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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder der Paul-Gerhardt-Gesellschaft,
erneut erreichen Sie unsere Mitteilungen in einer
hinsichtlich der Pandemie-Lage sehr problematischen Zeit. Umso wichtiger werden auch in dieser
Adventszeit die so tiefgründigen Strophen von Paul
Gerhardts Adventlied Wie soll ich dich empfangen
(EG 11), wo von der „Welt/ in ihren tausend Plagen/
und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen“ die Rede ist (Str. 5) und dem „hochbetrübten
Heer“ zugerufen wird:
„Seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür!“
(Str. 6)
Wir können sehr dankbar sein, dass unsere diesjährige Tagung in Mittenwalde in ein Zeitfenster fiel,
wo wir ziemlich unbeschwert und wirklich unverzagt zusammenkommen konnten. Die, welche dabei
waren, werden das nicht vergessen. Allen andern sei
die Lektüre des Berichts von der Tagung in diesem
Heft ans Herz gelegt. Es wehte ein spezieller „Spirit“ in Mittenwalde. Das große Engagement aller
Beteiligten vor Ort trug ganz wesentlich dazu bei.
Herzlichen Dank!
Für diese Mitteilungen haben wir eine neue Rubrik
„Paul-Gerhardt-Splitter“ kreiert. Wir wollen möglichst viele Spuren sammeln, die als „Segensspuren“ vom Wirken der Texte und Lieder Gerhardts
gerade auch heute zeugen. Sie sind alle herzlich eingeladen, uns solche Beobachtungen, Erfahrungen,

Zeitungssplitter oder Internet-Entdeckungen zukommen zu lassen! Wenn das Ende dieses Hefts der
Würdigung unserer Verstorbenen Elke Axmacher
gewidmet ist, so können wir gerade auch darin
dankbar die Segensspuren erkennen, welche ihre
Erschließungsarbeit zu Paul Gerhardt für unser Verständnis des Dichters gebracht hat.
Aber auch die Formalia von Versammlungsprotokoll und Tätigkeitsbericht des Vorstandes sind
der Lektüre wert, und nicht zuletzt die Zukunftspläne für 2022 und 2023, deren Realisierung wir allzeit guter Hoffnung erwarten. Für durchaus Coronakompatible Urlaubs- und Freizeitgestaltung in näherer wie fernerer Zukunft erhalten Sie als Anregung
das Büchlein zum Paul-Gerhardt-Wanderweg, der
nach Auskunft der Verantwortlichen durchaus
boomt.
Von Herzen alles Gute wünscht Ihnen
UMD Prof. Dr. theol. Konrad Klek
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Paul-Gerhardt-Stätten in Deutschland
Zur Vorbereitung der Jahrestagung haben wir online nach
Einrichtungen geforscht, die Paul Gerhardts Namen tragen. Durch Informationen bei der Jahrestagung in Mittenwalde 8.-10.10.2021 konnte unsere Liste ergänzt werden.
Somit ergibt sich im November 2021 folgender Stand:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PG -Kirchen (außerhalb und innerhalb von Paul-Gerhardt-Gemeinden):
PG-Gemeinden (z.T. mit PG-Gemeindehäusern, PG-Treffs u.ä.)
PG-Häuser A (Gemeindehäuser außerhalb von PG-Gemeinden)
PG-Häuser B (medizinische und/oder diakonisch-soziale Einrichtungen)
PG-Hospize
PG-Stifte (medizinische und/oder diakonisch-soziale Einrichtungen)
PG-Stiftung (mit 3 Akademien)
PG-Kindertagesstätten
PG-Schulen und -Gymnasien
PG-Schauen in eigenen Häusern (nicht als Teil eines Museums)

42
32
26
14
1
3
1
31
25
2
177
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Paul-Gerhardt-Tage 2022
17. – 19. Juni 2022 in Berlin

Johann Crüger
Sternstunde des evangelischen Kirchenliedes

Freitag, 17. Juni
15:30
Ankunft
16:30
Mitgliederversammlung der Paul-Gerhardt-Gesellschaft
19:30
Eröffnungsvortrag:
Collegae carissimi – Johann Crüger und die Pfarrerschaft
Samstag, 18. Juni
9:00
Geistlicher Morgenimpuls
Vorträge mit Aussprache:
9:30 bis 13:00
Berlin/Cölln zur Crüger-Zeit,
und
Johann Crüger – 40 Jahre Berliner Leben
15:00 bis 17:30
Crügers Kantorat im Rahmen
Berliner Gottesdienstordnungen
Vom Newen vollkömlichen Gesangbuch (Berlin 1640)
zur PRAXIS PIETATIS MELICA (Berlin 1647 ff.)
Wo Crüger als Melodist keine so glückliche Hand hatte
Ergänzungen geplant und angefragt
13:00
19:00

Susanne Weichenhan

Ingeborg Allihn
Albrecht Henkys
Dorothea Wendebourg
Wolfgang Miersemann
Konrad Klek

Mittagessen
Konzert in der Nikolaikirche

Sonntag, 19. Juni
10:00
Spaziergang zu Wirkungsorten
14:00

Buchpräsentation: Johann Crüger – 40 Jahre Blüte der Musik in Berlin

15:00

Gottesdienst mit Bischof Dr. Christian Stäblein

Tagungsorte:
Freitag und Samstag: Evang. Kirchenforum, Klosterstraße 66, 10179 Berlin
Samstag 19:00 Uhr und Sonntag: Nikolaikirche (Stadtmuseum), Nikolaikirchplatz, 10178 Berlin
Tagungsgebühr: 70,00 € für Mitglieder der Paul-Gerhardt-Gesellschaft, Konzertkarten inbegriffen
Nach der Anmeldung erhalten Sie einen Vorschlag zum Buchen einer Übernachtungsmöglichkeit im Hotel.

Anmeldung mit dem beiliegenden Anmeldeblatt bis spätestens 28.02.2022 an:
Paul-Gerhardt-Gesellschaft,
Pfarrer i.R. Winfried Böttler, Grabertstr. 5, 12169 Berlin
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Sonnig im Oktober: Paul Gerhardt-Tage Mittenwalde 2021
Hurra! Nachdem 2020 die Paul-Gerhardt-Tage pandemiebedingt abgesagt werden mussten, konnten sie, zwar
erneut leicht verschoben, aber immerhin dann doch vom
8. bis 10. Oktober 2021 in Mittenwalde stattfinden. Es
war das erste Mal, dass unsere Gesellschaft in so großem
Stil, mit über 30 Teilnehmern und Referenten an dieser
Paul-Gerhardt-Stätte, wenige 25 Kilometer südlich von
Berlin tagen konnte. Und gleich zu Beginn ein herzlicher Dank an die Kirchengemeinde Mittenwalde. Pfarrer Christoph Kurz hatte die Tagung „vor Ort“ bestens
und umsichtig organisiert; und dann schien noch die goldene Oktobersonne während des gesamten Zusammenseins über Mittenwalde: Wer so tagt, der tagt wohl …

unter dem Titel „Das Schweißtuch der Veronika und Reflexionen zum Pfarrdienst in Mittenwalde“. Die Stellvertreterin des Präsidenten verband in ihrem Vortrag
historische und frömmigkeitsgeschichtliche Erwägungen zur Predella samt dornengekröntem Christus mit eigenen Erfahrungen in Mittenwalde, wo sie ab Anfang
der 1990er-Jahre ihre erste Pfarrstelle innehatte. Ein beeindruckendes gedankliches Panorama an einem ganz
besonderen Ort, der direkt mit Paul Gerhardt in Verbin dung steht!

Nach dem Vortrag gab es am fortgeschrittenen Abend
zum ersten Mal ein kurzes gemütliches Zusammensein
in den schönen Räumlichkeiten der Propstei, dem dann
am früheren Abend des zweiten Tages ein ausgedehntes
Abendessen mit anschließendem Verweilen folgte, bei
dem auch an die Gründung der Paul-Gerhardt-Gesellschaft erinnert wurde, deren wesentliche Vorüberlegun gen in diesen Räumen in der Yorkstraße um 1999 stattgefunden hatten, unter Federführung Weichenhans und
des heutigen Ehrenpräsidenten der Paul-Gerhardt-Gesellschaft, Christian Bunners.

