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Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Mitglieder der Paul-Gerhardt-Gesellschaft, 

zur Bedrohung unseres Miteinanders durch die Pandemie 

– die ja auch in diesem Advent noch nicht gebannt ist, 

kommt nun noch die Erfahrung eines „Kriegsweihnach-

ten“, wie man das in den zurückliegenden Weltkriegen 

nannte. Auch wenn wir hier in Deutschland im Vergleich 

zu den Menschen in der Ukraine trotz Inflation und 

„Energiekrise“ unseren Alltag wie auf Rosen gebettet be-

streiten können, sind wir doch betroffen. Die mediale 

Vernetzung der Welt lässt uns dem Krieg nicht entkom-

men und fordert uns heraus zu Stellung- und Anteil-

nahme.  

Paul Gerhardts Lied zu Psalm 85 weist uns neben ande-

rem den Weg des an Gott gerichteten „Ach“-Seufzens 

(EG 283, 2-4): 

Ach dass doch diese böse Zeit 

bald wiche guten Tagen, 

damit wir in dem großen Leid  

nicht möchten ganz verzagen. 

In einem Atemzug damit bezeugt er aber auch: 

Doch ist ja Gottes Hilfe nah,   

und seine Gnade stehet da 

 all denen, die ihn fürchten. 

Oder mit dem Adventslied EG 11 (Str. 7): 

Er kommt, er kommt, mit Willen, 

ist voller Lieb und Lust 

All eure Not zu stillen, 

die ihm an euch bewusst. 

Lassen wir uns abermals ein auf die in diesen Zeiten so 

stark spürbare Spannung zwischen adventlicher Erwar-

tung und Erfüllung! 

Als Paul-Gerhardt-Gesellschaft können wir dankbar sein 

für Vieles im zurückliegenden Jahr, wovon zahlreiche 

Beiträge dieses Heftes – auch in der schönen Rubrik 

Paul-Gerhardt-Splitter – Zeugnis geben. Dass sich die 

Covid-Seuche den Präsidenten ausgerechnet für die Jah-

restagung in Berlin gegrapscht hatte, verstehe ich als bil-

ligen Ausgleich für ansonsten vielfältige Bewahrung in 

diesen Zeiten. Ich danke Susanne Weichenhan an dieser 

Stelle ausdrücklich, dass sie als meine Stellvertreterin die 

Lücke so souverän gefüllt hat. Die Quarantäne habe ich 

übrigens primär genutzt für das Redigieren von Texten 

für die nächsten „Beiträge“ unserer Gesellschaft. Inso-

fern war ich im Paul-Gerhardt-Geiste mit dabei.  

Und die nächste Jahrestagung, gemanagt von Ekkehard 

Popp im Mai in Celle, kommt bestimmt und ist schon gut 

gespurt. Wir sind gespannt auf interessante Referate und 

Diskussionen im Horizont der Erarbeitung eines neuen 

Gesangbuches, die bereits voll im Gange ist. 

Getroste und frohe Weihnachtsfesttage wünscht Ihnen 

allen  

 

 

UMD Prof. Dr. theol. Konrad Klek 
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Crüger 1622 

Ein Berliner Kantor schreibt Musikgeschichte 

hrsg. von Albrecht Henkys, Hans-Otto Korth und Wolfgang Miersemann,  

270 S., 115 mehrfarbige Abbildungen, 

ortus musikverlag Beeskow 2022, 

ISBN 978-3-937788-73-9 

34,50 EUR 

Johann Crügers (1598–1662) Leben und Wirken in Berlin wird in diesem Lese- 

und Bilderbuch in 15 Aufsätzen so umfangreich wie noch nie entfaltet. Neue 

Quellenfunde werden präsentiert und Crügers Umwelt in der Stadt vorgestellt. 

Albrecht Henkys, Susanne Weichenhan und Konrad Klek aus unserem Kreis  

haben teilweise umfängliche Beiträge beigesteuert. Bei A. Henkys lag zudem 

die Hauptlast der Redaktion. 
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Paul-Gerhardt-Tage  

12. – 14. Mai 2023 

in Celle  

Freitag, 12. Mai 

15:30 Ankunft 

16:30 Mitgliederversammlung der Paul-Gerhardt-Gesellschaft 

18:00 Abendessen 

19:00 Begrüßung durch Vertreter der Stadt, Kirche und Paul-Gerhardt-Gesellschaft 

19:30 Eröffnungsvortrag:  

Gibt Wege, Lauf und Bahn?  

Nachdenken über Paul Gerhardts Gottesbild Jutta Koslowski (Gnadenthal) 

Samstag, 13. Mai 

9:00 Geistlicher Morgenimpuls 

9:30  

 

 

 

 

 

 
 

 

13:30 

15:00  

16:00 

16:30 

 

Vorträge mit Aussprache: 

Das Porst'sche Gesangbuch und die Gerhardt'schen Lieder.  

Eine Berliner Beziehungsgeschichte Jonas Milde (Stade) 

Paul Gerhardt verstehen. Ein Versuch,  

die Versuche in der Aufklärungszeit zu verstehen Bernhard Leube (Eislingen) 

Das Schicksal der Paul-Gerhardt-Lieder auf Schleiermachers 

Liedblättern und im Berliner Gesangbuch von 1829 Bernhard Schmidt (Falkensee) 

Gebt uns unsern Paul Gerhardt wieder! –  

Gesangbuchrestauration im 19. und 20. Jahrhundert Konrad Klek (Erlangen) 

Mittagessen 

Literarisch-musikalische Stadtführung Elke u. Lothar Haas, Ekkehard Popp (Celle) 

Paul Gerhardt-Pflege in Celle  Ekkehard Popp 

Vorträge mit Aussprache: 

„Ein Lied ist deshalb noch nicht protestantisch, weil es von einem evangelischen Dichter stammt“.  

Die Lieder Paul Gerhardts in katholischen Gesangbüchern 

 Ansgar Franz, Christine Schäfer (Mainz) 

Paul Gerhardts Lieder aus der Perspektive der Gerechten Sprache – 

Problemanzeige und Lösungsvorschlag Beate Besser (Oldenburg) 

18:30 Abendessen 

20:00 Offenes Singen 

Sonntag, 14. Mai 

10:00 Gottesdienst 

11:30 Podiumsdiskussion 

Haben Paul Gerhardts Lieder eine Zukunft im Gesangbuch? 

Abschluss: Besichtigung Kloster Wienhausen (fakultativ) 

Tagungsorte:  
Ev.-luth. Kirche Celle-Neuenhäusen, Kirchstraße 50, 29221 Celle 

Gemeindehaus der Neuenhäuser Kirche, Kirchstr. 2, 29221 Celle 

Die Mahlzeiten am Freitag- und Samstag-Abend sind in den Tagungskosten enthalten.  

Das Mittagessen am Samstag im Restaurant wird direkt vor Ort bezahlt. 

Übernachtungsmöglichkeit: Hotel Celler Hof, Stechbahn 11, 29221 Celle. Zahlung vor Ort. 

Tagungsgebühr: 75,00 € für Mitglieder der Paul-Gerhardt-Gesellschaft, 90,00 € für Nicht-Mitglieder  

Anmeldung mit dem beiliegenden Anmeldeblatt bis spätestens 28.02.2023 an:  

Paul-Gerhardt-Gesellschaft, Pfarrer i.R. Winfried Böttler, Grabertstr. 5, 12169 Berlin 

info@paul-gerhardt-gesellschaft.de   

mailto:info@paul-gerhardt-gesellschaft.de
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Paul Gerhardt-Tage Berlin 2022 

Crüger & Gerhardt at their best 

Es ist besonders beglückend, wenn eine Zusammenkunft 

im Licht und nicht im Schatten anderer Ereignisse statt-

finden kann. So geschah es den diesjährigen Paul-

Gerhardt-Tagen 2022, die vom 17. bis 19. Juni 2022 in 

Berlin stattfanden. Sie waren angedockt und eingebettet 

in das Berliner Festwochenende für Johann Crüger, die 

das Stadtmuseum Berlin im Verbund mit der Evangeli-

schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-

sitz (EKBO) ausgerufen hatte. Gedacht wurde an das 

400-jährige Jubiläum des Dienstantrittes Crügers in Ber-

lin und insofern lautete das Tagungsthema:       Johann  

Crüger – Sternstunde des evangelischen Kirchenliedes. 

Wie immer waren zu Beginn in den sehr angenehmen 

und geeigneten Räumen des Kirchenforums in der Klos-

terstraße in Berlin-Mitte die Formalia der Mitgliederver-

sammlungen abzuarbeiten und gleich fiel schmerzlich 

auf, wer fehlte: Präsident Konrad Klek, der sich leider 

wenige Tage zuvor mit Corona infiziert hatte und 

derowegen auf die Anreise verzichten musste. Insofern 

schlug die Stunde der Stellvertreterin des Präsidenten, 

Susanne Weichenhan, die auf der Mitgliederversamm-

lung den Jahresbericht Kleks verlas und souverän durch 

alle Regularien führte. Gleich danach war sie wieder ge-

fordert, denn wie schon bei der vergangenen Tagung in 

Mittenwalde im Oktober 2021, hatte Susanne Weichen-

han den Eröffnungsvortrag übernommen, in dem sie un-

ter der Überschrift „Im „Himmel erhebt der Herr seine 

Diener – Johann Crüger und die Pfarrerschaft“ in ge-

wohnter Bildhaftigkeit und Detailtreue referierte. Ge-

krönt wurde ihr Abendvortrag durch die integrierte sze-

nische Lesung eines Hochzeitsgedichts in plattdeutscher 

Sprache für die Hochzeit Crügers mit seiner zweiten 

Frau Elisabeth aus dem Jahre 1637, das in bravouröser 

Manier zum Vortrag bzw. gleichsam zur Aufführung 

kam. Dafür waren dankenswerterweise Schulpfarrerin 

Ute Eisenack, ihres Zeichens landeskirchliche Beauf-

tragte für die Plattdeutsche Regionalsprache in der 

 

 

EKBO (Neuruppin), die frühere Leiterin des Literatur-

museums Stavenhagen, Dr. Cornelia Nenz (Neustrelitz) 

und Pastor i.R. Christian Voß (Rostock) angereist. Dem 

Brandenburgisch-mecklenburgischen Übersetzertrio ge-

lang eine ganz besondere Welturaufführung respektive 

Wiederaufführung nach vielen Jahrhunderten, mit viel 

Beifall bedacht! 

Tags drauf, nach einem geistlichen Morgenimpuls mit 

Gesang (Paul Gerhardts „Geduld ist Euch vonnöten“ – 

alle 14 Strophen), begann ein Reigen gehaltvoller Vor-

träge: Den Auftakt bildete der Beitrag der ältesten Refe-

rentin, Ingeburg Allihn (*1936), die sehr wohl anwesend 

war, aber ihren luzide verfassten, anschaulichen Vortrag 

über „Berlin/Cölln zur Crüger-Zeit“ vortragen ließ. Da-

ran schloss sich Albrecht Henkys an, Kurator des Stadt-

museums Berlin für die Nicolaikirche und Vorstands-

mitglied der Paul-Gerhardt-Gesellschaft, mit seiner er-

gänzenden Fortführung und -schreibung unter dem Titel 

„Johann Crüger – 40 Jahre Berliner Leben“.  

Beide Eröffnungsreden ließen die Versammlung treff-

lich im Crüger-Sujet landen und machte sie bereit für 

Konkretionen. Diese geschahen in Form der tiefschür-

fenden Vorträge des Musikwissenschaftlers Lars Kling-

berg und der Historikerin Susanne Knackmuß (beide 

Berlin), die sich genauer mit den verschiedenen Amts-

bezeichnungen Crügers als Nikolaikantor bzw. mit der 

Tätigkeit Crügers als Lehrer am Berlinischen Gymna-

sium zum Grauen Kloster befassten. Dieses wurde am 

Nachmittag fortgeführt vom Germanisten und Musik-

wissenschaftler Wolfgang Miersemann (Berlin/Halle), 

der die Entwicklung von Crügers erstem herausgegebe-

nen Newen vollkömlichen Gesangbuch von 1640 zur 

ersten Auflage der Praxis Pietatis Melica skizzierte. 

Schließlich verortete die renommierte Kirchenhistorike-

rin Dorothea Wendebourg in ihrem Referat die Kanto-

ratstätigkeit Crügers im Rahmen der damaligen Gottes-

dienstordnungen und -formulare.  

