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Konzert „Reformation und Musik“ des Chors SOLI DEO GLORIA

„Irdische Engel einer himmlischen Bewegung“
Komponisten im Geiste der Reformation

Wortbeitrag zu 9 ausgewählten „Boten der Reformation“
Am 17. Juni 2017 in der Martin-Luther-Kirche zu Emden –
am 18. Juni 2017 in der Ludgerikirche Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Boten der Reformation?1

Das griechische Wort für „Bote“ heißt aggelos , lateinisch „Angelus“, auf gut Deutsch dann wie-
derum: „Engel“. Engel der Reformation: diese Musiker und Komponisten?

Wenn es denn stimmt, dass ihnen allen das SOLI DEO GLORIA die Melodien und Tonsätze in die 
Feder diktierte, dann hatten sie jedenfalls immer und ewig dieses eine Ziel vor Augen: Musik zur 
Ehre Gottes zu schreiben, zu spielen, zu singen. Tatsächlich ganz und gar wie die Engel, von denen 
wir gar nicht so viel wissen, wie manche Esoteriker gerne spekulieren – nur dies eine: dass sie ganz 
und gar auf Gott bezogen sind, dass sie ganz und gar für Seine Ehre leben und handeln und musizie-
ren: die Engel. Was sie verherrlichen, ist Gottes Herrlichkeit. Worauf sie aus sind, ist Gott allein: 
die Engel.

Wenn es in der Reformation genau darum geht: endlich wieder Gott allein die Ehre zu geben: Sei-
ner Gnade, Seinem heiligen Namen Jesus Christus: dann sind diese Komponisten tatsächlich nicht 
nur Botschafter des Evangeliums und Boten der Reformation – dann sind sie die irdischen Engel ei-
ner himmlischen Bewegung.

Johann Walter gilt als „Urvater der evangelischen Kirchenmusik“. Schon während seiner Studien-
zeit in Leipzig wurde er zum Anhänger Martin Luthers. Bald darauf lernte er den Reformator per-
sönlich kennen. Als Johann Walter 1524 sein erstes Chorgesangbuch veröffentlichte – der Thesen-
anschlag war also gerade mal sieben Jahre her –: da schrieb Martin Luther das Vorwort dazu. Fortan
arbeiteten die beiden zusammen: Gemeinsam entwickelten sie 1525 die „Deutsche Messe“ und 
brachten eine evangelische Gottesdienstordnung auf den Weg: mit lutherischer Liturgie in deutscher
Sprache. In Torgau baute Johann Walter die erste Stadtkantorei auf – nicht mehr die „Hofkapelle“, 
sondern diese Kantorei aus Schülern und Bürgern versah nun den kirchenmusikalischen Dienst in 
der gesamten Stadt. So wurde die Torgauer Stadtkantorei zum Vorbild des später so typischen luthe-
rischen Kantoreiwesens. Kunstvoll entfaltete Kirchenmusik und mehrstimmiger Liedsatz wurden 
zum Markenzeichen des Protestantismus. Wie Martin Luther und Johann Walter zusammengehör-
ten, so wurden sie miteinander wegweisend für die Zusammengehörigkeit von Theologie und Mu-
sik. - Dass unser Konzert mit einer Walter´schen Bearbeitung des Luther-Chorals „Ein feste Burg“ 
eröffnet wurde, führt uns an die Wiege der reformatorischen Kirchenmusik und lässt von Anbeginn 
ahnen, was daraus erwachsen wird.

Leonhard Lechner Athesinus gehört eigentlich schon zur übernächsten Generation. Wie sein Bei-
name „Athesinus“ andeutet, stammte er von der Etsch, also aus Südtirol. Leonhard Lechner war ein 
Schüler des berühmten Orlando di Lasso und lernte bei ihm die unterschiedlichsten europäischen 
Kompositionsweisen kennen. Nach seiner Zeit als Chorknabe in München ging er auf freie Wander-
schaft durch Italien – und erst in diesen Jahren nahm er den evangelischen Glauben an. Fortan lebte 
er in der evangelisch geprägten Großstadt Nürnberg. Er komponierte viel und veröffentlichte mehre-

