelieder immer ganz mit allen Strophen und auswendig 
gesungen. So prägten sich die Lieder und mit ihnen die Lehre mit Hilfe der 
Musik tief in die Herzen der Menschen ein. Vielleicht sangen sie nach den 
Gottesdiensten innerlich oder auch äußerlich weiter. Die Noten machten, wie 
Luther einmal sagte, den Text lebendig. Mir geht es selber so, dass ich einen 
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Text, den ich vielleicht nur unvollständig verstehen, aber singen kann, innerlich 
oft tagelang weitersinge - und - irgendwann kommt auch das Verständnis dazu.  
Übrigens: eine Instrumentalbegleitung zum Gemeindegesang gab es zu Luthers 
Zeiten noch nicht. Seine Lieder schrieb Luther nach den damaligen 
Bedürfnissen. Ich kann in diesem Rahmen nur am Rande darauf eingehen. Die 
Lieder Martin Luthers sind sicherlich wert, einmal gesondert betrachtet zu 
werden. Da sind zunächst einmal die Kathechismuslieder, die das Wesen und 
die Grundlagen des Glaubens beschrieben. Dann kommen Lieder zum 
Kirchenjahr. Es fällt auf, dass es kein einziges Passionslied von Martin Luther 
gibt. Offensichtlich war ihm Ostern wichtiger. Dann Lieder zum Gottesdienst, 
zur Liturgie und zum Wort Gottes. Schließlich dann die Psalmlieder. Die gelten 
als Luthers ureigenste Erfindung. Bei ihnen ging es ihm darum, die alten 
Gesänge und Gebete des Judentums für die Christen seiner Zeit zu 
modernisieren. Er wollte so die gesungenen Psalmen den Menschen wieder 
zugänglich machen und somit die alttestamentliche Form des Gebets und des 
Lobpreises im reformatorischen Gottesdienst erhalten und wiederbeleben.  
Offensichtlich hatte Luther zum Zeitpunkt, als er die ersten Psalmlieder 
schrieb, noch nicht die radikale Einstellung zum Judentum, die später zu 
Äußerungen führte, hinter denen wir heute auf gar keinen Fall mehr stehen 
können. Das erste bekannte Psalmlied ist der von ihm übertragene Psalm 130, 
aus dem das Lied „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ entstanden ist. Auch „Ein feste 
Burg ist unser Gott“ ist ein frei an Psalm 46 angelehntes Lied. Später wurde das 
Psalmlied vor allem von den calvinistischen reformatorischen Strömungen 
aufgegriffen. (Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied zwischen 
lutherischer und reformierter Psalmlieddichtung: Luther singt die Psalmen in 
dem Bewusstsein, dass es Jesus Christus gegeben hat; so trifft er aus der 
biblischen Vorlage eine Auswahl an Versen die er nach seinem christlichen 
Heilsverständnis unterschiedlich gewichtet deutend und wertend in Versform 
bringt. Die reformierte Psalmdichtung überträgt im Gegensatz dazu den 
Bibeltext möglichst genau und ohne Wertung und Deutung in die Liedform.) 
Für Luther ist aber auch die therapeutisch-seelsorgerliche Dimension der 
Musik wichtig. „Die Musik ist die beste Gottesgabe. Sie ist das größte, ja wahrhaft ein 
göttliches Geschenk und deshalb dem Satan völlig zuwider. Durch sie werden viele und große 
Anfechtungen verjagt. Musik ist der beste Trost für einen verstörten Menschen, auch wenn er 
nur ein wenig zu singen vermag. Sie ist eine Lehrmeisterin, die die Leute gelinder, 
