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Den Glauben ins Herz schreiben.  
Spirituelle Impulse im neuen „Gotteslob“ 

Dr. Alexander Zerfaß, Mainz 

 

„Den Glauben ins Herz schreiben“ – Musik, und hier speziell der Gesang, hat für einen lebendigen 
Glauben stets größte Bedeutung gehabt. Wirkungsgeschichtlich bilden die Hymnen des Bischofs 
Ambrosius von Mailand in der Westkirche den Ausgangspunkt für die große Tradition der 
liturgischen Lieddichtung. In einer Predigt aus dem Jahr 386 beschreibt er die Wirkung seiner gerade 
erst in den Mailänder Gottesdienst eingeführten Lieder so: „Alle stürzen sich in den Wettkampf 
miteinander, den Glauben zu bezeugen; den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist wissen sie in 
Versen zu verkündigen. Alle sind zu Lehrern geworden, die kaum Schüler zu sein vermocht hatten.“1 
Um den Glauben nicht nur dem Verstand, sondern auch dem Herzen der Menschen näher zu bringen, 
scheint es kein wirksameres Mittel zu geben als den gemeinschaftlichen Gesang. Ein Mitglied der 
Mailänder Gemeinde zu jener Zeit war der damalige Rhetorikprofessor und spätere Bischof und 
Kirchenvater Augustinus. In seinen berühmten „Bekenntnissen“ gibt er zu erkennen, wie sehr ihn die 
Hymnen in einer biographischen Phase der religiösen Orientierungssuche berührt haben: „Wie weinte 
ich bei Hymnen und Gesängen auf Dich, den sanfttönenden Stimmen Deiner Kirche. Die Weisen 
strömten in mein Ohr, und ihre Wahrheit flößte sich ein in mein Herz und erzeugte dort eine innige 
Frömmigkeit; die Tränen flossen und taten mir wohl.“2 Der Gesang trägt also nach der Erfahrung des 
Kirchenvaters zur Entfaltung des inneren Glaubenslebens bei. 

Doch auch umgekehrt gilt: Der Glaube sucht sich den Ausdruck im Gesang. Dieser Zusammenhang 
scheint bereits im Neuen Testament auf, etwa wenn es im Kolosserbrief heißt: „Singt Gott in eurem 
Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade“ (3,16). 
Von Gott begnadet zu sein, erscheint hier als Begründung für den Gesang. Ganz ähnlich besteht für 
Martin Luther ein notwendiger Zusammenhang zwischen der Freude des Glaubens und dem Singen. 
In der Vorrede zum Leipziger Gesangbuch von 1545, das nach seinem Drucker Valentin Babst als 
„Babstsches Gesangbuch“ bezeichnet wird, schreibt Luther: „Gott hat unser Herz und Mut fröhlich 
gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat zur Erlösung von Sünden, Tod 
und Teufel. Wer solches mit Ernst glaubt, der kann’s nicht lassen – er muss fröhlich und mit Lust 
davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzu kommen.“3 

Vom Neuen Testament über die Kirchenväter bis hin zu Martin Luther haben wir Stimmen gehört, die 
die Bedeutung des Singens für das geistliche Leben hervorheben. Wenn die genannten Autoren nicht 
fehlgehen, tragen die Herausgeber eines Gesangbuchs eine große Verantwortung. Sie operieren 
gleichsam am offenen Herzen der gelebten Spiritualität. Indem sie mit darüber entscheiden, was 
gesungen wird, tragen sie wesentlich zur Prägung von spirituellen Biographien bei. Bei einem 
Großprojekt wie dem neuen „Gotteslob“ bringen die langjährige Kommissionsarbeit und die Struktur 
der schlussendlichen Entscheidungsprozesse, bei denen Sachkompetenz und 
Entscheidungskompetenz nicht immer zusammenfallen, zwangsläufig Kompromisslösungen hervor. 

                                                
1 Sermo contra Auxentium (= epist. 75a) 34; eigene Übersetzung. 
2 Confessiones 9,6,14; Übersetzung: Hans Urs von Balthasar. 
3 Orthographie modernisiert. 
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Das Anliegen meines Vortrags ist, schlaglichtartig zu zeigen, wie im neuen „Gotteslob“ manche 
Chancen, spirituelle Impulse zu setzen, genutzt, andere aber auch vertan wurden. Ein spiritueller 
Impuls ist, von der Wortbedeutung her, etwas, das „antreibt“, hier im Bereich des geistlichen Lebens. 
Es geht also um etwas Neues, bislang Unbekanntes oder Unterbelichtetes, wodurch die Spiritualität 
bereichert wird. 

1. Neue spirituelle Akzente im Weihnachtsfestkreis 

Das erste Feld, das ich beispielhalber sichten möchte, habe ich aus kirchenjahreszeitlichen Gründen 
gewählt. Eine Woche vor dem Ersten Advent liegt es nahe, Weihnachten und die es umgebenden 
Zeiträume in den Blick zu nehmen. Sichtet man das Repertoire zum Weihnachtsfestkreis im neuen 
Stammteil, so fällt zunächst die verstärkte Aufnahme volkstümlichen Liedguts auf: Mit „Maria durch 
ein Dornwald ging“ (GL 224), „Tochter Zion“ (GL 228), „O du fröhliche“ (GL 238), „Ihr Kinderlein 
kommet“ (GL 248) und „Engel auf den Feldern singen“ (GL 250) verstärken gleich fünf Neuzugänge 
dieses Segment. Darin kommt eine doppelte Absicht zum Ausdruck: Zum einen erhebt das neue 
„Gotteslob“ deutlicher als sein Vorgänger den Anspruch, nicht nur Rollenbuch der Gemeinde für den 
liturgischen Gebrauch, sondern auch geistlicher Begleiter des Einzelnen und im Familienleben zu sein. 
Zum anderen wird der drohende Traditionsverlust auch und gerade im Bereich der volkstümlichen 
Frömmigkeit ernst genommen, der heute gewiss schärfer vor Augen steht als noch vor 40 Jahren. 
Seien wir ehrlich: Wer von uns, mindestens aus meiner Generation, kommt bei „Ihr Kinderlein 
kommet“ – sagen wir – über die zweite Strophe hinaus? Insofern handelt es sich bei der Einreihung 
solcher Lieder in den Stammteil des „Gotteslob“ um einen sehr bewussten Akt der Traditionspflege. 

Insgesamt zählt es gewiss zu den Stärken des Liedteils im neuen „Gotteslob“, dass ein breiteres Spek-
trum christlicher Spiritualität abgebildet wird. Dies zeigt sich auch in neuen Liedern für den 
Weihnachtsfestkreis, die wichtige Ergänzungen im Feld dieser traditionell sehr stark, aber doch auch 
einseitig lieblich besetzten Kirchenjahreszeit einbringen. Betrachtet man nun die Erweiterungen des 
Repertoires aus dem Bereich der neueren Kirchenlieddichtung, so wird die Absicht erkennbar, die 
‚ernsteren‘ Aspekte des Weihnachtsfestkreises stärker zu betonen. Keine andere Zeit im Kirchenjahr 
wird nach wie vor in der Breite der Bevölkerung so intensiv wahrgenommen. Advent und 
Weihnachten bleiben auch im säkularen Raum unübersehbar präsent. Aus kirchlicher Sicht handelt es 
sich dabei um ein ambivalentes Phänomen: Einerseits kommen beispielsweise im außergewöhnlich 
hohen Gottesdienstbesuch an Weihnachten religiöse Grundbedürfnisse auch prinzipiell kirchenferner 
Menschen zum Ausdruck, an die pastoral angeknüpft werden kann. Andererseits zeigt die geradezu 
zivilreligiöse Form der Weihnachtsfrömmigkeit eine problematische Tendenz zur 
Kommerzialisierung und zur Versüßlichung. Doch „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und 
„Holder Knabe im lockigen Haar“ darf nicht alles sein, was Christen zur Ankunft des Herrn einfällt. 
Zwei Neuzugänge im „Gotteslob“, je ein Advents- und ein Weihnachtslied, die hier andere Akzente 
setzen, möchte ich im Folgenden vorstellen. 4 

 

1.1 Wir ziehen vor die Tore der Stadt (GL 225) 

Das adventliche Beispiel, „Wir ziehen vor die Tore der Stadt“, ist Mitte der 1960er Jahre in der DDR 
entstanden. Bislang war es nur in der neueren Generation Schweizer Gesangbücher enthalten und 
wird nun erstmals einem breiten gesamtdeutschen und österreichischen Publikum erschlossen. 