1 Die Auswahl der 9 „Boten“ durch Chorleiter Thai-Lee Park und die inhaltlichen Ausführungen zu den einzelnen 
Komponisten orientieren sich stark an der Veröffentlichung REFORMATION UND MUSIK. Das EKD-Magazin 
zum Themenjahr der Lutherdekade 4 / 2012, hier: S. 24-31
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re Sammlungen mit weltlichen und geistlichen Liedern. Deutsche, niederländische und italienische 
Motive verband er zu einem modernen Ganzen. Beruflich hatte er es schwer – weil er in Nürnberg 
kaum Geld verdiente, trat er in die Dienste des katholischen Grafen von Hechingen. Dort hielt er es 
aufgrund konfessioneller Spannungen aber nur ein Jahr lang aus – und ging wieder: Glaube statt 
Geld. Schließlich hatte Leonhard Lechner doch noch Erfolg und wurde württembergischer Hofkom-
ponist und Hofkapellmeister in Stuttgart. Seine Liedmotetten, seine Johannespassion und seine 
Deutschen Sprüche von Leben und Tod schlagen die Brücke in eine neue Zeit.

Michael Prätorius dürfte uns allen aus dem Evangelischen Gesangbuch bekannt sein: Zum Epipha-
nias-Lied EG 69 hat er den vierstimmigen Satz verfasst, der dort abgedruckt ist: „Der Morgenstern 
ist aufgedrungen“. Noch berühmter ist sein vierstimmiger Satz zum Weihnachtslied „Es ist ein Ros
entsprungen“, EG 30. Beide Liedsätze sind Zeugen für ein unglaublich reiches Schaffen, mit dem 
Michael Prätorius bald 100 Jahre nach der Reformation das lutherische Kirchenlied prächtig entfal-
tete und zu einer neuen Blüte brachte. Dazu gehörten englische und italienische Einflüsse, die er am
Hof des kunstliebenden Protestanten Heinrich-Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel erlebte. 
Mehrchörige Choralkonzerte und Klangerlebnisse, die Prätorius durch mehrere im Kirchenraum 
verteilte Ensembles erzielte, sollten noch Johann Sebastian Bach begeistern, ebenso wie die theore-
tischen Schriften des Michael Prätorius, in denen er die Bedeutung großartiger Kunstmusik für das 
lutherische Verständnis unterstrich. „O heilger Morgenstern wir preisen / dich heute noch mit fro-
hen Weisen; / du leuchtest vielen nah und fern, / so leucht auch uns, Herr Christ, du Morgenstern!“

Heinrich Schütz hat dieses Leuchten Jesu Christi weiter auf den Scheffel gestellt. Er gilt vielen als 
Inbegriff lutherischer Kirchenmusik der Zeit vor Bach. Auch wenn sich das in der Gegenwart ein 
wenig geändert hat: Schütz´ Werke waren lange Zeit das Standardrepertoire evangelischer Kirchen-
chöre. „Also hat Gott die Welt geliebt“ – der Chor hat es uns gerade gesungen – gehört zu diesen 
Klassikern.  Seine Vertonung des Psalmworts „Aller Augen warten auf dich, Herr, / und du gibest 
ihnen ihre Speise zu seiner Zeit“ ist das gesungene Tischgebet schlechthin, bei Familientreffen sin-
gen wir es immer noch gerne. Als Klassiker der „alten“ Musik ist Heinrich Schütz aber ebenso ein 
Vorreiter der Moderne: Schon das Reformationsjubiläum 1617 erhielt durch seine Musik eine be-
sondere Note. In Diensten des sächsischen Kurfürsten war Heinrich Schütz aber auch ein Wegberei-
ter des Friedens. Wo immer der Kurfürst auftrat, um das zerrüttete Deutschland zu einen, wurde 
sein Friedenswille durch die Musik seines Hofkomponisten unterstrichen. Uns sind von Schütz be-
wegende Klagen über den Krieg überliefert, briefliche wie musikalische, aber keine parteiischen 
Stellungnahmen. Der 30-jährige Krieg und wiederholte Pestepidemien rafften ja nicht nur ein gutes 
Drittel der deutschen Bevölkerung dahin, sondern auch die Möglichkeiten zu kulturellem Schaffen. 
Auch persönlich hatte Schütz zu leiden: Schon früh starben seine Frau und eine seiner beiden Töch-
ter.  So war Heinrich Schütz froh, eine Zeitlang in Diensten des Königs von Dänemark und Norwe-
gen in Kopenhagen als Oberkapellmeister wirken zu können. Auch als musikalischer Ratgeber der 
Fürstenhöfe in Hannover, Wolfenbüttel, Gera, Weimar und Zeitz hatte er großen Einfluss. In Italien 
ließ er sich fortbilden, in Kassel lernte er calvinistische Musikkultur kennen, zum katholischen Hof-
kapellmeister von Warschau unterhielt er enge Beziehungen, und in Venedig wünschte ihn gar der 
berühmte Katholik Giovanni Gabrieli als seinen Nachfolger an der Orgel von San Marco. Dabei 
stand für Heinrich Schütz gut protestantisch immer das Wort im Vordergrund: Es ist kein Wunder, 
dass nur Vokal-Kompositionen von ihm erhalten sind. Die Musik dient dem Wort, unterstreicht es, 
ergänzt es, legt es aus. So gilt der Lutheraner Heinrich Schütz als erster deutscher Musiker von eu-
ropäischem Rang.