Den Auftakt bildete traditionell die Mitgliederversammlung unserer Gesellschaft, die diesmal in einem
besonderen Ambiente stattfinden konnte, nämlich dem
Trauzimmer des Rathauses von Mittenwalde. Ein imposantes Gebäude, dass 1908 als „Paul-Gerhardt-Haus“
eingeweiht wurde und bis 1990 als Krankenhaus diente.
Nach der Wiedervereinigung wurde das Gebäude, an
dem weiterhin in güldenen Worten „Paul-GerhardtHaus“ prangt, zum Rathaus umfunktioniert. Mitten waldes Bürgermeisterin Maja Buße begrüßte die Versammlung, in deren Verlauf dann Präsident Konrad
Klek, seine Stellvertreterin Susanne Weichenhan sowie
die weiteren Vorstandsmitglieder im Amt ohne Gegenstimmen bestätigt wurden. Die Stadt Mittenwalde hatte
zuvor die anreisenden Mitglieder und Gäste der PaulGerhardt-Gesellschaft mit einem Kuchen- und Brötchen-Buffett sehr großzügig willkommen geheißen,
nochmal: Wer so tagt, der tagt wohl …
Dann der erste Höhepunkt: In der St.-Moritz-Kirche eröffnete Präsident Konrad Klek am Abend offiziell die
Tagung, zu der nun neben den angemeldeten Teilnehmern auch einige Gemeindemitglieder aus Mittenwalde
hinzukamen und die Superintendentin des Kirchenkreises, Dr. Katrin Rudolph, die Versammelten herzlich
willkommen hieß. Dann hielt Susanne Weichenhan zum
Auftakt einen großangelegten, vielschichtigen Vortrag

Vor diesem anregend-gemütlichen Ende des zweiten
Tages war bei strahlender Herbstsonne ein vielfältiges
Programm absolviert worden: Der Morgen begann mit
einer Andacht in der wunderschön frisch renovierten
Kirche in Ragow, wenige Kilometer vor den Toren Mittenwaldes. Dort hielt uns Winfried Böttler die Morgenandacht, bevor die drei historischen Stätten der zweiten
Lebenshälfte Paul Gerhardts – also Berlin, Lübben und
Mittenwalde selbst – durch namhafte Protagonisten vorgestellt wurden: In Sachen Berlin referierte unser Vorstandsmitglied Albrecht Henkys, der für die Nikolaikirche Berlin zuständige Kurator der Stiftung Stadtmuseum Berlin, über die Paul-Gerhardt-Ausstellung und Aktivitäten, die sich seit dem Jubiläum „400 Jahre Pa ul
Gerhardt“ im Jahre 2007 entwickelt haben. Werner
Kuhtz, der Vorsitzende des Paul-Gerhardt-Vereins aus
Lübben sprach über die wechselvolle Geschichte der
Paul-Gerhardt-Pflege in der letzten Wirkungsstätte des
Dichters durch die Jahrhunderte und insbesondere in den
vergangenen knapp einhundert Jahren und Dana Klaus
vom Tourismusverband Dahme-Seen zeigte unter anderem anhand eines Imagefilms die Möglichkeiten und
Schönheiten des 2017 fertiggestellten Paul-GerhardtWeges von Berlin nach Lübben. Hausherr Pfarrer Christoph Kurz schloss diesen Teil mit einigen Bemerkungen
zur Paul-Gerhardt-Pflege in Mittenwalde.
Dann wurde umgezogen, denn die zweite Hälfte des
Vormittags fand wieder im großzügigen Ambiente des
St.-Moritz-Kirchraums vor dem Predella -Altar statt.
Nun ging es um Stätten außerhalb der biografischen Stationen Paul Gerhardts aus ganz Deutschland, die seinen
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Namen tragen: So referierte Dr. Werner Weinholt von
der Paul-Gerhardt-Stiftung der Johannesstifts-Diakonie,
das größte konfessionelle Gesundheits- und Sozialunternehmen in der Region Berlin und Nordostdeutschland,
über Akzente, die Paul Gerhardts Werk im Unternehmensalltag setzt. Er berichtete auch, dass es unter dem
Dach des Unternehmens seit acht Jahren ein PaulGerhardt-Hospiz gibt. Daran anschließend berichtete
Wolfram Herwig in einem zeithistorischen spannenden
Vortrag über die Genese der Namensgebung der PaulGerhardt-Kirche in Leipzig-Connewitz. Sehr vielfältig
sind die Aufgaben und Gruppen der Paul-Gerhardt-Gemeinde Stuttgart West, einer Großgemeinde, unter deren
Dach mannigfaltige Aktivitäten versammelt sind und
die auch einen Paul-Gerhardt-Chor beherbergt. Davon
berichtete der dortige Kirchenmusiker Ulrich Mangold,
bevor Martin Wunderlich aus der Schulleitung der PaulGerhardt-Schule in Hanau und Kahl aus dem Schulalltag
dieser christlichen Privatschule mit Ganztagsbetreuung
berichtete. Dabei konnte er von zahlreichen Aktivitäten
erzählen, mit denen Paul Gerhardts Leben und Werk an
Kinder und Jugendliche vermittelt wird.
Am Nachmittag übernahm dann Vera Schmidt, die Vorsitzende des Heimatvereins Mittenwalde die Leitung
und führte die Tagungsteilnehmer zunächst in Kleingruppen durch die Sammlung ihres Museums, woran
sich ein Kaffeetrinken anschloss. Dann ging es weiter
nochmal über die St.-Moritz-Kirche zum Paul-Gerhardt(Rat)Haus, wo Frau Schmidt die (Bau-)Geschichte des
Gebäudes entfaltete. Dabei berichtete sie ein bewegendes Detail: Irgendwann in den 1950er-Jahren, als das
Gebäude noch ein staatliches Krankenhaus war, wurde
von Vertretern der SED-Diktatur entschieden, dass das
Mosaik im Eingangsbereich des Hauses in Gestalt des
Verses „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf
ihn, er wird’s wohl machen“ (Psalm 37,5) entfernt werden sollte. Einige Jahre nach der Wiedervereinigu n g
meldete sich eine ehemalige Ärztin des Krankenhauses
und übergab in einem Sack die sorgsam aufgehobenen
Mosaiksteine, sodass die Flächen restauriert werden
konnten und heute der Psalmvers wieder den Ausgang
und Eingang aller Besucher begleitet. Schlussendlich
ging es dann mit den Autos nochmal vor die Tore der
Stadt zum Friedhof nach Gallun, wo eine Friedhofsglo cke aus Paul Gerhardts Zeiten betrachtet und gehört
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werden konnte, und wo unser Präsident Konrad Klek
und seine Stellvertreterin Susanne Weichenhan noch
„open Air“ einige Textquellen entfalteten.
Die goldene Oktobersonne wachte die ganze Zeit über
der Tagung samt Exkursionen. Ihre Wärmekraft hatte
aber kein „Juni-Niveau“ mehr, insofern waren alle froh
und dankbar – wie oben erwähnt – den langen Tag mit
einem herz- und leibwärmenden Gemeinschaftsabend in
der Propstei ausklingen zu lassen.

Am Sonntagmorgen konnten sich dann noch alle am berühmten Friedrich-Pfannschmidt-Denkmal vor der St.Moritzkirche zum Fototermin versammeln. Zuvor hatte
der Präsident im Gottesdienst eine fulminante, reichhaltige und nicht zu kurze Predigt über Ist Gott für mich, so
trete gehalten, wobei er sich selbstredend nicht nur auf
die 13 im Gesangbuch abgedruckten Strophen beschränkte, sondern die beiden fehlenden mit einbezog.
Sekundiert wurde er von Vorstandsmitglied Ekkehard
Popp an der Orgel und Pfarrer Christoph Kurz, der die
Liturgie gestaltete. Eine inhaltlich und an menschlichen
Begegnungen reiche Tagung fand so ihr in jeder Hinsicht sonniges Ende, und so sei zum dritten und letzten
Mal aus vollem Herzen gesagt: Wer so tagt, der tagt
wohl.
Reinhard Mawick

Vorankündigung 2023
Paul-Gerhardt-Tage vom 12.- 14. Mai 2023 in Celle
Paul Gerhardt – im Fluss
Die Lieder Paul Gerhardts wurden schon zu seinen Lebzeiten verändert und dann bei ihrer Überlieferung in den Gesangbüchern über die Jahrhunderte immer wieder modifiziert. Dabei ging es
nicht nur um sprachliche Modernisierungen, nicht selten wurde dabei auch ihr Sinn verändert. Im
Blick auf das in Erarbeitung befindliche neue Evangelische Gesangbuch stellt sich die Frage der
Liedfassungen erneut.
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Liederkunde: Dreimal Paul Gerhardt in Heft 28
Die schon seit den 1990er-Jahren sukzessive in Einzelheften erscheinende Liederkunde zum Evangelischen
Gesangbuch als Kommentierung aller Lieder mit wissenschaftlichem Anspruch biegt nun auf die Zielgeraden
ein. Dabei sind auch noch einige Paul-Gerhardt-Leerstellen zu füllen. Im zuletzt erschienenen Heft 28 finden
sich gleich drei Liedbesprechungen, zwei davon von
Autoren aus unseren Reihen.
EG 283 Herr, der du vormals hast dein Land. Der langjährige württembergische Hymnologiepfarrer Bernhard
Leube bespricht das Lied zu Psalm 85, als Kriegskla ge
evident ein Gerhardt-Lied aus der Zeit des Dreißg-jährigen Krieges, wiewohl erst 1653 veröffentlicht, und empfiehlt es für heutigen Gebrauch als erfahrungsgesättigte,
„bei Friedensgebeten starke Stimme“ angesichts welt weit anhaltender Kriege.
EG 371 Gib dich zufrieden und sei stille. Wir erinnern
uns an Susanne Weichenhans Liedpredigt dazu bei der
Berliner Tagung im Lazarus-Stift 2019. Hier legt sie nun
ihre minutiöse Nachzeichnung des Gedankengangs dieses wahrhaft großen Liedes vor, erhebt die vielen biblischen Bezüge einzelner Wendungen und beschreibt
auch die sprachlichen Kunstgriffe Gerhardts. Neu ist dabei der Aufweis, dass das apokryphe Tobias-Buch inhaltlich die Folie für das Lied bildet. In der umfänglichen, von der Redaktion glücklicherweise nicht beschnittenen Besprechung wird auch die theologische
Konzeption als „Providentia -Lied“ klar benannt und
seine mögliche Leistung in der Seelsorge damals wie
heute reflektiert. Richtig stark ist die Zurückweisung des

