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Weisst du auch, was du singst? 

Kirchenlieder erzählen Geschichten. Sie sind in einem bestimmten 
Kontext entstanden, sind verbunden mit den kulturellen und gesell-
schaftlichen Strömungen ihrer Zeit, haben sich entwickelt und wurden 
neuen Begebenheiten angepasst. Wer etwas davon weiss, wird sie mit 
mehr Gewinn singen. 

In der Apostelgeschichte (8,30) fragt der Apostel Philippus einen Jerusa-
lem-Wallfahrer, neben dessen Wagen er hergeht und der im Buch des 
Propheten Jesaja liest: Weisst du auch, was du liest? Die Erklärungen des 
Apostels erschliessen dem anderen den Sinn der Heiligen Schrift. Diese 
kleine Broschüre möchte eine Hilfe sein bei der Frage: Weisst du auch, 
was du singst? Kirchenlieder sind nicht verstaubt und langweilig, sondern 
spannend und schön! 

Die Erklärungen in dieser Broschüre sind kurz. Das hängt damit zusam-
men, dass ich sie zuerst für den Anschlagkasten in der Wallfahrtskirche 
Heiligkreuz verfasste. Mehr als zwei Seiten Text hatten dort nicht Platz! 
Ich musste mich auf einige wesentliche Punkte konzentrieren. 

Eine weitere Einschränkung ist die Auswahl der Lieder, die ausschliesslich 
aus dem Katholischen Gesangbuch (KG) stammen. Die Darstellung folgt 
der dortigen Nummerierung. 

Eine grosse Hilfe bei der Zusammenstellung dieser Erläuterungen war mir 
das Buch Geistliches Wunderhorn. Grosse deutsche Kirchenlieder (im 
Folgenden abgekürzt mit GW), das 2001 im C.H. Beck-Verlag erschienen 
ist. Wer sich weiter vertiefen will, ist dort gut bedient. 

Herzlich danke ich Sophia Bihler aus dem Heiligkreuz für die Illustra-
tionen, die sie mit jugendlichem Elan ins Werk gesetzt hat. 

St. Gallen, am Gedenktag der heiligen Cäcilia, 22. November 2012 

Beat Grögli, Kaplan 
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KG 110 – Heilig, heilig, heilig 

Eine deutsche Singmesse 

Die aktive Teilnahme (participatio actuosa) aller Gläubigen im Gottes-
dienst war ein zentrales Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils 
(1962-65). Wegbereiter dieses Anliegens war die liturgische Bewegung, 
welche die Verständlichkeit der liturgischen Vollzüge einklagte und seit 
der Aufklärung entsprechende Formen förderte. Bis dahin hatte der 
Priester die Messe leise oder halblaut in lateinischer Sprache zelebriert, 
während die Gemeinde aus dem Gebetbuch betete oder den Rosenkranz 
murmelte – gelegentlich unterbrochen durch ein Lied, passend zur Zeit im 
Kirchenjahr. Neu kam seit der josephinischen Aufklärung die so genannte 
Deutsche Singmesse dazu: „Die Gemeinde singt nun, dem Verlauf der 
Messe folgend, nicht mehr nur Propriumslieder (dem jeweiligen Fest 
zugehörig), sondern auch Ordinariumslieder in deutscher Sprache, was 
bisher unüblich war. Da der Priester weiterhin lateinisch zelebrierte, so 
dass der römischen Vorschrift Genüge getan war, waren die Lieder nicht 
allzu streng an ihre liturgische Funktion gebunden.“ (GW 421). 
Auf das Jahr 1795 geht die älteste bekannte deutsche Singmesse zurück, 
jene von Michael Haydn und Franz Seraph Kohlbrenner (Hier liegt vor 
deiner Majestät im Staub die Christenschar…). Unser Heilig, heilig, heilig 
(KG 110) ist Teil der so genannten Schubert-Messe. Die Texte stammen 
von Johann Philipp Neumann, von 1815-1845 Professor am Polytechni-
schen Institut in Wien. Franz Schubert, mit dem er persönlich bekannt war, 
komponierte 1827 die Melodie dazu. 

Neuer Kontext – neuer Text 

Was vor 200 Jahren die aktive Teilnahme der Gläubigen gefördert hatte, 
entwickelte sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu einem Handi-
cap. Nun hätte das Volk die liturgischen Texte selber singen oder sprechen 
dürfen. Dieser neuen Situation widersprechen aber die deutschen Lied-
messen, weil sie die liturgischen Texte sehr frei paraphrasieren. Ein 
Versuch, diesem Mangel ein wenig abzuhelfen, sind die textlichen Neu-
fassungen von Georg Thurmair zur Schubert-Messe, die so auch im 
Katholischen Gesangbuch von 1998 aufgenommen wurden: zur Eröffnung 
Zu dir will ich mich wenden (KG 47), das Gloria (KG 83), das Sanctus 
(KG 110) und zum Agnus Dei O Jesus, du Lamm Gottes (KG 129). 
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KG 134 – O wunderbare Speise 

Katholisch 

Herausgefordert durch die Reformation versuchte die katholische Kirche, 
das Volk aktiver in den Gottesdienst einzubeziehen. Dies geschah durch 
die gesteigerte Pflege des kirchlichen Volksgesanges. Ausserdem wurde 
alles „Katholische“ akzentuiert. 
O wunderbare Speise verbindet diese beiden Bemühungen. Es ist ein Lied, 
das im Umfeld eines „typisch katholischen“ Festes, nämlich Fronleichnam, 
entstanden ist. Gegen die Reformatoren betonte die katholische Kirche, 
dass Jesus Christus im Sakrament der Eucharistie wirklich und bleibend 
gegenwärtig sei (Realpräsenz). Das Fronleichnamsfest und die Aussetzung 
des Allerheiligsten sollten diese Eucharistie-Frömmigkeit fördern. 
O wunderbare Speise erschien zum ersten Mal 1647 in einem Würzburger 
Gesangbuch. Seither wurde das Lied in verschiedenen Melodien gesungen. 
Die heute gebräuchliche geht auf das Volkslied Innsbruck, ich muss dich 
lassen zurück. 

Ein Text verändert sich 

Auch der Text wurde im Laufe der Zeit mehrmals umgeschrieben. 
„Während in der evangelischen Liedtradition das theologisch und poetisch 
hochwertige Erbe namentlich bekannter Autoren dazu führt, dass der 
Originaltext eher als sakrosankt erhalten bleibt, ist die Liedtradition im 
katholischen Raum stärker anonym. Kein Name schützt das Lied davor, 
der jeweiligen Zeit entsprechend verändert zu werden. Dies hat auch 
positive Seiten. Der Text muss immer neu die Probe bestehen, dass in ihm 
der Glaube der das Lied singenden Menschen zur Sprache und zum 
Klingen kommt. Änderungen des Textes sind kostbare Zeugnisse für die 
Mentalitäts- und Frömmigkeitsgeschichte.“ (GW 248). 
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Bereits der Liedanfang hat sich mehrmals gewandelt: von O allerhöchste 
Speise zu O heilge Seelenspeise bis zum aktuell gebräuchlichen O 
wunderbare Speise. Sicher ein Gewinn ist die Neufassung der letzten 
Strophe: 

1947 1975 

Mit Glauben und Vertrauen 
wir dich verdeckt hier schauen 
in deiner Niedrigkeit. 
Ach, lass es, Herr geschehen, 
dass wir im Himmel sehen 
dich einst in deiner Herrlichkeit. 

O Herr, was wir hier schauen 
in Glauben und Vertrauen, 
das zeige uns im Licht, 
und lass es einst geschehen, 
dass ewig wir dich sehen 
von Angesicht zu Angesicht. 