                                                
4 Die folgenden Ausführungen zu GL 225 und GL 254 beruhen auf meinem Beitrag: Alexander Zerfaß, Der Ernst des Glaubens. 
Neue Töne für den Weihnachtsfestkreis, in: Lebendige Seelsorge 64 (2013), 321–325. 
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Gottesdienst im Allgemeinen und Lieder für den Gottesdienst im Besonderen sollen die in der Bibel 
erzählte Heilsgeschichte vergegenwärtigen, sollen sie als Resonanzraum für die Erfahrungen von uns 
Heutigen aufschließen. Unter dieser Hinsicht erweist sich „Wir ziehen vor die Tore der Stadt“ 
geradezu als beispielhaft, indem es ein wesentliches Merkmal des liturgischen Schriftgebrauchs 
aufgreift: Der Gottesdienst lädt dazu ein, sich mit den Figuren der biblischen Heilsgeschichte zu 
identifizieren und die eigenen Glaubenserfahrungen im Licht der Schrift zu prüfen.5 

Der Text erweckt die biblische Szene des (bevorstehenden) Einzugs Jesu in Jerusalem zum Leben, wie 
die Evangelien sie erzählen. Selbstaussagen in der ersten Person Plural beziehen die singende Gruppe 
ausdrücklich ein, identifizieren sie mit den Menschen, die sich vor der Stadt versammeln, um Jesus in 
Empfang zu nehmen. Schon die erste Strophe bestimmt die Erwartung des kommenden Herrn 
inhaltlich näher: Es sind insbesondere die, deren Blick zu Boden gerichtet ist, weil sie „schwach und 
matt“ sind, denen diese Ankunft gilt (1,4). Dieser Aspekt wird in Strophe 2 vertieft, die die Absicht 
des Kommenden bekräftigt, ohne Rücksicht auf das Urteil anderer zu den Verstoßenen zu stehen 
(2,3f). Wenn dieses Verhalten als Weg beschrieben wird, den sich keiner zu gehen traut (2,2), weil 
allen davor graut (2,6), kommt die Perspektive zu Wort, in die der in Strophe 1 bejubelte Einzug 
gestellt ist: Aus dem „Hosanna dem Sohne Davids“ wird bald das „Kreuzige ihn“ werden. Damit 
wird zugleich ein weiterer Schriftbezug stark gemacht, der bereits zu Beginn der ersten Strophe 
angeklungen war: Die Ortsangabe „vor die Tore der Stadt“ (1,1.5) gemahnt an das 13. Kapitel des 
Hebräerbriefs. Dort wird die Hinrichtung Jesu außerhalb der Stadtmauern mit alttestamentlichen 
Vorschriften zum Ritual des Versöhnungstages in Verbindung gebracht, denen zufolge die 
Verbrennung der Sündopfertiere außerhalb des Lagers erfolgen muss (Lev 16,27; Hebr 13,11f). Mit 
dem Hebräerbrief ist dieses „Draußen“ nicht bloß als räumliche, sondern als existentielle Ortsangabe 
anzusehen. 

Die dritte Strophe knüpft mit der viermaligen Wiederholung des Stichwortes „draußen“ hieran an: 
Nicht erst die Passion (3,4), sondern schon die Geburt Jesu spielt sich „draußen“ ab (3,3), weil in der 
Lebenswelt der Menschen kein Raum für die Ankunft des Gottessohnes war. Denken Sie an die 
Weihnachtsgeschichte des Lukasevangeliums, wo es heißt, dass in ‚der Herberge kein Platz für sie 
war‘ (Lk 2,7). Und dieses „Draußen“ ist schließlich auch der Ort, an den die Christen in der Nachfolge 
Jesu gerufen sind (Hebr 13,13f): Er ruft uns dorthin, wo er selber ist, „vor die Tore der Welt“ (3,1.5). 
Konkret bedeutet dies, für die „draußen“ einzustehen (3,6), sich denen zuzuwenden, die an den Rand 
gedrückt sind und nach den Maßstäben dieser Welt gering geschätzt werden (vgl. Mt 25,31–46). 

Der Liedtext ruht auf einem klaren biblischen Fundament, doch ist er mehr als eine Nacherzählung. 
Nicht nur die literarische Technik, mit der ein Text die zugrunde liegenden Schriftstellen aufgreift, 
schreibt die Bibel fort, bringt sie in Kontakt mit dem Heute. Auch der Kontext, in dem ein Lied 
geschrieben und gesungen wird, schreibt an seiner Bedeutung wesentlich mit. Nach Auskunft des 
Dichters Gottfried Schille (1929–2005) ging die Inspiration zu dem Lied von einem Stück 
frühchristlicher Literatur aus, nämlich von der siebten Ode Salomos, einem für die private Lektüre 
bestimmten Gedicht aus dem 2. Jahrhundert. 1965 legte Schille, evangelischer Pfarrer und Dozent für 
Neues Testament am Theologischen Seminar in Leipzig, eine Untersuchung über „Frühchristliche 
Hymnen“ vor, in deren Rahmen er besagte Ode ausführlich behandelt. Ungefähr zu dieser Zeit 
entstand auch unser Liedtext. Er knüpft insbesondere an folgende Verse der Ode Salomos an: „Und es 
wird erkannt werden der Höchste durch seine Heiligen, / um denen zu verkünden, die Psalmen 
haben für die Ankunft des Herrn, / damit sie auszögen, ihm entgegen, und ihm sängen in Freude / 

                                                
5 Diese ‚heilsgeschichtliche Rollenidentifikation‘ hat Angelus A. Häußling beschrieben. Vgl. z. B. seinen Beitrag: Liturgie: 
Gedächtnis eines Vergangenen und doch Befreiung in der Gegenwart [zuerst 1991], in: ders., Christliche Identität aus der 
Liturgie. Theologische und historische Studien zum Gottesdienst der Kirche, hg. v. Martin Klöckener/Benedikt 
Kranemann/Michael B. Merz (LQF 79), Münster 1997, 2–10. 
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und mit der vieltönigen Kithara“6. Ab 1968 verbreitete sich das Lied zunächst durch Handzettel, 
bevor es 1971 erstmals in eine gedruckte Liedsammlung einging. 

Im gesellschaftlichen Kontext seiner Entstehungszeit und der folgenden Jahre wurde der adventliche 
Text auch ausgesprochen politisch verstanden: Nach den Worten des Autors „hat er sich aufgrund der 
allgemeinen DDR-Situation sozusagen zu einem Demonstrationstext gemausert“: „Das Hinausgehen 
konnte in der Situation der DDR nur im Heraustreten aus den gewohnten Geleisen bestehen. (…) 
Daher erweitert sich in der Bildebene das Hinausgehen zum Fest zum Demonstrationszug (…) In 
diese Demonstration einzutreten, (…) fordert den Mut, die ganze Wucht eines eventuellen 
Gegenschlages auf sich zu nehmen. Insofern präludiert das Lied einer Bewegung, die endlich im 
Herbst 1989 in die Wende mündete“.7 

Wieder andere, jetzt nicht mehr politische, sondern auf das Kirchenbild bezogene Resonanzen 
erweckt das Lied in seinem neuen Rezeptionskontext, im neuen „Gotteslob“: Dieses erscheint 2013 im 
ersten Jahr des Pontifikats eines Papstes, der die Kirche dazu aufruft, aus sich heraus und in die 
Randzonen menschlicher Existenz zu gehen. Dies heißt es, hier und heute die Ankunft des Herrn zu 
ermöglichen: „Er ruft uns vor die Tore der Welt: / Steht für die draußen ein!“ (3,5f). 