sanftmütiger, vernünftiger macht…“  
Luther nimmt hier Einsichten der heutigen Musiktherapie und Neurologie 
vorweg. Singen wird heute zunehmend für therapeutische Zwecke entdeckt, 
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und es werden erstaunliche Erfolge erzielt, so dass man sich wundern muss, 
warum nicht viel, viel mehr Menschen - quasi vorbeugend - in unseren Chören 
singen. Auch, wer kein guter Sänger ist, wird ermutigt, trotzdem zu singen. 
Singen tut ganz offensichtlich gut! „Nichts auf Erden ist kräftiger, die Traurigen 
fröhlich, die Verzagten herzhaftig zu machen, die Hoffärtigen zur Demut zu reizen, die 
hitzige und übermäßige Liebe zu stillen und zu dämpfen, den Neid und Hass zu mindern 
und alle Bewegungen des Gemütes im Zaum zu halten und zu regieren. Nichts, sage ich, 
nichts ist kräftiger denn die Musik.“  
Nun noch ein Wort zur reinen Instrumentalmusik, die es ja in der 
Kirchenmusik auch gibt: Orgelmusik, Bläsermusik, Orchestermusik und so 
weiter. Bis heute streiten sich manche Gelehrten, ob Musik nur in Verbindung 
mit dem gesungenen Wort oder auch alleine als Instrumentalmusik vollwertige 
Verkündigung sein kann. Für Luther selber scheint das nie ein Problem 
gewesen sein, denn ich kenne keine Äußerung von ihm dazu.  
Die Theologische Fakultät zu Wittenberg allerdings, die Luther nachhaltig 
geprägt hat, rechtfertigt in einem Gutachten gut 50 Jahre nach Luthers Tod, 
ausdrücklich den Einsatz der Instrumentalmusik für den evangelischen 
Gottesdienst, auch wenn sie keinen geistlichen Text transportiert. Von Johann 
Sebastian Bach stammt folgende Bemerkung, die in dieselbe Richtung geht: „NB (Notabene). 
Bey einer andächtigen Musique ist allezeit Gott mit seiner Gnadengegenwart“. 
Abschließend und zusammenfassend möchte ich das Fazit ziehen: Martin 
Luther hat die Möglichkeiten und Chancen der Universalsprache Musik wie 
kaum ein anderer seiner Zeit erkannt und sich für seine Ideen zu Nutze 
gemacht. Dies hatte für die weitere Musikgeschichte und auch für die weitere 
Kirchengeschichte Folgen, die bis heute wahrzunehmen sind. Ohne Luthers 
Ansatz des Musikverständnisses und der Musikbewertung hätte es - zumindest 
in der Weise - keinen Heinrich Schütz, keinen Johann Sebastian Bach, keine 
Posaunenchöre, keine Chorbewegung, keinen professionellen Kirchenmusiker-
beruf und auch keine christliche Popularmusik gegeben. Auch ein halbes 
Jahrtausend nach Luther, wo sich das Weltbild einige Male komplett gewandelt 
hat und sich weiter wandelt, sind wir gut beraten, uns - gerade auch, was die 
Musik angeht - immer wieder auf Luther zu besinnen und zu beziehen. Bis 
heute und gerade heute ist die Kirchenmusik „ein Fenster zum Glauben“, wie 
der badische Landesbischof Fischer sagte. Dieses Fenster steht gerade auch für 
die Menschen offen, die auf andere Weise keinen Zugang zu Kirche und 
Glauben haben. Dieses Fenster kann eine Chance für eine Kirche sein, die 
anscheinend überall auf dem Rückzug ist. Lassen wir dieses Fenster weit, ganz 
weit offen! 
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Gedanken zu Chorälen Luthers 
von Anke Diestelhorst 