Einzig der mit Spannung erwartete Beitrag von Präsi-

dent Konrad Klek (Erlangen), der sich laut Ankündi-

gung den Liedern widmen wollte, „wo Crüger als Melo-

dist keine so glückliche Hand hatte“, musste entfallen, 

da der Vortrag mit einigen Praxisübungen einhergegan-

gen wäre, die aufgrund der Corona-bedingten Abwesen-

heit des präsidialen Referenten nicht dargeboten werden 

konnten. NB: Das Referat sollte aber sicher zu gegebe-

ner Zeit das Licht der Öffentlichkeit erblicken… 

Die meisten Vorträge fußten auf den Beiträgen dersel-

ben Autorinnen und Autoren zum neu erschienenen 

Buch „Crüger 1622. Ein Berliner Kantor schreibt Mu-

sikgeschichte“, das rechtzeitig zum Berliner Crüger-

Festwochenende im Ortus-Verlag erschienen war und 

am Sonntag im Festgottesdienst in der Nikolaikirche 

vorgestellt und angekündigt und danach in einem klei-

nen Empfang auf der Orgelempore gewürdigt wurde 

(siehe auch S. 2). 

Zuerst aber muss ausdrücklich das abendliche Konzert 

in der Nikolaikirche am Sonnabend Erwähnung finden, 

wo unter dem Titel Ich preise dich, du Herr der Nacht 

und Tage das „Athesinus Consort Berlin mit jazzigen 

Gästen“ unter der Leitung von Klaus-Martin Bresgott 

eine eindrückliche musikalische Stunde gestaltete, an 
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deren Ende sich auch die Konzertgemeinde im gemein-

samen Gesang von Nun ruhen alle Wälder wiederfand, 

bevor man zum gemeinsamen Abendessen am Ufer der 

Spree den hochsommerlichen Tag in froher Runde aus-

klingen ließ. 

Der Sonntag schließlich begann mit einem morgendlich-

vormittäglichen Stadtrundgang auf den Spuren Johann 

Crügers, angeleitet von Albrecht Henkys, der noch zum 

Verweilen hie und dort einlud, da sich die erneute hoch-

sommerliche Hitze erst aufbaute. Am Nachmittag um 

drei dann der Höhepunkt mit dem Musikalischen Fest-

gottesdienst anlässlich des Crüger-Jubiläums mit einer 

fulminanten Predigt von Bischof Christian Stäblein und 

Pfarrerin Corinna Zisselsberger als Liturgin samt einer 

wunderbaren musikalischen Pracht, deren Entfaltung 

von Landeskirchenmusikdirektor Gunter Kennel an der 

Orgel, sowie Marien-Kantorei, Marien-Ensemble und 

dem Bläserensemble von Traugott Forschner unter der 

Leitung von Kirchenmusikdirektorin Marie-Louise 

Schneider trefflich dargestellt wurde.  

Fazit: Selten konnten wir ein so reiches Tagungswo-

chenende feiern, selten konnten Paul Gerhardt und sein 

musikalisches Alter Ego Johann Crüger so eng verbun-

den und intensiv präsentiert werden. Mit einem Wort: 

wunderbar! 

Reinhard Mawick 

 

 

 

„Schau an, der schönen Gärten Zier“ –  

Paul Gerhardt bei der Landesgartenschau in Beelitz 

Samstag, 24. September 2022: Drei Vorstandsmitglie-

der der PG-Gesellschaft kommen auf dem Gelände der 

Landesgartenschau in Beelitz zusammen. Warum? Sie 

treffen letzte Vorbereitungen und Absprachen für eine 

„Gartenmusik“, die um 14 Uhr im Kirchenpavillon be-

ginnt.  

 

In der folgenden Stunde bringen dann – mit verteilten 

Rollen – Susanne Weichenhan, Winfried Böttler und 

Ekkehard Popp den ca. 30 Zuhörern Leben und Werk 

Paul Gerhardts näher.  

 

Ausgehend von PGs Sommerlied Geh aus, mein Herz 

werden noch drei weitere Lieder betrachtet und kräftig, 

unter Begleitung eines Orgelpositivs mitgesungen: Ich 

singe dir mit Herz und Mund, Die güldne Sonne und Be-

fiehl du deine Wege, welches zunächst mit der bekann-

ten, dann mit einer anderen, fröhlicheren Melodie er-

klingt. 

Wie schön, dass sich die Zuhörer neben den prächtig 

blühenden Gartenanlagen an diesem Tag auch mit Me-

lodien und Texten PGs begeistern ließen.  „Ein Garten-

fest für alle Sinne“: Das Motto der Landesgartenschau 

Beelitz wurde so Realität! 

Ekkehard Popp 

 

 

Vorankündigung 2024 

Paul-Gerhardt-Tage 14. – 16. Juni 2024 in Wittenberg 

„Paul Gerhardt und das lutherische Gesangbuch“ 
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Zum 400. Geburtstag von Jacob Hintze 

2022 war für die Berliner Nikolaikirche ein Jahr der mu-

sikalischen Höhepunkte. Dabei konnte sich dieser Ort 

wieder als jene geistliche und kulturelle Mitte der Stadt 

präsentieren, die er in der Vergangenheit über Jahrhun-

derte gewesen ist! Nachdem erst im Juni 2022 hier das 

400. Dienstjubiläum Johann Crügers gefeiert wurde – 

Sie finden dazu ebenfalls einen Bericht in diesem Heft 

(S.4) – und schon der diesjährige Paul Gerhardt Geburts-

tag im Zeichen des 400. Jubiläums von Jacob Hintze 

(1622-1702) stand, feierten wir seinen eigentlichen Ge-

burtstag mit einem Konzert: exakt 

am Datum seiner Geburt, dem 4. 

September. Und so schloss sich 

auch ein Kreis: Der heute kaum 

mehr bekannte Berliner Ratsmusi-

ker gehört zum Spitzentrio, dessen 

Wirken der Berliner Musikhistori-

ker Curt Sachs in seiner 1908 er-

schienenen Berliner Musikge-

schichte so beschrieb: Es muss eine 

musikalisch hohe Zeit damals in 

Berlin gewesen sein, als an der ers-

ten Pfarrkirche drei Männer vom 

Range Crügers, Gerhards und Hint-

zes zusammenwirkten. Nie wieder in 

glücklicheren Zeiten hat die Sonne 

der Berliner Musikkultur so hell ge-

strahlt, wie an dem Morgen, da sie 

aus der Nacht des Dreißigjährigen 

Krieges aufging. Dabei war es Sachs 

als Musikethnologe um die zumeist 

unterschätzte Arbeit der Ratsmusi-

ker ganz besonders zu tun, und eigentlich hatte er noch 

ein monografisches Werk zu Hintze vorlegen wollen. 

Dies wurde mit Sachs‘ Entlassung als ‚jüdischer Wis-

senschaftler‘ und seiner anschließenden Flucht aus 

Deutschland vereitelt. Indem in diesem musikalisch rei-

chen Jahr 2022 nun auch des über 40-jährigen Berliner 

Wirkens von Jacob Hintze gedacht wurde und seine 

Werke erklangen, hat sich dieses Vermächtnis erfüllt. 

Den Kennern des Liedwerks von Paul Gerhardt wird 

Hintze zumindest durch seine Vertonung des Liedes Gib 

dich zufrieden und sei stille bekannt sein, Hintzes ein-

zige bis heute gebrauchte Melodie. Dabei vertonte 

Hintze auch eine Reihe anderer Lieder Gerhardts – her-

vorzuheben hier seine wunderschöne Melodie zu Nun 

ruhen alle Wälder –, sowie den gesamten Zyklus der 65 

Epistolischen Lieder des Dichters Martin Opitz inklu-

sive der zugehörigen 4-stimmigen und instrumentierten 

Tonsätze. Hinzu kommen 22 kleine Sinfonien und die 

drei Geistlichen Konzerte von 1696. Und um noch ein-

mal auf das von Curt Sachs so herausgehobene Trio und 

somit zu Hintzes Verbindungen zu Paul Gerhardt und 

Johann Crüger zurückzukommen, muss gesagt sein, 

dass Crüger noch 1661 ein Huldigungsgedicht auf sei-

nen Kollegen, den Musicus Instrumentalis Hintze ver-

fasst und ihn dort als einen Amicus Singularis gewürdigt 

hatte. Bald nach Crügers Tod wurden in der 12. Ausgabe 

der Praxis Pietatis Melica von 1666 nicht nur die 65 

Hintze-Vertonungen der Opitzschen Epistel-Lieder als 

ein Anhang beigefügt, sondern auch dieses Gedicht Crü-

gers abgedruckt. So ist davon auszugehen, dass Jacob 

Hintze bereits an dieser Ausgabe entscheidend mitge-

wirkt hatte. Ab 1670 gab er Crügers Gesangbuch dann 

bis zur 28. Ausgabe heraus und vermehrte dessen Lied-

bestand bis dahin um mehr als das Doppelte. Dabei her-

auszuheben ist die 24. Ausgabe von 1690, die in zwei 

Bänden erschien und neben 19 eigenen Melodien Hint-

zes auch seine vierstimmigen Tonsätze zu zahllosen 

weiteren Liedern enthielt. Dass die meisten Liedmelo-

dien Hintzes heute vergessen sind, 

liegt nicht an deren mangelnder 

Qualität. Mehr noch als bei den 

Gerhardt-Vertonungen Johann 

Georg Ebelings waren Hintzes Me-

lodien jenen unterlegen, die bereits 

„eingesungen“ waren. Die singende 

Gemeinde las weder Text noch No-

ten, sondern lerne im „Hörensin-

gen“. Dass wir Hintzes Gib dich zu-

frieden und sei stille bis heute ken-

nen, hat neben der Qualität der übri-

gens auch von Bach geschätzten und 

bearbeiteten Melodie (und natürlich 

der Qualität des Textes von Paul 

Gerhardt) vor allem den Grund, dass 

sie die Erstvertonung gewesen ist. 

 

 

 

Das Jubiläumskonzert unter der Leitung von Caterine 

Aglibut am 4. September konnte von alldem nur einen 

kleinen Ausschnitt widerspiegeln. Vielmehr stellte das 

Programm mit dem Instrumentalensemble OPEN 

CHAMBER und den Solisten Simone Schwark, Georg 

Poplutz und Felix Schwandtke das Schaffen Jacob Hint-

zes in den musikalischen Kontext seiner Zeit. Dabei bil-

deten die erst jüngst wiederentdeckten Geistlichen Kon-

zerte sowie einige andere Kompositionen Hintzes die 

Eckpfeiler. So war unter den Werken, die nach über 300 

Jahren am Ort ihres Entstehens erstmals wieder erklan-

gen, gleich zu Beginn sein Dies ist der Tag, den der Herr 

gemacht hat. Von Marcellus Jany eindrucksvoll mode-

riert, gliederte sich das weitere Programm in die Ab-

schnitte Krieg und Frieden, Glaube und Gottesdienst, 

Liebe und Lustbarkeit, Tod und ewiges Leben. Beson-

ders zu Krieg und Frieden fand Marcellus Jany Worte, 

die dieses das Leben und Schaffen Crügers, Gerhardts, 

Hintzes wie auch so vieler anderer Komponisten und 

Dichter ihrer Zeit bestimmende Thema in den Kontext 

heutiger Kriege und Konflikte stellte. Besonders bewe-

gend dann auch die Musik dazu, darunter der V. Kriegs-

Angst-Seufzer von Johann Hildebrandt und Heinrich Al-

berts Ich steh in Angst und Pein, dann Hoffnung we-

ckend kontrastiert von Jacob Hintzes Gib dich zufrieden 

und sei stille und Heinrich Schütz‘ Verleih uns Frieden 

und am Ende das Jauchzende Friedensbeschlusslied von 

Michael Jacobi. Als Gegenpol dazu der Abschnitt Liebe 

und Lustbarkeit: Die hier zu Gehör gebrachten Suiten 

Jacob Hintze, Titelkupfer aus 

den Epistelliedern 1695 von 

Mauritius Bodenehr, Universi-

tätsbibliothek Leipzig 2009 

Public Domain 
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und Liebeslieder machten deutlich, dass Hintze mit den 

Musikern seiner Stadtpfeiferei nicht nur zuerst für das 

„An- und Abblasen“ des Tages und für die nächtliche 

Feuerwache zuständig waren, sondern auch zu privaten 

oder städtischen Feierlichkeiten aufzuspielen hatten. Als 

so genialer Schöpfer einer Fülle geistlicher Musik stellte 

Hintze unter Ratsmusikern eine Ausnahme dar. Bevor 

das Jubiläumskonzert mit seinem Epistellied Christ lag 

in Todesbanden ausklang, hatte es in allen Abschnitten 

immer auch Werke aus seiner Feder zu entdecken  

gegeben. 