1.2 Du Kind, zu dieser heilgen Zeit (GL 254) 

Eingangs habe ich hervorgehoben, dass das neue „Gotteslob“ in seinen Liedern eine größere 
spirituelle Bandbreite aufweist als sein Vorgänger, dem man wohl nicht zu Unrecht eine 
„neoaufklärerische“ Tendenz attestiert hat.8 Zu der neu gewonnenen Weite gehört eine intensivere 
Auswertung der Tradition einerseits im Blick auf die angemessene Berücksichtigung verschiedener 
Epochen, andererseits durch die vermehrte Rezeption von Liedgut aus anderen Sprachräumen und 
Konfessionen. Zu den großen evangelischen Lieddichtern, die häufiger als zuvor zu Wort kommen, 
zählt Jochen Klepper (1903–1942). Drei der nun insgesamt sechs Klepper-Lieder im Stammteil sind 
neu aufgenommen: „Ich liege, Herr, in deiner Hut“ (GL 99), „Nun sich das Herz von allem löste“ (GL 
509) und das uns heute interessierende Weihnachtslied „Du Kind, zu dieser heilgen Zeit“9. 

Formal stellt sich das Lied in die Tradition der Leisen, des ältesten Typs deutscher Kirchenlieder, 
deren Strophen jeweils auf „Kyrieleis(on)“ enden. Die älteste und berühmteste dieser Leisen ist das 
Osterlied „Christ ist erstanden“ aus dem 12. Jahrhundert. „Du Kind, zu dieser heilgen Zeit“ entstand 
wie das bereits im alten „Gotteslob“ vertretene „Die Nacht ist vorgedrungen“ im Advent des Jahres 
1937, als Klepper seinen Tagebucheintragungen zufolge10 von zahlreichen Sorgen bedrückt war. Diese 
bezogen sich einerseits auf die allgemeine Situation, die bereits die Angst vor einem bevorstehenden 
Krieg hervorrief, besonders aber auf die Lage, in der Klepper sich persönlich befand: Wegen seiner 
Ehe mit einer Jüdin war Klepper im Frühjahr aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen 
worden, sodass er fortan nur noch aufgrund von Sondergenehmigungen publizieren konnte. Einen 
entsprechenden Antrag hatte Klepper erstmals im Oktober 1937 gestellt; während der Adventszeit 
stand der Bescheid noch aus, sodass Kleppers berufliche Existenz in der Luft hing. Der ernste Ton 
seiner Weihnachtslieder ist gewiss durch diese zeitgeschichtlichen und biographischen Umstände 

                                                
6 V. 16b–17: Übersetzung nach Michael Lattke, Oden Salomos. Text, Übersetzung, Kommentar, Teil 1: Oden 1 und 3–14 (Novum 
Testamentum et Orbis Antiquus 41/1), Freiburg/Schweiz u.a. 1999, 120. 
7 Zitiert nach: Hans-Jürg Stefan/Christine Esser, Wir ziehen vor die Tore der Stadt, in: Ökumenischer Liederkommentar zum 
Katholischen, Reformierten und Christkatholischen Gesangbuch der Schweiz, 2. Lieferung, Freiburg/Schweiz u.a. 2003, o.S. 
8 Hermann Kurzke, Das Einheitsgesangbuch Gotteslob (1975–2008) und seine Vorgeschichte, in: Dominik Fugger/Andreas 
Scheidgen (Hgg.), Geschichte des katholischen Gesangbuchs (Mainzer Hymnologische Studien 21), Tübingen 2008, 51–64, hier: 
57.  
9 Vgl. dazu auch Jürgen Henkys, Du Kind, zu dieser heilgen Zeit, in: Hansjakob Becker u.a., Geistliches Wunderhorn. Große 
deutsche Kirchenlieder, München 2001, 445–450. 
 
10 Jochen Klepper, Unter dem Schatten deiner Flügel. Aus den Tagebüchern der Jahre 1932–1942, Stuttgart 1956. 
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mitbedingt. In den folgenden Jahren sollte der Druck auf die Familie so sehr anwachsen, dass sie sich 
schließlich im Dezember 1942 zum gemeinsamen Freitod entschloss. 

Das Grundmotiv von „Du Kind, zu dieser heilgen Zeit“ ist der Kontrast zwischen der freudigen 
Atmosphäre der Weihnachtszeit und dem herben Geschick jenes Jesus von Nazareth, dessen 
Lebensweg bereits so entbehrungsreich begann. Der Erstveröffentlichung des Liedes in seiner 1938 
erschienenen Gedichtsammlung „Kyrie. Geistliche Lieder“ stellte Klepper das entsprechende Zitat aus 
der Weihnachtsgeschichte voran: „Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge“ (Lk 2,7). Im Lied 
entfaltet sich dieser Kontrast dergestalt, dass in den ersten drei Strophen jeweils der erste Vers die 
gegenwärtige Weihnachtsfreude zum Ausdruck bringt: „zu dieser heilgen Zeit“ (1,1); „Die Welt ist 
heut voll Freudenhall“ (2,1); „Die Welt liegt heut im Freudenlicht“ (3,1). Demgegenüber verweisen die 
folgenden Verse 2–4 jeweils auf die Passion voraus. In verschiedenen Variationen besingen sie den 
Zusammenhang von Krippe und Kreuz, der schon für die Theologie der Kirchenväter bedeutsam war 
und auch in der Kunstgeschichte mannigfach aufgegriffen wurde. So lassen etwa Kleppers Verse „Du 
aber liegst im armen Stall. / Dein Urteilsspruch ist schon gefällt, / das Kreuz ist dir schon aufgestellt“ 
(2,2–4) an Gemälde wie die berühmte „Anbetung der Hirten“ von Rembrandt (1646) denken, bei der 
sich direkt über der Krippe das finstere Gebälk des Stalles kreuzförmig erhebt. Eine ursprüngliche 
vierte Strophe, die demselben Aufbau folgt, ist in der Gotteslob-Fassung ausgelassen: „Die Welt ist 
heut an Liedern reich. / Dich aber bettet keiner weich / und singt dich ein zu lindem Schlaf. / Wir 
häuften auf dich unsre Straf’! / Kyrie eleison!“ 

Eine besondere Rolle spielt für Klepper das Motiv der existentiellen Nacht, das in Strophe 1 anklingt: 
„dein Leid, / das wir zu dieser späten Nacht / durch unsre Schuld auf dich gebracht“ (1,2–4). Dieser 
Zustand der Verstrickung in die Schuld und die Erfahrung des Leids prägt die Gegenwart derer, die 
das Lied singen, auch 2000 Jahre nach der Geburt Christi. Die Botschaft von der Erlösung steht, 
gemessen an der Erfahrungswirklichkeit dieser Welt, einstweilen in der Spannung von ‚Schon‘ und 
‚Noch nicht‘: Was uns schon zugesagt und durch das Christusereignis definitiv verbürgt ist, lässt sich 
am alltäglichen Erleben allzu häufig nicht ablesen. Der eigentliche Freudengesang, der nicht mehr von 
der Spannung zwischen Krippe und Kreuz getrübt ist, bleibt daher der Vollendung am Ende der Zeit 
vorbehalten. Hiervon spricht die Schlussstrophe des Liedes, und ihr letztes Wort „Hosianna!“ wagt 
bereits, darin einzustimmen. 

2. Internationalisierung des Liedrepertoires 

Ein im Blick auf spirituelle Impulse sehr bedeutsamer Zug des neuen „Gotteslob“ ist im Bereich des 
neueren Liedguts zu beobachten. Von den gut 120 neu in den Stammteil aufgenommenen Liedern ist 
etwa die Hälfte nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Unter den Neuzugängen aus diesem Bereich 
finden sich nicht nur bewährte Lieder aus dem deutschsprachigen NGL. Vielmehr ist eine gewisse 
Internationalisierung festzustellen, die das Repertoire qualitativ bereichert. 

Zu nennen ist in diesem Zusammenhang zunächst die Aufnahme einer signifikanten Anzahl von 
Taizé-Gesängen. Damit wird der außerordentlichen Beliebtheit dieser Tradition insbesondere, aber 
nicht nur bei den jüngeren Generationen entsprochen. Darüber hinaus haben aber auch in deutlich 
höherem Maße als früher eigentliche Strophenlieder, die ursprünglich in anderen Sprachen gedichtet 
wurden, Aufnahme gefunden. Dies betrifft nicht nur neuestes Liedgut, sondern beispielsweise auch 
Klassiker aus dem viktorianischen England des 19. Jahrhunderts: „Bleib bei uns, Herr“ (GL 94) oder 
„Du lässt den Tag, o Gott, nun enden“ (GL 96). Nicht zufällig sind beides Abendlieder, worin sich die 
große Tradition des anglikanischen Abendgebets (Evensong) spiegelt.11 

                                                
11 Auch Lieder französischen (GL 346) und italienischen (GL 456) Ursprungs sind im neuen „Gotteslob“ enthalten. 
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Ein wirklich innovatives Feld wird mit der Aufnahme neuer Lieder aus unseren nördlichen 
Nachbarländern, aus den Niederlanden und aus Skandinavien, beschritten. Bislang waren es vor 
allem die bekannten Lieder von Huub Oosterhuis gewesen, die in Deutschland verbreitet waren. Doch 
Oosterhuis steht als Kirchenlieddichter in seiner Heimat nicht alleine. Zu den profiliertesten Autoren 
zählt neben ihm Sytze de Vries, der im neuen „Gotteslob“ mit dem Lied „Tief im Schoß meiner Mutter 
gewoben“ vertreten ist. 