Organistin und Kantorin in der Kirchengemeinde Boxhagen-Stralau (Berlin) 
 

Ein neues Lied wir heben an 
2017 - Reformationsjahr - eine gute Gelegenheit Lutherlieder kennen zu lernen 
oder sie für sich einmal genauer in den Blick zu nehmen. Kennen Sie ein oder 
gar mehrere Lutherlieder unseres Gesangbuchs? 500 Jahre alte Texte und 
Melodien, die wir heute (teilweise) noch singen! 
Das heute längst vergessene Lied „Ein neues Lied wir heben an“ ist der Quellenlage 
nach das Erste, das Martin Luther (ML) 1523 geschrieben hat. Anlass für ihn 
war die Verbrennung zweier Augustinermönche als Ketzer 1523 in Brüssel. ML 
hätte auch einfach einen Text dazu veröffentlichen können. Aber es war ein 
Lied, das seine neuen Gedanken zu Kirche und Christen per Flugblatt zu 
diesem Anlass in die Welt transportierte. Einer der neuen Gedanken der 
Reformation war das „wir“. Alle Menschen sollten teilhaben am Wort Gottes; 
sei es durch die selbständige Bibellese oder das gemeinsame Feiern der 
Gottesdienste. Durch die Einführung der deutschen Sprache und das 
gemeinsame Singen wurde das möglich. Verkündigung lag nicht länger nur in 
den Händen des Klerus, der Priester. Auch die Gemeinde bekam Anteil. Und 
das war wirklich ein großer, bedeutender Schritt! 
Gehen wir inzwischen rückwärts? Ich habe den Eindruck, dass vielen unter uns 
dieses damals errungene Privileg nicht mehr bewusst ist; dass Gemeinde durch 
gemeinsames Singen und Beten Gottesdienst feiert; ein Ausdruck des 
Priestertums aller Gläubigen. Ich wünsche mir, dass das Singen heute wieder 
diesen Stellenwert bekommt. Deshalb soll dieser Beitrag eine Einladung an Sie 
sein! Gehen Sie im Jahr des Reformationsjubels mit auf Spurensuche. 
In diesem Jahr wird in unserer Gemeinde an jedem Sonntag jeden Monat neu 
ein Lutherlied gesungen. Bei uns an der Pinnwand und hier im Magazin werde 
ich die Lieder mit ein paar Gedanken vorstellen. Sollten Sie eines der Lieder 
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kennen, freuen Sie sich vielleicht, es wieder in Erinnerung gerufen bekommen 
zu haben. Kennen Sie das Lied nicht? Eine Möglichkeit ist dann heute das 
weltweite Netz. Die Zweite, und in meinen Augen, lohnendere Variante ist: 
gemeinsam singen. Deshalb: kommen Sie in den Gottesdienst und singen Sie 
mit! 
 
Januar - Gelobet seist du, Jesu Christ EG 23 
Ein Weihnachtslied aus dem 14. Jh. Es atmet viel Tradition. Die Melodie strahlt 
Ruhe und Sicherheit aus. Vielleicht sogar eine gewisse Erhabenheit? Sie spannt 
weite Bögen, ihr Umfang überschreitet den Raum der Oktave: ein Versuch den 
zu umfassen, „den aller Welt Kreis nie beschloss“?  
ML erweiterte das Lied um die Strophen 2 bis 7. Alle Strophen enden auf 
„Kyrieleis“. Damit gehört dieses Lied zum Typus der „Leisen“. Davon gibt es 
noch einige mehr im EG. Diese Form ist eine erste, einfache Variante bei der 
sich die Gemeinde singend beteiligen konnte, indem sie nach jeder (vormals 
lateinisch) gesungenen Strophe in das Kyrieleis einstimmte.  
Die 1. Strophe beginnt mit einem Lob an die Menschwerdung Gottes. Dieses 
Paradoxon, oder eben Wunder, ist die frohe Botschaft von Weihnachten und 
wird in den weiteren Strophen mit vielen Bildern benannt: ‚des ewgen Vaters einig 
Kind - Kindlein worden klein - Sohn des Vaters, Gott von Art - auf Erden kommen arm.‘  
Die zentrale 4. Strophe handelt vom Licht. Wie viele „Licht-Worte“ kennen 
Sie? Unzählige finden sich in den biblischen Texten! Der Bezugspunkt für das 
Weihnachtsfest aber, „und uns des Lichtes Kinder macht“, steht bei Joh 1. Schlagen 
Sie doch einmal nach! 
 