Quietismus-Vorwurfs gegen das Lied am Ende der Besprechung. Dass eine solch gründliche Lied-Besprechung für heutige Leser keine Zumutung darstellt, sondern im Gegenteil zum Segen werden kann, zeigt der
Paul-Gerhardt-Splitter zu Himmelkron (siehe S. 8). Die
im Gesangbuch für den singulären Strophenbau gewählte Melodie von Jacob Hintze, dem Herausgeber der
Praxis Pietatis Melica nach Crügers Tod, habe ich besprochen. Dabei war u.a. aufzuzeigen, wie das
Zentralwort zufrieden auch melodisch betont wird.
EG 477 Nun ruhen alle Wälder. Bei diesem Lied mit
dem „wohl am weitesten verbreiteten Abendgebet“ der
Strophe 8 ist Winfried Böttler als Autor zum Zuge gekommen. – Wir erinnern uns an seine Worte dazu bei
einer Abendmusik während der Lübecker Tagung 2016.
Auch hier sind bei der Besprechung der einzelnen Strophen sorgfältig die verschiedenen biblischen Bezüge benannt. Das ist für Gerhardts Lieddichtung einfach essentiell. Bei diesem Lied müssen auch die Umdichtungen
der Aufklärungszeit und Der Mond ist aufgegangen als
Reverenz von Matthias Claudius an das Lied Thema
sein, von Böttler knapp und prägnant ausgeführt. Die
Besprechung von Melodie und vierstimmigen Satz im
Gesangbuch aus der Feder von Johannes Heinrich
(Münster) lag wohl schon sehr lange vor.
Im selben Heft 28 finden sich auch Text- und Melodiebesprechungen aus meiner Feder zu den beiden Liedern
aus der Epoche nach P. Gerhardt EG 404 Herr Jesu,
Gnadensonne und EG 405 Halt im Gedächtnis Jesus
Christ, deren Erarbeitung mich sehr bereichert hat.
Konrad Klek

Literaturhinweise:
Sven Grosse:
Natur und Schöpfung in den Liedern Paul
Gerhardts
Praktische Theologie, Anthropozentrik, Emblem, Jammertal und Abglanz von Gottes Herrlichkeit
In: Jahrbuch für Biblische Theologie Band 34: Natur
und Schöpfung, Göttingen 2020, S. 301-316
Rudolf Keller:
Ich will dich ins Herze schließen.
Die Mystik in den Liedern Paul Gerhardts
In: Lutherische Kirche in der Welt Band 68 (2021),
Seite 27-46
Friedemann Lux:
Paul Gerhardt - Lieder mit Trost und Hoffnung.
Eine Interpretation ausgewählter Texte
Lichtzeichen Verlag, Lage 2021

Volker Leppin,
Ruhen in Gott. Geschichte der christlichen Mystik,
München 2021
Der Tübinger Theologe Volker Leppin hat in seinem
jüngst erschienenen Werk „Ruhen in Gott. Geschichte
der christlichen Mystik“ auch Paul Gerhardt in die Tradition christlicher Mystik eingeordnet. Im Kapitel „Gottes Nähe in allen Sinnen“ würdigt Leppin die Bedeutung
von Gerhardts Liedschaffen, indem er dies unter dem
Gedanken von „Gottes Gegenwart in Musik und Dich tung“ entfaltet. Paul Gerhardts Lieder „atmen vielmehr
den Ton mystischer Verinnerlichung. Das bekannteste
unter ihnen ist wohl das Weihnachtslied Ich steh an deiner Krippen hier. Allein schon das prononcierte ‚Ich‘
macht deutlich, dass Gerhardt hier die individuelle
Frömmigkeitshaltung stärken und zum Ausdruck bringen wollte. Und das Präsens, die direkte Anrede, rückt
den Singenden – das heißt: jede einzelne Christin, jeden
einzelnen Christen – hinein in das Szenario in Bethlehem im Stall.“

Arbeitsgemeinschaft literarische Gesellschaften – ALG
Seit September sind wir Mitglied in der ALG (s. Jahresbericht S. 13)!
Schauen Sie auf die dortige Homepage https://www.alg.de/.
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Paul-Gerhardt-Splitter
Paul Gerhardt in Corona-Zeiten
1) Himmelkron: Gib dich zufrieden und sei stille
An den beiden Pfingstfeiertagen 2021 unternahm ich zusammen mit meiner Frau eine Tour zu „Markgrafenkirchen“ in Oberfranken (evangelische Barockkirchen, erbaut in der Regentschaft der Bayreuther Markgrafen).
Der Weg führte auch in den Ort mit dem bemerkenswerten Namen Himmelkron (nahe an der A9 gelegen), wo
ein Zisterzienserinnenkloster zu Jagdschloss (und Grablege!) der Bayreuther Markgrafen umfunktioniert und
die Kirche demzufolge im Barock umgebaut worden
war. Während ich die wunderbare historische Orgel aus
dem 19. Jahrhundert erprobte, studierte meine Frau die
Auslagen und entdeckte im Gemeindebrief Gerhardts
„Sommerlied“, auf der Schlussseite prominent platziert
(mit Einführung durch den Pfarrer). Wieder zuhause angekommen entdeckte ich auf der Homepage der Kirchengemeinde eine eigene Rubrik „Orgel-Musik“ mit
dem Paul-Gerhardt-Titel Gib dich zufrieden und sei
stille an erster Stelle. Der ortsansässige Organist – kein
Profi! – spielt da als Tröstung in Corona -Zeiten mit Hingabe und sehr feinfühlig den Choral, zunächst mit weichen Registern seiner Orgel, dann behutsam klanglich
steigernd.
https://www.kirchengemeinde-himmelkron.de/orgelmusik.html
Da ich – vor lauter Begeisterung über die Orgel – meine
Mütze auf dem Spieltisch hatte liegen lassen, musste ich
eh Kontakt mit dem Pfarramt aufnehmen und artikulierte dabei auch mein Wohlgefallen wegen der
Gerhardt-Lieder. Die Mütze war zwei Tage später wieder in Erlangen und Pfarrer Michael Krug erhielt gleich sam als Dankeschön die Liederkunde-Kommentierung
zu Gib dich zufrieden und sei stille (damals noch nicht
erschienen)
aus
der
Feder
von
Susanne
Weichenhan (zum Text) und mir (zur Melodie). Nicht
allzulang später erhielt ich eine Mail aus Himmelkron,
in der Pfarrer Krug schrieb:
»Wollte Ihnen noch mitteilen, dass EG 371 Gib dich zufrieden bei uns Kreise gezogen hat. Es ist bis auf die Einspielung durch unseren Organisten hier in der Gemeinde
nicht bekannt gewesen, noch nie gesungen soweit wir
wissen.
Im Rahmen einer KV-Andacht kam ich darauf zu sprechen, angestoßen durch Ihren Anhang zur Liederkunde
im EG. Die Begeisterung ging so weit, dass wir das Lied
auch in den Mittelpunkt eines Gottesdienstes gestellt haben. Es war das erste Mal, dass wieder gesungen werden

Kindheitserinnerungen von Hedwig Richter
Die bekannte Historikerin Hedwig Richter (geb. 1973
in Urach), Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München,
gibt einem Journalisten für ein Porträt Auskunft über ihr
Herkommen: „… sie erzählt von ihrer Kindheit östlich
von Tübingen ‚im Horizont der Sprache von Luther und
Paul Gerhardt‘. Nur ‚zufälligerweise‘ ist ihr Vater kein

durfte und siehe da, es hat auch mit der Melodie geklappt, nach einigen hinführenden Schritten (Orgel und
A-capella -Einspielung aus der Nikolaikirche in Berlin).
So danke ich Ihnen von Herzen für Ihren Impuls. EG
371 wird fester Bestandteil unseres Liedrepertoires in
der Gemeinde bleiben.«

2) Im Lockdown auf der Schafweide: Ist Gott für
mich so trete
Im Wintersemester 21/22 halte ich nochmals eine Online-Vorlesung zur Geschichte des Kirchenlieds, um mit
den Studierenden (und für meine eigene Horizonterweiterung) das Internet zu durchforsten nach Brauchbarem
und Unbrauchbarem in Sachen Kirchenlied. Motiviert
von unserem Gottesdienst zu Ist Gott für mich, so trete
bei der Tagung in Mittenwalde wollte ich dieses Lied als
Zugang zur Barock-Epoche wählen. Beim Googeln stieß
ich auf diese Präsentation des Liedes auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=DsQJnbAZo1w
Hubertus Laue von der „Familienkommunität Siloah“
in Thüringen sitzt da unter einem Baum auf einer
Wiese mit Schafen im Hintergrund und singt mit seiner
Gitarre die ersten beiden Strophen, sinniert dann über
Gottvertrauen „in dieser Zeit“ – es wurde Anfang April
2020 aufgenommen, also im ersten Corona -Lockdown
– und benennt Paul Gerhardt als Glaubenszeugen gerade jetzt, um dann in die „fast ordinär fröhliche“
Schlussstrophe überzuleiten. Da kann man nur sagen:
„Was bedürfen wir weiter Zeugnis?“