 

 



6 

KG 182 – Sei unser Gott, der alle Welt 

Neue Aufbrüche 

Neuen geistlichen Liedern wird oft nachgesagt, sie seien theologisch und 
musikalisch dürftig. Sei unser Gott, der alle Welt ist ein gelungenes 
Gegenbeispiel. Es verdankt seine Qualität zwei hervorragenden Künstlern: 
Lothar Zenetti, Pfarrer und Sprachvirtuose, schuf den Text; Winfried 
Heurich schrieb die Melodie dazu. Zenetti und Heurich stehen beide für 
die liturgischen Aufbrüche im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils. 
Lothar Zenetti kam als 19jähriger 1945 in Kriegsgefangenschaft und 
wurde Seminarist im so genannten Stacheldrahtseminar von Chartres, das 
der Franzose Abbé Franz Stock leitete. 1946 kehrte er nach Frankfurt 
zurück, setzte sein Theologiestudium fort und wurde 1952 in Limburg zum 
Priester geweiht. Als Pfarrer, Journalist und Rundfunk-Mitarbeiter setzte 
er fortan seine ganze Sprachkraft in den Dienst der Verkündigung. Viele 
seiner Gedichte wurden vertont. Einige davon haben auch Eingang ge-
funden ins KG: 
5 Segne dieses Kind 
137 Das Weizenkorn muss sterben 
182 Sei unser Gott, der alle Welt 
442 Seht, der Stein ist weggerückt 
705 Wir alle essen von einem Brot 
707 Wir sind mitten im Leben zum Sterben bestimmt 
708 Wir kommen und gehen, Wolken im Wind 
730 Weder Tod noch Leben trennen uns von Gottes Liebe 
Winfried Heurich, geboren 1940 in der Nähe von Fulda, wirkte von 1962 
bis 2000 als Organist und Chorleiter an der Liebfrauenkirche in Frankfurt 
am Main. 1968 komponierte er eine lateinische Messe, die von seinem 
Chor uraufgeführt wurde. Der Verlag aber schickte das eingereichte 
Material wieder zurück – mit einer wertvollen Empfehlung: Der Lektor 
lobte die schönen Melodien und empfahl, deutsche Texte zu vertonen, 
denn jetzt nach dem Konzil brauchte man neue, zeitgemässe Lieder. 
Diesem Anliegen widmete Heurich von nun an einen grossen Teil seiner 
Schaffenskraft, unter anderem im Limburger Arbeitskreis Kirchenmusik 
und Jugendseelsorge. 
„Inspiriert vom Zweiten Vatikanischen Konzil war es Heurichs Anliegen, 
gemeindefreundliche Lieder zu komponieren, einfache, folkloristische, 
swingende Lieder, die singbar sind, weder überfordern noch langweilen. 



7 

Dass bei der Komposition Neuer Geistlicher Lieder die musikalische 
Qualität nicht auf der Strecke bleiben muss, belegen die Preise und 
Anerkennungen, die Heurich zuteil wurden.“ (aus der Homepage des 
Bistums Limburg). 
Im KG sind zwei Lieder von Heurich aufgenommen: Meine engen 
Grenzen (KG 69) und eben Sei unser Gott, der alle Welt (KG 182). 
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KG 198 – Ich will dich lieben, meine Stärke 

Heilige Seelen-Lust 

Das Lied erschien erstmals 1657 in der Liedsammlung 
Heilige Seelen-Lust Oder geistliche Hirten-Lieder / Der in jhrem JESUM 
verliebten Psyche, Gesungen von Johann Angelo Silesio Und von Herren 
Georgio Josepho mit aussbundig schönen Melodeyen geziert / Allen 
liebhabenden Seelen zur Ergetzligkeit und Vermehrung jhrer heiligen 
Liebe / zu Lob und Ehren Gottes an Tag gegeben 
Ich will dich lieben, meine Stärke ist ein Liebeslied der Seele, die sich 
ihrem Bräutigam verspricht. Starke, lustvolle Bilder irdischer Liebe 
überträgt Angelus Silesius auf die Liebe zu Jesus. Das Lied strotzt von 
barocker Sinnlichkeit. Im aktuellen Katholischen Gesangbuch wurde 
allerdings eine Strophe mit besonders starken erotischen Bezügen 
weggelassen: 
Gib meinen Augen süsse Tränen; gib meinem Herzen keusche Brunst. 
Lass meine Seele sich gewöhnen, zu üben in der Liebe-Kunst. 
Lass meinen Sinn, Geist und Verstand stets sein zu dir gewandt. 

Ohne Kirchen- und Weltbezug? 

Ich will dich lieben, meine Stärke hatte ursprünglich seinen Ort in der 
privaten Andacht. Erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fand es 
Eingang in Gemeinde-Gesangbücher. 
Die exklusive Beziehung zwischen der Seele und Jesus, die das Lied 
besingt, lässt alles andere versinken: „Gott und die Seele, träumt das Lied, 
sonst nichts.“ (GW 297). Weder die Kirche, noch die Welt scheinen für die 
Beziehung zu Gott nötig. Die Aufklärung lehnte eine solche Mystik ab, 
denn sie stand unter dem Verdacht, ekstatische Innerlichkeit auf Kosten 
sozialer Verantwortung zu erstreben. Erst die Romantik hatte dafür wieder 
offenere Ohren. 
Dazu ist zu sagen, dass Angelus Silesius trotz aller Mystik ein boden-
ständiger Mann der Kirche war, „gehärtet im konfessionellen Tagesstreit“ 
(GW 297), war er doch als Dreissigjähriger zum katholischen Glauben 
konvertiert. Ausserdem schöpft sein Lied in reichem Mass aus biblischen 
Quellen. Ich will dich lieben, meine Stärke ist zum Beispiel die wörtliche 
Übersetzung von Psalm 18,2: Diligam te, Domine, fortitudo mea. Erhalte 
mich auf deinen Stegen zitiert Psalm 17,5. Die Krone des Lebens verweist 
auf die Offenbarung des Johannes (2,10). 
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KG 210 – Wachet auf, ruft uns die Stimme 

Ein Hoffnungslied in Pestzeiten 

Text und Melodie von Wacht auf, ruft uns die Stimme stammen von 
Philipp Nicolai, einem streitbaren evangelischen Theologen und Pfarrer. In 
den Auseinandersetzungen mit den Katholiken einerseits und den Calvi-
nisten andererseits verfasste er mehrere bissige Streitlieder, die allerdings 
ohne literarischen oder theologischen Wert waren. Zum Poeten lässt ihn 
erst die Pest werden. Sie wütet im westfälischen Unna, wo er mittlerweile 
eine Pfarrstelle angetreten hat, besonders heftig. Innert Jahresfrist fordert 
sie in der Stadt 1400 Opfer: 
Es uberfiel die Pest / mit ihrem Sturm und Wüten die Statt / wie ein 
unversehnlicher Platzregen und Ungewitter / ließ bald kein Hauss 
unbeschädiget / brach endlich auch zu meiner Wohnung hierneyn / 
unnd giengen die Leut / meistes theils mit verzagtem Gemüht / 
und erschrockenen Hertzen / als erstarret und halb todt daher. 
In dieser Pestzeit dichtet und komponiert Nicolai das freudige Brautlied 
Wachet auf, ruft uns die Stimme und das ebenfalls sehr bekannte Lied Wie 
schön leuchtet der Morgenstern (KG 194). 

Ein Lied für den Advent oder fürs Ende des Kirchenjahres? 

Wachet auf, ruft uns die Stimme nimmt Bezug auf des Gleichnis der zehn 
Jungfrauen (Mt 25,1-13). Den Weckruf legt Nicolai dem Wächter sehr 
hoch auf der Zinne in den Mund (vgl. Jes 52,1.8). 
Spannend ist, wo das Lied in den verschiedenen Gesangbüchern ein-
geordnet wird. Im Evangelischen Gesangbuch steht es in der Abteilung 
Hoffnung auf das Reich Gottes. Im Gotteslob wird es als Adventslied 
aufgeführt. Das Katholische Gesangbuch schliesslich platziert es – wie 
auch das im gleichen Kontext entstandene Lied Wie schön leuchtet der 
Morgenstern – unter der Rubrik Jesus Christus. 
Adventslied oder Lied für das Ende des Kirchenjahres? Um die Wieder-
kunft des Herrn geht es doch in beiden Zeiten. So heisst es in einer 
Adventspräfation: 
Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäussert und ist Mensch 
geworden. … Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden 
wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig 
erwarten. 