Neben der Initiative von Caterine Aglibut ist die Reali-

sierung des Programms der großzügigen Förderung 

durch das Land Berlin zu verdanken. Wer dieses Kon-

zert nachhören will, kann eine Audiodatei unter dem un-

tenstehenden Link bzw. QR-Code abrufen. Wir danken 

dem Deutschlandfunk für die Genehmigung! 

https://my.hidrive.com/lnk/59HIxpe2  

 

Albrecht Henkys, Kurator Museum Nikolaikirche

Johann Crüger und Paul Gerhardt – 26. Kirchenliederabend in Celle 

Stand im Juni 2022 bei den Paul-Gerhardt-Tagen in Ber-

lin Johann Crüger aufgrund des Beginns seiner Kanto-

rentätigkeit an St. Nikolai vor 400 Jahren im Vorder-

grund, so wurde auch in Celle im September 2022 seiner 

gedacht. 

 „Johann Crüger und Paul Gerhardt – eine Sternstunde 

des evangelischen Kirchenliedes“ hieß das Thema des 

26. Kirchenliederabends, der im Rahmen der Celler Kir-

chenliedreihe „Davon ich singen und sagen will“ wieder 

in der Neuenhäuser Kirche stattfand. 

Vier Lieder des Evangelischen Gesangbuchs standen 

dabei im Mittelpunkt: Lobet den Herren (EG 447), Jesu, 

meine Freude (EG 396), Ich singe dir mit Herz und 

Mund (EG 324) und Nun danket alle Gott (EG 321).  

Auf die Bedeutung der Texte und Melodien sowie die  

Entstehung und Rezeption dieser Lieder ging ich im 

Einzelnen ein, bevor dann jedes Lied, von der Orgel be-

gleitet, mit allen Strophen gesungen wurde. 

Ja - bei einem Lied dichtete Gerhardt 18 Strophen! Das 

Singen von EG 324 wurde auf diese Weise zu einer Lob- 

und Dank-Meditation. 

Bei allen Liedern des Abends war Johann Crüger der 

Melodist. Um zu verdeutlichen, dass dieser nicht nur 

Texte Paul Gerhardts vertonte, wurde bei zwei Liedern 

auf Johann Franck und Martin Rinckart als Barockdich-

ter hingewiesen. 

Ekkehard Popp 

 

Geduld ist euch vonnöten – Liedpredigt in der St.-Moritz-Kirche zu Mittenwalde 

Paul Gerhardt wirkte von 1651-1657 an seiner ersten 

Pfarrstelle als Propst in Mittenwalde. Was liegt da nä-

her, als dass in einem Gottesdienst in dieser „Paul-

Gerhardt-Stadt“ über ein Lied des Dichters gepredigt 

wird? Dank der Initiative des Mittenwalder Pfarrers 

Christoph Kurz wurde Reinhard Mawick gebeten, am 8. 

Mai 2022 eine Liedpredigt zu halten. 

Die Besonderheit: Im Mittelpunkt stand ein Lied 

Gerhardts, das nicht im Evangelischen Gesangbuch 

steht! Geduld ist euch vonnöten (Wach auf, mein Herz 

und singe, Hg.v. E.v. Cranach-Sichart, S. 270) war die 

Predigtvorlage und mit 14 Strophen schon eine Heraus-

forderung. R. Mawick nahm die zahlreichen Zuhörer en-

gagiert und „geduldig“ mit, indem er einzelne Strophen, 

in Abschnitte gegliedert, auslegte. Dabei verdeutlichte 

er anhand des Textes, weshalb „Geduld“ für Gerhardt 

ein zentrales Anliegen in seiner von Sorgen und Not ge-

prägten Zeit war – und auch noch heute für uns sein 

kann. 

Als Organist kam mir die abwechslungsreiche Aufgabe 

zu, den unterschiedlichen Gehalt der Strophen mit je-

weils passenden und damit auch verschiedenen Melo-

dien zu begleiten. Geduld ist schwer zu leiden (3. Str.) 

deutete mit dem Klang von Befiehl du deine Wege 

ebenso treffend den Textinhalt wie Lob Gott getrost mit 

Singen zu Gerhardts 12. Strophe Geduld macht große 

Freude. 

So wurden die von Paul Gerhardt gedichteten Worte 

nicht nur interpretiert, sondern auch musikalisch näher-

gebracht – und von allen gesungen! 

Ekkehard Popp 

 

Liederkunde: Paul Gerhardt komplett 

Mit der Besprechung von Die güldne Sonne voll Freud 

und Wonne EG 449 in Heft 29 der Liederkunde sind jetzt 

die Paul Gerhardt–Lieder in diesem Kommentarwerk 

zum Evangelischen Gesangbuch alle behandelt. Autor 

ist (wie beim zuvor in Heft 28 erschienenen Kommentar 

zu Herr, der du vormals hast dein Land, EG 283 – vgl. 

dazu Mitteilungen 2021, S.6) der württembergische 

Hymnologiedozent Prof. Bernhard Leube, jetzt im Ru-

hestand. Nach vollbrachter Tat hat er denn auch den Bei-

tritt zu unserer Gesellschaft beantragt und wird bei der 

nächsten Jahrestagung einer der Referenten sein. Leube 

geht zunächst detailliert auf die besondere sprachliche 

Kunstfertigkeit dieses späten Gerhardt-Liedes ein, das 

wohl speziell für Johann Georg Ebelings Werkausgabe 

der Geistlichen Andachten entstanden ist, berücksichtigt 

auch einschlägige Anagramm-Beobachtungen aus unse-

rem Kreis und bespricht dann die einzelnen Strophen 

sehr genau mit ihren zahlreichen Bibelwort-Anklängen 

– ein schöner und würdiger Schlusspunkt der Gerhardt-

Liedbesprechungen! 

Konrad Klek 

 

  

https://my.hidrive.com/lnk/59HIxpe2
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Susanne Weichenhan zu Wach auf, mein Herz, und singe 

Die ehemals Frankfurter Musikwissenschaftlerin Ute 

Jung-Kaiser (Jg. 1942) hat seit langem eine eigene Pub-

likationsreihe Wegzeichen Musik (Olms-Verlag Hildes-

heim), wo eher randständige Musikbereiche im interdis-

ziplinären Zugang für ein breites Publikum erschlossen 

werden. Der in diesem Jahr erschienene Band 15 trägt 

den Titel Hoffnungsträger in dunkler Zeit. Grimmels-

hausen, Schütz, Gerhardt, Nicolai. Zunächst gedacht als 

Jubiläumsgabe einerseits für den Barockschriftsteller 

von Grimmelshausen (400. Geburtstag), andererseits für 

den großen Musiker Heinrich Schütz (350. Todestag), 

drängten sich für die Herausgeberin aus Anlass der Pan-

demie-Situation speziell geistliche Dichter als flankie-

rende Maßnahme auf: Philipp Nicolai (EG 70 und 147 

aus dem Jahr 1599) und eben Paul Gerhardt. Ihre An-

frage einer Liedanalyse übernahm schließlich Susanne 

Weichenhan mit dem Morgenlied Wach auf, mein Herz, 

und singe (EG 446), eine gründliche Liedbesprechung 

mit zusätzlichen Ausführungen zur Wirkungsgeschichte 

bis hin zum von Kristel Neitsov-Maurer in den letzten 

Mitteilungen (2021, S.8) aus Estland Berichteten. In die 

sehr tiefgründige Liedbesprechung fließen auch die 

sprachlichen Detailbeobachtungen von Günter Balders 

(s. Beiträge 5) zu SDG und den Initialen Gerhardts wie 

seiner Braut im Liedtext ein. Schön, dass auf diese 

Weise unsere Fachexpertise in der Gesellschaft in an-

dere Kontexte hinein gestreut werden kann! Die annä-

hernd 30 Seiten dieses (zudem schön bebilderten) Bei-

trags, der eben nicht den Umfangsbeschränkungen der 

Liederkunde zum EG unterlag, zeigen, dass solches For-

mat und eine solche Substanz doch eigentlich wün-

schenswert wären für eine Besprechung aller Gerhardt-

Lieder, zumindest derer im kirchlichen und kulturellen 

Gebrauch.  

Die Herausgeberin Jung-Kaiser stellt selber einen ähn-

lich umfänglichen Beitrag bereit: Paul Gerhardts tröstli-

ches Abendlied Nun ruhen alle Wälder, so dass ein  

Morgenlied und ein Abendlied Gerhardts in ihrer Pola-

rität für das Ganze des Lebens (und Sterbens) zu stehen 

kommen. Als Musikwissenschaftlerin zeigt sie große 

Sensibilität für die theologischen und sprachlichen Tie-

fendimensionen und rezipiert außer Christian Bunners 

und Jürgen Henkys auch aus unseren „Beiträgen 1“. 

Schön, dass sich immer wieder Überraschungen ergeben 

der Art, dass eine Gerhardt-Begeisterte, die uns bisher 

nicht bekannt war, sich „outet“! 

Das leider nicht preiswerte Buch (EUR 68.- für gut 250 

Seiten) ist – auch mit den anderen Beiträgen – durchaus 

seines Preises und einer freundlichen Empfehlung wert. 

Es profiliert Zeugen christlicher Hoffnung aus der 

schlimmen Zeit des 30jährigen Krieges mit der Zielrich-

tung, dies für unsere pandemie- wie nun sogar auch 

kriegsgeplagte Zeit fruchtbar zu machen. 

Konrad Klek 

Neues zum „Lämmlein-Lied“ 

Dass Paul Gerhardts erstes Passionslied Ein Lämmlein 

geht und trägt die Schuld (EG 83) zu den besonderen 

sprachlichen Perlen seiner Dichtung gehört, ist den Insi-

dern durchaus bewusst. Die hymnologisch sehr aktive 

Eichstätter Literaturwissenschaftlerin Irmgard Scheitler 

(Referentin bei der Paul-Gerhardt-Tagung in Berlin 

2019) hat nun im Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 

2022 (S. 111-130) eine Studie vorgelegt, wo sie Zeile 

für Zeile die „Normabweichungen in seinen Formulie-

rungen“ und die „Alterität in seiner Argumentation“ 

(112) aufspürt, um gerade darin das spezifische Profil 

des Liedes zu erfassen. Sie kann so erhellen, wie gerade 

diese einen Ansatzpunkt bilden für später im Pietismus 

verbreitete Sprachformen, angefangen vom „Lämmlein-

Kult“ der Herrnhuter. Die Überschrift des Beitrags lau-

tet denn auch:  

Paul Gerhardt: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 

– ein Wegbereiter pietistischen Frömmigkeitsausdrucks. 

Frau Scheitler hatte mir diesen Text freundlicher Weise 

schon 2020 zugestellt, als ich eine Vorlesung zu 

Gerhardt-Liedern Corona-bedingt aufzeichnete. Die  

Videos sind nach wie vor frei zugänglich. Ich habe für 

dieses so bemerkenswerte Lied sogar zwei ganze gut 

50min-Sequenzen und einen Nachtrag in Anspruch ge-

nommen: 

https://www.fau.tv/clip/id/15981 

https://www.fau.tv/clip/id/15987 

https://www.fau.tv/clip/id/15988 

Konrad Klek

 

Jahresgabe für die  

Mitglieder der Paul-

Gerhardt-Gesellschaft  

 

Wir freuen uns, den Mitgliedern unserer Gesellschaft als 

Jahresgabe das Paul Gerhardt-Lesebuch Voller Freud 

ohne Zeit übergeben zu können. Die Texte von Paul 

Gerhardt sind dort verknüpft mit Lebenserfahrungen 

verschiedener Zeitgenossen, die Begegnungen und Er-

fahrungen mit ihm beschreiben: u.a. Margot Käßmann, 

Eckart von Hirschhausen, Stephan Krawczyk, Gerhard 

Schöne, Heinrich Bedford-Strohm, Manfred Stolpe.  

https://www.fau.tv/clip/id/15981
https://www.fau.tv/clip/id/15987
https://www.fau.tv/clip/id/15988
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Paul-Gerhardt-Splitter

Wer nicht zweifelt, … 

Im Februar 2022 wurde Christoph Biller beerdigt, der 

hochverdiente Dirigent des berühmten Leipziger 

Thomanerchores. Die Autorin Christina Rietz schreibt 

in einem ausführlichen Nachruf über den Thomaskan-

tor: „Er selbst hat Bach opulent zelebriert, aber ohne  

jegliche Schwere, klangschön und klug. Wenn man auf 

seinem Sofa saß, musste man sich dem prüfenden Blick 

des großen Komponisten unterziehen, der hing, fein  

lächelnd, an der Wand. Biller folgte dem berühmten 

Vorgänger auch in den Zweifel: Noch bei unserem letz-

ten Treffen sprachen wir über den Choral „Wie soll ich 

dich empfangen“ im Weihnachtsoratorium, den er fast 

scheu dirigiert, unfestlich, weil der Choral sich eben  

zögernd fragt, wie man Jesus begegnen solle, träfe man 

ihn. Ich nannte diese Art des Dirigierens ungestraft  

Billersche Verzagtheit; er entgegnete: „Sie dürfen nicht 

vergessen, dass Bach hier die Melodie von >O Haupt 

voll Blut und Wunden< benutzt, also den Leidenschoral 

schlechthin.“ In der Geburt Christi war sein Leiden 

schon angelegt, das war Biller ganz wichtig zu sagen. 