Februar - Vater unser im Himmelreich EG 344 
Das Lied erscheint zum ersten Mal im Jahr 1539. Also gut 15 Jahre nach 
Luthers erster Liedveröffentlichung. Neun Strophen dichtet Luther. Jede 
beginnt mit den einzelnen Gebetszeilen des Vaterunsers, dann schließen sich 
kurze Erläuterungen und Hinweise zum christlichen Lebenswandel und 
Glauben an. 
ML selbst hat keinen Hehl daraus gemacht, dass seine Lieder auch ein 
pädagogisch-didaktisches Mittel sind.  
EG 344 gehört zur Gruppe der Katechismuslieder. Entsprechend den 
Kernstücken des Glaubens wie sie in Luthers kleinem Katechismus (1529) zu 
finden sind, schreibt Luther Lieder: die zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis, 
das Vaterunser, die Taufe, das Abendmahl und die Beichte. Bis in die Familien 
und Haushalte hinein sollen die neuen Erkenntnisse der Reformation dringen.  
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März - Aus tiefer Not schrei ich zu dir EG 299 
In einem Brief an den befreundeten Georg Spalatin schreibt ML: „Wir planen 
nach dem Beispiel der Propheten und der alten Kirchenväter für die Menge deutsche Psalmen 
zu dichten, geistliche Gesänge, damit Gottes Wort auch gesungen im Volke lebe.“ Auch 
hier wieder ein Zuwachs an lebendiger Teilhabe für die Gemeinde am 
Gottesdienst. Psalmen, die vorher auf Latein und in gregorianischen 
Psalmtönen gesungen wurden sollten zu Strophenliedern umgedichtet werden. 
Heute würde man vielleicht von Psalmübertragungen sprechen. Zu Beginn der 
1520-er Jahre fehlte es an Dichtern und so schrieb ML selbst. 
„Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ gehört, denke ich, noch zu den bekannteren Ver-
tonungen. 
Der Textbeginn allein ist schon sehr ausdrucksstark! Wer schreit heute noch 
seine Not, seine Angst, seine Sorge heraus? Die Melodie, die auch ML zuge-
rechnet wird, nimmt diese Ausdrucksstärke wie ich finde, großartig auf. Leider 
kann ich Ihnen das an dieser Stelle nicht vorsingen, aber, probieren sie selbst!  
Auch einen Textvergleich von Psalm und Lied finde ich spannend. Schuld und 
Vergebung ist das Thema. ML findet in Psalm 130 einen Text, der zu seiner 
Theologie „gerecht allein durch Glauben und nicht durch Werke“ passt. 
Weiterführende Gedanken aus unserem Jahrhundert zum Thema Schuld und 
Buße hat Hans-Georg Lotz aufgeschrieben in seinem Lied aus dem Jahr 1964 
„O Herr, nimm unsre Schuld“ EG 235. 
 
April - Christ lag in Todesbanden EG 101 
„Christ lag in Todesbanden, für unsre Sünd gegeben, der ist wieder erstanden und hat uns 
bracht das Leben.“ Der erste Satz der ersten Strophe benennt gleich all das, was 
Ostern ausmacht! 
Dieses Lutherlied scheint eines der unbekannteren hier im Friedrichshain (oder 
nur in der Gemeinde Boxhagen-Stralau?) zu sein. Ganz im Gegensatz zu „Christ 
ist erstanden“, welches wieder ein Lied aus der Kategorie ‚Leise‘ (s. Lutherlied 
Januar) ist, das ML sehr geschätzt hat. Dennoch steht in den autorisierten 
Wittenberger Gesangbüchern ab 1529 über Luthers Osterlied ‚Christ lag in 
Todesbanden‘ der Hinweis: „Christ ist erstanden gebessert“. Was hat es damit auf 
sich? 
Gerhard Hahn schreibt dazu: „Hatte ‚Christ ist erstanden’ die Funktion, das Volk 
mit einem refrainartigen Ruf am liturgischen Geschehen teilhaben zu lassen und in knappster 
Formulierung das Wesentliche des Festinhalts behaltbar zu machen, will das Lied der 
Reformation mehr. Es will selber erzählende und auslegende Substanz weitergeben und dies 
nicht mehr allein dem liturgischen Kontext überlassen.“ * 
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Meine Lutherliedtexte sollen bewusst nur kurz sein, ein paar 
Gedankenanregungen geben. Doch bei diesem Lied ist es schwierig sich kurz 
zu fassen, da sein Inhalt ein weites Meer ist. Deshalb also nur noch ein 
Gedankengang zur 4. Strophe. 
Lieder tradieren biblische Texte und Bilder, wie z.B. hier den Todesstachel. 
„Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ 
(1Kor 15,55) Wem geistliche Musik häufig im Ohr steckt, der assoziiert viel-
leicht gleich weiter: EG 113 
„O Tod, wo ist dein Stachel nun?“ oder den großartigen Chor mit dieser Textstelle 
aus dem Deutschen Requiem von Johannes Brahms. Und so verknüpfen sich 
Bilder, Eindrücke, Gedanken, Emotionen, die sich um und zu diesem Bild 
gesammelt haben und beleben Herz, Geist, Verstand und Seele. 
* Gerhard Hahn, Andreas Marti in Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch, Heft 12 
 