2.1 Niederlande: Tief im Schoß meiner Mutter gewoben (GL 419) 

Sytze de Vries (* 1945) war von 1988–2005 Prädikant an der Oude Kerk in Amsterdam und dort 
insbesondere mit Liturgie und Kirchenmusik betraut. Seit 2006 arbeitet er als freischaffender 
Theologe, Dichter und Publizist. Sein Liedschaffen ist untrennbar verbunden mit einer intensiven 
Befassung mit der Bibel, insbesondere mit dem Alten Testament. Dieser enge Zusammenhang 
zwischen Schriftauslegung und Lieddichtung, zwischen Erforschung und Aneignung der Bibel, kann 
für weite Teile der niederländischen Szene als programmatisch gelten. Deutlich treten an dieser Stelle 
Unterschiede zum Mainstream des deutschsprachigen NGL zu Tage. Für dessen Selbstverständnis ist 
eine Aussage des nun ebenfalls erstmals im Stammteil des „Gotteslob“ vertretenen Thomas Laubach12 
charakteristisch, der mit der Band „Ruhama“ und als Dichter von Liedern wie „Wo Menschen sich 
vergessen“ bekannt ist. Seine Sprache sieht Laubach geprägt durch den „Abschied von den ‚großen 
Wörtern‘“ – statt traditioneller Sprachspiele der religiösen Rede will er „mit den Mitteln der 
Alltagssprache Glauben (neu) […] sagen“.13 Ich beabsichtige nun nicht, in die Diskussion um das NGL 
einzusteigen und die Frage zu erörtern, ob nicht mit den ‚großen Wörtern‘ weithin auch die großen 
Themen aus dem Blick geraten, sodass viele popularmusikalisch orientierte NGLs auch textlich 
ungefähr so selbstreferentiell und inhaltsleer sind wie ein durchschnittlicher Popsong. Auffällig ist 
aber schon, dass die programmatische Alltagssprachlichkeit in vielen Fällen dazu führt, dass auch die 
Heilige Schrift kaum einen prägenden Einfluss auf die Texte gewinnt. Dies stellt sich nun in der 
niederländischen Tradition, auf die ich mich hier beziehe, signifikant anders dar. 

„Tief im Schoß meiner Mutter gewoben“ ist ein Vertrauenslied. In den ersten drei Strophen greift es 
einen Abschnitt aus Ps 139 auf, jenem großen Psalm, der sich an der Erfahrung abarbeitet, dass das 
Leben des Menschen vor Gott ganz offen daliegt. Es handelt sich um die Verse 13–16:  

„13 Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 14 Ich danke dir, 
dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke. 15 Als ich 
geformt wurde im Dunkeln, / kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir 
nicht verborgen. 16 Deine Augen sahen, wie ich entstand, in deinem Buch war schon alles verzeichnet; 
meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war.“ 

De Vries verknüpft das im Psalm angelegte Schöpfungsthema in der dritten Strophe seines Liedes mit 
dem Motiv des Wortes Gottes, das den Menschen wie die ganze Schöpfung ‚baut‘ (3,3). Wie im 
Schöpfungsbericht Gen 1 entsprechen einander göttliches Sprechen und kreatürliches Werden: ‚Gott 
sprach … und es wurde‘. So schließt die Strophe mit dem schönen Bild, dass der Mensch, bevor er ins 
Leben tritt, Gott als Name ‚auf der Zunge liegt‘ (3,4). 

An das Motiv des schöpferischen Wortes Gottes schließt sich in den Strophen 4 und 5 das Motiv der 
menschlichen Antwort im Gesang an. Auch dieser Gesang, die das Leben tragende Melodie, die das 
existentielle Schweigen, vor allem das endgültige Verstummen im Tod, bricht (4,4), ist von Gott 
geschenkt. Er ist es, der „die Kleinen“ singen lässt, heißt es in der letzten Strophe (5,1). Gemeint sind 
damit zunächst tatsächlich die Kinder, denen das Singen ein tiefes Bedürfnis ist. Dann aber folgt 
                                                
12 Im Stammteil jedoch nur mit zwei kurzen Gesängen: GL 182 und GL 443. 
13 Thomas Laubach, Dem Glauben mit Liedern Flügel machen. Anmerkungen aus meiner Text-Werkstatt, in: Bibel und Liturgie 
76 (2003), 272–275, hier: 272. 
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gleichsam die Bitte, zu werden wie die Kinder (vgl. Mt 18,3): Gott möge auch dem erwachsenen Ich 
des Liedes den Lobgesang seines Namens schenken (5,2f). Auf diese Weise schließt sich der Kreis zu 
Strophe 3. Wie die Existenz des Menschen von allem Anfang an Gott als Name auf der Zunge liegt, 
findet sie ihre Vollendung im Lobgesang des Namens Gottes. Auf diese Weise nämlich kann „die 
drohende Nacht“ (5,4) bezwungen, dem Dunkel von Sünde und Tod entronnen werden. 

„Tief im Schoß meiner Mutter gewoben“ ist ein gutes Beispiel für den biblischen Charakter der 
niederländischen Lieder. Seine Theologie, vor allem aber auch seine Sprache speisen sich aus der 
Schrift. Gleichzeitig vermag es, im Register der biblischen Bilder heutiges Empfinden zur Sprache zu 
bringen. Es präsentiert die Bibel nicht museal, sondern macht sie sich als Spiegel des eigenen Seins 
zueigen. Für die Aneignung und Vergegenwärtigung der Heiligen Schrift gibt es wertvolle Anstöße. 

2.2 Schweden: Stimme, die Stein zerbricht (GL 417) 

Nicht nur aus den Niederlanden, auch aus Skandinavien speisen sich qualitätvolle Neuzugänge im 
„Gotteslob“. Große Verdienste um die Erschließung des neueren Liedguts aus unseren nördlichen 
Nachbarländern für den deutschen Sprachraum hat sich der evangelische Praktische Theologe Jürgen 
Henkys (* 1929) erworben. Dutzende Lieder hat er über Jahrzehnte hinweg ins Deutsche übertragen. 
Vier davon finden sich im Stammteil des neuen „Gotteslob“, darunter „Tief im Schoß meiner Mutter 
gewoben“ ebenso wie unser nächstes Beispiel „Stimme, die Stein zerbricht“. Einen besonderen Akzent 
in diesem Bereich setzt übrigens der Diözesananhang des Bistums Mainz, der nicht weniger als 14 
weitere Lieder dieser Art in Übertragungen von Henkys enthält. 

„Stimme, die Stein zerbricht“ geht auf ein Original aus der Feder des schwedischen Dichters Anders 
Frostenson (1906–2006) zurück. Im Hintergrund des Textes stehen zwei Bibelstellen, die gleichsam 
überblendet werden. Da ist zum einen die Erzählung vom brennenden Dornbusch in Gen 3 mit der 
Offenbarung des Gottesnamens „Ich bin der ‚Ich-bin-da‘“ (Ex 3,14), der am Ende der ersten beiden 
Strophen jeweils zitiert wird. Aufgerufen ist damit der ganze Kontext der Exoduserzählung, jener Ur-
Erzählung des Alten Testaments, in der das biblische Gottesbild exemplarisch anschaulich wird: Gott 
ist ein liebender und darum ein rettender und befreiender Gott. Er ist es, der von sich sagt: „Ich kenne 
ihr Leid“ (Ex 3,7) und der es bei diesem Leid nicht bewenden lässt, sondern die Menschen damals wie 
heute aus der Knechtschaft des Lebensfeindlichen herausführen will. 