„Wer nicht zweifelt, ist dumm, erklärte er.“ (Aus: Auf 

eine Quarktorte mit Bach. Nachruf auf Christoph Biller, 

in: ZEIT vom 10.2.2022, Beilage Christ und Welt Nr. 7, 

S. 2) 

Susanne Weichenhan 

Anmerkung: Zwar kann man „O Haupt voll Blut und 

Wunden“ als den Passionschoral schlechthin bezeich-

nen, aber dass seine Melodie mit „Wie soll ich dich  

empfangen“ im Weihnachtsoratorium verknüpft ist, ist 

nicht die theologische Deutung von Bach, sondern er be-

nutzt die Melodie, die damals in Leipzig zu diesem  

Choral gesungen wurde. 

Winfried Böttler 

 

Bist du doch nicht Regente 

Lebenserinnerungen von Caroline von Czettritz geb. 

von Arnim, München, aufgeschrieben im Oktober 2022 

Paul Gerhardt: Seine wunderbaren Liedertexte voller 

Gottvertrauen und Glaubensfestigkeit begleiten mich 

mein ganzes Leben lang.  

Neben den Gesangbuchliedern wie Du meine Seele 

singe, und dem bekannten Abendlied Nun ruhen alle 

Wälder, bedeutet mir seine Aufforderung Befiehl du 

deine Wege am meisten. Sofort entsteht vor meinem in-

neren Auge das Bild meines Vaters. Abends sitzt er am 

Klavier und wir vier Kinder lernen nach und nach alle 

zwölf Strophen auswendig, mit Hilfe des Psalmwort-

Akrostichons geht es leicht und bereitet Freude. –  

Mein Vater, Dankwart Graf von Arnim, wuchs auf dem 

Gut Sperrenwalde in der Uckermark auf. Jeder Tag be-

gann dort für alle, die im Hause lebten oder die zu dem 

großen Gutshaushalt gehörten, mit einer Hausandacht, 

bei der mein Vater die Lieder aus dem evangelischen 

Gesangbuch „für die Provinz Brandenburg“ auf dem 

Harmonium begleitete. In seinen Erinnerungen Als 

Brandenburg noch die Mark hieß (Siedler-Verlag) be-

schreibt er die morgendliche Andacht mit liebevollem 

Blick auf das damalige Leben auf einem Landgut vor 

dem 2. Weltkrieg. 

Zurück zu Befiehl du deine Wege: Dieses Psalmwort 

wählten wir uns als Hochzeitsspruch aus und auch als 

Taufspruch für unser erstes Kind. – Wenn nachts unru-

hige Gedanken kreisen, hat schon oft das innere Aufsa-

gen des Liedes Ruhe und Halt gebracht.  

Die Verse Bist du doch nicht Regente, der alles führen 

soll, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl, wur-

den in unserer Familie, wenn Schwierigkeiten entstan-

den waren, aufmunternd erlebt. Das altmodische Wort 

„Regente“ und der tröstende Zuspruch nahmen die 

Schwere und änderten dadurch den Blick.  

Es gibt eine große Fülle von stärkenden Bildern. Bei 

Geh aus, mein Herz entsteht vor meinem inneren Auge 

sofort ein Sommertag in seiner Blumenpracht, dazu na-

türlich auch die Erinnerung an viele schöne Feiern und 

Feste, bei denen dieses Lied im Gottesdienst gesungen 

wurde.  

Vor dem Hintergrund seines eigenen schweren Schick-

sals habe ich große Hochachtung vor Paul Gerhardt und 

bin ihm dankbar für den Schatz an Glaubensgewissheit 

und Trost, den er uns zum Singen und zum Beten hin-

terlassen hat. 

Nikolaikirche Berlin 
(Für Paul Gerhardt) 

Handwerker und Kaufleute siedeln 

Noch hölzern die Kirche unter Nikolaus‘ Schutz 

Auf feldsteinernem Grund formen sich künstlich Ziegel  

zu krönenden Zwillingstürmen 

Gott entgegen 

Labend  

Sein Wort  

 

 

 

Sein Leib  

Sein Blut 

Gesalbt die Erwählten 

Ein paar Hundert Taler für die Ewigkeit 

in Grüften unter Kapellen 

Getröstet die Armen 

Demut und Geduld aus Lindenholz vor Augen 

Es predigt streitet und verliert 

der zur Ehre Gottes Lobpreisende 

Carmen Gauger 
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Mit Paul Gerhardt an die Arbeit 

Mitten im 19. Jahrhundert wurden in Estland die Stim-

men lauter, die eine Überarbeitung des damaligen luthe-

rischen Gesangbuches forderten. Während der Synode 

im Jahre 1854 erhob seine Stimme auch ein junger Pfar-

rer Carl Peter Ludwig Maurach (geb. 1824). Er plädierte 

allerdings für ein neues Gesangbuch, wurde somit ein 

Oppositioneller in der Synode. Durch seine begründete 

Kritik wurde er in die Redaktionskommission als viertes 

Mitglied kooptiert. „Das war freilich die liebenswür-

digste Strafe und ehrenvolle Anerkennung der Berechti-

gung meiner Opposition,“ schreibt er in seinen Memoi-

ren. (Maurach: Eines Livländischen Pastors Leben und 

Streben, Kämpfen und Leiden. Leipzig, 1900, 227) Den 

Beginn der nun begonnenen harten Arbeit beschreibt 

Maurach so: 

 „ 

Auf jener ersten Sitzung fingen wir ohne Leitung, ohne 

Vorbereitung, ohne festen Plan sogleich frisch mit Nr. 1 

Wie soll ich dich empfangen an, um uns allmählich in 

die Arbeit hinein, und, wenn‘s Glück gut war, auch end-

lich durch sie hindurch zu bohren. Aber, o Weh! Sofort 

waren die Grammatiker und Sprachkenner in wütende 

Debatten geraten über sprachliche, grammatische, dia-

lektische und eheu! – auch orthographische Streitfragen, 

die Ästhetiker über Reim und Alliteration, Auswahl und 

Anordnung; 7 bis 8 Stunden hatte man heiß und wacker 

gekämpft, und das Resultat war: 5 Strophen dieser Nr.1 

hatte man glücklich absolviert! Das war die Frucht 8-

stündiger Arbeit von 9 Männern! Allgemeinde Depres-

sion und Ratlosigkeit! Abends beim Zubettgehen hörte 

man hin und her die fragenden Stoßseufzer: „So geht es 

nicht! Was soll werden?“ Aber keine Antwort.“ (S. 229) 

Doch Carl Maurach hatte die Antworten, nachdem er die 

halbe Nacht darüber gegrübelt hatte. Er organisierte die 

Arbeit der Kommission komplett um und so begann die 

recht fruchtbare redaktionelle Arbeit des Gesangbuches. 

Fünf Jahre später berichtet er der Synode, die Arbeit sei 

fast fertig, und noch vier Jahre später war das Buch 

druckreif.  

Die Arbeit war, wie man sich vorstellen kann, nicht ohne 

Hindernisse. Das damalige Gebiet der Esten war zwei-

geteilt – Estland und Livland, dabei wurde eine Reval-

Estnische und eine Dörpt-Estnische (Dorpat/Tartu = 

süd-estnische) Sprache gesprochen. Es gab eine Livlän-

dische Synode und eine Estnische. Daher war das neue 

Gesangbuch auch im „Norden“ zu verteidigen und da 

wurden viele Kritikpfeile losgelassen. Das Probe-Ge-

sangbuch wurde nicht überall anerkannt und die Kom-

mission setzte sich wieder an die Arbeit. Maurach und 

seine Kommissionskollegen strebten an, Liedübertra-

gungen von herrnhutischen Liedern, die sowohl sprach-

lich als auch dogmatisch fragwürdig waren, zu entfer-

nen. „Wahrhaft ekelhaft!“ sagt er (S. 236) zu manchen 

solchen Übersetzungen. Maurachs Anliegen war, die al-

ten lutherischen Lieder wieder vermehrt in das Gesang-

buch zu bringen. Dafür setzte er sich ein, übertrug z.B. 

selbst 161 deutsche Lieder ins Estnische, darunter 13 

Lieder von Paul Gerhardt.  

Die „liebenswürdigste Strafe“ – das Gesangbuch war 

seine Herzensangelegenheit – begleitete ihn fast ein hal-

bes Jahrhundert. Jedoch wurde er 1896, nach drei ver-

schiedenen Gesangbuch-Ausgaben, gezwungen, seine 

Position als Präses der Gesangbuchkommission zu ver-

lassen. Als er seine Memoiren schrieb, war das „Neue 

Gesangbuch“ noch nicht erschienen, das geschah erst im 

Advent 1899. Carl Peter Ludwig Maurach starb am 11. 

Mai 1900.  

Kristel Neitsov-Mauer 

 

 

Aus der Rätselseite der Süddeutschen Zeitung

In der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung 

gibt es stets eine Rätselseite. U.a. ist da ein sinnreiches 

oder mehr oder weniger berühmtes Zitat von den An-

fangsbuchstaben der einzelnen Worte aus zu eruieren. In 

der Ausgabe Nr. 191 vom 20./21. August 2022 hat es 

Paul Gerhardt geschafft, berücksichtigt zu werden. Be-

merkenswert ist auch der kleingedruckte Kommentar 

unter dem Zitat: „…wie ein psychohygienisch nötiger 

Anstoß“. 

Konrad Klek 
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Spurensuche: Max Scheler – Märit Furtwängler – Paul Gerhardt – Edith Stein 

Eine Suche nach älteren Paul-Gerhardt-Ausgaben im 

Netz führte Anfang 2022 über folgendes Angebot eines 

Online-Antiquariates auf eine überraschende Spur: 

„Paul Gerhardt‘s geistliche Lieder getreu nach den bes-

ten Ausgaben abgedruckt. Hrsg. von Fr. v. Schmidt. 

Leipzig, Reclam, o.J. (ca. 1910), RUB 1741/43 … Halb-

band mit Samtrücken und Ecken. Widmung von Märit 

für Max Scheler: „Gib Dich zufrieden u. sei stille / In 

dem Gotte deines Lebens / In ihm ruht aller Freuden 

Fülle / Ohn ihn mühst Du Dich vergebens. Seite 199. In 

innigster Liebe von Deinem Märchen“. Das dort veröf-

fentlichte Foto zeigte den Band mit einem Reiter, wel-

cher die handschriftliche Notiz „Widmung Max Sche-

ler“ trägt (vgl. Abb.). 

 

Nun, das Büchlein war rasch erworben, der Reiter lag 

als verblichener papierener Einlegestreifen noch darin, 

und seine Geschichte begann mich zu beschäftigen. 

Hatte es tatsächlich Max Scheler (1874-1928) gehört, 

dem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr be-

kannten und umstrittenen Religionsphilosophen? Ur-

sprünglich Neukantianer, hatte sich dieser später in geis-

tiger Nähe zu dem Phänomenologen Edmund Husserl 

bewegt, bekannte sich eine Zeitlang zum Katholizismus, 

vertrat schließlich stärker von Spinoza und Nietzsche 

beeinflusste Positionen. Seine Werke widmen sich der 

Wertethik sowie der Philosophischen Anthropologie, 

und er gilt als einer der Begründer der Wissenssoziolo-

gie. Scheler war dreimal verheiratet; seine zweite Frau 

wurde Märit Scheler geb. Furtwängler (1891-1971), die 

Tochter eines berühmten Archäologen und Schwester 

des Dirigenten Wilhelm Furtwängler, welcher Scheler 

den Kosenamen „Märchen“ gegeben hatte (wie in der 

Literatur über Scheler mehrfach erwähnt). Diese zweite 

Ehe währte von Ende 1912 bis zur Scheidung 1923. 