3) Martin Luther und Paul Gerhardt: Wer trifft
wen?
In den Erlanger Nachrichten war jüngst zu lesen:
»Unter dem Thema „Martin Luther trifft Paul Gerhardt“
wird der Gottesdienst zum Reformationstag am Sonntag, 31. Oktober, um 17 Uhr in der Neustädter Universitätskirche stehen. Statt einer Predigt wird Dekan Peter
Huschke Texte Martin Luthers zu Paul Gerhardts Lied
„Befiehl du deine Wege“ lesen. In dem Kirchenlied, das
sich auf den Psalm 37,5 bezieht, besingt Gerhardt, wie
sich Gott kümmert und aus scheinbar ausweglosen Situationen hilft. …«
Hat Luther in prophetischer Weitsicht schon Liedtexte
von Gerhardt kommentiert?
Konrad Klek
Pfarrer gewesen wie die Onkel und Ahnen, sondern Beamter. Abends las die Mutter ihr und den sieben Geschwistern vor, lernte Verse des Gesangbuchs mit ihnen.
‚Bei uns im Schwäbischen war immer klar, die eigentliche Welt findet im Geistigen statt.‘ Das Geistige hat es
ihr seither angetan …“ (Lukas Fuhr: Sie glaubt an das
Gute. Ein Porträt über Hedwig Richter, in: DIE ZEIT
vom 19.8.2021, Beilage Christ und Welt Nr. 34, S. 3).
Susanne Weichenhan
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Wach auf, mein Herz - ökumenisch
Als der Papst im Jahre 2018 Estland besuchte, fand die
Veranstaltung unter dem Motto: „Mu süda, ärka üles“,
auf Deutsch: „Wach auf, mein Herz“ statt. Der Titel ist
aus dem bekannten Lied Gerhardts, das Lied hat
aber einen Zugang zum estnischen Volksliedgut gefunden, so dass jeder es kennt und mindestens die
ersten Strophen mitsingen kann.
Der inoffizielle Pressespiegel des Vatikans, Il
sismografo, beschreibt das Logo: „Das Motto
stammt aus dem estnischen geistlichen Volkslied
von Cyrillus Kreek*, welches sehr beliebt und bekannt ist. Auf dem Logo sehen wir die Farben des
Heiligen Sitzes – Weiß und Gelb.“
Also sprengt das Lied konfessionelle und sogar politische Grenzen - die Präsidentin Kersti Kaljulaid
höchstpersönlich sang auf dem Flughafen bei der Ankunft des Papstes das genannte Lied. Es scheint in Estland Inbegriff des lebendigen christlichen Glaubens zu
sein. Nur an der richtigen Benennung des Autors müssen
wir noch arbeiten…

Zum Tod von Friederike Mayröcker
Am 4. Juni 2021 starb Friederike Mayröcker, die große
österreichische Poetin. Im Nachruf von Marcel Beyer
hieß es: „Friederike Mayröcker verstand es wie niemand
sonst, alles in Schönheit zu verwandeln. Noch die niederdrückendsten Selbstzweifel, Todesbetrübnis, Trauer,
Angst vor dem Alter und die Angst, sie könnte eines Tages die Fähigkeit verlieren zu sehen, zu lesen, zu schreiben – in ihren fieberhaften, überschwänglichen, niemals
spannungslosen Sätzen schwingt immer etwas mit, das
am Ende die Oberhand behält: Trost.“ (Marcel Beyer,
Glühend begeistert. Nachruf auf Friedericke Mayröcker,
in DIE ZEIT, 10.6.21, S. 55).
Unwillkürlich musste ich zurückdenken an das Jubiläumsjahr 2007, in dem ein Band mit Äußerungen zeitgenössischer Künstler zu Paul Gerhardt erschien. Die
Dichterin hatte extra dafür den untenstehenden Text verfasst, und zwar auf Bitten von Petra Bahr, damals Kulturbeauftragte der EKD:
Paul Gerhardt. geistliches Lied
die Nachtluft duftet nach Holunder, sichtbare und
unsichtbare Engel
schützen und helfen uns, unsere Irrtümer unsere
Unwissenheit sind
unsere eigentlichen Feinde. Ich habe nicht gemerkt wie
die Tage vergehen - ach die Blumen Wanderungen: es gibt mir
Kontur. Herr Jesu
Christ war angeknöchelt, begibt sich auf die Würge
Bank. Der Regen
fällt die Träne quillt der Mai mit Blüten ist bekränzt,
die Unmuts
Tropfen fallen vor meine Pest Füsze. Diese Illusion
diese Lilien die-

Anmerkung: C. Kreeks (1889 – 1962) großes Verdienst
besteht darin, dass er die geistlichen Volkslieder tatsächlich „aufgesammelt“ und aufgeschrieben hat, er hat
diese dann systematisch und
geordnet
für
den Chorgesang
gesetzt.
Die
volkstümliche
Melodie basiert
weiterhin
auf
Crügers Vertonung, die Melodie ist nur geringfügig modifiziert bzw. verziert. Auf estnisch wurde das Lied zum ersten Mal 1690
gedruckt.
Kristel Neitsov-Mauer

se Verzückung: seltsames Bild, trage es bei geschlossenem Auge lange mit mir herum, die grüne Wildnis im Fenster vis-àvis ..
1 Distelfink 3 Krähen kreuzen Telefunken, wenn er da
war war alles
im Gleichgewicht, mein Atem ging ruhig ich suchte
sein Auge, wenn
ich neben ihm sasz, seine Hand
(15.8.06)
(aus: „Ich bin ein Gast auf Erden. Annäherung an PaulGerhardt“, hrsg. von Petra Bahr und Christhard-Georg
Neubert, edition chrismon, Frankfurt/M. 2007, S. 44).
Der Anklang an „Ein Lämmlein geht und trägt die
Schuld“, Str. 1 („… es geht dahin, wird matt und krank
/ ergibt sich auf die Würgebank, / entsaget allen Freuden“) ist offensichtlich, anderes bleibt für mich anfangs
in diesem Text spröde, vieles geheimnisvoll. Jetzt, im
November/Dezember 2021, da die Natur weit und breit
weder Holunderduft noch Lilien schenkt, auch keine
grüne Wildnis vis-à-vis, kann ich innerlich plötzlich anknüpfen an die wehmütige Einsicht: “Ich habe nicht gemerkt, wie die Tage vergehen – ach …“. Tränen als Unmuts-Tropfen, die man über sich selbst vergießt. Und
dann: bei geschlossenem Auge sehen? Ja, das geht wirk lich, ein Bild in sich tragen, ein verzückendes womöglich – und dann: die Augen öffnen, ganz im Hier und
Jetzt sein, Vögel schießen an Oberleitungen vorbei –
und dann: wieder die Augen schließen, plötzlich fluten
die Erinnerungen in lange nicht mehr erlebter, stiller
Wucht. Flash back. – Dank an die Dichterin, die diese
Schleusen in mir öffnet mit ihrem „geistlichen Lied“ …
Susanne Weichenhan
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Eberhard Jüngel †
Am 28. September dieses Jahres verstarb nach längerer,
schwerer Krankheit der Tübinger Systematische Theologe Eberhard Jüngel, der zu den bedeutendsten Theologen unserer Zeit zählt. Im Vorwort zur ersten Auflage
seines 1977 erschienen Opus Magnum Gott als Geheimnis der Welt wird Paul Gerhardt markant als Zeuge aufgerufen: „Seinen eigenen Ort und seine besondere Zeit
hat auch das Erzählen, das als hermeneutischer Grundzug einer die Menschlichkeit Gottes zur Sprache brin-
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genden, evangelischen Rede im letzten Teil dieses Buches genauer bedacht wird. Ich habe (…) Möglichkeit
und Notwendigkeit einer narrativen Theologie darzulegen versucht, (…). Die Analogie des Glaubens hat in ihrer Anschauungsstruktur selber einen narrativen Grundzug. Und die Menschlichkeit Gottes verlangt wie jede
Liebesgeschichte danach, erzählt zu werden – mit Paul
Gerhardt zu reden (EG 497,14): … ich will Dein Tun
je mehr und mehr / aus hocherfreuter Seelen / vor
deinem Volk und aller Welt, / solang ich leb, erzählen.“ (Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, 1.
Auflage Tübingen 1977, XVII)

Interview mit Linda Teuteberg, MdB (geb. 1981 in Königs Wusterhausen), am 16.9.2021
… Frage: Als Sie Mitglied der EKD-Synode wurden,
haben Sie gesagt, Kirche müsse wieder mehr im öffentlichen Raum sichtbar werden. Wa s heißt das?
Teuteberg: Damit meine ich, dass Kirche ein zentraler
zugänglicher Ort für alle sein sollte, gerade auf dem
Dorf, von wo ich komme. Auch vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels. Kirche sollte ein Ort sein,
wo man sich zusammenfindet, nicht nur unter Christen.
Frage: Was suchen Sie selbst in einer Kirche? Und was
finden Sie dort?
Teuteberg: Es ist Vertrautheit, eine Gemeinschaft. Ich
gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche und auch nicht
immer in dieselbe. Ich bin gern dort. Ich mag zum Beispiel die Lieder von Paul Gerhardt sehr. „Geh aus mein
Herz und suche Freud“ – das mag und singe ich, seit ich
Kind war.
Frage: Sollten Christinnen und Christen selbstbewusster auftreten?