Mai - Dies sind die heilgen zehn Gebot EG 231 
Die zehn Gebote also in gereimter Form, versehen mit einer Melodie. Keine 
ganz leichte Aufgabe, finde ich, wenn es nicht sehr stupide zugehen soll.  
Das Lutherlied im Mai gehört wieder in die Reihe der Katechismuslieder. Es 
sind zwölf Strophen. Je Eine für jedes Gebot und jeweils eine Prolog-Strophe 
und eine Epilog-Strophe.  
Außerdem gehört es zu der schon angesprochenen Kategorie der „Leisen“. 
Jede Strophe endet auf Kyrieleis. So konnte doch jeder, auch wenn er den vielen 
Text vorab nicht beherrschte am Ende jeder Strophe mit einstimmen. Denn 
Gesangbücher für die Gemeinde gab es natürlich nicht. Die damals in rascher 
Zahl und Folge gedruckten Gesangbücher und Enchiridien waren für den 
Hausgebrauch derer, die sich so eine Anschaffung leisten konnten und wollten 
oder für die Schüler bestimmt, die den Chor im Gottesdienst bildeten. Beliebt 
waren damals Flugblätter. Die waren, im Vergleich, schnell gedruckt und 
verteilt. Doch inwieweit ML und die anderen Liederdichter diese Form der 
Verbreitung genutzt haben kann ich nicht sagen. 
Johann Walter jedenfalls, Kantor in Torgau, Mitarbeiter und Berater Luthers 
bei seiner Deutschen Messe und schließlich Freund, war einer der ersten, die 
begannen mit den Bürgern der Stadt mehrstimmig zu singen. Diese Idee 
entstand aus der Not heraus, da Kurfürst Johann der Beständige 1526 die 
Hofkapelle auflöste. So entstand die Torgauer Stadtkantorei aus Bürgern der 
Stadt. Diese aus der Not entstandene Tugend war der Grundstein für das sich 
über die nächsten Jahrhunderte entwickelnde evangelische Kantoreiwesen.  
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Juni - Komm, Heiliger Geist, Herre Gott EG 125 
ML fügt der Antiphon ‚Veni sancte Spiritus‘ aus dem 11. Jahrhundert noch 
zwei Strophen an. Vielleicht nicht zufällig gerade zwei?  
„Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht,“ - ein Textteil aus 
dem Glaubensbekenntnis von Nicäa. 
Der Beginn des Liedes meint diesen Herrn, nicht zwei Adressaten, sondern die 
eine Gottheit des Geistes. Im Zentrum jeder Strophe taucht dieser „Herr“ noch 
einmal auf. Die Worte „O Herr“ leiten je Strophe eine Bitte ein: 
- O Herr, durch deines Lichtes Glanz zum Glauben du versammelt hast… 
- O Herr, behüt vor fremder Lehr… 
- O Herr, durch dein Kraft uns bereit und wehr des Fleisches Ängstlichkeit… 
Vielleicht drei Aspekte der Geistkraft, die ML 1524 besonders wichtig waren? 
Die Melodie schwebt von oben (c'' oder im Volksmund: hohes c) herab, wie 
eine Taube. Sie bleibt aber nicht in luftiger Höhe, sondern kommt in die Tiefe 
(c' oder im Volksmund: tiefes c), sozusagen auf die Erde, hinab. Der ganze 
Oktavraum wird so durchschritten, größere Ausdehnung ist nicht möglich, er 
enthält alles. Die Oktave symbolisiert den Kreis, das Perfekte.  
Der Schöpfer dieser Melodie (um 1480 in Ebersberg) war sehr begabt und muss 
ein heller Geist gewesen sein! 
Wer noch weitere Anregungen und Gedanken zum Heiligen Geist wünscht und 
hier Neugier entfaltet, schaue doch in das Pfingstlied von Ambrosius Blarer 
„Jauchz, Erd und Himmel, juble hell“ EG 127, dort besonders die Strophen 6 & 7. 
 