Eine Nachfrage bei dem Antiquar Clemens Lehmann-

Dronke ergab, dass der Band aus dem Privatbesitz des 

früheren Heidelbergers Antiquars Anton Schulte 

stammte, der als leitender Angestellter, später Inhaber 

des renommierten Antiquariats F.H. Kerle in Heidelberg 

tätig gewesen war. Kurz nachdem das Antiquariat an ei-

nen anderen Inhaber übergegangen war, hatte auch Leh-

mann-Dronke wenige Jahre dort gearbeitet. Mit Anton 

Schulte stand er in dieser Zeit und auch danach in engem 

Kontakt und wusste durch dessen Erzählungen zum ei-

nen, dass Märit Scheler dort Kundin und mit Anton 

Schulte bekannt gewesen war, zum anderen, dass dieser 

nur besondere Bücher in seinen Privatbesitz übernom-

men und jenen Reiter mit eigener Hand geschrieben 

hatte.  Alle Indizien sprechen also dafür, dass dieser auf-

wändig eingebundene Reclamband, welcher auf seinem 

grünen Samtrücken ein ledernes Schildchen mit Gold-

prägung „P. Gerhardt Geistliche Lieder“ trägt, tatsäch-

lich ein Geschenk von Märit („Märchen“) an Max Sche-

ler war. Der bis heute existierende Verlag Philipp Rec-

lam gab die Auskunft, dass der Band, der eine 1882 da-

tierte Einleitung enthält, bereits im Juni 1883 erschienen 

war. So könnte Märit dieses Geschenk an Max Scheler 

bereits vor der Eheschließung gemacht haben oder aber 

auch als liebende Ehefrau nach 1912. 

 

Die leidenschaftliche junge Frau wählte in der mit 

schwarzer Tinte handgeschriebenen Widmung im zitier-

ten Paul-Gerhardt-Gedicht in den direkt anredenden 

Liedversen mehrfach die Großschreibung: „Gib Dich 

zufrieden …“, „… Ohn ihn mühst Du Dich vergebens“. 

So spricht sie Scheler persönlich an und gibt ihm liebe-

voll mit Paul Gerhardts Worten den Rat, im Gottver-

trauen zu wachsen und so gelassener zu werden. Dies 

weist darauf hin, dass der Philosoph damals durchaus 

nicht in ruhigem Fahrwasser lebte, weder intellektuell 

noch persönlich. Tatsächlich waren sich die beiden sei-

nerzeit unter dramatischen Umständen begegnet. Der 

34-jährige verheiratete Max Scheler hatte sich eines Ta-

ges in die 17 Jahre jüngere Märit Furtwängler verliebt, 

rasch alle Konventionen über Bord geworfen, schließ-

lich nach jahrelangen Bemühungen seine Scheidung und 

die neue Eheschließung gegen Widerstände verschie-

denster Seiten durchgesetzt. Niemand Geringeres als die 

Philosophin Edith Stein, die spätere Karmeliternonne 

und Märtyrerin (1891-1942), erinnert sich, wie sie ab 

1913 in Göttingen bei Husserl, der dann ihr Doktorvater 

werden sollte, studierte und unter ungewöhnlichen Um-

ständen auch – dem noch kein ganzes Jahr mit Märit ver-

heirateten – Scheler begegnete: 
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„Als Gegenstand der Besprechungen in der Philosophi-

schen Gesellschaft wählten wir für jenen Sommer das 

zweite große Werk, das damals im Jahrbuch erschienen 

war und das auf das gesamte Geistesleben der letzten 

Jahrzehnte vielleicht noch stärker eingewirkt hat als 

Husserls „Ideen“: Max Schelers „Der Formalismus in 

der Ethik und die materiale Wertethik“. Die jungen Phä-

nomenologen standen sehr unter Schelers Einfluß […]. 

Er war damals persönlich in einer sehr üblen Lage. 

Seine erste Frau, von der er sich scheiden ließ, hatte ihn 

in München in einen Skandalprozeß verwickelt. Das be-

lastende Material, das dabei zu Tage kam, hatte zur 

Folge, daß ihm die Universität die Venia legendi entzog. 

So war ihm die Lehrtätigkeit genommen; außerdem war 

er ohne festes Einkommen, lebte von seiner Schriftstel-

lerei – meist in Berlin, mit seiner zweiten Frau (Märit 

Furtwängler) in einem bescheidenen Pensionszimmer, 

oft auch auf Reisen. Die Philosophische Gesellschaft lud 

ihn jedes Semester für ein paar Wochen zu Vorlesungen 

nach Göttingen ein. Er durfte nicht in der Universität 

sprechen, wir durften auch nicht die Vorträge durch An-

schlag am Schwarzen Brett bekannt geben, sondern 

konnten nur mündlich darauf aufmerksam machen. Wir 

mußten im Gesellschaftszimmer eines Hotels oder Cafés 

zusammenkommen. Auch am Ende dieses Semesters kam 

Scheler. […]  

Der erste Eindruck, den Scheler machte, war faszinie-

rend. Nie wieder ist mir an einem Menschen so rein das 

„Phänomen der Genialität“ entgegengetreten. Aus sei-

nen großen blauen Augen leuchtete der Glanz einer hö-

heren Welt. Sein Gesicht war schön und edel geschnit-

ten, aber das Leben hatte verheerende Spuren darin hin-

terlassen […] Im praktischen Leben war Scheler hilflos 

wie ein Kind. Ich sah ihn einmal in der Garderobe eines 

Cafés ratlos vor einer Reihe von Hüten stehen: er wußte 

nicht, welcher sein eigener war. „Nicht wahr, jetzt fehlt 

Ihnen Ihre Frau?“ sagte ich lächelnd. Er nickte zustim-

mend. Wenn man ihn so sah, konnte man ihm nicht böse 

sein – auch nicht, wenn er Dinge tat, die man bei andern 

Menschen verurteilt hätte. Selbst die Opfer seiner Ver-

irrungen pflegten sich für ihn einzusetzen.  

Für mich wie für viele andere ist in jenen Jahren sein 

Einfluß weit über das Gebiet der Philosophie hinaus von 

Bedeutung geworden. Ich weiß nicht, in welchem Jahr 

Scheler zur katholischen Kirche zurückgekehrt ist. Es 

kann damals nicht sehr lange zurückgelegen haben. Je-

denfalls war es die Zeit, in der er ganz erfüllt war von 

katholischen Ideen und mit allem Glanz seines Geistes 

und seiner Sprachgewalt für sie zu werben verstand. 

Das war meine erste Berührung mit dieser bis dahin völ-

lig unbekannten Welt ...“ (zit. aus: Edith Stein, Werke, 

BAND VII: Aus dem Leben einer jüdischen Familie. 

Das Leben Edith Steins: Kindheit und Jugend. Verlag 

Herder, Freiburg 1965, S. 181-183). 

In jene Jahre, in denen Scheler von Ideen des Katholi-

zismus und des religiösen Sozialismus erfüllt war, fällt 

auch die von Märit Scheler ausgelöste Berührung mit 

Paul Gerhardts Texten. Die geistliche Sprachkraft des 

Lutheraners Gerhardt wirkte womöglich auch für Sche-

ler inspirierend und damit weit über die Konfessions-

grenzen hinaus. Edith Stein jedenfalls sollte später, an-

geregt von Scheler, den Weg in die christliche Glau-

benswelt finden, Katholikin werden und 1933 in den 

Kölner Karmel eintreten. Als Schwester Teresia Bene-

dicta a cruce erlitt sie 1942 in Auschwitz das Martyrium. 

Susanne Weichenhan 

 

 

Nochmal Gib dich zufrieden und sei stille 

In diesem Jahr war der 200. Geburtstag Johann Georg 

Herzogs (1822–1909) zu würdigen, der von 1854 bis 

1888 mein erster Vorgänger in Erlangen als Leiter des 

Instituts für Kirchenmusik war. In seinem langen Leben 

hat er jede Menge Orgelmusik komponiert vornehmlich 

für den Bedarf der Lehrerorganisten mit ihren nicht hoch 

professionellen Fähigkeiten. In seinem Opus 65, Zwölf 

Tonstücke für die Orgel, erschienen zu Beginn der 

1890er-Jahre in Leipzig bei Forberg, demnach eine  

Ruhestandsfrucht, finden sich als Nr. 6 und Nr. 8 zwei 

Paul Gerhardt-Titel, zunächst Gib dich zufrieden und sei 

stille, dann Vorspiel „Sollt ich meinem Gott nicht sin-

gen“. Letzteres ist ein längeres Praeludium mit Fuge mit 

der Registrierangabe „Volles Werk“, wo motivisch kein 

expliziter Bezug zur Liedmelodie zu erkennen ist, außer 

dass die charakteristische Tonrepetition auf dem Grund-

ton C und der folgende Quintsprung zum G auch den 

Beginn des Fugenthemas markieren.  

Es schließt sich an die Fuge allerdings eine Durchfüh-

rung des Chorals an in leicht figuriertem Satz, der nicht 

zur Gemeindebegleitung gedacht ist. Das „Vorspiel“ be-

steht also aus einer Art c-Moll-Charakterstück plus 

Liedstrophe, das insgesamt etwas protestantisch trutzig 

daherkommt, wie man die rhetorische Frage zu Beginn 

des Liedes ja auch deuten kann: Gott nicht zu singen – 

das kommt niemals in Frage! 

Auch das Stück mit der Überschrift Gib dich zufrieden 

und sei stille steht in c-Moll. Hier ist keinerlei Bezug zu 

einer Liedmelodie erkennbar. „Mit ernsten 8-füßigen 

Stimmen“ im Andante con moto zu spielen ist dies eine 

Meditation aus eher noch nicht stillem Herzen, das sich 

in innerer Unruhe (Achtelbewegung mit chromatisch 

absteigender Gegenstimme in Vierteln) das Paul 

Gerhardt-Motto in ständiger Wiederholung des Haupt-

motivs vorhält. Am Ende erscheint dieses Motiv als 

sozusagen definitiv bestätigtes Motto im Unisono beider 

Hände. Ich spiele dieses „Tonstück“ gerne. Es passt 

auch gut gerade bei Beerdigungen, wo es die innere Un-

ruhe vieler Betroffener aufgreifen kann. 

 

https://de.wikisource.org/wiki/Max_Scheler
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In den Ende der 1860er-Jahre in Erlangen erschienenen 

Sieben geistlichen Arien für eine Alt- oder Bariton-

stimme hat Herzog neben überwiegend Bibelworten 

eben die erste Strophe von Gib dich zufrieden und sei 

stille vertont. Das Opus (hier die Nr.6) ist als Scan bei 

imslp im Netz zugänglich: 

https://imslp.org/wiki/7_Geistli-

che_Arien,_Op.42_(Herzog,_Jo-

hann_Georg) 

In der A-B-A-Form der barocken Arie se-

pariert Herzog den Abgesang (ab Lied-

zeile 5) als B-Mittelteil:  

Er ist dein Quell und deine Sonne 

Scheint täglich hell zu deiner Wonne. 

Gib dich zufrieden.  

Dies steht in G-Dur polar zum e-Moll-Rah-

menteil und bringt mit einigen kleinen, 

aber sehr wirksamen Kunstgriffen die 

Sonne zum hellen Leuchten. Diese Kompo-

sition, auch von Laien in Singstimme wie Begleitung gut 

zu bewältigen, ist eine Perle unter den Paul Gerhardt-

Vertonungen. Die zahlreichen Text-Wiederholungen im 

A-Teil, z.B. und sei stille, aber auch das mahnende ver-

gebens schöpfen Gerhardts Sprachkraft voll aus. Wie 

primär gedacht, kann man das mit Klavier im häuslichen 

Rahmen zur eigenen Erbauung singen, aber auch mit Or-

gel als „Verkündigung“ in Gottesdienst und Konzert. 

Mir scheint, dass namentlich diese Liedstrophe und die-

ses Paul Gerhardt-Motto für Johann Georg Herzog per-

sönlich Inbegriff seiner „christlichen Lebenskunst“ war, 

welche ihm bei vielerlei Leid im privaten Um-

feld durchaus abverlangt war – Verlust der 

ersten Gattin durch den Tod und von insge-

samt vier von sechs Kindern im blühenden  

Alter.  

 „Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort 

Gottes gesagt haben; ihr Ende schauet an und 

folget ihrem Glauben nach,“ heißt es im Heb-

räerbrief 13,7. Mit seiner zweiten Ehefrau 

konnte Herzog im hohen Alter von 86 Jahren 

noch die Goldene Hochzeit feiern. Sie ver-

starb vier Tage nach ihm und wurde gemein-

sam mit ihm bestattet. Zwei Tage vor seinem 

Tod bezeugte er: „Christus, der ist mein Le-

ben, Sterben ist mein Gewinn“ (EG 516). Paul Gerhardts 

Gib dich zufrieden und sei stille hat ihn ins 87. Lebens-

jahr zu einem seligen Sterben getragen. 