Teuteberg: …Ja. Gerade hier in Ostdeutschland mangelt
es uns an Toleranz und Verständnis füreinander …
Frage: „Geh aus mein Herz und suche Freud“ – das ist
ein immer und immer wieder gesungenes Lied. Kirch e
funktioniert stark über Wiederholungen. Erkennen Sie
das wieder in politischen Ritualen wie Parteitagen?
Teuteberg: Das würde ich nicht sagen. In der Kirch e
schafft Wiederholung Vertrautheit und hat eine liturgische Bedeutung. In der Politik gibt es sicher Rituale, die
man wiedererkennt, aber dort sind es meist einfach die
Regeln für Entscheidungen.
…
(„Kirche steht für Freiheit.“ Interview mit Linda Teuteberg, In: DIE ZEIT, 16. 9.2021, Beilage Christ und Welt

Paul Gerhardt-Geburtstag 2022 in der Berliner Nikolaikirche
Nachdem die Veranstaltung zum Geburtstag von Paul Gerhardt 2020 Corona -bedingt ersatzlos ausfallen musste und die
geplante Wiederholung des Programms im März 2021 wieder nicht „in Präsenz“ möglich war, sondern durch ein Videoformat ersetzt werden musste, hoffen wir für das Frühjahr 2022 diese Tradition wieder aufnehmen zu können.
Merken Sie sich bitte den Termin der Geburtstagsveranstaltung am 7. März 2022 um 19.00 Uhr in der Nikolaikirche
schon einmal vor und informieren sich dann unter www.stadtmuseum.de/nikolaikirche über das Programm des Abends.

Konzert in der Berliner Nikolaikirche
JAKOB HINTZE –
BERLINER MUSICUS INSTRUMENTALIS
UND MELODIENSCHÖPFER
Jubiläumskonzert am Tag des 400.Geburtstags
Sonntag, den 4. September 2022, 16.30 Uhr,
Berliner Nikolaikirche
Solisten und OPEN CHAMBER BERLIN
Am 4. September jährt sich der Geburtstag von Jakob
Hintze, einem zu Unrecht oft vergessenen Zeitgenossen
von Paul Gerhardt, zum 400. Mal. Erst spät kam Hintze
nach langer Wanderschaft nach Berlin, um spätestens ab

dieser Zeit dann aber eng mit Johann Crüger zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit ging weit über gemeinsame berufliche Obliegenheiten hinaus. Nach Crügers Tod setzte Hintze zwischen 1666 und 1698 die Herausgabe der PRAXIS PIETATIS MELICA von der XII.
bis zur XXVIII. Edition fort und mehrte den Liedbestand nicht nur um die eigenen Vertonungen des Lobwasser‘schen Psalters, sondern auch um neue Lieder u.a.
von Paul Gerhardt. Für eine Reihe von dessen Texten
schuf Hintze auch Melodien und 4-stimmige konzertante Sätze, darunter für das Lied Gib dich zufrieden und
sei stille, so wie es bis heute gesungen wird.
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Jahresgabe
Wir freuen uns, den Mitgliedern unserer Gesellschaft als Jahresgabe das Buch zum
Paul-Gerhardt-Weg aus dem Trescher-Verlag zu übergeben. Das Buch beschreibt
eine Route, die in Berlins Mitte, der Nikolaikirche, heute Stadtmuseum, früher die
Kirche, an der unter anderen Paul Gerhardt, Johann Crüger und Johann Georg Ebeling wirkten, beginnt. Der Weg führt durch Berlin nach Mittenwalde, dem Ort,
an dem Gerhardt sein Wirken als Pfarrer begann und endet in Lübben (Spreewald), wo er seine Arbeit beendete und begra ben liegt.
Unterwegs findet man Begegnungen mit Paul Gerhardt und seinen Liedern . Er
zeigt außerdem die Großstadt Berlin von ihrer landschaftlich reizvollsten Seite und
lässt in der Mark Brandenburg Wasser, Wald und Weite erleben: ein Wandertraum.
Wir beda nken uns beim Trescher-Verlag, der uns diesen Band günstig für unsere
Mitglieder angeboten hat.

Homepage der Paul-Gerhardt-Gesellschaft – Herzlich willkommen zum „Forum“!
Wir haben in unserer Homepage eine Rubrik „Forum“ eingerichtet. Sie finden dort Predigten, Gottesdienste, Studienarbeiten und neue Kompositionen zum Download. Wir laden ein, diese Rubrik zu nutzen, um die verschiedensten Arbeiten zu, um und mit Paul Gerhardt zu veröffentlichen.
Wir werden im Laufe des Jahres die Rubrik erweitern um historische Dokumente. Ein Besuch lohnt sich!

www.paul-gerhardt-gesellschaft.de
Paul-Gerhardt-Fenster im Paul Gerhardt Stift zu Berlin
Im Jahr 1990 wurde die Kapelle im Stift renoviert, dabei wurden die Fenster neugestaltet. Erica Feist erhielt dazu
den Auftrag, sechs Lieder von Paul Gerhardt wurden ihr vorgeschlagen. Sie bemerkt dazu:
„Bei den vorgeschlagenen Liedern habe ich mich vor allem dem Leben und Wirken des Menschen Paul Gerhardt
intensiv genähert. Wesentlich war für mich, dass er trotz
aller Schicksalsschläge in seinen Liedern stets dem Danken und Loben Ausdruck verlieh.
Daher finden sich in meiner Gestaltung Wärme, ja Frohsinn der Farben und Linien, die über die Fenster hinausgehen. Andere Linien symbolisieren die Gradlinigkeit des
Menschen Paul Gerhardt, der nur dem Höchsten dient.“
„Befiehl du deine Wege“ (Abb. links)
Der Weg, unten windet sich durch Täler und Höhen, um
dann als Weg, der für die Aufgaben des Geistes und dem
Dienst am Nächsten steht, im Band der Liebe zu enden.
„Ich steh an deiner Krippen hier“ (Abb. rechts)
Auf diesem Fenster findet sich das Geschehen des Kirchenjahres. Im unteren Teil spüren wir die Kraft, die von
der Geburt Jesu ausgeht: Viele Strahlen kommen aus dem
Bündel, das das in Windeln gewickelte Kind darstellt. Reines Licht geht von ihm aus. Die Strahlen enden zwar, aber
sie zeigen deutlich auf das Kreuz im mittleren Teil: „O
Haupt voll Blut und Wunden“ oder: „Es dient zu meinen
Freuden / und tut mir herzlich wohl, / wenn ich in deinem
Leiden, / mein Heil, mich finden soll.“
Das Kreuz mündet ins Ostergeschehen, das geschieht bewusst in dem Bereich, in dem der obere Teil des Kreuzes dargestellt ist, der Lichtstrahl,
der von Krippe ausging, wird wieder sichtbar. Alles endet schließlich im Pfingstgeschehen, wo sich unsere Lebenslinie
mit dem Strahl des Heiles treffen und verbinden.
Winfried Böttler
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Protokoll der Mitgliederversammlung der Paul-Gerhardt-Gesellschaft
am Freitag, dem 8. Oktober 2021,
um 16:30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Stadt
Mittenwalde (Mark)
Paul-Gerhardt-Haus, Rathausstraße 8

7.

Die letzte Vorstandswahl fand auf der Mitgliederversammlung am 15. Juni 2018 statt. Laut Satzung beträgt die Amtszeit des Vorstandes drei Jahre. (§ 10
Abs.3). Für die Wiederwahl stellen sich alle Mitglieder des bisherigen Vorstandes zur Verfügung.

23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
1.

Wahl des Vorstandes

Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung

Frau Rita Röller übernimmt die Leitung der Wahl.
Sie fragt, ob es neben den Vorschlägen des Vorstandes weitere Kandidatenvorschläge gibt. Das ist nicht
der Fall. Sie fragt die Mitglieder, ob es Einwände gegen eine offene Wahl gibt. Es gibt keine Einwände.
Es wird verabredet, dass die jeweiligen Kandidaten
während des Wahlvorganges für ihr Amt den Raum
verlassen.

Der Präsident begrüßt die Versammlung und bedankt sich bei Frau Bürgermeisterin Maja Buße für
die freundliche Einladung und das herzliche Willkommen im Paul-Gerhardt-Haus in Mittenwalde. Er
stellt fest, dass fristgemäß zur Tagung eingeladen
wurde.

1.
2.

Wahl des Präsidenten
Prof. Dr. Konrad Klek wird einstimmig zum
Präsidenten der PGG gewählt.
2. Wahl der Stellvertreterin des Präsidenten
Frau Pfarrerin i.R. Susanne Weichenhan wird
einstimmig zur Stellvertreterin gewählt.
3. Wahl des Schatzmeisters
Pfarrer i.R. Winfried Böttler wird einstimmig
zum Schatzmeister gewählt.
4. Wahl der Beisitzer
Frau Röller fragt, ob es Einwände gibt, die drei
Beisitzer im Block zu wählen, es gibt keine
Einwände.
Albrecht Henkys, Reinhard Mawick und Ekkehard Popp werden einstimmig als Beisitzer
gewählt.
Die gewählten Vorstandsmitglieder bedanken sich
für das Vertrauen und nehmen die Wahl an.

Protokoll über die Mitgliederversammlung vom
25. September 2020
(abgedruckt in den „Mitteilungen“ Nr. 20 – 2020,
Seite 12)
Zum Protokoll von der online durchgeführten Mitgliederversammlung gibt es keine Anmerkungen.

3.

Tätigkeitsbericht des Vorstandes
Zu Beginn gedenken die Anwesenden der beiden seit
der letzten Tagung verstorbenen Mitglieder Frau
Doris Düchting, Sandhausen und Prof. Dr. Elke
Axmacher, Berlin.
Den Bericht siehe im Anhang.

4.

Jahresrechnung 2020
Der Schatzmeister Winfried Böttler stellt die Jahresrechnung 2020 vor, die mit einem Bestand von
6.530,52 € endet. Die umfangreichsten Ausgaben
entstanden beim Druck der Beiträge, Band 11 „Wach
auf, mein Herz und singe“ – Paul Gerhardts Lieder
im Ostseeraum.