10 

KG 218 – Aus vielen Körnern gibt es Brot 

Ein Kirchenlied aus der jüngsten Zeit 

Mit dem Lied Aus vielen Körnern gibt es Brot hat ein Kirchenlied aus der 
jüngsten Zeit Eingang ins Katholische Gesangbuch gefunden. Es ist Teil 
einer Jugendmesse, die Carl Rütti (Musik) und Bernhard Schibli (Text) 
1985 im Auftrag des Kantons Zug zum Jahr des Kindes und der Musik 
geschaffen haben. Berhard Schibli (* 1946) ist Priester im Bistum Basel, 
Carl Rütti (* 1949) ein viel beachteter Schweizer Komponist. Letzterer hat 
auch zum Festspiel Haus der neuen Schöpfung (zur 150jährigen Geschich-
te der Ingenbohler Schwestern) von Silja Walter die Musik komponiert. 
Das Lied ist sehr rhythmisch, aber doch nicht zu schwierig für den 
Gemeindegesang. Die Melodie besteht aus vier Bögen, die alle mit drei 
Achtelnoten Auftakt beginnen. Der Rhythmus der Bögen ist nahezu gleich 
und der dritte und vierte Bogen sind in Text und Melodie identisch: Das 
gibt dem Lied einen litaneiartigen Charakter. 

Brot, das Gemeinschaft schafft 

Das Lied nimmt in der ersten Strophe das traditionelle Gabengebet von 
Fronleichnam auf: 
Herr, unser Gott, 
wir bringen das Brot dar, 
das aus vielen Körnern bereitet, 
und den Wein, 
der aus vielen Trauben gewonnen ist. 
Schenke deiner Kirche, 
was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen: 
die Einheit und den Frieden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Im Lied ist das, was in der Eucharistiefeier geschieht, eng verbunden mit 
dem Alltag draussen: Frieden, Weg, Licht – und vor allem Gemeinschaft. 
Wer kein Brot hat, ist ausgeschlossen, bleibt draussen. Kein Brot haben hat 
viele Gesichter – hier bei uns, aber auch in den Entwicklungsländern, wo 
850 Millionen Menschen keinen ausreichenden Zugang zu Nahrung haben. 
Wer Brot hat und es teilt, schafft Gemeinschaft – und keiner ist allein. 
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KG 230 – Geist der Wahrheit, Geist der Liebe 

Ein weiter Geist 

Der Text des Liedes Geist der Wahrheit, Geist der Liebe stammt von Ignaz 
Heinrich von Wessenberg (1774-1860) und atmet ganz den Geist der Auf-
klärung: Der Geist der Wahrheit und der Liebe soll den Menschen aus dem 
Nebel herausführen zur Sonnenklarheit. Diesem Geist fühlte sich von 
Wessenberg verpflichtet, hatte er doch als Spross eines badischen Adels-
geschlechts eine aufklärerische Bildung genossen. Zugleich verstand er 
sich ganz als Mann der Kirche und setzte sich unermüdlich für die Ver-
besserung der Seelsorge und die Rechte der Kirche ein. 1801 wurde er von 
Fürstbischof von Dalberg zum Generalvikar des Bistums Konstanz ernannt 
und hätte nach dessen Tod 1817 eigentlich sein Nachfolger werden sollen. 
Seine nationalkirchlichen Tendenzen und seine fortschrittlichen pastoralen 
Ansichten wurden in Rom jedoch erfolgreich angeschwärzt. Um ihn als 
Bischof von Konstanz zu verhindern und die Rechte des Domkapitels zu 
umgehen, löste Rom 1821 das Bistum kurzerhand auf und errichtete ein 
neues Erzbistum Freiburg. 

Ein Komponist aus England 

Der Komponist der Melodie zu Geist der Wahrheit, Geist der Liebe ist 
ebenfalls eine interessante Persönlichkeit: Robert Lucas Pearsall. Sein 
englischer Name täuscht nicht: Tatsächlich wurde Pearsall 1795 in Bristol 
geboren, verliess England aber 1825, studierte in Mainz Musik und lebte 
schliesslich ab 1842 im Schloss Wartensee bei Rorschach, wo er 1856 
verstarb. Pearsall war ein Amateur-Komponist und die meisten seiner 
Kompositionen wurden erst nach seinem Tod von seiner Tochter Philippa 
publiziert. Geist der Wahrheit, Geist der Liebe erschien zum ersten Mal 
1863 im St. Galler Gesangbuch. 

Eine kleine Gesangbuch-Geschichte 

Dieses St. Galler Gesangbuch war das erste Diözesan-Gesangbuch der 
Deutschschweiz. 1947 erschien als dessen Nach-Nachfolger das Gesang-
buch Orate. Das Bistum Basel erhielt 1890 sein erstes offizielles Ge-
sangbuch, Chur erst 1947. 1966 kam das für alle Deutschschweizer Diöze-
sen verbindliche Kirchengesangbuch heraus, das schliesslich 1998 vom 
Katholischen Gesangbuch abgelöst wurde. 
(Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz) 
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KG 231 – Wind kannst du nicht sehen 

Der Heilige Geist ist wie… 

Schon in der Apostelgeschichte wird in Bildern vom Heiligen Geist ge-
sprochen: Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
heftiger Sturm daherfährt … und es erschienen ihnen Zungen wie von 
Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen liess sich eine nieder. (Apg 
2,2f). Das Lied Wind kannst du nicht sehen nimmt diese bildhafte Sprache 
auf und vergleicht den Heiligen Geist mit dem Wind. Die Strophen 
beginnen abwechselnd mit Wind und Geist. In den ersten beiden Strophen 
geht es ums Hören: Wind kann leise sein oder laut brausen. Den Geist hört 
nur, wer tief in sich hineinhorcht. Wer dafür bereit ist, nimmt vielleicht 
schon ein leises Flüstern wahr, andere hören das Brausen noch nicht. 
Weder den Wind noch den Geist kann man unmittelbar sehen, sondern sie 
zeigen sich erst in ihrer Wirkung. Im Wind wogen die Felder und wandern 
die Wellen. Dort, wo der Geist wirkt, weicht die Angst und strömt die 
Freude mächtig ein. Ist es so erstaunlich, dass die Griechen für Wind und 
Geist dasselbe Wort gebrauchten: pneuma? 

„Hergesandt aus Welten“ 

Die Melodie des Liedes ist sehr einfach: Wie ein leichter Fallwind weht sie 
von oben herab, springt in Stufen abwärts, umspielt den Grundton f und 
kommt auf ihm einen Moment zur Ruhe, bevor sie in der zweiten Zeile, 
von unten aufsteigend und beim Singen unwillkürlich anschwellend, zu 
ihm zurückkehrt. Die verspielte, lebendige Melodie hat also im Grundton f 
ihren festen Halt: Be-geist-ert leben heisst nicht, ohne Halt sein! 
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„Singt in allen Sprachen und Tönen“ 

Das Lied Wind kannst du nicht sehen stammt aus Schweden und wurde 
vom Schweizer Theologen und Kirchenmusiker Markus Jenny (1924-
2001) ins Deutsche übersetzt. Im Katholischen Gesangbuch sind einige 
weitere von ihm übersetzte Lieder: 
1 Gott hat das erste Wort aus dem Niederländischen 
307 Komm, du Heiland aller Welt aus dem Lateinischen 
312 Die Nacht geht zu Ende aus dem Niederländischen 
596 Weit wie das Meer aus dem Schwedischen 
Gleich mehrere Heilig-Geist-Lieder beziehungsweise -Texte hat Jenny ins 
Deutsche übersetzt: 
231 Wind kannst du nicht sehen aus dem Schwedischen 
481 Komm, allgewaltig heilger Hauch aus dem Lateinischen 
493,1 Pfingstsequenz aus dem Lateinischen 
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KG 233 – Nimm du mich, Heiliger Atem 

Ein modernes Heilig-Geist-Lied 

Das Lied Nimm du mich, heiliger Atem ist ein persönliches Gebet zum 
Heiligen Geist, eine innige Zwiesprache zwischen dem einzelnen Men-
schen und dem Gottesgeist: 
nimm – zünde an – zeig – komm und berühre – lehr – wecke – mach bereit 
– komm und erleuchte – sag – fass – treib an 
Das Lied entspricht dem heutigen Lebensgefühl und schöpft zugleich aus 
den Bildern und Begriffen der biblischen Tradition. So schlägt es jene 
Brücke, um die es in der vierten Strophe selbst bittet: Sag: Der Herr tut 
heute, was er vor Zeiten tat. 
Die Melodie stammt vom finnischen Komponisten Illka Kuusisto. Sie 
beschreibt in vier Liedzeilen einen Bogen, der ausgeht vom d‘, zum d‘‘ als 
Spitzenton emporsteigt und am Ende wieder zum d‘ zurückkehrt. Der ¾-
Takt symbolisiert die Leichtigkeit des göttlichen Atems – ähnlich einem 
langsamen Walzer. 