Juli - Die beste Zeit im Jahr ist mein, EG 319 
Ich denke, jeder und jede von ihnen kennt das großartige Gefühl, wenn das 
Leben im Frühling wieder erwacht und der Sommer sich gelassen dem Frühling 
anschließt. Die Gedanken werden freier, bekommen neuen Mut, der ganze 
Körper atmet auf und die Seele singt. 
Diesen Gestus verleiht ML dem Gedicht der „Frau Musica“, in dessen Namen 
er ein Gedicht schreibt. Dieses Gedicht ist ein Lob des Schöpfers, der selbst 
die ‚musica’ (ML versteht darunter vornehmlich den Gesang) geschaffen hat. 
Es taucht dann auch prompt in den Vorreden verschiedener Gesangbücher der 
damaligen Zeit auf. 
Ursprünglich ein Gedicht mit 40 Zeilen und im Paarreim gesetzt, ist dieses 
Lutherlied erstmalig im EG von 1996 in den Stammteil aufgenommen. Nur die 
letzten Zeilen sind für das Lied verwandt worden. Im Jahr 1917 bekommt das 
Gedicht eine Melodie von Karl Lütge (Berlin) basierend auf älteren Me-
lodiemodellen. 
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Es ist ein durch und durch optimistisches, dem Leben zugewandtes Lied. So 
sorglos und heiter wie die Vögel, im Gedicht ist es speziell die Nachtigall, 
zwitschern und singen, soll auch der Mensch seinem Schöpfer lobsingen . 
Hier Luthers Gedicht im originalen Wortlaut: Frau Musica: 
 

Fur allen freuden auff erden kan niemand keine feiner werden/ 
Denn die ich geb mit meim singen und mit manchem süssen klingen/ 

Hie kan nicht sein ein böser mut wo da singen gesellen gut/ 
Hie bleibt kein Zorn, zanck, hass noch neid, weichen mus alles hertzeleid/ 

Geitz, sorg und was sonst hart anleit fert hin mit aller traurigkeit/ 
Auch ist ein jeder des wol frey, das solche freud kein sünde sey/ 

Sondern auch Gott viel bas gefelt denn alle freud der gantzen welt/ 
Dem Teuffel sie sein werck zerstört vnd verhindert viel böser mörd/ 
Das zeugt David des Königs that, der dem Saul offt gewehret hat/ 

Mit gutem süssem harffenspiel, das er in nicht jnn grossen mord fiel/ 
Zum Göttlichen Wort und warheit macht sie das hertz still bereit/ 
Solchs hat Eliseus bekannt, da er den geist durchs harffen fand/ 

Die beste zeit im jar ist mein da singen alle Vögelein/ 
Himel vnd erden ist der vol, viel gut gesang da lautet wol/ 

Voran die liebe nachtigal macht alles frölich vberal/ 
Mit jrem lieblichen gesang des mus sie haben jmmer danck/ 

Vielmehr der liebe HERRE Gott, der sie also geschaffen hat/ 
Zu sein die rechte Sengerin, der Musicen ein Meisterin/ 

Dem singt vnd springt sie tag vnd nacht, seines lobs sie nichts müde macht/ 
Den ehrt vnd lobt auch mein gesang vnd sagt jm ein ewigen danck. 