5.

Bericht des Rechnungsprüfers
Der Rechnungsprüfer Winfried Gayko kann an der
Sitzung nicht teilnehmen. Er hat sich mit Schreiben
vom 05.09.21 zur Prüfung geäußert und bestätig die
Daten des Schatzmeisters: „Die Buch- und Belegführung ist nachvollziehbar. Es ergeben sich keine
Beanstandungen. Die Entlastung wird empfohlen.“
Frau Rita Röller verliest das Schreiben.

6.

Entlastung des Vorstandes
Frau Röller stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Dem Antrag wird ohne Gegenstimmen und
Enthaltungen zugestimmt. Der Vorstand nimmt an
der Abstimmung nicht teil.

8.

Wahl des Rechnungsprüfers
Herr Winfried Gayko hat sich bereit erklärt, weiterhin als Rechnungsprüfer zu wirken. Er wird von der
Mitgliederversammlung einstimmig bestätigt.

9.

Informationen und Überlegungen für 2022 und
folgende Jahre
Die Paul-Gerhardt-Tage 2022 finden vom 17.-19.
Juni 2022 im Rahmen der Festwoche für Johann
Crüger in Berlin-Mitte statt.
Ebenfalls im kommenden Jahr beteiligt sich unsere
Gesellschaft bei der Landesgartenschau Brandenburg in Beelitz mit einer Veranstaltung zu Paul
Gerhardt.
Im Jahr 2023 sollen die Jahrestagung vom 12.-14.
Mai 2023 in Celle stattfinden.

10. Verschiedenes
Keine Punkte.
Winfried Böttler
Protokoll

Konrad Klek
Präsident
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Tätigkeitsbericht über die Arbeit des Vorstandes, erstattet bei der Mitgliederversammlung am 8. Oktober 2021
Liebe Mitglieder der Paul Gerhardt-Gesellschaft,
wir sind froh und dankbar, dass wir unsere bereits für
das Vorjahr geplante Jahrestagung in Mittenwalde nun
in Präsenz durchführen können und also auch die Mitgliederversammlung wieder regulär abgehalten werden
kann, was auch wegen der in diesem Jahr anstehenden
Vorstandswahlen wichtig ist. Leider haben uns in den
letzten Tagen und Wochen zahlreiche Abmeldungen
von ursprünglich erfreulich zahlreichen Tagungsteilnehmern erreicht, sodass wir nun ein relativ kleines Häuflein der Wackeren und Unverzagten sind.
Sicher teilgenommen hätte wohl auch Frau Doris
Düchting. Sie ist aber am 13. Dezember 2020 für uns
überraschend verstorben und so ihrem Gatten nicht sehr
lange nach dessen Unfalltod ins himmlische Reich nachgefolgt. Ebenfalls sehr überraschend erreichte uns Anfang September die Nachricht, dass unsere Ehrenbriefträgerin Prof. Dr. Elke Axmacher am 23. August verstarb. Zwei Wochen zuvor hatte unser Geschäftsführer
Winfried Böttler sie noch im Pflegeheim besucht. Sie
hatte sich telefonisch bei uns gemeldet, da sie mit ihrer
Wohn- und Lebenssituation da unzufrieden war, und ich
hatte in dem Zusammenhang noch ein nettes Telefonat
mit ihr geführt. Ihre letzten Lebensjahre waren sehr beeinträchtigt durch die Parkinson-Erkrankung. Nun hat
der Herr über Leben und Tod alles irdische Sorgen erübrigt. Winfried Böttler und Susanne Weichenhan nahmen an der Trauerfeier in Berlin-Nikolassee Mitte September teil. Frau Axmacher hatte diese selber konzipiert
- mit vielen Paul-Gerhardt-Liedstrophen. Wir haben
Worte der Würdigung verfasst, die wir in den nächsten
Mitteilungen zugänglich machen. Ich möchte diese aber
auch hier verlesen – zu Ehren unserer Ehrenbriefträgerin
(siehe S. 15 und 16): …
Lassen Sie uns unserer beiden verstorbenen Mitglied er
gedenken. Ich bitte Sie, sich zu erheben.
Mach End, o Herr, mach Ende / Mit aller unserer Not,
stärk unsre Füß und Hände
und lass bis in den Tod/ uns allzeit deiner Pflege/ und
treu empfohlen sein,
so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein.
Auch diese Paul-Gerhardt-Strophe wurde bei der Trauerfeier für Frau Axmacher gesungen.
Nun zurück in unser Erdenleben. Seit der vor gut einem
Jahr, am 25. September 2020, online durchgeführten
Mitgliederversammlung hat die Corona -Pandemie leider weiterhin viele Lebensbereiche eingeschränkt und
vor allem das gemeinsame Singen weitgehend unmöglich gemacht. Das ist für die Umsetzung des Grundanliegens einer Paul-Gerhardt-Gesellschaft die vielleich t
drastischste Einschränkung, die man sich denken kann,
ist doch Singen das Schlüsselwort in Paul Gerhardts Liedern: „Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen, Güter
und Gaben“ usw. Ich fürchte, es ist uns in Kirche und
Gesellschaft hier ein Schaden entstanden, der nicht so
schnell repariert werden kann, zumal die Rückkehr zum
unbefangenen gemeinsamen Singen noch lange nicht in
Sicht ist.