Ein begnadeter Übersetzer 

Nimm du mich, Heiliger Atem hat der evangelische Theologe und Pastor 
Jürgen Henkys aus dem Finnischen übersetzt. Es ist nur eines der zahl-
reichen Lieder, die dank Henkys‘ vielfältiger Übersetzungstätigkeit den 
Weg in die deutschsprachigen Kirchengesangbücher fanden. Im Katho-
lischen Gesangbuch sind es: 
390 Korn, das in die Erde aus dem Englischen 
393 Holz auf Jesu Schulter aus dem Niederländischen 
762 Gottes Lob wandert aus dem Norwegischen 
Jürgen Henkys wurde 1929 als Sohn eines evangelischen Pfarrers in 
Ostpreussen geboren. Nach dem Abitur 1948 studierte er in West-
deutschland Theologie und nahm dann auf Bitten der ostdeutschen 
Kirchen seinen Dienst in der DDR auf. Dort war er Pfarrer und Dozent, bis 
er schliesslich nach der Wende Professor für praktische Theologie an der 
Humboldt-Universität Berlin wurde. 
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KG 236 – Nun danket alle Gott 

Danken – wofür? 

Nun danket alle Gott stammt vom evangelischen Pastor Martin Rinckart, 
der es 1630 anlässlich der Hundertjahrfeier der Augsburger Konfession 
verfasst hatte. Es war also ein Danklied für dieses erste gemeinsame 
evangelische Glaubensbekenntnis, das die evangelischen Reichsstände 
1530 in Augsburg abgelegt hatten. 
Der Liedtext ist eine dichterische Umsetzung von Jesus Sirach 50,24-27: 
Nun danket alle Gott, der grosse Dinge tut an allen Enden, der uns von 
Mutterleib an lebendig erhält und uns alles Gute tut. Er gebe uns ein fröh-
liches Herz und verleihe immerdar Frieden zu unsrer Zeit in Israel und 
dass seine Gnade stets bei uns bleibe und uns erlöse, solange wir leben. 

Danken – in Pestzeiten! 

Martin Rinckart hatte als Pfarrer in Eilenburg (in der Nähe von Leipzig) 
im Pestjahr 1637 als einziger überlebender Pfarrer an die 4000 Tote 
begraben. Er sorgte in der Hungersnot für Armenspeisungen und rettete 
seine Gemeinde vor Brandschatzung und Ausweisung. 
Vor diesem Hintergrund erhält sein Danklied eine besondere Tiefe. Es ist 
nicht einfach ein Dank für dieses oder jenes, sondern es drückt ein 
Grundvertrauen aus, das auch in schwierigsten Zeiten tragen kann. 
Ein moderner Sinnspruch drückt es so aus: 
Nicht das Glück macht dankbar, 
sondern die Dankbarkeit macht glücklich. 
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KG 302 – O Heiland, reiss die Himmel auf 

Ein gesungener Katechismus 

O Heiland, reiss die Himmel auf wurde ursprünglich geschrieben für den 
Katechismus-Unterricht. Die jungen Christen sollten sich über den 
„Umweg“ von einfachen, einprägsamen Liedern die wichtigsten Inhalte 
des christlichen Glaubens aneignen. 
Dieser gesungene Katechismus erschien 1622 anonym und enthielt 27 
Lieder, die heute dem Jesuiten Friedrich Spee von Langenfeld zu-
geschrieben werden. 
Wie treffsicher der „gesungene“ Katechismus damals war und mit 
welchem Erfolg die Jesuiten damit arbeiteten, zeigt ein Bericht des 
Jesuiten Claudius Marchel aus dem Jahre 1586: 
Was man vor einem Jahr für wenig möglich hielt, ist nun ganz anders 
ausgefallen. Schon in elf Dörfern geben die Unsrigen jeden Sonntag 
Katechismusunterricht und wunderbar sind die Dienste, welche das 
Absingen des Katechismus dabei leistet. Ich hatte mich mit nur wenigen 
Knaben vom Lande fast ein ganzes Jahr abgemüht, kaum das Vater unser 
hatten sie gelernt. Jetzt prägen sie sich durch Singen das Glaubens-
bekenntnis und die zehn Gebote in wenigen Stunden exakt ein. … Ganz 
entzückt über die Anregung und das Leben, welches der Gesang in die 
Zuhörer bringt, kehren unsere Katechisten jeden Sonntag ins Kolleg 
zurück. 

Ein alttestamentliches Adventslied 

O Heiland, reiss die Himmel auf ist voll von Bezügen zum Buch des 
Propheten Jesaja. Es ist ein durch und durch alttestamentliches Lied. 
Nirgends scheint im Text auf, dass dieser Heiland in Jesus Christus schon 
gekommen ist. Wir werden in die Situation des alten Volkes Israel ver-
setzt, das ganz in der Erwartung des Messias lebt. Damit entsteht eine 
Spannung, die man im Laufe der Zeit auf verschiedene Art und Weise zu 
glätten und zu erklären versuchte: 
• Man verwies auf die äusserst schwierigen Umstände, in denen der 

Verfasser Friedrich Spee lebte: Krieg und Hexenwahn. 
Erlösung tat not! 

• Man sprach vom ersten Kommen des Messias (in der Geburt Jesu) 
und vom zweiten Advent am Ende der Zeiten, wenn der Heiland 
kommt und alles in allem sein wird. 
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Wenn man den ursprünglichen Zweck des Liedes im „gesungenen 
Katechismus“ vor Augen hat, ist klar, warum Friedrich Spee noch nicht 
von Jesus Christus spricht: Mit dem Lied O Heiland, reiss die Himmel auf 
beginnt der erste Traktat, der die Schüler von der alttestamentlichen 
Prophetie über die Verkündigung und Geburt bis zur Anbetung der Hirten 
und Könige führt. 
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KG 305 – Es kommt ein Schiff, geladen 

Ein „uralter Gesang“ 

Die Ursprünge des Liedes liegen im Dunkeln. In der jetzigen Textfassung 
erschien es zum ersten Mal 1626 in einem Gesangbuch, das der evange-
lische Pfarrer Daniel Sudermann in Strassburg herausgab. Er überschrieb 
das Lied mit Ein uraltes Gesang. So unter deß Herrn Tauleri Schrifften 
funden, etwas verständlicher gemacht. Sudermann fand den Liedtext in 
einer Handschrift aus dem Jahre 1450, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
aus einem Strassburger Dominikanerinnenkloster stammte. Johannes 
Tauler, mittelalterlicher Mystiker und Dominikaner, hatte öfters in jenem 
Kloster gepredigt und verstarb dort im Jahre 1361. Die Textforscher gehen 
davon aus, dass die ersten drei Strophen ziemlich sicher auf Johannes 
Tauler selbst zurückgehen, weil in ihnen typische Themen seiner Mystik 
anklingen. Bei Tauler steht das Schiff für den innersten Kern des Men-
schen, für das gemuet; dieses Schiff wird bewegt von der Liebe und vom 
Heiligen Geist; Ziel dieser Bewegung, des mystischen Weges, ist die An-
kunft des Vaters ewigs Wort im gemuet. Auffällig ist, dass die ersten drei 
Strophen ganz im Präsens gehalten sind: Der Sohn kommt immer heute. 

Ein Weihnachtslied? 

Die ersten drei Strophen sind nicht ein Weihnachtslied im heutigen Sinn. 
„Sie stellen vor Augen, wie Himmel und Erde, wie Gott und Mensch zu-
sammenkommen: in der gläubigen Seele; in Maria, die Typus der gläubi-
gen Seele ist; in der singenden Gemeinschaft der Kirche.“ (GW 64). 
Die Weihnachtsthematik kommt erst in der vierten Strophe eindeutig zur 
Sprache. Die Textforscher halten sie jedoch für eine spätere Ergänzung. 
In der fünften und sechsten Strophe geht es noch einmal um die mystische 
Vereinigung, die unio mystica mit dem Kind. Diese unio bezieht sich aller-
dings nicht nur auf die Menschwerdung, sondern auf das ganze Christus-
mysterium: „Kreuz und Krippe gehören zusammen.“ (GW 67). 