Johann Crüger arbeitete seit 1622 als Kantor an der Berliner Nicolaikirche. Erst 1657 wird Paul 
Gerhardt dort zum Pastor berufen. Beiden verbleiben nur 5 gemeinsame Jahre – eine überaus pro-
duktive, mehr noch: eine überaus gesegnete Zeit. Denn es ist Johann Crüger, der die wunderbaren 
Texte des theologischen Dichters Paul Gerhardt zu den bedeutendsten Chorälen des Protestantismus
werden lässt. Nach seiner Wanderschaft durch Deutschland, Österreich und Ungarn, Böhmen und 
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Mähren studiert Johann Crüger Theologie in der Hochburg des Protestantismus: in Wittenberg. Und
ist musikalisch so gut, dass er bereits als 24-jähriger nach Berlin berufen wird. Als Kantor ist er zu-
gleich Gymnasial-Lehrer, komponiert für das kirchliche Leben an St. Nicolai und verfasst theoreti-
sche pädagogische Schriften. Das Berühmteste, was er geschaffen hat, bleibt allerdings sein Gesang-
buch, das bis Mitte des 18. Jahrhunderts fast 50 Auflagen erlebte. Darin finden sich die 70 Melodien
Crügers: das Adventslied „Wie soll ich dich empfangen“, das Weihnachtslied „Fröhlich soll mein 
Herze springen“ ebenso wie das Osterlied „Auf, auf mein Herz mit Freuden“, aber auch „Nun dan-
ket all und bringet Ehr´“, „Jesu, meine Freude“ und „Lobet den Herren, alle, die ihn ehren“. SOLI
DEO GLORIA! Obwohl: Johann Crüger scheint auch den Freuden des Lebens nicht abgeneigt ge-
wesen zu sein. Der bedeutendste Melodienschöpfer des evangelischen Kirchenlieds zeugte 19 Kin-
der. Er wird auch das als Ausdruck göttlichen Segens verstanden haben.