Schon innerbiblisch nimmt die Erzählung vom Gang Jesu auf dem Wasser auf die Offenbarung des 
Gottesnamens Bezug. Als Jesus über den See Genezareth auf die verängstigten Jünger zukommt, ruft 
er: „Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!“14 Das „Ich bin es“ im Munde Jesu spielt auf den 
Gottesnamen an.15 Im Lied wird die Verknüpfung beider Schriftstellen umso deutlicher, insofern in 
den ersten beiden Strophen das „Hab keine Angst“ der Evangelien mit dem Wortlaut des 
Gottesnamens „Ich bin da“ kombiniert wird. 

Diese göttliche Zu-Sage wird gleich am Anfang des Liedes in ein starkes Bild gegossen: „Stimme, die 
Stein zerbricht“. Im weiteren Verlauf des Textes wird das Bild entfaltet: Diese Stimme ist auch dann 
noch vernehmlich, wenn wir uns in der Finsternis befinden (1,2f); sie liegt allem voraus, vor allem 
auch jeder menschlichen Ant-Wort – deshalb trägt sie alles Sein (Str. 2)16; in jeder Situation ermöglicht 
sie die Überwindung der lähmenden Furcht und den schöpferischen Neubeginn in Freiheit (Str. 3). 

Am Ende der dritten Strophe wird mit der Wendung „Stimme, die dein ist“ (3,4) ein Wechsel der 
Kommunikationssituation angebahnt: War zuvor über die göttliche Stimme gesprochen worden, wird 
Gott nun direkt angeredet. Endlich kann der „Stimme, die Stein zerbricht“ Antwort gegeben werden. 

                                                
14 Mk 6,50 par Mt 14,27; vgl. Joh 6,20 
15 Vgl. Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, Bd. II: Mt 8–17 (EKK I/2), Zürich u.a. 1990, 408. 
16 Vgl. auch die Rede vom schöpferischen Wort Gottes in Gen 1 und Joh 1. 
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Es ist eine Antwort des Vertrauens, getragen von der Gewissheit, dass der Besitzer dieser Stimme jede 
drohende Leere des Menschen teilen, in jede Erbärmlichkeit mit ihm hinabsteigen wird. 

3. Spirituelle Impulse in der Rezeption traditionellen Liedguts? 

Waren die Ergebnisse unserer Sichtungen in den ersten beiden Bereichen durchweg positiv, so 
kommen wir nun zu einem Feld, auf dem das neue „Gotteslob“ im Blick auf spirituelle Impulse 
ambivalente Signale setzt: Es ist dies das weite Feld der Rezeption der gesamten Liedtradition. 
Zunächst eine positive Feststellung vorweg: Auch wenn unter den Neuzugängen im Stammteil das 
20. Jahrhundert mit weitem Abstand am stärksten vertreten ist, gibt es auch erfreuliche Erweiterungen 
im Repertoire früherer Jahrhunderte, angefangen mit Übertragungen lateinischer Hymnen bis hin zu 
einer gerechteren Würdigung des Liedschaffens im 18. und 19. Jahrhundert. Paul Gerhardt, der 
Meister des barocken Kirchenlieds, wenn nicht gar des Kirchenlieds überhaupt, ist durch „Nun ruhen 
alle Wälder“ (GL 101) und „Befiehl du deine Wege“ (GL 418) mit zwei zusätzlichen, insgesamt nun 
sieben Liedern im Stammteil vertreten. Auch bei Friedrich Spee, seinem katholischen Pendant, dürfen 
wir uns mit „Ist das der Leib, Herr Jesu Christ“ (GL 331) über einen Neuzugang freuen. Weitere 
Kostbarkeiten unter den neu aufgenommenen Klassikern sind beispielsweise „Jerusalem, du 
hochgebaute Stadt“ (GL 553) oder Bonhoeffers „Von guten Mächten“ mit der Melodie von Kurt Grahl. 

Der Umgang eines Gesangbuchs mit der Liedtradition lässt sich jedoch allein anhand des 
Inhaltsverzeichnisses nicht angemessen erfassen. Neben die Frage, welche Lieder es enthält, treten 
mindestens zwei weitere Gesichtspunkte: erstens, in welcher Fassung die Lieder angeboten werden, 
und zweitens, was das Gesangbuch nicht enthält, welche blinden Flecken also Auswahl- und 
Fassungsentscheidungen erkennen lassen. Beide genannten Gesichtspunkte sind für die Frage, 
inwieweit die ganze Breite der Tradition zum Zuge kommt, mindestens genauso aufschlussreich. 

3.1 Fassungsrevisionen 

Beginnen wir mit einem Blick auf die Revision der Text- und/oder Melodiefassung ausgewählter 
Lieder, die bereits im alten „Gotteslob“ enthalten gewesen waren. Wie im ersten Teil des Vortrags 
wollen wir uns angesichts der bevorstehenden Kirchenjahreszeit beispielhalber auf Weihnachten 
beziehen. Ich möchte je ein Positiv- und ein Negativbeispiel zeigen und beginne mit dem positiven. Es 
handelt sich um Spees Lied „Zu Betlehem geboren“ (GL 239, alt 140).17 Das neue „Gotteslob“ ist zur 
Originalfassung des Liedes mit sechs Strophen zurückgekehrt. Im alten Gesangbuch hatte 
demgegenüber die Schlussstrophe gefehlt und war die Reihenfolge der Strophen 4 und 5 umgestellt 
gewesen. 

Über weite Strecken ist das Lied eine imaginierte Anrede an das Kind in der Krippe. Typisch für eine 
besonders seit dem hohen Mittelalter verbreitete, in der Barockzeit sehr beliebte Frömmigkeitsform 
versetzt sich der Beter als Akteur in eine Szene der biblischen Heilsgeschichte hinein. Hier steht er an 
der Krippe und verspricht dem göttlichen Kind seine Liebe. Die innige, beinahe erotische Tonlage, die 
dabei angeschlagen wird, ist für diese Form der Frömmigkeit charakteristisch. Zielpunkt des Liedes 
ist in Strophe 6 die geistliche Vermählung zwischen dem Beter und dem Jesuskind: „Lass mich von 
dir nicht scheiden, / knüpf zu, knüpf zu das Band: / Die Liebe zwischen beiden / nimmt hin mein 
Herz zum Pfand. / Eja, eja, nimmt hin mein Herz zum Pfand.“ Die Auslassung dieser Strophe in der 
alten Gotteslob-Fassung hatte die innere Dynamik des Liedes an der entscheidenden Stelle gekappt, 
vielleicht um die erotische Metaphorik nicht zu weit zu treiben. Strophe 5 verliert damit ihren festen 
Ort in der Struktur des Liedes, der durch den motivischen Anschluss zwischen „darum ich fest mich 
binde / an dich“ (5,3f) und „knüpf zu, knüpf zu das Band“ (6,2) markiert ist. Indem man die Strophe 
                                                
17 Vgl. einführend zu dem Lied Britta Martini, Zu Bethlehem geboren, in: Ansgar Franz (Hg.), Kirchenlied im Kirchenjahr. 
Fünfzig neue und alte Lieder zu den christlichen Festen (Mainzer Hymnologische Studien 8), Tübingen/Basel 2002, 99–107. 
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dann vorzog und die eigentliche Strophe 4 ans Ende des Liedes stellte, erzielte man einen 
unverfänglicheren Ausklang, der eher an Nachfolge gemahnt denn an ein Liebesbündnis. 

Die Erotik scheint für Gesangbuchkommissionen übrigens generell eine schwer überwindliche Hürde 
zu sein. Während Spees Weihnachtslied seine ursprüngliche Fassung inklusive Vermählung 
immerhin zurückerhalten hat, werden wir Philipp Nicolais „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (GL 
357, alt 554) auch künftig nur in einer an einschlägiger Stelle zensierten Version singen. Im Abgesang 
der vierten Strophe heißt es im Originaltext: „Nimm mich freundlich in dein Arme, dass ich warme 
werd’ von Gnaden“. Die Gotteslob-Fassung, alt wie neu, lautet stattdessen: „Nimm mich freundlich in 
dein Arme und erbarme dich in Gnaden.“ Aus dem sinnlichen Bild der in der Umarmung sich 
übertragenden Körperwärme wird fromme Gnadentheologie – im Kontext nicht gerade stimmig.18 Es 
ist schade, dass man lieber an einer körperwärmefreien als an einer ökumenisch konsensfähigen 
Fassung festhalten wollte. Die Arbeitsgemeinschaft Ökumenisches Liedgut, die für die Verleihung des 
berühmten „ö“ zuständig ist, hatte nämlich ihre ö-Fassung in der Zwischenzeit dem originalen 
Wortlaut angeglichen. Im neuen „Gotteslob“ trägt das Lied deshalb unter anderem wegen dieser 
Stelle nur noch ein eingeklammertes „(ö)“. 