Eine originelle Melodie 

Die jetzige – äusserst originelle – Melodie stammt von 1608. Sie ist in 
zwei Zeilenpaare gegliedert, die sich melodisch und rhythmisch stark 
unterscheiden, und doch in ihren Ausgangs- und Endpunkten aufeinander 
bezogen sind. Der 6/4-Takt der ersten Hälfte erzeugt – passend zur Schiffs-
thematik – eine Wellenbewegung. Im zweiten Teil schreitet das Lied im 
4/4-Takt ruhig dahin; hier bringt der Text die theologische Deutung. 
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KG 333 – Ich steh an deiner Krippe hier 

Ein Liebeslied voll Zärtlichkeit 

1653 erschien das Lied Ich steh an deiner Krippe hier des evangelischen 
Theologen und Pfarrers Paul Gerhardt zum ersten Mal in einem Gesang-
buch. Seither gehört es zum festen Bestand der Weihnachtslieder, wurde 
allerdings immer wieder mit anderen Melodien versehen. Im 20. Jahr-
hundert setzte sich dann jene Melodie durch, die wir kennen und die 
Johann Sebastian Bach zugeschrieben wird. 
Das Lied ist ein typisches Andachtslied, mehr für die Hausandacht oder 
die persönliche Meditation, denn für den öffentlichen Gottesdienst 
gedacht. Es ist ein eigentliches Liebesgedicht mit einer tiefen Innigkeit. 
„Hier genügt sich ein Ich nicht sich selbst, sucht seine Schönheit nicht in 
sich selbst oder in seinem Spiegelbild, sondern im Du. Wer liebt, aber 
auch wer betet, braucht sich nicht selbst zu produzieren.“ (GW 252) 

Dietrich Bonhoeffer schrieb im Advent 1943 aus seiner Gefängniszelle: 

Ausserdem habe ich zum erstenmal in diesen Tages das Lied „Ich steh an 
Deiner Krippe hier…“ für mich entdeckt. Ich hatte mir bisher nicht viel 
daraus gemacht. Man muss wohl lange allein sein und es meditierend 
lesen, um es aufnehmen zu können. Es ist in jedem Worte ganz ausser-
ordentlich gefüllt und schön. 
Ein klein wenig mönchisch-mystisch ist es, aber doch gerade nur so viel, 
wie es berechtigt ist; es gibt eben neben dem Wir doch auch ein Ich und 
Christus. 
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KG 341 – Stille Nacht, heilige Nacht 

Aus der Not… 

Kurz vor Weihnachten 1818 versagte in Oberndorf an der Salzach in der 
Nähe von Salzburg die Orgel. Der junge Kaplan Josef Mohr bat deshalb 
seinen Freund, den Lehrer Franz Xaver Gruber, ein von ihm bereits 1816 
gedichtetes Weihnachtslied mit einer Melodie, einem Bass und einer 
Gitarrenbegleitung zu versehen. Noch am selben Abend überbrachte dieser 
seine einfache Composition, welche sogleich in der heiligen Nacht mit 
allem Beifall produzirt wurde. (zitiert nach GW 410). So blieben die 
Oberdorfer an Weihnachten 1818 doch nicht ganz ohne Weihnachtslied. 

Die beiden Autoren des Liedes kamen übrigens aus sehr einfachen Ver-
hältnissen. Josef Mohr war das uneheliche Kind eines fahnenflüchtigen 
Soldaten und einer Stickerin, Franz Xaver Gruber ein Leinewebersohn. 
Noch zu Lebzeiten ging ihre Autorenschaft vergessen. Ein Orgelbauer 
brachte das Lied ins Tirol, von wo es eine Zillertaler Sängergruppe mit 
nach Leipzig nahm. Als Tiroler Volkslied trat es seinen Weg in die Welt 
an. 

Nur Kitsch? 

In über 330 Sprachen und Dialekte ist das Lied mittlerweile übersetzt. Es 
gibt wohl kaum ein Weihnachtsfest irgendwo auf der Welt, wo es nicht 
gesungen wird, obwohl „das Lied als Paradebeispiel für Kitsch gilt, mit 
seiner Terzenseligekeit, seinem weihevoll wiegenden Sechs-Achtel-Takt, 
… seiner primitiven Gitarrenbegleitung und seinem holden Knaben im 
lockigen Haar.“ (GW 410) Von den ursprünglich sechs Strophen blieben 
nur jene drei, die unverbindlich eine Idylle besingen. Als „ästhetisch re-
zipiertes Idyll“ (GW 415) passte das Lied unter den bürgerlichen Weih-
nachtsbaum des 19. Jahrhunderts, zu Kriegsweihnachten und heute auch in 
die Einkaufszentren. 

Wie lässt sich dieser „Erfolg“ erklären? 

„Hier …muss etwas Grosses vorliegen. Das Lied ist das komprimierte 
Gegenteil zu der Welt, in der wir leben. Es lässt eine andere Welt ahnen, 
wenn es erklingt. .. In seiner schutzlosen Einfalt liegt zugleich das 
Geheimnis seiner Wirkung. … Es trägt die Gloriole der unverwirklichten 
Träume des Lebens und heiligt damit die triste Gewöhnlichkeit, zu der die 
meisten verurteilt sind.“ (GW 416). 
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KG 343 – O du fröhliche 

Ein Trostlied 

O du fröhliche ist eines der bekanntesten deutschsprachigen Weihnachts-
lieder. Dichter der ersten von drei Strophen ist Johannes Daniel Falk 
(1768-1826). Er hatte, nachdem er vier seiner sieben Kinder durch eine 
Typhusseuche verloren hatte, in Weimar das Rettungshaus für verwahr-
loste Kinder gegründet. Den dort aufgenommenen Kindern widmete er 
1816 das heute als Weihnachtslied bekannte O du fröhliche. Als Melodie 
diente ein Marienlied, das mit dem Text O sanctissima, o purissima, dulcis 
virgo Maria bis heute in Italien gesungen wird. Falk fand dieses Lied in 
Johann Gottfried Herders (1744-1803) Sammlung Stimmen der Völker in 
Liedern. Schön, aber wohl erfunden, ist die Anekdote, dass Falk mit seinen 
Zöglingen eine Weihnachtsfeier geprobt hatte, die allerdings unbefriedi-
gend verlief. Die Texte und Melodien der Lieder waren zu schwer. In der 
Pause summte ein sizilianischer Junge eine Melodie, die Falk aufhorchen 
liess. Es waren die Weisen O sanctissima… Diese Melodie löste das 
Problem. 

Ein Allerdreifeiertagslied 

In seiner Urfassung war das Lied ein von Falk so bezeichnetes Aller-
dreifeiertagslied. Darin werden die Heilstatsachen der drei christlichen 
Hauptfeste Weihnachten, Ostern und Pfingsten besungen. 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Osterzeit! 
Welt lag in Banden, Christ ist erstanden: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Pfingstenzeit! 
Christ unser Meister, heiligt die Geister: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
Bekannt geworden ist das Lied allerdings nicht als Allerdreifesttagslied, 
sondern als ausgesprochener Weihnachtshymnus, bei dem nur noch die 
erste Strophe wörtlich von Falk stammt. Die beiden weiteren weihnächt-
lichen Strophen wurden von Heinrich Holzschuher, einem Gehilfen Falks, 
1829 zum reinen Weihnachtslied umgedichtet. 
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KG 377 – Wir ziehen vor die Tore der Stadt 

Unterwegs 

Wir ziehen vor die Tore der Stadt ist ein Lied, das mitnimmt auf einen 
Weg. Wie ein Marsch hebt es an, wiederholt dieses Schreit-Motiv dann 
einen Ton höher und ein drittes Mal wieder ausgehend vom Grundton. Die 
Melodie passt damit wunderbar zum Text, in dem von einem Weg und von 
einem Ziel die Rede ist. Wer Jesus Christus begegnen will, muss auf-
brechen. So tönt der Schluss der ersten Strophe wie ein Programm: Wir 
ziehen vor die Tore der Stadt und grüssen unsern Herrn. Das Lied ver-
weist auf den spannungsvollen Weg, den Jesus selbst gegangen ist. Er geht 
hinauf nach Jerusalem – seinen Jüngern voran, und diese sind ganz 
erschrocken und folgen ihm bangen Herzens (vgl. Mk 10,32). 