Im Vorstand haben wir immerhin kurz nach der OnlineVersammlung - im Oktober 2020 - tatsächlich eine Präsenzsitzung in Berlin durchgeführt, ungeimpft und unverzagt, auf Einladung von Albrecht Henkys sogar im
Paul-Gerhardt-geprägten Nikolaiviertel, in einem Raum
des Stadtmuseums. Seither allerdings haben wir uns nur
zusammengezoomt, und dies häufiger als die sonstigen
Treffen. So konnten wir auf die Entwicklungen reagieren und z.B. die für Juni geplante Mittenwalde-Tagung
verschieben. Sechs Kacheln auf dem Zoom -Bildschirm
sind eine überschaubare, zumutbare Größe. Die Terminabstimmung ist allerdings nicht unbedingt einfacher,
aber die Gesellschaftskasse wird deutlich geschont, da
Fahrtkosten entfallen.
Wie schon beim letzten Jahresbericht fällt auch diesmal
die Erinnerung schwer, was jeweils unter welchen
Corona -Bedingungen besprochen und geplant und dann
wieder geändert wurde. Mit unserer Jahrestagung sind
wir statt im Juni jetzt Anfang Oktober gelandet, wo es
klimatisch in nicht heizbaren Kirchenräumen gerade
noch geht. Ich will unsere jeweiligen Überlegungen
dazu nicht nachzeichnen, sondern erfreut feststellen,
dass das ursprüngliche Tagungskonzept mit Beiträgern
aus Gemeinden und Einrichtungen, die Paul Gerhardt im
Namen tragen, nun umgesetzt werden konnte.
Ein weiteres ständiges Thema für den Vorstand ist die
Frage der Publikationen, seit der gelungenen Neugestaltung unserer Homepage in neuem Spannungsfeld: Inwieweit sind Buchpublikationen noch sinnvoll? Ist das
Zauberwort „Online“ aller Rätsel und Kosten schnelle
und billigere Lösung? Das haben wir durchaus engagiert
und nicht immer im Konsens diskutiert. Wir sind diesbezüglich auch sehr am Austausch mit unseren Mitgliedern interessiert. Jedenfalls haben wir auf der Homepage eine Rubrik „Forum“ eingerichtet für sozusagen
niederschwellige Publikationen. Gottesdienste und Predigten zu Paul-Gerhardt-Liedern können so als Anregung oder einfach zur Erbauung bereitgestellt werden,
und mit der Rubrik „Studienarbeiten“ wollen wir junge
Leute animieren, zu Paul Gerhardt zu forschen. Die Studie einer Lüneburger Lehramtsstudentin zu Gerhardts
Psalmliedern ist als erstes hier zugänglich gemacht worden. Daneben können Musiker neue Vertonungen zur
Verfügung stellen. (Vgl. die Angaben zu den eingestellten Vertonungen von Uwe Strübing in den Mitteilungen
2020, S. 8.) Für uns als Vorstand stellt sich dabei natürlich stets die Frage der Qualitätskontrolle. Ein sehr interessanter Text erreichte uns kürzlich: die inhaltlich
durchaus einschlägige Festrede eines DDR-Historikers
zum Gerhardt-Jubiläum 1976. Wir werden das als historisches Dokument der Gerhardt-Rezeption im Sozialismus gerne zur Verfügung stellen.
Nun zum herkömmlichen Medium Buch. Band 11 unserer Schriftenreihe „Wach auf mein Herz und singe“ Paul Gerhardts Lieder im Ostseeraum ist nun tatsächlich im letzten Jahr noch erschienen. Was lange währte
– es handelt sich da ja um die Thematik der Lübecker
Tagung 2016, ward endlich gut. Ganz herzlichen Dank
an dieser Stelle nochmals allen Beiträgern und vor allem
Winfried Böttler für die sehr komplexe Redaktionsarbeit.
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Zu einem Folgeband 12 mit inhaltlich gemischten Beiträgen, die sich inzwischen angesammelt haben, laufen
nun Sondierungen sowohl mit den Autoren als auch mit
dem Verlag. Wir wechseln ja zur Evangelischen Verlagsanstalt in Leipzig.
Der von uns mit betreute Paul-Gerhardt-Geburtstag am
12. März in der Berliner Nikolaikirche konnte in diesem
Jahr weder realisiert noch überhaupt ernsthaft geplant
werden. Stattdessen gab es eine knapp halbstündige Online-Präsentation, wo u.a. der im Vorjahr vorgesehene
Referent, der Amsterdamer Liederdichter Huub Oosterhuis mit prägnanten Worten zum Singen in der Gemeinde und der Präsentation zweier seiner Lieder eingespielt wurde (ab min 11.00). Es lohnt sich, das anzuschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=-Vyj69-rG0I
Wir hoffen auch bezüglich dieses Berlin-Dates 12.03.
auf bessere Zeiten. Für 2022 wird in Berlin jedenfalls
hinsichtlich eines anderen Jubiläums kräftig gerasselt
und getrommelt: Das 400-Jahr-Jubiläum des Dienstantritts von Johann Crüger als Kantor an der Nikolaikirche
soll mit Festwochen und einer niederschwelligen Buchpublikation gewürdigt werden. Bei den Festwochen
werden wir uns mit unserer Jahrestagung im Juni einklinken (s. die Einladung dazu S. 3), zum Buch sind bereits Beiträge aus unseren Reihen geliefert und Albrecht
Henkys ist für die Redaktion verantwortlich.
Aus gegebenem Anlass möchte ich noch etwas bemerken zum in der EKD begonnenen Prozess Richtung
neues Gesangbuch. Wir werden das aufmerksam begleiten und einen sachgemäßen Umgang mit Paul-GerhardtLiedern anmahnen, handelt es sich hier bisher doch um
das zweitgrößte Liedkorpus im bisherigen Gesangbuch
nach dem von Martin Luther. Nun meldete vor kurzem
der EKD-Newsletter das Ergebnis der Aktion „Schick
uns dein Lied“, wo die Gemeindeglieder zur Benennung
der TOP 5-Lieblingslieder aufgefordert worden waren.
https://www.ekd.de/schick-uns-dein-lied-63832.htm
Die gute Nachricht vorneweg: Paul Gerhardt ist an zweiter Stelle gelandet – mit Geh aus mein Herz natürlich.
Spitzenreiter ist Bonhoeffers Von guten Mächten. Die
schlechte Nachricht: Wenn man die von der EKD bereitgestellten Materialien zu den fünf erstplatzierten Liedern genauer anschaut, vergeht einem die Genugtuung:
die aufgeführten hymnologischen Informationen zu
„Geh aus mein Herz“ sind unpräzise bis falsch und die
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Vorstellung des Liedes, natürlich mit der populären Harder-Melodie, durch eine Sängerin und Pianistin von der
Pop-Akademie Witten ist in verschiedener Hinsicht ein
Missgriff. Ich habe letzte Woche den Vorsitzenden der
Steuerungsgruppe zum Gesangbuch getroffen. Er begrüßt ausdrücklich, wenn wir uns da einmischen. (Nachtrag 31.10.: Die hymnologischen Informationen zum
Lied sollen tatsächlich überarbeitet werden.)
Ein struktureller Fortschritt bei unserer Gesellschaft ist
zu verzeichnen. Wir wurden am 4. September in die Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten aufgenommen (https://www.alg.de/). Diese
Vereinigung mit über 250 Mitgliedern, auf Dichterpersönlichkeiten bezogene Gesellschaften ebenso wie lokale Gedenkstätten, ist ein wichtiges Kommunikationsforum, kann vom Bund bereitgestellte Fördermittel vergeben und veranstaltet u.a. ebenfalls regelmäßig eine
Jahrestagung. Es war schon lange ein immer wieder vorgebrachtes Anliegen, dass Paul Gerhardt als Dichter
auch in diesen (nicht kirchlichen) literarischen Kontext
gehört. Der Beitritt (nach Empfehlung durch andere Gesellschaftsmitglieder) hat nun erstaunlich reibungslo s
geklappt und wir wurden gewürdigt als Verstärkung der
„historischen Dimension“ der Gesellschaft. Ich konnte
allerdings bei der Vorstellung einsteigen mit „Paul
Gerhardt als Rezeptionsphänomen“ und das mit Ada
Kadelbachs Buchtitel Paul Gerhardt im Blauen Engel in
diesem Kreis treffend belegen.
Am Ende soll wieder die nüchterne Zahlenbilanz hinsichtlich unseres Mitgliederbestandes stehen. Die anfänglich genannten Todesfälle schlagen natürlich zu Buche. Wir haben aber auch den Neuzugang der jungen
Theologin Anja Conrad (Schmalkalden), die über Troststrategien in Liedern aus der Zeit des 30-jährigen Krieges promoviert. Wir hatten schon mehrmals Zoom -Kontakt und letzte Woche habe ich sie auch persönlich auf
einer Tagung kennengelernt. In Richtung dieser Zielgruppe junge interessierte TheologInnen sollten wir unsere Fühler gezielt ausstrecken. In Zahlen bedeutet das:
Aktuell sind exakt 72 Mitglieder zu verbuchen. Das sind
– trotz der Todesfälle – immerhin ein paar mehr als bei
meinem Dienstantritt als Präsident 2016.
Konrad Klek, Präsident

Spendenbescheinigung
Unsere Gesellschaft hat seit dem 1. Januar 2005 die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt für Körperschaften. Sie wurde mit Bescheid vom 23.09.2021 erneut bestätigt. Die Spendenbescheinigung für das Jahr 2021 haben
Sie per E-Mail oder Post erhalten, oder sie liegt dieser Sendung bei. Sollten Sie keine Bescheinigung erhalten haben,
erbitte ich eine kurze Nachricht, gerne auch per E-Mail: info@paul-gerhardt-gesellschaft.de
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Kassenbericht für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen
Übertrag

31.12.2019

7.994,69

2020

2.470,68

Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge

alt

Spenden, Kollekten
PG-Tage

Beiträge

Ausgaben

0,00
470,20

Teilnehmerbeiträge

265,00

Honorare / Reisekosten

0,00

Übernachtungen

0,00

Tagungshaus

0,00

Verschiedenes

0,00

Honorar / Verkauf

288,49

Druckkosten

3.294,31

Notar

0,00

Justizkasse

0,00

Bankgebühren

182,10

Homepage

1.050,89

Vereinsregister

0,00

Bürokosten

53,60

Mitteilungen Druck + Versand

234,24

Vorstand Fahrtkosten

143,40

Vorstand sonst.
Saldo

3.494,37

4.958,54

Übertrag 2019

7.994,69

Einnahmen

3.494,37

Ausgaben

4.958,54

Bestand 31.12.2020

6.530,52
Winfried Böttler, Schatzmeister

Mitgliedsbeitrag
Wir danken unseren Mitgliedern für die Unterstützung unserer Gesellschaft durch ihren Mitgliedsbeitrag.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 40,00 €. Für Rentner, Studenten, Sozialhilfeempfänger und
Arbeitslose beträgt der ermäßigte jährliche Mitgliedsbeitrag 25,00 €.
Für Ehepartner beträgt der Mitgliedsbeitrag 20,00 €, ermäßigt 15,00 €.
Wenn Sie eine Ermächtigung zur Lastschrift erteilt haben, wird der Beitrag in der Regel im Laufe des zweiten
Quartals erhoben, teilweise auch etwas später. Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihr Konto oder andere Angaben zur Person geändert ha ben.
Sofern Sie den Mitgliedsbeitrag selbst überweisen, nutzen Sie bitte das folgende Konto:
IBAN: DE13 5206 0410 0003 9104 23 - BIC: GENODEF1EK1, Evangelische Bank eG
Da die Gebühren für das Konto in den vergangenen Jahren kräftig angestiegen sind, überprüfen wir derzeit den Wechsel der Bankverbindung. Wir überprüfen auch, ob es für das Online-Banking eine preisgünstigere Software gibt. Möglicherweise können wir dann keine Lastschriften mehr erheben. Da wäre es
hilfreich, wenn diejenigen Mitglieder, die eine Lastschrift-Ermächtigung erteilt haben, stattdessen einen
Dauerauftrag für ihren Mitgliedsbeitrag einrichten. Für Rückmeldungen, ob das für Sie eine Option ist,
wären wir Ihnen dankbar.
Winfried Böttler
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Abschied von Elke Axmacher †
Am 23. August verstarb in Berlin unser langjähriges
Mitglied Prof. Dr. Elke Axmacher. Als Theologin
hat sie mit ihrer 1984, gerade rechtzeitig zum Bachjahr 1985 publizierten Dissertation „Aus Liebe will
mein Heyland sterben“ zum Libretto der MatthäusPassion einen Markstein in der Bachforschung gesetzt (Neuauflage 2005 im Carus-Verlag). Seither ist
auch in der Musikwissenschaft anerkannt, dass die
philologisch präzise Quellenforschung zu den von
Bach vertonten Texten etwas austrägt für das Verständnis nicht nur des geistigen Umfelds des Komponisten, sondern auch für das Verständnis seiner
Werke. Fünf Jahre später folgte als Habilitation eine
große Studie zu Martin Moller (1547-1606). Zahlreiche weitere Einzelstudien zur sogenannten Frömmigkeitstheologie im Rahmen der lutherischen Orthodoxie kamen dazu, gebündelt in dem 2001 publizierten Band „Johann Arndt und Paul Gerhardt. Studien zur Theologie, Frömmigkeit und geistlichen
Dichtung des 17. Jahrhunderts“. Vieles davon floss
in ihre zahlreichen Liedkommentare zu GerhardtLiedern in der Liederkunde zum EG ein.
Nicht nur der theologischen Bachforschung, sondern
auch für die Forschung über Paul Gerhardt, seine
Zeit und seine Lieder gab sie in ihrer klaren analytischen Art wichtige und prägende Impulse. Darüber
hinaus haben ihre Liedpredigten einem großen Hörerkreis seine Dichtung auf besondere Weise lebendig gemacht. Unsere Tagungen hat sie viele Jahre
lang mit ihren Beiträgen bereichert. Dafür erhielt sie
im Jahr 2013 bei der Tagung in Lübben, dem letzten
Wirkungsort des großen Dichters, den Ehrenbrief
der Paul-Gerhardt-Gesellschaft. Professor Jürgen
Henkys fasste in seiner Laudatio ihr Wirken trefflich
zusammen:
„Elke Axmacher wirkt unter uns mit ihrem Forscherdrang, den christlichen Glauben in unterschiedlichen
Ausprägungen evangelischer Frömmigkeit aufzusuchen; mit ihrem Vermögen, den christlichen Glauben in Gestalt überlieferter Kunstwerke zu deuten
und neu aufleuchten zu lassen; mit ihrer Lehrgabe,
den christlichen Glauben im Zeitgespräch denkend
zu verantworten; mit ihrer Freudigkeit, den christlichen Glauben auch durch gottesdienstliche Predigt
weiterzugeben.“