Konrad Klek 

Nochmal Sollt ich meinem Gott nicht singen 

Im kleinen Dorf Holzkirch auf der Schwäbischen Alb 

bei Ulm (heute ca. 275 Einwohner) findet sich auf dem 

„Kirchhof“ um die stattliche alte St. Barbarakirche fol-

gender Doppelgrabstein: 

Begraben sind hier eine Cousine meiner Schwiegermut-

ter, „Tante Frieda“, die über Jahrzehnte in der stattlichen 

alten Kirche bei den Gottesdiensten die aus dem späten 

19. Jahrhundert erhaltene Orgel spielte, und ihr Mann 

Peter, der ebenfalls Jahrzehnte lang den Kirchenchor lei-

tete, zudem den Kindern im Kindergottesdienst die bib-

lischen Geschichten näher brachte usw. Sie starben fünf 

Monate hinter einander, so dass sie auch nebeneinander 

begraben wurden, da niemand anders in der Zwischen-

zeit bestattet wurde. In Holzkirch gibt es per Friedhofs-

ordnung keine Doppelgräber. 

Die (fünf) Kinder konnten aufgrund dieser glücklichen 

Fügung die Gestaltung eines Doppelgrabes erwirken 

und wählten die beiden Anfangs- und die beiden 

Schlusszeilen des ganzen Paul Gerhardt-Liedes als 

beide Eltern verbindendes Lebensmotto. – Ein schönes 

Beispiel für Gerhardt-Lieder als Lebensmotto im Hori-

zont der Ewigkeit. Die aus Versehen vom Steinmetz 

vorgenommene Schreibweise von „Lob“ und „Lieb“ mit 

Großbuchstaben am Anfang findet sich übrigens exakt 

so in der Ebeling-Ausgabe. 

Natürlich wurde das Lied EG 325 bei der  

Beerdigung von der die Kirche komplett füllenden Trau-

ergemeinde inklusive Kirchenchor auch kräftig gesun-

gen (Strophen 1,3,10). Die Bestattung von Peter Ende 

Januar 2020 war die letzte „große Leich“ vor Corona. 

Fünf Monate zuvor bei Friedas Bestattung war stattdes-

sen EG 147 mit Gloria sei dir gesungen „geschmettert“ 

worden. Da spielte ich als Vorspiel übrigens Herzogs 

Gib dich zufrieden und sei stille mit dem authentischen 

Sound der 19. Jahrhundert-Orgel. 

Als nun dieses Jahr im Mai ein Onkel von mir starb, der 

sein ganzes Leben als Bauer und Gipser in Holzelfingen 

https://imslp.org/wiki/7_Geistliche_Arien,_Op.42_(Herzog,_Johann_Georg)
https://imslp.org/wiki/7_Geistliche_Arien,_Op.42_(Herzog,_Johann_Georg)
https://imslp.org/wiki/7_Geistliche_Arien,_Op.42_(Herzog,_Johann_Georg)
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auf der Schwäbischen Alb bei Reutlingen verbracht, je-

den Sonntag den Gottesdienst besucht und im Kirchen-

chor wie im Leichenchor einen klaren Tenor gesungen 

hatte, schlug ich – mit der Holzkircher Erfahrung im Rü-

cken – Sollt ich meinem Gott nicht singen vor. In Holzel-

fingen war das nun die erste „richtige Leich“ nach 

Corona, wo der Gottesdienst wieder in der Kirche statt-

finden konnte. Die beiden Chöre hatten zwei Jahre lang 

nicht mehr agiert. Jetzt trommelten sie ihre Leute  

zusammen, um ihrem absolut treuen Mitsänger Chris-

tian ein angemessenes sängerisches letztes Geleit zu  

geben. So konnte ich in die Tasten der guten, ziemlich 

neuen Orgel greifen und Gemeinde wie vor allem Chor-

sänger anstacheln zum gesungenen Glaubenszeugnis 

mit Paul Gerhardts Worten. Wir sangen sogar fünf der 

10 Strophen: 1-4 und 10. Es lag übrigens nahe, als zwei-

tes Lied die nächste Nummer im Gesangbuch zu wählen, 

EG 326 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut (Str. 1, 4-7).  

So wird – Paul Gerhardts Lied sei Dank! – die volks-

tümliche Redewendung von einer „schönen Leich“ 

durchaus passend. 

Konrad Klek 

 

Aufbau einer Paul-Gerhardt-Bibliothek in Lübben: Bücherspenden erbeten! 

In Lübben, der Spreewald-Stadt im südlichen Brandenburg, wurde Paul Gerhardt 1676 in der Kirche am Marktplatz, 

seiner letzten Wirkungsstätte, begraben. Heute steht vor der Kirche sein Denkmal. Das Erbe des Dichterpfarrers wird 

von der Kirchengemeinde, der Kommune und vor allem dem Paul-Gerhardt-Verein Lübben mit viel Engagement 

gepflegt. Jedes Jahr zweimal lädt die Kirchengemeinde zu „Paul-Gerhardt-Tagen“ mit täglichen Andachten, mit Lied-

predigten und Konzerten ein. Und hier wurde durch den Verein ein kleines Museum eröffnet, welches allein dem 

Dichterpfarrer gewidmet ist. In den Räumen dieses Museums („Paul-Gerhardt-Zentrum Lübben“, siehe  https://paul-

gerhardt-verein.de/paul-gerhardt-zentrum/) wird nun eine Bibliothek mit Werken von und über Paul Gerhardt aufge-

baut (Werkausgaben, Biographien, Aufsätze, Gesangbücher, erbauliche Schriften usw.). Dafür sind Bücherspenden 

erbeten! Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie auf der genannten Homepage. 
 

 

Günter Balders zum 80. Geburtstag 

Im September konnte unser langjähriges hoch engagiertes Vorstandsmitglied Günter Balders sein 80. Lebensjahr voll-

enden. Als ganz genauer Paul Gerhardt-Leser bereichert er uns immer wieder mit unzähligen Fündlein und Detail-

Erkenntnissen zum Gerhardtschen Sprachkosmos. So brachte er bspw. mit seiner Wiederentdeckung der Technik ba-

rocker Buchstabenverrätselungen (Anagramme) und dem Sammeln von Belegen für Nachdichtungen Gerhardtscher 

Texte und entsprechender Melodien in diversen internationalen Gesangbüchern auch die Forschung voran. Sein kre-

ativer Zugang zur großen weiten Welt des geistlichen Liedes ist ansteckend. Ein solch ansteckendes Beispiel aus 

seinem „Schatzkästlein“ finden Sie auf S. 18. 

Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute für weitere segensreiche Jahre!  Konrad Klek, Präsident 

Wir begrüßen als neue Mitglieder: 

Christlicher Schulverein Hanau und Kahl e.V., Kahl a.M. 

Frau Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Eberdingen-Hochdorf 

Pfr. i.R. Prof. Bernhard Leube, Eislingen/Fils 

Stud. theol. Patrick Pulsfort, Göttingen 

Pfr. i.R. Dr. Hans Mudde, Rijswijk (Niederlande) 
 

Manfred Claubert – ein Nachruf 

Ende April dieses Jahres verstarb 

im Alter von 81 Jahren in Mitten-

walde nach langer schwerer Krank-

heit Pfr. i. R. Manfred Claubert. Er 

begann seine geistliche Laufbahn 

als katholischer Priester in den 60-

er Jahren. Ende der 80-er Jahre 

konvertierte er und wurde nach sei-

ner eigenen Auskunft auch „im 

Herzen evangelisch“. Er übernahm 

die Pfarrstelle in der Kirchenge-

meinde Motzen, inzwischen Orts-

teil von Mittenwalde. Er wirkte mit 

in der Orts- und Stadtpolitik und 

vertrat in der Zeit von 2006 bis 2020 gemäß Beschluss 

der Stadtverordnetenversammlung die Paul-

Gerhardt-Stadt Mittenwalde als ordentliches 

stimmberechtigtes Mitglied in der Paul-Gerhardt-

Gesellschaft. 

Maßgeblich trug er durch sein Wirken dazu bei, 

dass Mittenwalde seit einigen Jahren den Beina-

men „Paul-Gerhardt-Stadt“ trägt. Seinem Engage-

ment ist es mit zu verdanken, dass Leben und 

Werk von Paul Gerhardt in Mittenwalde einen ho-

hen Bekanntheitsgrad erhielten und eine große 

Identifikation mit dem evangelischen Kirchenlied-

dichter entstand. 

Seine bescheidene liebevolle Art sowie seine 

Kompetenz fehlen uns sehr. Wir werden seiner gern 

und mit Anerkennung gedenken. 

Regina Neumann 

https://paul-gerhardt-verein.de/paul-gerhardt-zentrum/
https://paul-gerhardt-verein.de/paul-gerhardt-zentrum/
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Protokoll der Mitgliederversammlung der Paul-Gerhardt-Gesellschaft  
am Freitag, dem 17. Juni 2022, um 16.30 Uhr im Evangelischen Kirchenforum,  

Klosterstraße 66, 10179 Berlin 

20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

1. Begrüßung und Feststellung der Tagesord-

nung 

Die Vizepräsidentin begrüßt die Versammlung und 

richtet herzliche Grüße des erkrankten Präsidenten 

aus. 

2. Protokoll über die Mitgliederversammlung 

vom 8. Oktober 2021 

(in den „Mitteilungen“ Nr. 21 – 2021, Seite 11) 

Zum Protokoll der Mitgliederversammlung gibt es 

keine Anmerkungen.  

 

3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes 

Susanne Weichenhan verliest den Bericht des Prä-

sidenten. Der Bericht ist abgedruckt (S. 16f.). 

 

4. Jahresrechnung 2021 

Schatzmeister Winfried Böttler stellt die Jahres-

rechnung 2021 vor, die mit einem Bestand von 

7.344,67 € endet. Die umfangreiche Ausgabe von 

1.166,40 € entstand durch den Aufkauf des Lese-

buches Voller Freud ohne Zeit (hg. von Konrad 

Klek/ EVA Leipzig). 

 

5. Bericht des Rechnungsprüfers 

Der Rechnungsprüfer Winfried Gayko kann an der 

Tagung nicht teilnehmen. Er hat sich mit Schreiben 

vom 08.05.2022 zur Prüfung geäußert und die Da-

ten des Schatzmeisters bestätigt: „Die Buch- und 

Belegführung ist nachvollziehbar. Es ergeben sich 

keine Beanstandungen. Die Entlastung des Vor-

standes wird empfohlen.“ 

 

6.  Entlastung des Vorstandes 

Rita Röller stellt den Antrag auf Entlastung des 

Vorstandes, der an der Abstimmung nicht teil-

nimmt. Dem Antrag wird ohne Gegenstimmen und 

Enthaltungen zugestimmt. 

 

Anschließend findet eine kurze Unterbrechung der 

Sitzung statt: 

Susanne Weichenhan überreicht Roland Fritzsche 

(Hannover) als einem der Sponsoren das Buch 

Crüger 1622. Ein Berliner Kantor schreibt Musik-

geschichte, das bei dieser Tagung erstmals der Öf-

fentlichkeit vorgestellt wird. Es ist Christian Bun-

ners, dem Ehrenvorsitzenden der PGG, gewidmet. 

 

7.  Informationen und Überlegungen für 2023 

und folgende Jahre 

23.07.2022 Landesgartenschau Beelitz: Offenes 

Singen mit PG-Liedern (mit Beiträgen von 

Susanne Weichenhan) 

23.09.2022 Insel Usedom: PG in Estland (Kristel 

Neitsov-Mauer und ein Männerquartett) 

24.09.2022 Landesgartenschau Beelitz: „Schau an 

der schönen Gärten Zier“ (mit Susanne  

Weichenhan, Winfried Böttler, Ekkehard Popp) 

12.-14.05.2023 Jahrestagung in Celle: „PG im 

Fluss“ 

07.-10.06.2023 Evangelischer Kirchentag in Nürn-

berg (Mitwirkung des Vorstandes) 

14.-16.06.2024 Jahrestagung in Wittenberg: „PG 

und das lutherische Gesangbuch“ (Arbeitstitel) 

2025 Jahrestagung in Lübben 

 

8.  Verschiedenes 

Reinhard Mawick schlägt vor zu überlegen, ob 

nicht auch PG neben anderen deutschen Persön-

lichkeiten in die Walhalla aufgenommen werden 

sollte. 