Draussen 

Wir ziehen vor die Tore der Stadt könnte sich beim flüchtigen Lesen auf 
den Einzug Jesu in Jerusalem beziehen. Dass es nicht darum gehen kann, 
macht das Stichwort draussen deutlich: Das Lied verweist auf einen Ort 
ausserhalb der Stadt. Jesus kommt draussen in einer Krippe zur Welt und 
stirbt draussen auf dem Schädelfeld. Er wird zum Sündenbock, dem die 
Schuld der ganzen Menschheit aufgeladen wird. Ausserhalb der Stadt, 
ausgestossen aus der menschlichen Gesellschaft, kommt er auf Golgota 
um. 
Der Tod Jesu draussen vor den Toren der Stadt ist kein fataler Unfall, der 
schicksalshaft über ihn kommt. Jesus hat sich die Devise draussen selber 
gewählt: Er ist entschlossen Wege zu gehen, die keiner sich getraut. Er 
wird zu den Verstossnen stehn, wir nicht nach andrer Urteil sehn. Er ist 
entschlossen Wege zu gehen, vor denen allen graut. 
Das Wort draussen verweist uns auch auf Menschen, die heute draussen 
sind. Die Solidarität, die Jesus mit den Outsidern lebte, wird so zum Auf-
trag für uns heute: Steht für die draussen ein! 
Für diesen Weg nach draussen schöpften die ersten Christen aus der Oster-
erfahrung Kraft. Es ist die Erfahrung, zutiefst drinnen zu sein, geborgen 
und behütet in einer Liebe, von der nichts und niemand trennen kann. 
(Quelle: Walter Wiesli, Liedkatechese, in der Schweizerischen Kirchen-
zeitung 12/1998) 
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Neues Geistliches Lied 

Das Lied Wir ziehen vor die Tore der Stadt ist ein gelungenes Beispiel 
eines Neuen Geistlichen Liedes. Es repräsentiert einen neuen Typ von 
Kirchenliedern, deren Ziel es ist, die biblische Botschaft mit aussage-
starken Texten auf zeitgemässe Weise zur Darstellung zu bringen. Oft 
verbinden sich diese dichten Texte mit ebenso eindringlichen Melodien. 
Unser Lied verdankt seine Melodie dem ostdeutschen Kirchenmusiker 
Manfred Schlenker, von dem im KG drei weitere Schöpfungen vertreten 
sind: 
575 Gott gab uns Atem 
592 Komm in unsre stolze Welt 
762 Gottes Lob wandert 
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KG 384 – Aus tiefer Not schrei ich zu dir 

Ein Psalmenlied für die Gemeinde 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir ist eine Bearbeitung von Psalm 130. Text 
und Melodie stammen von Martin Luther. Er hat als erster die Möglichkeit 
wahrgenommen, biblische Psalmen in Strophenlieder umzuformen. Refor-
matorisch konsequent verschiebt sich damit der Gebrauch der Psalmen von 
der lateinischen Klerikerliturgie, die vor allem in den Klöstern und Kathe-
dralen gepflegt wurde, hin zum deutschen Gemeindegesang. Martin Luther 
schreibt darüber in einem Brief an Georg Spalatin: 

Ich bin willens, nach dem Beispiel der Propheten und alten Väter der 
Kirche, deutsche Psalmen für das Volk zu machen, das ist geistliche 
Lieder, dass das Wort Gottes auch durch Gesang unter den Leuten bleibe. 
… Ich wollte aber, dass die neuen Wörtlein vom Hofe wegbleiben, damit 
die Worte alle nach dem Begriffe des gemeinen Volkes ganz schlicht und 
gemeinverständlich, doch aber rein und geschickt herauskämen. 
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Reformatorisches Glaubenslied 

Der Psalm 130 schien Martin Luther besonders geeignet, Grundaussagen 
reformatorischer Glaubenslehre zur Sprache zu bringen: Schrei aus der 
Tiefe, Sünde und Vergebung, Gottesfurcht, Warten auf Gott und sein Wort, 
Bekenntnis zu seiner Barmherzigkeit, Erlösung. 
Im Vergleich zu seiner Psalmenübersetzung von 1517 baut Luther 1524 in 
seinem Psalmenlied diese „reformatorischen“ Themen noch weiter aus, 
zum Beispiel in der zweiten und dritten Strophe: 

Psalmenübersetzung Psalmenlied 

Dann ist doch nur bei dir allein 
Vergebung, 
 
 
 
darum bist du auch allein zu fürchten. 
 
Ich habe Gottes gewartet, 
 
und meine Seele hat gewartet 
 
und auf sein Wort 
 
habe ich gebetet. 

Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst, 
die Sünde zu vergeben; 
es ist doch unser Tun umsonst, 
auch in dem besten Leben. 
Vor dir niemand sich rühmen kann; 
des muss dich fürchten jedermann 
und deiner Gnade leben. 
Darum auf Gott will hoffen ich, 
auf mein Verdienst nicht bauen; 
auf ihn will ich verlassen mich 
und seiner Güte trauen, 
die mir zusagt sein wertes Wort. 
Das ist mein Trost und treuer Hort; 
des will ich allzeit harren. 
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KG 436 – Christ ist erstanden 

Kyrieleis 

„Die Liturgie des Mittelalters war lateinisch. Auch wenn das Volk den 
Gottesdienst besuchte, hatte es nur äusserst begrenzte Möglichkeiten, sich 
an dem von Klerikern und Mönchen getragenen liturgischen Geschehen 
betend und singend zu beteiligen. Eine der wenigen waren die … Akkla-
mationen. Aus der Verbindung von [solchen] gottesdienstlichen Rufen mit 
volkssprachlichen Texten entstanden die ältesten Gemeindelieder, die 
wegen der Schlussakklamation Kyrieleis als Leisen bezeichnet werden.“ 
(GW 30). Christ ist erstanden ist nicht nur die älteste unter den Leisen, 
sondern auch eines der ältesten deutschen Kirchenliedern überhaupt. 
Es lehnt sich in Text und Melodie eng an die lateinische Ostersequenz 
Victimae paschali laudes an, welche die Augustinerchorherren in Passau 
im 12. Jahrhundert aus Paris auch für ihre Osterfeier übernahmen. Es ist 
also wahrscheinlich, dass dort das Lied Christ ist erstanden zum ersten 
Mal gesungen wurde. 
Die Ostersequenz, die Wipo von Burgund (gestorben circa 1050) zu-
geschrieben wird, endet mit den Worten (in deutscher Übersetzung): 
Wir wissen: Christus ist auferstanden 
von den Toten wahrhaftig; 
du Sieger, 
König, erbarme dich unser! 
Unmittelbar daran schloss sich als Antwort des Volkes das Lied Christ ist 
erstanden an. 
Auch Martin Luther schätzte dieses Osterlied sehr. Er kam in seinen 
Predigten immer wieder darauf zu sprechen: 
Dies lied ist fein gemacht, das den nutz also gefasset, das werck ist nu 
geschehen, todt, sund, Teuffel, hell sind gefangen. … Aller Lieder singt 
man sich mit der Zeit müde, aber das Christ ist erstanden muss man alle 
Jahre wieder singen 
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KG 473 – Ihr Christen, hoch erfreuet euch 