Bei alldem handelt es sich durchaus nicht um eine Quisquilie. Es geht um nicht weniger als darum, ob 
die in der mystischen Literatur seit dem Mittelalter starke Strömung der geistlichen Erotik instand 
gesetzt wird, für die Gegenwart spirituelle Impulse zu setzen. Der Befund im neuen „Gotteslob“ in 
dieser Sache ist durchwachsen. Die offenkundig weiterhin bestehenden Vorbehalte verraten 
möglicherweise nichts Gutes über unser Verhältnis zur Erotik und/oder über die Innigkeit unserer 
Beziehung zu Jesus. Auf jeden Fall zeugen sie nicht von Offenheit gegenüber Ausprägungen von 
Spiritualität, die uns fremd sein mögen, mit denen sich auseinanderzusetzen aber dennoch 
bereichernd sein könnte. 

Ausgegangen waren wir von „Zu Betlehem geboren“, und bezogen auf dieses Lied ist die 
Fassungsrevision uneingeschränkt zu begrüßen. Anders sieht es mit dem zweiten großen 
Weihnachtslied aus, auf das ich eingehen möchte. In gewisser Weise kann es als evangelisches 
Gegenstück zu Spees Lied bezeichnet werden: „Ich steh an deiner Krippe hier“ von Paul Gerhardt (GL 
256, alt 141).19 In kaum einem anderen Lied kommt die poetische Meisterschaft Paul Gerhardts so 
berückend zur Entfaltung wie in diesem. „Es ist in jedem Worte ganz außerordentlich gefüllt und 
schön“, schreibt Dietrich Bonhoeffer aus der Haft im Advent 1943, als er das Lied – wie er sagt – zum 
ersten Mal für sich entdeckt hatte.20 Leider präsentiert uns das neue „Gotteslob“ ebenso wie das alte 
lediglich eine schmale Strophenauswahl, nämlich nur vier von ursprünglich 15 Strophen. 

Was sich jedoch geändert hat, ist die Melodie: Im alten „Gotteslob“ war das Lied mit der Melodie des 
Liedes „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ von Martin Luther verbunden gewesen.21 Paul 
Gerhardt und Johann Crüger (1598–1662), der Herausgeber des bedeutenden Gesangbuchs „Praxis 
Pietatis Melica“, in dessen fünfter Auflage 1653 „Ich steh an deiner Krippen hier“ veröffentlicht 

                                                
18 Vgl. Hermann Kurzke, Wie schön leuchtet der Morgenstern, in: Geistliches Wunderhorn (wie Anm. 9), 146–153, hier: 153. 
19 Einführungen zu diesem Lied bieten Gerhard Hahn, Ich steh an deiner Krippen hier. Ein hymnologisches Koordinatensystem 
und eine Liedanalyse zu EG 37 (vgl. Gl 141), in: Christian Möller (Hg.), Ich singe dir mit Herz und Mund. Liedauslegungen – 
Liedmeditationen – Liedpredigten. Ein Arbeitsbuch zum Evangelischen Gesangbuch (Festschrift Heinrich Riehm), Stuttgart 
1997, 66–70; Christian Bunners, Ich steh an deiner Krippen hier, in: Gerhard Hahn/Jürgen Henkys (Hgg.), Liederkunde zum 
Evangelischen Gesangbuch, Heft 2, Göttingen 2001, 28–33; Christa Reich, Ich steh an deiner Krippen hier, in: Geistliches 
Wunderhorn (wie Anm. 9), 249–261.521f. 
20 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hg. von Eberhard Bethge, 
Neuausgabe Gütersloh 161997, 97. 
 
21 EG 341 bietet zu „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ eine andere Melodie, mit der Luther das Lied 1523 zuerst publiziert 
hatte. Die von „Ich steh an deiner Krippen hier“ übernommene Melodie gab Luther dem Lied sechs Jahre später im Klugschen 
Gesangbuch bei (vgl. Christa Reich, Nun freut euch, lieben Christen g’mein, in: Geistliches Wunderhorn [wie Anm. 9], 111–123, 
hier: 113f). Im EG ist sie mit „Es ist gewisslich an der Zeit“ (EG 149) verbunden. 
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wurde, hatten sich sehr bewusst für diese Melodieübernahme entschieden. Gerhardts Weihnachtslied 
kann nämlich in gewisser Weise als Antwort des gläubigen Ich auf die Rede des Gottessohnes 
verstanden werden,22 mit der Luthers Glaubenslied in den letzten vier Strophen endet: „Er sprach zu 
mir: »Halt dich an mich, / es soll dir jetzt gelingen; / ich geb mich selber ganz für dich, / da will ich 
für dich ringen; / denn ich bin dein und du bist mein, / und wo ich bleib, da sollst du sein, / uns soll 
der Feind nicht scheiden«“ (Strophe 7). Die Antwort darauf in Gerhardts Weihnachtslied vollzieht sich 
umgekehrt als eine liebevolle, vertraute Anrede an das Kind in der Krippe. Der szenische Rahmen, ein 
in kraftvollen Farben gezeichnetes innerliches Bild, dient dem Beter dabei als Medium, die Beziehung 
zu seinem Heiland durchzubuchstabieren. 

Die vier Gotteslob-Strophen präsentieren von dem dabei durchlaufenen Weg nur das Portal, nämlich 
die originalen Strophen 1 sowie 3–5. Ich muss mir an dieser Stelle unter Schmerzen versagen, in eine 
Einzelanalyse der 15-strophigen Fassung des Liedes einzusteigen. Nach dem bisher Gesagten wird es 
Sie nicht mehr überraschen, dass die ausgelassene zweite Strophe einen geradezu erotischen Ton 
anschlägt – wiederum aus einer Spiritualität heraus, die sich am alttestamentlichen Hohenlied 
inspiriert, dessen Liebeslieder seit alters auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, Christus 
und der Kirche oder Christus und der Einzelseele interpretiert wurden. Das Motiv der Schönheit 
klingt in dieser Strophe erstmals an (2,3), wird dann am Ende der vierten Strophe aufgegriffen (4,7) 
und schließlich im zweiten Abschnitt des Liedes, der die Strophen 5 bis 9 umfasst, breit entfaltet. 

Mit Strophe 10 kommt ein neuer Ton ins Spiel, der für die folgenden Strophen bestimmend bleibt. 
Hier geht es um den Kontrast zwischen der Schönheit, Reinheit und Güte Jesu und den rauen 
Umständen seiner Geburt, die bereits auf die Passion vorausweisen. Die Erlösung, um derentwillen 
die Geburt im Stall von Betlehem geschah, kommt schließlich in Strophe 13 mit dem ganzen Ernst 
ihrer geschichtlichen Gestalt zur Sprache: „Du hast dich bei uns eingestellt, / an unsrer Statt zu 
leiden“ (13,3f). Der Weg Jesu führt von der Krippe zum Kreuz, von Weihnachten nach Ostern, das 
aber heißt: zunächst einmal zum Karfreitag. 

Mit den Schwernissen des Weges Jesu muss der Beter seinen Frieden machen. Stattdessen formuliert 
er am Schluss des Liedes eine andere Bitte: Der Heiland möge ihm die bleibende Gemeinschaft nicht 
verwehren: „dass ich dich möge für und für / in, bei und an mir tragen“ (14,3f). Er will selbst das 
„Kripplein“ seines Heilands sein (14,5), Ort der Ankunft Gottes in der Welt. So ist es wahrlich eine 
eigenartige innere Begegnung, die das Lied besingt. Es ist eine Begegnung, die in der Bitte gipfelt, 
selbst die Krippe sein zu dürfen. Damit ist es eine Begegnung, die die eigene Lebensgeschichte mit der 
biblischen Heilsgeschichte verschränkt. Strophe 14 folgt sehr bewusst auf Strophe 13; selbst die Krippe 
des Heilands zu sein, bedeutet auch, seinem Anspruch zu genügen: „Wer nicht sein Kreuz auf sich 
nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig“ (Mt 10,37). So mahnt uns das Lied am Ende auch, 
dass die Krippe ohne das Kreuz nicht zu haben ist. Die „fröhlichen Weihnachten“ sind eben nur die 
halbe Wahrheit. 