Wilma Deißner berichtet vom traditionellen PG-

Liedersingen im Sommer in Gräfenhainichen, das 

unter Corona-Bedingungen stattfand. 500 Schüler 

und Schülerinnen verschiedener Schulen und Klas-

sen beschäftigten sich mit den ersten 3 Strophen 

des Liedes Geh aus, mein Herz. 

Regina Neumann (Mittenwalde) berichtet, dass 

entsprechende Hinweisschilder am Ortseingang- 

und -ausgang und an der Autobahn auf die „Paul-

Gerhardt-Stadt Mittenwalde“ hinweisen sollen. 

 

Ekkehard Popp Susanne Weichenhan 
Protokoll Stellvertreterin des Präsidenten 
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Tätigkeitsbericht über die Arbeit des Vorstandes, erstattet bei der Mitgliederversammlung 

am 17. Juni 2022, vorgetragen von der Stellvertreterin des Präsidenten Susanne Weichenhan 

Liebe Mitglieder der Paul Gerhardt-Gesellschaft, 

seit der letzten Mitgliederversammlung ist es noch gar 

nicht lange her. Wir tagten im letzten Jahr 2021 pande-

miebedingt verspätet im Oktober in Mittenwalde und so 

liegen nur neun Monate zwischen den Jahrestagungen. 

Dass wir in diesem Jahr 2022 planmäßig tagen können, 

zeigt uns, dass es in Sachen Corona-Pandemie tatsäch-

lich besser steht - theoretisch. Dafür sind wir dankbar 

und freuen uns, hier in der Mitte Berlins, im unmittelba-

ren Umfeld von Nikolaikirche und Grauem Kloster un-

sere Tagung durchführen zu können in Verbindung mit 

den Festtagen zu 400 Jahre Johann Crüger in Berlin. 

Dass ausgerechnet der Präsident nun zu diesem Anlass 

von einer Corona-Erkrankung betroffen ist, gehört zu 

den Unwägbarkeiten dieser Zeiten. 

Lassen Sie mich gleich beim Crüger-Jubiläum einhaken. 

Das wunderbare Buch Crüger 1622, das zu diesem Ju-

biläum mit der Widmung für unseren Ehrenpräsidenten 

Christian Bunners nun erschienen ist und am Sonntag 

der Öffentlichkeit präsentiert wird, hat die Arbeitskraft 

von gleich dreien unserer Vorstandsmitglieder ziemlich 

in Anspruch genommen: Susanne Weichenhan und ich 

haben Textbeiträge geliefert, Albrecht Henkys hat neben 

seinem eigenen Beitrag die Hauptlast der Redaktion des 

ganzen Buches getragen. Ihm möchte ich ganz beson-

ders danken. Eine große Stärke des Buches ist die sehr 

augenfreundliche Aufmachung mit zahlreichen Abbil-

dungen von großem dokumentarischem Wert. Das hat 

uns Beiträger über das bloße Abliefern von Wort-Zei-

chensätzen hinaus allerdings auch ziemlich herausgefor-

dert. Der Aufwand hat sich wahrhaftig gelohnt. Und ich 

freue mich auch sehr, dass wir über unsere Gesellschaft 

zwei namhafte Spenden vermitteln konnten als Zu-

schuss zu den Druckkosten. Dieser Band wird sicher 

keine Einjahresfliege zum Jubiläum bleiben, sondern 

über viele Jahre hinweg den Verkaufsstand im Museum 

Nikolaikirche zieren und vielleicht doch auch in die 

Breite von hymnologisch und kirchenmusikalisch Inte-

ressierten im ganzen Lande ausstrahlen. 

Vor allem dem Networking von Albrecht Henkys ist es 

auch zu verdanken, dass wir am morgigen Samstag Bei-

träger zu diesem Buch als Referenten bei uns haben kön-

nen. So können die Buchstaben des Druckwerks leben-

dig werden und die Autoren miteinander und mit uns ins 

Gespräch kommen. 

Zur Vorbereitung dieser Tagung haben wir uns im Vor-

stand nach pandemiebedingten Zoom-Sitzungen Anfang 

April auch einmal leibhaftig hier vor Ort in diesem 

Hause getroffen. Auch wenn es dieses „Gemeindehaus“ 

zu Paul Gerhardts Zeit so noch nicht gab, sind wir hier 

– nach der Preisgabe der Nikolaikirche zumal – in der 

vormaligen Berliner Gemeinde Paul Gerhardts sozusa-

gen auf heiligem Boden.  

Außer der Vorbereitung dieser Tagung beschäftigte uns 

im Vorstand bereits ziemlich konkret die Folgetagung 

nächstes Jahr im Mai in Celle, wo nicht nur das Ta-

gungsthema „Paul Gerhardt – im Fluss“ feststeht, son-

dern auch die Referate Beitragenden bereits alle ver-

pflichtet sind. Das wird eine spannende Sache speziell 

im Blick auf den laufenden Prozess in Richtung neues 

Gesangbuch. Wir schauen auf die Rezeptionsgeschichte 

der Paul Gerhardt-Lieder in den Gesangbüchern der ver-

schiedenen hinter uns liegenden Zeiten und stellen uns 

den gegenwärtig diskutierten Anfragen an den Umgang 

mit solch „altem“ Liedgut überhaupt und mit einzelnen 

in heutiger Sicht vielleicht problematischen Formulie-

rungen. 

Auch für 2024 sind wir schon in konkreten Sondierun-

gen einer Tagung wieder einmal in Lutherstadt Witten-

berg mit einem dortigen Kooperationspartner. Da wird 

uns dann namentlich das Jubiläum 500 Jahre evangeli-

sches Gesangbuch inhaltlich herausfordern. In Witten-

berg gibt es übrigens, gar nicht weit von der gerade wie-

der in die Öffentlichkeit gezerrten Judensau, eine kleine, 

inhaltlich völlig unbedenkliche Gedenktafel, die nie-

mand mehr lesen kann. Sie benennt den langjährigen 

Wohnort Paul Gerhardts in der Lutherstadt und bedarf 

dringend der Sanierung. Wir wollen das als Gesellschaft 

veranlassen und bitten die Mitglieder speziell dafür um 

Unterstützung. 

Das eingangs gewürdigte Crüger-Buch ist ja keine Pub-

likation unserer Gesellschaft. Bei unserer eigenen 

Schriftenreihe sind wir nun dabei, für den anstehenden 

neuen Band 12 Beiträge aus den letzten Jahrestagungen 

mit gemischter Thematik zusammenzutragen. Da sind 

auch wieder einige von uns, namentlich Susanne Wei-

chenhan und ich, mit Textlieferungen gefordert. 

Winfried Böttler übernimmt die Redaktion. Wir hoffen, 

das Buch im neuen Gewande der Evangelischen Ver-

lagsanstalt Leipzig dann zur nächsten Jahrestagung prä-

sentieren zu können. 

Beim Thema Publikationen müssen wir heutzutage stets 

auch auf das Medium Internet zu sprechen kommen. 

Hier hat unsere Homepage in der Rubrik „Forum“ unter 

„Historisches“ einen spannenden Zuwachs erfahren. 

Wie im letzten Tätigkeitsbericht angekündigt, finden Sie 

da jetzt spannende Dokumente der Paul Gerhardt-Eh-

rung zum 300. Todestag 1976 auf dem Gebiet der DDR, 

das Programm der staatlichen Ehrung in Gräfenhaini-

chen und das der kirchlichen in Wittenberg, dazu den 

kompletten Text der staatlichen Festrede von Dr. Hart-

mut Ross, ein sehr bemerkenswertes Dokument der Paul 

Gerhardt-Deutung aus sozialistischem Blickwinkel. 

Beim Thema Publikationen sei noch benannt, dass wir 

die Restbestände des 2018 erschienenen Paul-Gerhardt-

Lesebuch aus der Edition chrismon sehr billig aufge-

kauft haben und nun gerne an Interessierte weitergeben. 

Die Paul-Gerhardt-Schule in Hanau, die uns von Herrn 

Wunderlich bei der Tagung in Mittenwalde so eindrück-

lich vorgestellt wurde, konnte 250 Exemplare davon ge-

brauchen. Das freut namentlich mich als Herausgeber 

sehr. Also greifen Sie bitte auch gerne zu oder melden 

Sie Bedarf an. Wir haben noch Einiges davon auf Lager. 

Erwähnt sei einmal auch ausdrücklich das Engagement 

einzelner Vorstandsmitglieder in Sachen Paul Gerhardt 
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in ihrem jeweiligen Umfeld. An erster Stelle sei die all-

jährliche Veranstaltung zu Paul Gerhardts Geburtstag 

am 12. März hier an seiner Wirkungsstätte Nikolaikir-

che genannt, die Albrecht Henkys als „Institution“ ver-

ankern konnte und nun schon seit 2011, zweimal auch 

trotz Corona, organisiert hat. Diesmal war es ein Kon-

zert zu Ehren von Jacob Hintze, dem Berliner Kompo-

nisten und direkten Nachfolger Crügers als Editor zahl-

reicher weiterer Editionen des Gesangbuchs Praxis Pie-

tatis Melica. 

Meine Stellvertreterin Susanne Weichenhan gestaltete 

in ihrem vorbildlichen Unruhestand im Dienste Paul 

Gerhardts musikalische Gottesdienste bzw. Andachten 

zusammen mit unserem Mitglied Kristel Neitsov-Mauer 

in zwei Vororten von Frankfurt/M., außerdem dieses 

Jahr mehrere Angebote auf der sächsischen Landesgar-

tenschau in Torgau und auf der brandenburgischen in 

Beelitz, vor wenigen Tagen auch einen Vortrag zu Mar-

tin Chemnitz und Paul Gerhardt als Streiter für die Kon-

kordienformel in Treuenbrietzen, der Geburtsstadt von 

Chemnitz, der dieses Jahr 500. Geburtstag hat. Ihre aus-

führliche Vorstellung unserer Gesellschaft in den Mit-

teilungen der Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesell-

schaften liegt für Interessenten heute zum Mitnehmen 

aus. Eine Liedanalyse zu Wach auf, mein Herz, und 

singe von ihr ist im Druck (Georg-Olms-Verlag).  Das 

Tandem Reinhard Mawick als Prediger und Winfried 

Böttler, diesmal als Organist, sollte in Mittenwalde am 

1. Mai einen weiteren Paul Gerhardt-Gottesdienst be-

streiten. Wegen positivem COVID-Test beim Organis-

ten wurde es dann das Tandem Reinhard Mawick plus 

Ekkehard Popp mit Geduld ist euch vonnöten als sehr 

passendem Liedsujet in diesen Zeiten. In seinem Wir-

kungskreis Celle bleibt Ekkehard Popp weiter dran mit 

seinen Veranstaltungen zu Paul Gerhardt-Liedern. 

Nächstes Jahr werden wir diese Blütestätte der Paul 

Gerhardt-Rezeption durch unseren Besuch mit der Jah-

restagung würdigen. Aus meinem Alltag könnte ich 

auch einiges Nettes berichten. Das gebe ich Ihnen dann 

aber als kleine Miszellen zum Lesen in den nächsten 

Mitteilungen.  

Am Pfingstmontag ergab sich bei den Tagen für Alte 

Musik in Regensburg ein kurzes Zusammentreffen von 

mir mit Reinhard Mawick. Ich wies bei unserem „Kaf-

feetrinken“ en passant darauf hin, dass wir uns an der 

Stätte befinden, wo Johann Crüger in seinem Studien-

jahr seine wohl stärksten musikalischen Prägungen er-

fuhr. Entscheidend war aber die überaus kühne Idee, die 

Reinhard nach seinem eben absolvierten Besuch in der 

Walhalla vortrug: Paul Gerhardt muss in die Walhalla, 

den nationalen Ruhmestempel ein paar Kilometer do-

nauabwärts von Regensburg. Luther und der Große Kur-

fürst sind schon da. Da fehlt wirklich nur der renitente 

Lutheraner Paul Gerhardt. Ich habe schon mal mit Son-

dierungen begonnen. Schaun mer mal … Das wäre im 

Jubiläumsjahr 2026 jedenfalls der absolute Kick! An-

sonsten ist überhaupt der Wettbewerb eröffnet für be-

scheidene bis kühne Ideen, wie der 350. Todestag Paul 

Gerhardts öffentlichkeitswirksam wie nachhaltig kulti-

viert werden kann. 