Johann Sebastian Bach brauche ich hier als Boten der Reformation vielleicht am allerwenigsten 
vorzustellen. War er es doch, der seine weltberühmten Werke mit den Worten SOLI DEO GLORIA
unterzeichnete! Und doch soll nicht vergessen sein, dass er in einer Zeit weltlicher Prachtentfaltung 
und wachsenden Abstands zu Bibel und Gesangbuch eben diese beiden Säulen des reformatorischen
Glaubenslebens neu und nachhaltig zur Geltung gebracht hat. In bestem lutherischen Sinne durch-
drang Johann Sebastian Bach die Texte, die er seiner Musik zugrunde legte, und widmete sich dem 
Ziel, das Martin Luther einst in einer seiner Tischreden vorgegeben hatte: dass Gott auch durch die 
Musik gepredigt werde (WA, Tischreden Nr. 1258). Der Verkündigungs-Charakter seiner Musik 
lässt noch jedes Konzert mit Werken Johann Sebastian Bachs zu einem Gottesdienst werden. Dass 
es so sein kann: dafür hat Bach viel getan. In seiner privaten Bücherei befanden sich mehrere Aus-
gaben sämtlicher Werke Martin Luthers, aber auch Bibelerklärungen und Gesangbuch-Ausgaben 
mit rund 5.000 Kirchenliedtexten. Bei der Auswahl geeigneter Liedstrophen und passender Melodi-
en griff Bach vor allem auf Martin Luther und Paul Gerhardt bzw. Johann Crüger zurück. Der Zu-
sammenhang von Bibel und Gesangbuch ist für ihn entscheidend – ein Vermächtnis dieses wohl 
größten musikalischen Boten der Reformation. Johann Sebastian Bach lebt ganz und gar im Geiste 
der Reformation, seine Kompositionen verdanken sich der Bibellektüre und dem Gemeindegesang. 
Wie hatte es Martin Luther gesagt? „Die Noten machen den Text lebendig.“ Wie das gelingen kann,
hat Johann Sebastian Bach in seinen Kantaten und Oratorien unübertrefflich bewiesen: zur Ehre 
Gottes.

Felix Mendelssohn Bartholdy ist es zu verdanken, dass Johann Sebastian Bach überhaupt wieder 
zu Gehör gebracht wurde! Kaum zu glauben: Nach wenigen Jahrzehnten schon war der große Meis-
ter aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein verschwunden, erst der 20-jährige Felix Mendelssohn 
holte ihn aus der Versenkung. Erstaunlich, dass Felix Mendelssohn Bartholdy beinahe ein ähnliches 
Schicksal ereilt hätte, wurde er als gebürtiger Jude doch immer wieder – zuletzt von den Nationalso-
zialisten – diffamiert und herabgewürdigt. Aufgewachsen in einem Berliner Bankiers-Haus, verbun-
den mit zahlreichen Geistesgrößen der Berliner Gesellschaft, ließ sein Vater ihn und seine Ge-
schwister evangelisch-reformiert taufen. Zeitlebens hielt sich Mendelssohn zur reformierten Ge-
meinde, blieb als bibelfrommer Christ aber auch seinen jüdischen Wurzeln verbunden. Zum 300. 
Jubiläum der Augsburgischen Konfession, des entscheidenden lutherischen Bekenntnisses, kompo-
nierte er 1829 eine Reformations-Symphonie, in deren Ecksätze er Luthers „Ein feste Burg“ einfüg-
te. 1830 veröffentlichte er eine Sammlung zur Kirchenmusik, in der sich katholisches wie evangeli-
sches Liedgut fand. Nach Jahren als Generalmusikdirektor im katholisch geprägten Düsseldorf über-
nahm Felix Mendelssohn als 26-jähriger das Amt des Leipziger Gewandhaus-Kapellmeisters. Hier 
setzte er mit seinem Orchester neue Maßstäbe – und mit seinen Kompositionen auch. Sein berühm-
tes Oratorium Paulus beginnt mit einem Satz über den Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. 
Als zweites Oratorium führte er 1846 den Elias auf, sein drittes Oratorium Christus blieb unvollen-
det. Die Texte stellte Mendelssohn selbst zusammen. Schließlich komponierte er auch für den evan-
gelischen Gottesdienst und schuf grandiose Orgelwerke. So durchzieht die Kirchenmusik sein ge-
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samtes Schaffen – für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts durchaus bemerkenswert! Gerade seine 
großartige Emotionalität stillt heute die Sehnsucht vieler Konzertbesucher und öffnet Herz und See-
le für die Botschaft der Reformation.