Geboren an dem Tag, als Jochen Klepper aus dem
Leben schied (10.12.1942), hatte sie in Berlin und
Göttingen Theologie und Germanistik studiert. Aus
dem Schuldienst wechselte sie 1977 an die Kirchliche Hochschule Berlin. Von 1994 bis 2006 lehrte sie
als Professorin für Evangelische Theologie an der
Universität Bielefeld und versammelte in einer Sozietät zahlreiche Schüler um sich. Wenig bekannt ist,
dass ihr das Singen selbst ein Herzensanliegen war
und sie als Sopranistin auch solistisch auftrat. Dass
ihr die Parkinson-Erkrankung in den letzten Lebensjahren die wissenschaftliche Arbeit und das Singen
verwehrte, war ihr ein großer Schmerz. Nun ist sie
78-jährig von ihrem Leiden erlöst worden.
Ihre bemerkenswerten historischen Bibliotheksbestände hat sie der (brandgeschädigten) Anna -Amalia-Bibliothek in Weimar vermacht, so dass sie der
Allgemeinheit zu Gute kommen können.

In einer bewegenden gottesdienstlichen Feier haben
wir in der Kirche in Nikolassee, in Nachbarschaft
zum Grab von Jochen Klepper, von ihr Abschied genommen. Verse aus „Auferstehung“ von MarieLuise Kaschnitz standen als Motto über dem Gottesdienst, den sie selbst für ihre Beisetzung zusammengestellt hatte:
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvoller Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
Liedstrophen aus Befiehl du deine Wege / Ich bin ein
Gast auf Erden / Du, meine Seele, singe waren neben
Christ ist erstanden zum Singen ausgesucht. Zum
Abschluss hörten wir sie selbst als Solistin in
einer historischen Aufnahme aus Bachs Weihnachtsoratorium. Im Rezitativ mit Choral aus Kantate IV
sang sie die Choralstrophe Jesu, meine Freud und
Wonne, meine Hoffnung, Schatz und Teil. So war sie
für uns in dieser Abschiedsstunde mit Paul Gerhardt
und Johann Sebastian Bach noch einmal ganz lebendig.

Susanne Weichenhan, Winfried Böttler
und Konrad Klek
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„In das Werk Paul Gerhardts verstrickt“ - Im Gedenken an Elke Axmacher

Es waren die Dankesworte bei der Verleihung des
Ehrenbriefs unserer Gesellschaft an Elke Axmacher
in der Lübbener Paul-Gerhardt-Kirche 2013, mit denen die Geehrte ihr eigenes Verhältnis zu den Texten
des Dichters beschrieb: „in das Werk Paul Gerhardts
verstrickt“. Und damals hatte sie, schon von Krankheit gezeichnet, das Versprechen abgegeben, weitere
theologische Untersuchungen zu seinen Liedern vorzulegen. Sie löste dies dann ein für die Festschrift
zum 80. Geburtstag von Präsident Christian Bunners
mit ihrer profunden Analyse von Ich steh an deiner
Krippen hier im Kontext der Erbauungsliteratur von
Johann Tauler bis Johann Arndt (Beiträge Nr. 10,
2016). Damit setzte sie ihre früheren Untersuchungen zu Gerhardt fort, von denen einige ebenfalls in
den Beiträgen unserer Gesellschaft Platz gefunden
hatten (in Nr. 4, 2008: „Paul Gerhardt und die Tradition. Zu Paul Gerhardts Ort in der Frömmigkeitsgeschichte des Luthertums“; in Nr. 5, 2009: „Dogma
und Dichtung bei Paul Gerhardt“).
Und sie hatte noch so viel vor … Mit ihrem hellwachen Geist war sie je länger je mehr wie gefangen in
dem sich verweigernden Körper. Wir verlieren in
Elke Axmacher eine scharfsinnige Wissenschaftlerin, eine vorzügliche Kennerin der lutherischen Orthodoxie und des Gerhardtschen Werkes, einen
Mensch, der charmant und streitbar sein konnte, bestimmt und bescheiden, eine Theologin, die Zweifel
kannte und leidenschaftlich dem Erkennen verpflichtet war.

Lassen wir sie noch einmal selbst zu Wort kommen.
In einer ihrer Liedpredigten zu Ich steh an deiner
Krippen hier, gehalten in der Jodokuskirche in Bielefeld im Dezember 2004 (abgedruckt in Beiträge Nr.
2, 2007), heißt es (S. 119f):
„Du fragest nicht nach Lust der Welt
noch nach des Leibes Freuden;
du hast dich bei uns eingestellt,
an unsrer Statt zu leiden,
suchst meiner Seele Herrlichkeit
durch Elend und Armseligkeit;
das will ich dir nicht wehren.

… Das Elend und die Armseligkeit des Menschen …
besteht ja im Anspruch auf das ihm angeblich Zukommende und Entsprechende: Anerkennung seiner
Bedeutung. Dem entgegen steht – ungeschützt durch
weltliche Anerkennung – die Hingabe, der völlige
Verzicht auf Selbstdurchsetzung, das Insistieren darauf, dass diese Schwachheit Stärke ist. Welche Torheit, sagt die Allerweltsweisheit! Welche Weltfremdheit, sich so preiszugeben! Lernt nicht jeder
Mensch spätestens beim Zerbrechen der ersten
Liebe, in der Konkurrenz zwischen den Mitgliedern
in einer Gruppe, in Schule, Studium und Beruf, dass
man sich behaupten muss, dass man nicht zu viel von
sich geben darf, dass man die anderen zwingen muss,
einen anzuerkennen? Und sind wir nicht ganz elementar auf die Annahme durch andere Menschen angewiesen? Denken wir so nicht insgeheim alle? Und
handeln danach alle?
Er, Jesus, ist konsequent in seiner Liebe kompromisslos. Er lässt sich das Leben dafür nehmen. Er
scheitert an der halbherzigen Liebe, die der Eigen liebe untergeordnet wird, die nichts mehr fürchtet
und hasst als jene unbedingte Liebe, die sie in ihrer
Verkehrtheit entlarven könnte. Denn an diesem Gegenbild sieht sie sich selbst in ihrer licht- und glanzlosen Gestalt, Realitätssinn und Vernunft genannt.
Wenn es aber geschieht, dass dieses andere Bild, der
Glanz auf dem Antlitz des Krippenkindes, ja selbst
noch des Gekreuzigten zu leuchten beginnt und sich
nicht mehr auslöschen lässt, dann beginnt die große
Umkehrung des Verkehrten. Dann erkennen wir:
Sein Scheitern ist in Wahrheit unser Scheitern an der
von ihm gelebten ganzen Liebe. Wenn wir sehen,
dass die Suche nach ‚unserer Seelen Herrlichkeit ‘
ihn unausweichlich – man hört es schon am Gleich klang der Wörter – in ‚Elend und Armseligkeit ‘
bringt, dann verstehen wir, dass die Seligkeit und
Herrlichkeit in Wahrheit zu seiner Liebe gehören
und Elend und Armseligkeit zu meiner Selbstliebe.
In der Todesnacht dieses verfehlten, selbstmächtigen
Lebens erwacht dann vielleicht die Sehnsucht, im
Licht der Sonne zu stehen, das mich tröstet, das die
Liebe durch das Licht des Glaubens vertieft, das
mich den Heiland, das Heil sehen und mich wie
Simeon in Frieden leben und sterben lässt. Amen.“
Soweit Elke Axmachers Worte, ein Vermächtnis …
In der barocken ars moriendi, der Kunst des Sterbens, hieß eine der Umschreibungen für das herannahende Lebensende „Simeons Stündlein“, erinnernd an den Moment, da der alte Simeon das Jesuskind auf den Armen hält und in die Worte ausbricht:
„Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben
deinen Heiland gesehen“ (Lukas 2, 29f). Dankbar
dürfen wir sagen: Nicht nur diese Predigt von Elke
Axmacher, sondern vor allem ihr Leben und ihr Sterben waren eine Schulung in jener Kunst.
Susanne Weichenhan