Kirchenlieder sind wie Häuser… 

„Zu einem bestimmten Zeitpunkt errichtet, um bestimmten Ansprüchen zu 
genügen, werden sie im Laufe der Jahre und Jahrhunderte um- und aus-
gebaut, teilweise stillgelegt und abgerissen, teilweise erweitert und moder-
nisiert, je nach Bedürfnis, Geschmack und Vermögen der Nachwohner und 
je nach deren Kunstfertigkeit oder dem, was sie dafür halten.“ (GW 373). 
Das Himmelfahrtslied „Ihr Christen, hoch erfreuet euch“ ist ein solches 
Haus. Den Grundstein des Liedes legt 1765 ein aufgeklärter evangelischer 
Pfarrer in Berlin. Ein westfälischer katholischer Pfarrer nimmt es 1807 in 
sein Gesangbuch auf. 
Tiefe Eingriffe in die Bausubstanz erlebt das Lied in zwei anti-aufklä-
rerischen Fassungen des 19. Jahrhunderts und wird mit der noch heute 
üblichen Melodie von Johann Leisentritt verbunden. Vorher wurde es nach 
der Melodie von Das ist der Tag, den Gott gemacht (KG 455) gesungen. 
Einem unbekannten Bearbeiter gelingt es schliesslich, dem Lied durch 
Rückbau und Neuschöpfungen inhaltlich wieder eine klare Form zu geben. 
So wird es ab 1947 als Einheitslied in vielen deutschen Diözesen auf-
genommen. 
Im Gotteslob 1975 präsentiert sich das Lied dann in jener Fassung, wie es 
auch in unser Gesangbuch Eingang gefunden hat. Von den sieben Stro-
phen des Einheitsliedes sind nur noch fünf übriggeblieben. Der „Gebets-
teil“ (Strophen 5-6) wird ersatzlos gestrichen und damit auch die Bitte, 
dass der erhöhte Christus uns an sich ziehe. Die – tröstliche! – Gewissheit, 
dass der Erhöhte einst wiederkommt als Richter (Strophe 7), fällt ebenfalls 
weg. 
Strophen 5-7 des Einheitsliedes (1947): 

5. Beschirmer Deiner Christenheit 
bist Du, Herr Christ, in Ewigkeit. 
Dir, unserm Haupte, jubeln wir, 
Mittler beim Vater für und für. 
6. O zieh uns immerdar zu dir, 
hilf uns mit heiliger Begier 
nach dem zu trachten, was dort ist, 
wo Du, Gott, Herr und Heiland bist. 

7. Und wann dereinst Du wiederkehrst 
in Wolken richtend niederfährst, 
lass richten uns an Deiner Seit‘, 
herrschen mit Dir in Ewigkeit. 
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KG 506 – Ein Haus voll Glorie schauet 

Ein katholisches Kampflied 

Text und Melodie dieses Liedes schuf Joseph Hermann Mohr 1874, also 
auf dem Höhepunkt des Kulturkampfes in Deutschland. In der ursprüng-
lichen Textfassung ist es ein eigentliches Kampflied gegen alles, was die 
Kirche bedroht: 
1. Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, 

aus ewgem Stein erbauet von Gottes Meister Hand. 
Gott, wir loben dich… 

2. Gar herrlich ist‘s bekränzet mit starker Türme Wehr, 
und oben hoch erglänzet des Kreuzes Zeichen hehr. 

3. Wohl tobet um die Mauern der Sturm in wilder Wut; 
das Haus wird’s überdauern, auf festem Grund es ruht. 

4. Ob auch der Feind ihm dräue, anstürmt der Hölle Macht: 
Des Heilands Lieb und Treue auf seinen Zinnen wacht. 

5. Dem Sohne steht zur Seite die reinste der Jungfraun; 
um sie drängt sich zum Streite die Kriegsschar voll Vertraun. 

6. Viel tausend schon vergossen mit heilger Lust ihr Blut; 
die Reihn stehn fest geschlossen in hohem Glaubensmut. 

7. Auf, eilen liebentzündet auch wir zum heilgen Streit! 
Der Herr, der‘s Haus gegründet, uns ewgen Sieg verleiht. 

Mohr schuf zu diesem kämpferischen Text eine wunderbar triumphale 
Melodie, die auch heute bei Kirchenfesten gerne gesungen wird. 
Vom Kulturkampf war der Jesuit Joseph Hermann Mohr durch die 
Jesuiten-Gesetze übrigens selbst direkt betroffen. 
Mohr war ein versierter Kirchenliedkomponist und Texter. Neben Ein 
Haus voll Glorie schauet stehen im Katholischen Gesangbuch einige 
weitere Lieder, für die er den Text oder die Melodie geschaffen hat. 
Text 
228 Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein 
381 Aus Herzensgrund ruf ich zu dir 
763 Maria, breit den Mantel aus 
787 Ihr Freunde Gottes allzugleich 
788 Von Lob erschalle hocherfreut 
Melodie 
455 Das ist der Tag, den Gott gemacht 
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Konziliäre Selbstbescheidenheit 

Das Zweite Vatikanische Konzil verwies die Kirche wieder mehr auf ihren 
Ursprung in Jesus Christus und betonte ihren vorläufigen Charakter. Die 
neu geschaffenen Strophen 2-5 atmen diesen konziliären Geist: 
Die Kirche hat zu verkünden, was Gott gesprochen hat; wir sind Zeugen in 
der Welt, und erbaut ist die Kirche auf Jesus Christ allein. Wenn sie auf 
ihn nur schauet, wird sie im Frieden sein. Nicht eine feste Burg ist die 
Kirche, sondern Gottes Zelt auf Erden; verborgen ist Gott da und in 
menschlichen Gebärden bleibt er den Menschen nah. 
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KG 524 – Lobe den Herren 

Unter den Top ten der Kirchenlieder 

Lobe den Herren ist eines der bekanntesten deutschen Kirchenliedern und 
wird – egal in welcher Kirche oder Sprache – gern und oft gesungen. In 
über 30 Sprachen wurde es übersetzt! 
Der Verfasser des Liedes ist Joachim Neander, der 1650 in Bremen 
geboren und dort – erst dreissigjährig – 1680 gestorben ist. Er war refor-
mierter Pastor und gehörte zur pietistischen Erweckungsbewegung. Eine 
Zeitlang war er in Düsseldorf Rektor der dortigen Lateinschule, kehrte 
dann aber nach heftigen Konflikten nach Bremen zurück. 
Lobe den Herren orientiert sich inhaltlich an Psalm 103, ist aber nicht 
einfach eine metrisch-strophische Paraphrase des Psalms. Neander geht 
frei mit den Motiven von Psalm 103 um und setzt dem Zeitgefühl ent-
sprechende Akzente. Ausserdem bleibt er im alttestamentlichen 
Deutungshorizont und verzichtet auf christologische oder trinitarische 
Bezüge. „Niemand [ist] genötigt, an das Heilswerk Christi zu denken. Das 
wurde ein Grund für den ,bürgerlichen‘ Erfolg von ,Lobe den Herren‘.“ 
(GW 316). 

Verbindungen zum Neandertaler 

Aufmerksame LeserInnen haben sich vielleicht gefragt, ob zwischen dem 
Namen Neander und dem Neandertaler irgendwelche Verbindungen be-
stehen. 
Ja! 1674 wurde Neander in Düsseldorf Rektor der Lateinschule der 
reformierten Gemeinde und verfasste daneben Texte und Melodien zu 
zahlreichen Kirchenliedern. Gerne komponierte Neander in einer 
eindrucksvollen Schlucht östlich von Düsseldorf und traf sich dort im 
Verborgenen mit Gleichgesinnten aus dem pietistischen Lager. Darauf 
gehen Ortsbezeichnungen wie Neanders Stuhl und Neanders Höhle und 
schliesslich auch Neandertal zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts begann 
man, die Kalkfelsen der Schlucht abzubauen und stiess dabei 1856 auf 
jenen berühmten prähistorischen Höhlenfund, Menschenknochen, welche 
die Wissenschaftler einem eigenen – später ausgestorbenen – Menschentyp 
zuordneten, eben dem Neandertaler. 
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KG 541 – Wer nur den lieben Gott lässt walten 

Das „Trostlied“ eines Zwanzigjährigen 

Das Lied Wer nur den lieben Gott lässt walten von Georg Neumark 
erschien zum ersten Mal 1657 in gedruckter Form. Gedichtet und kompo-
niert hatte er das Lied allerdings bereits 1640 als Zwanzigjähriger. Damals 
hatte er gerade das Gymnasium Gotha verlassen, um auf die Universität zu 
ziehen. Auf dem Weg dorthin wurde er überfallen und ausgeraubt. Er 
versuchte, in Hamburg als Dichter und Musiker etwas Geld zu verdienen, 
aber es herrschte der Dreissigjährige Krieg und die Not war gross. So 
wurde ich so melancholisch, dass oftmals ich des Nachts in meiner 
Kammer den lieben Gott mit heissen Tränen kniend um Hülfe anflehte, 
welches der liebe und barmherzige Gott, des Güte alle Morgen neu und 
mich über mein Vermögen nicht versuchte, endlich ganz unvermeint 
angesehen, schreibt Neumark als 60jähriger im Rückblick. 