 
August - Jesus Christus, unser Heiland, EG 215 
Gotteszorn und Höllenpein - diese Begriffe stoßen uns heute schwer auf oder 
lieber gleich total ab. Können Sie mit diesen Begriffen für ihren Glauben etwas 
anfangen? Es sind starke, sehr starke Wörter. Gottes Zorn, der Zorn Gottes 
also, ist schon ein gewaltiges Bild; Gotteszorn hingegen klingt für mich noch 
um ein Vielfaches umfassender und bedrohlicher. Aber mich ängstigt der 
Begriff nicht. Ich glaube ihn nicht (ganz nebenbei kommt mir der Gedanke, 
wann eigentlich der „liebe Gott“ aus der Taufe gehoben worden ist?). 
Für die Menschen Anfang des 16. Jahrhunderts waren Gotteszorn und 
Höllenpein jedoch noch wirkliche Furchtszenarien. Gerade ML hat sich in 
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seiner Zeit als Mönch mit dieser Angst herumgeplagt und wusste nicht, wie er 
diesem Schrecklichen überhaupt entgehen konnte. Das Resultat seines 
unnachgiebigen Nachdenkens und Forschens hierzu ist seine Rechtfertigungs-
lehre. 
In den Strophen 5 und 6 dieses Liedes lässt ML Gott selbst zu Wort kommen 
und legt ihm in Strophe 6 dieses in den Mund: „Hättst du dir was ’konnt erwerben, 
was braucht ich für dich zu sterben? Dieser Tisch auch dir nicht gilt, so du selber dir helfen 
willt.“ Das klingt fast schon flapsig, ist aber doch unglaublich klar zu verstehen 
und wunderbar prägnant und deutlich formuliert. Und das trotz der komplexen 
Thematik, die ML dort behandelt. 
Wer sich fragt, warum und wozu Abendmahl, der findet in diesem Lied 
einfache und zugleich tiefgründige Antwort. 
 
Die Reihe hat Frau Diestelhorst für die regionale Friedrichshainer Kir-
chenzeitung „Ostkreuz“ geschrieben. Sie wird sich durch das ganze Lutherjahr 
ziehen - wir haben die freundliche Erlaubnis, die Reihe im „Mann im Spiegel“ 
im Lutherjahr ebenfalls abzudrucken … damit die Leser einiges über die Lieder 
und über das Anliegen Luthers erfahren.  die Redaktion 

	
	

	
	

Der junge Luther als Kurrendesänger 
Singende Kinder erbaten so Spenden 

Foto: Wikimedia-Commons/Prof.Weiß 
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Wort zum Männersonntag 2017 
 