Die Strophenauswahl im „Gotteslob“ stellt in sich gewiss ein schönes Lied dar – den theologischen 
Anspruch und das literarische Kunstwerk Paul Gerhardts fängt sie jedoch nur fragmentarisch ein. 
Wenn man auf der Suche nach spirituellen Impulsen ist, kann einen das nicht befriedigen. 
Pragmatisch mag man einwenden, für ein 15-strophiges Lied gebe es ohnehin keinen Sitz im 
gottesdienstlichen Leben. Wenn das „Gotteslob“ aber wirklich nicht nur Liturgie-, sondern auch 
Hausbuch sein will, wenn es der meditativen Aneignung des Einzelnen geistliche Nahrung bieten will 
– darf dann ein solches Argument am Ende den Ausschlag geben? 

                                                
22 Vgl. Christa Reich, Heilsgegenwart – Zeitverschränkung im Kirchenlied, in: Gemeinsame Arbeitsstelle für gottesdienstliche 
Fragen 29 (1997), Hannover 1997, 97–121, hier: 113f. 
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Textlich ist das Lied also ein Beispiel für eine verpasste Fassungsrevision, für vertanes spirituelles 
Potential. Tatsächlich stattgefunden hat eine Revision, wie bereits angedeutet, auf musikalischem 
Gebiet. Das neue „Gotteslob“ präsentiert nämlich eine andere Melodie, mit der sich das Lied ab dem 
18. Jahrhundert verbunden hat. Sie wurde zuerst veröffentlicht im „Musikalischen Gesangbuch“ des 
Zeitzer Schlosskantors Georg Christian Schemelli, das 1736 in Leipzig erschien. Als Komponist gilt 
Johann Sebastian Bach (BWV 469), der an der musikalischen Gestaltung des Gesangbuchs sicher 
beteiligt war, dessen Urheberschaft im Einzelnen jedoch umstritten ist. Die Melodie hat 
ausgesprochen solistischen Charakter, was der Bestimmung des Gesangbuchs zur Gestaltung 
musikalischer Hausandachten entspricht. Sie passt besonders gut zum lyrischen Ton der Strophen 6–
9, die das „Gotteslob“ gerade nicht bietet. Für den Gemeindegesang war sie nicht gedacht und ist sie 
auch weniger geeignet als die von „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“, einem klassischen 
Gemeindelied, übernommene Melodie. Die Fassungsentscheidung setzt in diesem Fall also 
hinsichtlich der Strophen- und der Melodieauswahl widersprüchliche Signale und führt nicht zu einer 
stimmigen Lösung. 

3.2 Das Problem der ‚blinden Flecken‘ 

Über die Frage der künstlerischen und spirituellen Stimmigkeit der im „Gotteslob“ präsentierten 
Liedfassungen hinaus ist auf das Problem thematischer ‚blinder Flecken‘ zu verweisen. Ich meine 
damit ein pastorales Ausweichen vor bestimmten Segmenten der Liedtradition, die beim Kirchenvolk 
nicht deshalb auf mangelnde Akzeptanz stoßen oder stoßen könnten, weil sie qualitativ minderwertig 
wären, sondern weil sie Themen ansprechen oder in einer Weise ansprechen, die allgemeinen 
Befindlichkeiten nicht entgegenkommen. Ein Beispiel für dieses Phänomen ist die Geschichte des 
Liedes „Tu auf, tu auf, du schönes Blut“ von Friedrich Spee. 

Die Probepublikation zum neuen „Gotteslob“, die zwischen Advent 2007 und Pfingsten 2008 in 
ausgewählten Gemeinden in Gebrauch war, enthielt das Lied als Nr. 43 in der Rubrik „Österliche 
Bußzeit“. Dass es schlussendlich nicht in den Stammteil des neuen Gesangbuchs aufgenommen 
wurde, hat sicher mit den Ergebnissen der Umfrage zu tun, mit der die Erprobungsphase damals 
ausgewertet wurde. Von allen in der Probepublikation enthaltenen Liedern hatte „Tu auf, tu auf, du 
schönes Blut“ dabei das schlechteste Ergebnis erzielt. Auf der Skala zwischen +2 („Der Text gefällt mir 
gut“) und -2 („Der Text gefällt mir gar nicht“) hatte das Lied lediglich einen Durchschnittswert von 
0,1 erreicht.23 Unter dem Gesichtspunkt einer demokratischen Meinungsbildung ist damit alles gesagt. 
Doch hinsichtlich der theologischen und spirituellen Implikationen der Entscheidung gegen das Lied 
müssen wir näher zusehen. 

Der Text des Liedes24 findet sich zuerst 1628 in Spees „Güldenem Tugendbuch“, einer Sammlung von 
Katechesen zu den drei göttlichen Tugenden, die Spee für eine geistliche Frauengemeinschaft in Köln 
niedergeschrieben hatte. Das Lied taucht hier im Kapitel über die „Zerknirschung deß Hertzens“ 
(contritio), die Reue also, auf. In den ersten drei Strophen wird – entsprechend dem Adressatenkreis 
des Tugendbuchs – ein junger Mensch angesprochen („du schönes Blut“) und dringlich zur Umkehr 
ermahnt. Als theologische Prämisse ist die Vergebungsbereitschaft Gottes vorangestellt: „Gott will zu 
dir sich kehren“ (1,2). In der prophetischen Literatur des Alten Testaments ist das Motiv der Umkehr 
Gottes, seiner Reue über verhängtes Unheil, verbreitet. Voraussetzung dafür ist aber die Umkehr des 
Menschen. So heißt es etwa in Sach 1,3: „Kehrt um zu mir – Spruch des Herrn der Heere –, dann kehre 
ich um zu euch.“ Auch die Formulierung „Gott will den Tod des Sünders nicht“ (1,7) ist unmittelbar 
biblischen Ursprungs. In Ez 33,11 heißt es: „So wahr ich lebe – Spruch Gottes, des Herrn –, ich habe 
kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem Weg umkehrt und am Leben 
                                                
23 Gemeinsames Gebet- und Gesangbuch. Probepublikation. Univariate Auswertungsergebnisse der Umfrage vom Ersten 
Advent 2007 bis Pfingsten 2008, hg. von der Unterkommission Gemeinsames Gebet- und Gesangbuch, Würzburg 2008, 28: 
http://www.liturgie.de/liturgie/projekte/ggb/download/pp_auswertung_gesamt.pdf (Zugriff am 20.11.2013). 
24 Vgl. Hermann Kurzke, Tu auf, tu auf, du schönes Blut, in: Kirchenlied im Kirchenjahr (wie Anm. 17), 181–191. 
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bleibt.“ Wie die Propheten des Alten Testaments verbindet der Sprecher des Liedes diese Zusage der 
Vergebungsbereitschaft mit der Mahnung, sich darauf durch Abkehr von der Sünde unverzüglich 
einzulassen. Noch nämlich ist Buße möglich; ein Rückzug in die Festung der Selbstzufriedenheit 
jedoch kann nur vergeblich sein. Strophe 3 zieht dafür das Vorbild des verlorenen Sohnes aus dem 
berühmten Gleichnis in Lk 15 heran: Wer es ihm nicht gleich tut, läuft Gefahr, sein Seelenheil zu 
verspielen. 