Text und Melodie sind aus einem Guss! 

Wie ist es zu erklären, dass Wer nur den lieben Gott lässt walten zu einem 
der verbreitetsten deutschen Kirchenliedern geworden ist? – Ein Grund 
liegt vermutlich darin, dass bei diesem Lied der Text und die Melodie 
ausserordentlich gut zusammenpassen. Es ist spürbar, dass Georg 
Neumark sowohl den Text als auch die Melodie geschaffen hat. 
Ein Hinweis auf das vortreffliche Wort-Ton-Verhältnis: Bereits in der 
ersten Strophe weisen die höchsten Töne hin, worauf es ankommt. 
Wer nur den lie-ben Gott lässt walten… 
den wird er wun-derbar erhalten… 
Wer Gott, dem Al-lerhöchsten traut… 
Ausserdem steht die in Moll gehaltene Melodie, in der die Schwermut 
mitschwingt, in einer „guten“ Spannung zur Zuversicht der Textaussage – 
eine Spannung, die wir auch in unserem Leben kennen. 
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KG 671 – Morgenglanz der Ewigkeit 

Hausandacht und Kabbala 

Das Lied Morgenglanz der Ewigkeit hatte der schlesische Pfarrerssohn 
Christian Knorr von Rosenroth Mitte des 17. Jahrhunderts für die häus-
liche Morgenandacht im Kreis seiner Familie gedichtet. Seine Frau 
sammelte die Zettel mit seinen Liedern, ein Freund beförderte sie 
schliesslich zum Druck. Der primäre Kontext des Liedes ist also die 
private Frömmigkeit, nicht der öffentliche Gemeindegottesdienst. 
Knorr von Rosenroth interessierte sich als humanistischer Universal-
gelehrter auch für die jüdische Mystik der Kabbala und übersetzte eines 
ihrer Hauptwerke aus dem Hebräischen ins Lateinische. Die jüdische 
Kabbala kreist in ihren Gedanken um das von Gott ausgegangene Licht 
und sein Verhältnis zur Finsternis. In diesem Licht scheint dem Menschen 
die Herrlichkeit Gottes (Herrlichkeit = hebr. kabod) auf. In diesem Licht 
kann der Mensch leben, das Wahre erkennen und das Gute tun. 

Morgenglanz 

Knorrs Morgenlied ist stark von den Gedanken dieser jüdischen Mystik 
geprägt. Allerdings ist vom ursprünglichen Lied im Katholischen 
Gesangbuch nur noch die erste Strophe erhalten geblieben, die aber ganz 
um diese Licht-Symbolik kreist: 
Morgenglanz der Ewigkeit, 
Licht vom unerschaffenen Lichte, 
schick uns deine Morgenzeit 
deine Strahlen zu Gesichte, 
und vertreib durch deine Macht unsre Nacht. 
Die zweite bis vierte Strophe hat Maria Luise Thurmair für das Gotteslob 
1975 neu gedichtet. Sie sprechen in heutiger Sprache von den Erfahrungen 
des modernen Menschen – Zweifel, Trost, Zuversicht, Verzagen, 
Vertrauen – und führen die Licht-Thematik weiter. 
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KG 689 – Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen 

Das englische Original 

Das Abendlied Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen stammt ursprüng-
lich aus England. John Ellerton, ein anglikanischer Pfarrer, dichtete den 
Text 1870; C.C. Scholefield komponierte dazu eine Melodie. 

Die deutsche Übersetzung 

Die heute im Katholischen Gesangbuch verwendete Übersetzung stammt 
von einem evangelischen Jugendseelsorger, Gerhard Valentin. Mit diesem 
Text erschien das Lied 1971 im ökumenischen Liederbuch Schalom. In 
einer anderen, älteren Textfassung von K.A. Höppl war das Lied seit den 
50er-Jahren beim Weltgebetstag der Frauen bekannt geworden. 

… ist immer ein Gebet und immer ein Loblied wach, das vor dir steht 

Melodie und Text stehen ganz in der anglikanischen Tradition, wo das 
gemeinsame Stundengebet – vor allem das Morgen- und Abendgebet – 
immer einen hohen Stellenwert besassen. Das Abendlied nimmt darauf 
Bezug, wenn es in der ersten Strophe heisst: Am Morgen hast du Lob 
empfangen, zu dir steigt unser Nachtgebet. 
Die weltweite Kirche kommt in der dritten und vierten Strophe zum Aus-
druck: Immer – 24 Stunden – ist irgendwo auf der Welt ein Loblied wach, 
das vor dir steht. 
1870, als das Lied entstand, war die anglikanische Kirche durch die 
englischen Kolonien auf der ganzen Welt verbreitet. Sicher schwingt auch 
das im Lied mit. Aber es gibt auch im Lied selbst eine kritische Stimme 
gegen den englischen Triumphalismus. In der fünften Strophe heisst es, 
dass die Reiche dieser Welt fallen werden, aber Gottes Reich Bestand hat. 
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Leih-Melodien 

Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass im Katholischen Gesangbuch 
bestimmte Liedmelodien mehrmals vorkommen, jeweils mit anderem 
Liedtext versehen. Es sind Melodien von bereits bekannten und ein-
gesungenen Liedern, die für andere Feste und Anlässe übernommen 
werden. Besonders bei Heiligenfesten wäre es sonst kaum möglich, 
miteinander ein passendes Lied zu singen. Dafür braucht es eine gewisse 
Vertrautheit, die sich nicht einstellen kann, wenn man das Lied nur einmal 
im Jahr singt (z.B. zum Fest der Erzengel oder am Gedenktag des Heiligen 
Bruder Klaus). Für solche Tage werden bekannte Melodien ausgeliehen. 
Sie heissen deshalb auch „Leih-Melodien“. So hat Silja Walter zum Bei-
spiel zur bekannten Melodie von „Lobe den Herren“ (KG 524) einen 
passenden Text zum Palmsonntag (Einzug in Jerusalem) geschrieben 
(KG 414). Eine äusserst produktive Liederdichterin war auch Marie Luise 
Thurmair (1912-2005). Mehr als 20 Liedtexte im Katholischen Gesang-
buch stammen von ihr. Für ein Marienlob (Magnificat, KG 760) und ein 
Engellob (KG 782) griff sie zum Beispiel zurück auf die bekannte Melodie 
von O Gott, nimm an die Gaben (KG 99). 
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Zusammenstellung der Liedgruppen im Gesangbuch, welche die gleiche 
Melodie verwenden: 

240 Dreifaltiger verborgner Gott 
577 Herr, gib uns unser täglich Brot 
781 Gott, aller Schöpfung heilger Herr 
562 Beschirm uns, Herr, bleib unser Hort 
37 Du öffnest, Herr, die Türen 
99 O Gott, nimm an die Gaben 

760 Den Herren will ich loben 
782 Lasst uns den Engel preisen 
97 Gott ist dreifaltig einer 

181 Gott wohnt in einem Lichte 
508 Gott ruft sein Volk zusammen 
518 Nun danket all und bringet Ehr 
555 Der Herr ist mein getreuer Hirt 
785 Du Künder Christi, Sankt Johann 
788 Vom Lobe erschalle hocherfreut 
789 Heut preise unser frohes Lied 
791 Du grosser, heilger Mann im Ranft 

6 Gott, der du alles Leben schufst 
512 O Jesu Christe, wahres Licht 

3 Wen Gott beruft ins Leben 
7 Nun schreib ins Buch des Lebens 

138 Beim letzten Abendmahle 
728 Christus, der ist mein Leben 
307 Komm, du Heiland aller Welt 
351 Gott aus Gott und Licht aus Licht 
786 Herr, sei gelobt in deinem Knecht 
790 Sankt Josef, Spross aus Davids Stamm 
313 Tauet Himmel, aus den Höhn 
598 Brich den Hungrigen dein Brot 
145 Du lässt die liebe Sonne scheinen 
579 Solang es Menschen gibt auf Erden 
414 Seht er kommt, unser Herr 
524 Lobe den Herren, den mächtigen König 
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