Johannes Brahms hat es ähnlich gemacht: Für sein erstes großes Oratorium Ein deutsches Requi-
em – religiös ergreifend, mit einer gewaltigen Musik, die unter die Haut geht – stellt er die Texte 
aus der Lutherbibel selbst zusammen, berührend und einfühlsam. Ansonsten hat er mit der Kirchen-
musik im engeren Sinne aber nichts zu tun, komponiert Klavier-, Kammer- und Orchestermusik, 
leitet weltliche Chorvereinigungen und schreibt Literatur für sie. Vielleicht ist Johannes Brahms 
aber gerade so ein eher typischer Vertreter neuzeitlicher Kirchlichkeit: Erst ein Todesfall in seinem 
Freundeskreis lässt ihn eine ergreifende Motette schaffen: „Warum ist das Licht gegeben dem Müh-
seligen“, wiederum aufgrund selbst gewählter Bibelworte, ergänzt durch einen Luther-Choral, und 
die Frage des Hiob klingt bei Brahms ganz nach der Theodizee-Frage eines Menschen der Gegen-
wart, dem sich angesichts des Elends das große Warum? in den Glaubens-Weg stellt. Der Bewälti-
gung von Leid und Tod hat Johannes Brahms sich auch später noch mit kleineren Werken zu Bibel-
versen und Liedstrophen gewidmet. Als die von ihm so sehr verehrte Clara Schumann stirbt, kom-
poniert er schließlich Choralvorspiele über Sterbelieder für die Orgel, möchte sie aber nicht veröf-
fentlichen: Glaube ist für ihn Privatsache. Johannes Brahms: in all seiner Gebrochenheit ein Bote 
der Reformation, dem es schwerfiel, die Ehre Gottes angesichts weltlicher Leiden hochzuhalten – 
wie so vielen von uns.

Josef Gabriel Rheinberger steht als Katholik am Ende unsrer Boten der Reformation. Vielleicht 
wird so am besten deutlich, dass die Reformation der Kirche und des christlichen Lebens über alle 
Konfessionen hinausgeht: eine bleibende Aufgabe auch für die Kirchenmusik. Berührend Rheinber-
gers romantisches „Abendlied“ zum Text aus dem Lukasevangelium, mit dem die Emmaus-Jünger 
darum bitten, dass Jesus ihnen nahe bleibt, auch wenn die Nacht kommt. Mit dieser Bitte wird der 
erste Teil des Konzerts in die Pause gehen. Persönlich berührt mich sehr, dass unsre Tochter im 
letzten Advent das vielleicht wichtigste Werk Rheinbergers gesungen hat, im Universitäts-Chor in 
Erlangen: die große Weihnachtskantate „Der Stern von Bethlehem“. Noch nie hat Lydia so von ei-
ner christlich geprägten Musik geschwärmt, wie von dieser – noch nie war sie so berührt davon. 
Der Stern von Bethlehem: Zugrunde liegt ein theologisch beachtliches Libretto, geschrieben von 
Rheinbergers Frau Franziska von Hoffnaaß. Rheinberger hat die acht Jahre ältere Witwe eines Hof-
rats 1867 geheiratet – eine Künstlerehe, denn Fanny, wie sie genannt wird, arbeitet auch sonst als 
Schriftstellerin. Der Stern von Bethlehem sollte zum Höhepunkt ihrer Zusammenarbeit werden – am
Heiligen Abend 1892 spielt Josef Gabriel Rheinberger seiner geliebten Frau aus dem gerade er-
schienenen Klavierauszug vor – aber die Uraufführung wird sie nicht mehr erleben, sie stirbt am 
Silvestertag. Der Komponist will das wunderbare Werk dann auch gar nicht mehr hören, niemals 
hat er einer Aufführung beigewohnt. Seine berührende Musik wird bleiben. „Gotteskind, wir beten 
dich an“, heißt es im 5. Satz der Weihnachtskantate: SOLI DEO GLORIA.

Boten der Reformation. Irdische Engel einer himmlischen Bewegung. Thai-Lee Park, der ganze 
wunderbare Chor, seine Musikerinnen und Musiker gehören für mich auch dazu.

Und wir? Zu wessen Ruhm und Ehre singen wir unser Lebenslied? Welche Botschaft prägt unser 
Leben? Welche Botschaft trägt unser Leben?

Gott allein die Ehre – so klingt es zu uns herüber aus 500 Jahren Reformation. Gebe Gott, dass wir 
Sein Evangelium heraushören aus den Tönen und Texten – dass wir uns Sein Wort zu Herzen neh-
men: SOLA SCRIPTURA. Dass wir uns Seiner Gnade anvertrauen: SOLA GRATIA – einer Gnade,
die höher ist als alle Vernunft und tiefer als alle Gefühle.

Im Namen unsres Herrn und Heilands Jesus Christus. AMEN.