In Strophe 4 wechselt die Kommunikationssituation. Nun spricht eine Gruppe in der ersten Person 
Plural über die conditio humana, das Leben im Angesicht des drohenden Todes. Ganz im Sinne der seit 
dem Mittelalter verbreiteten ars moriendi wird die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit 
herausgefordert, die Vorbereitung auf das mögliche Lebensende. Dramatisch ist der Schlussakkord 
des Liedes: Angesichts der Verstocktheit der Menschen, die – ganz in ihrer innerweltlichen 
Selbstbehauptung gefangen – das ewige Leben bei Gott aus dem Blick verlieren, erhebt sich die fünfte 
Strophe zu einem Stoßgebet. Doch die letzten beiden Verse geben einen düsteren Ausblick: Die 
Mahnung der dritten Strophe „Gott lässt mit sich nicht scherzen“ (3,2) verpufft. Die Aufforderung zur 
Umkehr läuft ins Leere: „Die Welt noch immer scherzen tut, / kein Sinn ist mehr auf Erden.“ 

Ohne Zweifel handelt es sich bei diesem Lied um literarisch erstklassige Barockpoesie. Durch 
Querverweise und Stichwortanknüpfungen25 wird die innere Dramatik des Textes vorangetrieben. 
Eine große Rolle spielt dabei das Motiv der Zeit, das fast alle Strophen durchwebt. Inhaltlich stellt 
Spees Bußlied gewiss eine Herausforderung für heutiges Empfinden dar. Dies hängt einerseits mit 
seinem Ursprung in einem Feld der Sakramentenpastoral zusammen, das sich heute generell in der 
Krise befindet. Zum anderen befremdet der herbe Pessimismus in der Einschätzung des weltlichen 
Treibens. 

An dieser Stelle erhebt sich in aller Klarheit jene grundsätzliche Frage im Blick auf den Umgang mit 
unserer Liedtradition, die vorhin im Zusammenhang der geistlichen Erotik schon angeklungen war: 
Kann als gesangbuchfähig nur gelten, was dem durchschnittlichen heutigen Christen widerstandsfrei 
aus der Seele spricht? Wie gehen wir um mit Stimmen der Tradition, die uns fremd geworden sind 
und unseren Standpunkt herausfordern? Wichtig ist, dass gottesdienstliches Singen unterschiedliche 
Funktionen haben kann. Nicht immer muss es Ausdruck ureigener Empfindungen und Ansichten 
sein. Ähnliches gilt übrigens auch für liturgisches Gebet: Eine 1500 Jahre alte Oration wird nicht jedem 
Mitfeiernden unmittelbar aus dem Herzen reden. Wohl aber eröffnet sie einen über ungezählte 
Generationen hinweg erprobten Raum, in dem der Einzelne sich positionieren kann. Genauso ist es 
bei einem Lied: Um es mit spirituellem Gewinn zu singen, muss man mit ihm nicht identisch sein, 
weder sprachlich noch inhaltlich. Die Sprache und Gedankenwelt eines Ambrosius von Mailand, 
Martin Luther oder Friedrich Spee ist nicht meine; aber wenn ich ihnen meine Stimme leihe, kann 
mein inneres Leben daran wachsen – auch und gerade dann, wenn ich mich an dem Text reibe. 

Im Blick auf die Bußthematik von „Tu auf, tu auf, du schönes Blut“ und deren offenkundige 
Ablehnung in der erwähnten Akzeptanzbefragung kommt ein zweiter Gesichtspunkt hinzu: Mir 
scheint, die Kirche Christi müsse den Atem haben, den Menschen auch den Teil ihrer – und das heißt 
ja: seiner – Botschaft auszurichten, den diese auf Anhieb nicht gerne hören. Eine Verkündigung, die 
keinen Anstoß erregt, vertreibt zwar vielleicht kurzfristig weniger Menschen aus der Kirchenbank, 
wie es dann gerne heißt, langfristig jedoch lockt sie mit Sicherheit auch weniger Menschen hinter dem 
Ofen hervor. Bemerkenswert ist ferner, dass die im kirchlichen Kontext weithin ausgeblendeten 
Themen wie Schuld und Sühne in anderen Bereichen – etwa in der Gegenwartsliteratur – durchaus 
eine große Rolle spielen und dort vom Publikum auch sehr wohl positiv rezipiert werden. Dass die 
Kirche als Ansprechpartner für die ‚dunklen‘ Themen vielfach nicht mehr gefragt ist, liegt einerseits 

                                                
25 Man beachte etwa die Verkettung der Strophen: „ergeben“ (1,8) – „vergebens“ (2,1); „noch“ (3,8) – „Geschwind, geschwind“ 
(4,1); „ewiglich“ (4,8) – „O Ewigkeit“ (5,1). 
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daran, dass es in der Vergangenheit – zumal im Bereich der Buße – Formen der Pastoral und 
Verkündigung gab, die die Menschen enttäuscht oder gar verschreckt und abgestoßen haben. Doch 
die damit verbundenen Themen wie Bewältigung von Kontingenz oder Schuld bleiben existentiell. 
Verlorene Glaubwürdigkeit für diese Fragen zurückzugewinnen, wird gewiss nicht durch die bloße 
Wiederholung früherer Formeln gelingen, noch weniger jedoch dadurch, dass man die Felder räumt.26 
Eine einfache Nachfrageorientierung kann jedenfalls per definitionem keine neuen Impulse setzen; 
vielmehr bestätigt sie tendenziell den spirituellen Status quo. Für Neues – auch für neues Altes –, von 
dem man überzeugt ist, muss man werben, gegebenenfalls auch mit langem Atem. 

4. Spirituelle Impulse im Bereich der Feierformen 

Obwohl diese Tagung speziell an Kirchenmusik und Lied interessiert ist, möchte ich zum Schluss 
meines Vortrags wenigstens noch im Sinne eines kurzen Ausblicks darauf hinweisen, dass das 
„Gotteslob“ spirituelle Impulse nicht nur im Liedteil bereithält. Gerade angesichts der laufenden und 
anstehenden Umstrukturierungsprozesse im Zuschnitt der Pfarreien nimmt die Bedeutung 
nichteucharistischer Gottesdienstformen zu, die auch von Laien geleitet werden können. Das neue 
„Gotteslob“ reagiert auf diesen wachsenden Bedarf auf mehreren Ebenen: erstens durch die 
Vorstellung von Feierformen im häuslichen Rahmen, etwa am Heiligen Abend (GL 26) oder im 
Umfeld des Todes (GL 608–609), zweitens durch einen völlig neu konzipierten Andachtsteil (GL 
672ff),27 der im Baukastensystem organisiert ist, und drittens durch ein quantitativ wie qualitativ 
deutlich erweitertes Angebot im Bereich der Tagzeitenliturgie (GL 613ff). Ein wesentlicher Fortschritt 
im zuletzt genannten Sektor ist, dass neben den Haupthoren des offiziellen Stundengebets nun auch 
alternative Formen tagzeitlichen Betens angeboten werden. Darunter finden sich einerseits elaborierte 
Modelle für ein gemeindliches Morgen- und Abendlob, die sich stärker an der rituellen 
Formensprache der Tagzeitenliturgie der spätantiken Stadtgemeinden orientieren, bevor aus dem 
Stundengebet im Mittelalter ein reines Standesgebet der Klöster und Kleriker wurde. Diese Formen 
zeichnen sich durch eine stärker ausgeprägte Sinnlichkeit aus. Darüber hinaus werden schlichtere 
Modelle für eine „Statio während des Tages“ und für ein Nachtgebet präsentiert, die sich nicht nur als 
gemeinschaftlich zu praktizierende Formen, sondern ebenso gut auch für die Strukturierung des 
persönlichen Gebets eignen. Hier und da hätte man sich gewiss noch mehr Mut zu innovativen 
Formen wünschen können. Dennoch steht zu hoffen, dass das neue „Gotteslob“ zur Belebung einer 
täglichen Gebetspraxis jenseits der liturgischen Monokultur der Messe beitragen kann – dies wäre 
ohne Zweifel einer derjenigen spirituellen Impulse, die am dringendsten benötigt werden.28 

 

                                                
26 Ein anderes Beispiel für das hier aufgeworfene Problem, in diesem Fall den Themenkomplex „Erbsünde“ betreffend, ist die 
Strophenauswahl bei „Menschen, die ihr wart verloren“ (GL 245): Vgl. dazu Alexander Zerfaß, Menschen, die ihr wart verloren. 
Getrübte Freude über einen Neuzugang im Gotteslob, in: Musica Sacra 133 (2013), 364f. 

27 Vgl. dazu Andreas Bieringer, Was ist neu am Gotteslob? Einige Anmerkungen zum Gebets- und Andachtsteil, in: Lebendige 
Seelsorge 64 (2013), 316–320; Winfried Haunerland, Andachten mit dem neuen „Gotteslob“, in: Gottesdienst 47 (2013), 173–175. 

 
28 Vgl. Alexander Zerfaß, Tagzeitenliturgie und Spiritualität. Perspektiven der liturgiewissenschaftlichen Forschung, in: Archiv 
für Liturgiewissenschaft 54 (2012), 83–104. 
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