Liebe Männer, das ist so ein Ding mit der Gnade. Für viele von uns ist dieses 
Ding auch noch recht sperrig. Es geht nicht so einfach runter. Gnade! Was soll 
ich damit anfangen? Bedeutet Gnade nicht, frei interpretiert, wohlwollende und 
unverdiente Zuwendung? Und zeigt Gnade damit nicht eine Richtung von 
oben nach unten an? Gnade wird gewährt, und zwar vom Mächtigen gegenüber 
dem Ohnmächtigen, vom Richter gegenüber dem Verurteilten, vom Herrscher 
gegenüber dem Untertan. Gnade kann vor Recht gesetzt werden, und der 
Begnadigte bekommt etwas anderes, als er eigentlich verdient hat. Gnade ist 
Abhängigkeit. Abhängigkeit, Schuld und Unfreiheit sind Dinge, die uns 
Männern nicht so gut gefallen. Wir sind nicht gerne von anderen und deren 
Wohlverhalten abhängig. Es geht aber auch andersherum - Gnade entlastet. 
Wie das? Gnade kann eine Last von unseren Schultern nehmen. Gnade kann 
das Weitergehen leichter machen. Gnade kann befreien. Damit Gnade das 
schafft, braucht sie unser Vertrauen. Loslassen und nicht alles in die eigenen 
Hände nehmen, könnte ein gnadenreicher, weil entlastender und befreiender 
erster Schritt sein. Es ist nicht immer leicht, diesen Schritt zu machen. Ein 
berühmter Mann, dessen Werk wir in diesem Jahr feiern und würdigen, hat das 
am eigenem Leben erfahren: Martin Luther. Er hat die Gnade ins Zentrum 
seiner Botschaft gesetzt - aber das ging nicht einfach so: Viele Jahre lang hat er 
schwer damit und mit sich gerungen. Und als ihm schließlich seine 
freimachende Erkenntnis von der Gnade Gottes zufiel, da war das selbst ein 
intensives Gnadenerlebnis. Nein, es ist nicht immer leicht, diesen Schritt zu 
machen, aber aus eben dieser Gnade darf ich zu mir stehen und annehmen, 
dass ich bin, was und wer ich bin. Damit habe ich keinen unverrückbaren Status 
erreicht, sondern die Freiheit Mann zu sein in all seinen Facetten des Gelingens 
und Versagens. Das ist vielleicht gerade heute wichtig zu sagen. Denn wir 
finden uns in unruhigen Zeiten, politisch und auch was die persönlichen Fragen 
betrifft, wer wir denn eigentlich sind und wie wir sein wollen. Die Realitäten 
der modernen globalisierten Welt sind kompliziert. Vereinfachende, 
populistische Antworten helfen dagegen auch nicht weiter. Aber vielleicht weist 
es einen Weg, zu wissen: „aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin“. Ganz im 
Sinne des Kirchenliedes: „Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem 
Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in 
seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.“ Ich wünsche allen „sperrige“ Gespräche zum 
Thema der Männerarbeit im Reformationsjahr 2017. 
 

Ihr/Euer GERD KIEFER  
Vorsitzender der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland 
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Termine 
 
- 21. September 2017, 16 Uhr Männerratssitzung - im Büro des AKD 
 

- 15. Oktober 2017, 10 Uhr Gottesdienst zum Landesmännersonntag in 
  Kartzow (Kirchengemeinde Fahrland) 

 

- 4. und 5. November 2017 Landesvertretertagung in Görlitz 
(Stadtmission) 

 

- 28. und 29. November 2017 Herbsttagung der MA der EKD 
     Michaeliskloster Hildesheim 
 

- 11. Dezember 2017, 16 Uhr Männerratssitzung - im Büro des AKD 
 

- 2. bis 4. Februar 2018 Klausurtagung der Männerarbeit in 
     Heiligengrabe (Anmeldung im AKD-Büro) 
 

Zum Schluss ... eine Buchempfehlung 
 
Sind Sie einer der „Lonesome Cowboys“, von 
denen andere nur erahnen können, was in ihnen 
vorgeht? Spricht Ihr Mann selten über sich? 
Mannsein stellt heute besondere Anforderungen, 
vieles ist im Umbruch. gesellschaftlicher Druck 
wächst ebenso wie der innere Anspruch vieler 
Männer an sich selbst. Viele Männer fühlen sich 
allein gelassen, sind unzufrieden und wollen in 
ihrem Leben etwas verändern, wissen aber nicht 
wie und vertrauen sich niemandem an. Oft wollen 
sie ihre Frauen schützen und sehen in anderen 
Männern nur die Konkurrenz. Dieses besondere 
Buch zeigt Frauen und Männern, was echte 
Männerfreundschaften bedeuten, warum wert-
schätzende Gespräche mit anderen Männern, ohne ständiges Vergleichen und 
Sich-beweisen-Müssen, wichtig sind und zu echter Stärke und Erfolg führen. 
Persönliche Geschichten, mit fachlichen Inputs versehen, und Fälle aus der 
Praxis führen durch alle Sorgen, Probleme und den Alltag eines Männerlebens. 
Beschreiten auch Sie den Königsweg zu wahrer Männlichkeit und erfahren Sie, 
warum ein Mann einen Mann zum Reden braucht! Ein Buch, dass auch Frauen 
hilft, ihre Männer besser zu verstehen. 
 

Das Buch ist im GOLDEGG-Verlag erschienen und kostet 22 EUR. 