Nun noch zu unserer Gesellschafts-Statistik. Immerhin 

haben wir bei einem Todesfall und drei Neuzugängen 

keinen quantitativen Rückgang zu vermelden. Wir sind 

74 Mitglieder, davon 9 korporative. Zu letzteren gehört 

der Neuzugang der Paul-Gerhardt-Schule in Kahl und 

Hanau, die wir über Herrn Wunderlich in Mittenwalde 

gewinnen konnten. Die anderen beiden Neuzugänge 

sind Prof. Bernhard Leube aus Württemberg, der nächs-

tes Jahr referieren wird und kürzlich für die Liederkunde 

das Lied Die güldene Sonne besprochen hat, und ein 

Theologiestudent. Es gibt also durchaus Interesse in der 

jungen Generation. 

Der Todesfall, der uns erst Ende letzten Jahres nach Zu-

sendung der Mitteilungen gemeldet wurde, ist Frau Do-

ris Leibinger aus Gerlingen bei Stuttgart. Es handelt sich 

hier um die Seniorchefin des großen Maschinenherstel-

lers Trumpf in Ditzingen, eine durchaus bekannte, 

fromme schwäbische, vielfach aktive Mäzenin. Ich bin 

etwas beschämt, dass ich als Schwabe beim Namen Lei-

binger auf der Mitgliederliste nicht früher „hellhörig“ 

geworden bin. Es ist aber auch so noch schön zu erfah-

ren, dass für diese sozial äußerst engagierte Frau Paul 

Gerhardt ein wichtiger Bezugspunkt war. – Nachtrag 

Oktober 2022: Inzwischen konnten wir erfreulicher 

Weise klären, dass die Tochter der Verstorbenen, Dr. 

Nicola Leibinger-Kammüller, die Mitgliedschaft fort-

führt. 

Ein Todesfall, der statistisch nicht zu Buche schlägt, 

aber hier unbedingt genannt werden muss, ist Pfarrer in 

Ruhe Manfred Claubert aus Mittenwalde. Er ist am 28. 

April diesen Jahres verstorben. Über viele Jahre war er 

bei uns das Gesicht der Stadt Mittenwalde als korporati-

ves Mitglied und hat auch bei zunehmender Mobilitäts-

einschränkung die Jahrestagungen sich nicht entgehen 

lassen. Dass die Kommune Mittenwalde sich inzwi-

schen Paul-Gerhardt-Stadt nennt und so bewusst ihren 

Paul Gerhardt kultiviert, wie wir letztes Jahr vor Ort er-

leben konnten, ist sicher auch seiner Beharrlichkeit zu 

verdanken. Wir gedenken seiner in großer Dankbarkeit. 

– Und wir freuen uns, dass Frau Regina Neumann aus 

Mittenwalde so engagiert seinen Platz eingenommen hat 

und in guter Claubert-Tradition auch unter uns weilt. 

Schließlich erreichte uns vor kurzem die Nachricht, dass 

die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft literari-

scher Gesellschaften und Gedenkstätten, Frau Christi-

ane Kussin, mit erst 64 Jahren verstorben ist. Wir hatten 

im letzten Jahr in direktem Kontakt mit ihr unsere Auf-

nahme in diese Arbeitsgemeinschaft erreicht. Bemer-

kenswert ist in diesem Zusammenhang, dass in der Trau-

eranzeige um Spenden für das Paul Gerhardt Hospiz ge-

beten wurde. Auch diese Einrichtung wurde uns bei der 

Tagung in Mittenwalde nahegebracht. 

Am Ende des Berichts zu den Personalien sollen aber 

nicht die Todesfälle stehen. So freue ich mich mitteilen 

zu können, dass unsere langjährige Mitstreiterin Ada 

Kadelbach Ende Mai durchaus vergnügt ihren 80. Ge-

burtstag feiern konnte – mit einem schönen Fest im süd-

dänischen Lögumkloster, ganz in der Nähe ihrer Wahl-

heimat Sylt. Wir werden ihr ein Exemplar dieses schö-

nen Crüger-Buches als Präsent zukommen lassen. 

Konrad Klek, Präsident 



18 Mitteilungen Nr. 22 (2022) der Paul-Gerhardt-Gesellschaft 

 

Kassenbericht für das Haushaltsjahr 2021 

   Einnahmen Ausgaben 

  Übertrag 31.12.2020 6.530,52   

  Mitgliedsbeiträge 2021 2.253,73   

  Mitgliedsbeiträge alt 120,00   

  Spenden, Kollekten   1.306,60   

     

  PG-Tage  Teilnehmerbeiträge 320,00   

    Honorare / Reisekosten   126,00 

    Hotelkosten Referenten   327,00 

         

  Beiträge Honorar / Verkauf 69,00   

    Druckkosten     

  PG-Buch Museum 54,00   

    Ev. Verlagsanstalt   1.166,40 

  PG-Wanderweg     582,75 

      

  Bankgebühren     233,80 

  Homepage     141,00 

  Bürokosten     236,38 

  

Mitteilungen Druck + Ver-

sand     495,85 

  Vorstand Fahrtkosten     0,00 

  Saldo   4.123,33 3.309,18 

  Übertrag 2020     6.530,52 

  Einnahmen     4.123,33 

 Ausgaben     3.309,18 

      

  Bestand 31.12.2021     7.344,67 
  

Winfried Böttler, Schatzmeister 

Aus Günter Balders Schatzkästlein: 

Geh aus, mein Herz und singe    -zig Lieder von Paul Gerhardt (auf zwei Melodien) 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud. 

Sei fröhlich alles weit und breit. 

Du, meine Seele, singe! 

O Herrscher in dem Himmelszelt, 

O Herz des Königs aller Welt! 

Wach auf, mein Herz, und singe 

dem Schöpfer aller Dinge. 

Nun danket all und bringet Ehr, 

doch: Nicht so traurig, nicht so sehr; 

Geduld ist euch vonnöten! 

Wie ist es möglich, höchstes Licht? 

Ich danke dir demütiglich. 

Nun lasst uns gehn und treten 

mit Singen und mit Beten. 

Ich steh an deiner Krippen hier. 

Herr Gott, du bist ja für und für…   

Ist Gott für mich, so trete … 

O Mensch, beweine deine Sünd, 

Was Gott gefällt, mein frommes Kind. 

Befiehl du deine Wege 

der allertreusten Pflege. 

Nun ruhen alle Wälder. Nun: 

Ich weiß, mein Gott,  

dass all mein Tun 

und Werk ...  Ach Herr, wie lange? 

Ich grüße dich, du frömmster Mann! 

Hört an ihr Völker, hört doch an: 

Wie soll ich dich empfangen, 

du, aller Welt Verlangen. 

Hab Dank: Nun ist der Regen hin! 

Herr, du erforschest meinen Sinn, 

Der Herr, der aller Enden … 

Wie lang, o Herr, wie lange soll …? 

Du bist ein Mensch, das weißt du 

wohl. 

Ich bin ein Gast auf Erden, 

der Himmel soll mir werden. 

O Jesu Christ, mein schönstes Licht: 

Johannes sahe durch Gesicht … 

Die güldne Sonne leuchten. 

O Jesu Christ, dein Kripplein ist! 

Wie schön ists doch, Herr Jesu Christ, 

Ich danke dir mit Freuden! 

Auf, auf, mein Herz, mit Freuden! 

Seht: Auf den Nebel folgt die Sonn! 

Gegrüßet seist du, meine Kron! 

Ich preise dich und singe. 

Herr, aller Weisheit Quell und Grund: 

Ich singe dir mit Herz und Mund. 

Paul Gerhardts Lied erklinge: 

Geh aus, mein Herz, und singe! 

(Wechsel zur Melodie:) 

Kommt und lasst uns Christus ehren: 

Singet fröhlich, lasst euch hören! 

Wer wohlauf … Lobet den Herren 

Voller Wunder, voller Kunst. 

Sollt ich meinem Gott nicht singen? 

Denn ich seh in allen Dingen: 

Fröhlich soll mein Herze springen! 

Schwing dich auf zu deinem Gott. 

Günter Balders (2018) 
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 Ich steh an deiner Krippen hier in Edgar Selges Lebenserinnerungen 

In seiner packenden, abgründigen Autobiographie, 

die auch eine Frucht der Corona-Isolation war, 

nimmt uns Edgar Selge mit hinein in seine Kindheit. 

Der große Schauspieler und Charakterdarsteller 

(geb. 1948) vermag als Autor geradezu suggestiv mit 

Sprache umzugehen und spielt in diesem Buch mit 

Fiktion und Realität; er beschreibt in der Ich-Form 

das Erleben des hochsensiblen zwölfjährigen „Etja“ 

im Jahr 1960 in der westfälischen Kleinstadt 

Herford, wo sein Vater als Direktor einer Jugend-

strafanstalt arbeitet. Manchmal gleitet das Erzählen 

nahtlos über in Rückblicke in die Kindheit aus der 

Sicht des Erwachsenen.  Fast auf jeder Seite geht es 

auch um Musik, denn Edgar wächst in einer sehr be-

gabten Familie auf: Der Großvater war Königlicher 

Musikdirektor in Berlin. Der Vater ist ein leiden-

schaftlicher Pianist, der in jeder freien Minute übt, 

um in Hauskonzerten professionelle Geiger am Flü-

gel begleiten zu können und darin ein Gegengewicht 

zu seinem Beruf als Jurist im Strafvollzug zu finden. 

Die Mutter spielt neben ihren umfangreichen Haus-

frauenpflichten Geige. Alle seine Brüder lernen In-

strumente, und er selbst wird nach dem Abitur Kla-

vier studieren, bis er dann – auch im Aufbegehren 

gegen den Über-Vater, der seinen zu vielen Strei-

chen aufgelegten Sohn oft streng, ja gewaltsam maß-

regelte – dieses Studium abbricht, stattdessen Philo-

sophie und Germanistik belegt und schließlich 1974 

die Ausbildung zum Schauspieler wählt. So wird er 

zu dem finden, was tief in ihm angelegt ist. 

 

Eine große Rolle spielt in der bildungsbürgerlichen 

Atmosphäre der Familie alle Jahre wieder das Weih-

nachtsfest, welches stets mit zahlreichen Bräuchen, 

Schmuck, Gesang und Hausmusik begangen wird. 

Edgar erinnert sich an die Adventszeit: „[…] Jedes 

Jahr staune ich wieder über die Wirkung der vom 

Kerzenlicht beleuchteten Transparente. All diese an-

dächtigen, bunten Figuren, Maria, Joseph, die En-

gel, die Hirten, die drei Könige, sind um dieses Kind 

in der Krippe angeordnet, dessen Göttlichkeit sie ak-

zeptieren. Aber erst das wacklige Kerzenlicht dahin-

ter scheint sie in religiöse Erregung zu versetzen. 

Gottes Idee, sich in Gestalt seines Sohnes in eine 

Krippe zu legen, in totaler Armut, überwölbt von ei-

ner wunderschönen Mutter und unter den Augen ei-

nes erstaunlich sanftmütigen Ersatzvaters, der 

sprachlos danebensteht, löst bei mir einen Rausch 

aus. Geschenke alleine schaffen das nicht. Weder 

Kasperpuppen noch Teile einer Modelleisenbahn. 

Und auch nicht das Weihnachtsgebäck. Die ganze 

Vielfalt der Lebkuchen, die Haselnussstängchen, der 

Prager Kuchen, das mit Zitronat versetzte Schokola-

denkonfekt, sind erst durch ihren Zusammenhang 

mit der Weihnachtsgeschichte mehr als eine nor-

male, klebrige Süßigkeit. Der Biss in die Plätzchen 

mit ihrer speziellen Gewürzmischung schmeckt nur 

so gut, weil die Frage, wie Gottvater und Sohn die-

selbe Person sein können, immer mitgekaut wird. 

Den entscheidenden Schub geben mir die am Abend 

mehrstimmig gesungenen Weihnachtslieder, meis-

tens begleitet von Klavier, Geige oder Flöten. Ich 

singe keinen Alt, keine zweite Stimme, sondern nur 

Sopran, also Melodie. 

Bei meinem Lieblingslied „Ich steh an deiner Krip-

pen hier“ komme ich mühelos in die Höhe, genieße 

den Diskant und schneide messerscharf die Töne 

heraus. Tief unter mir mäandern die Harmoniefol-

gen am Klavier und der Bass meines Vaters, manch-

mal unterstützt von meinen Brüdern, dazwischen et-

was unsicher die Geige meiner Mutter. Solange ich 

singen kann, reicht das Weltall von den Sternen bis 

in jede Zelle meines Körpers hinein […]“ Am Hei-

ligen Abend schließlich, beim Weihnachtsgottes-

dienst in der Gefängniskirche, als die vierhundert 

streng bewachten „Jungs“ erst „O du fröhliche“  und 

dann, nach der Ansprache seines Direktorenvaters, 

„Stille Nacht“ gesungen haben und sich „ein solcher 

Massenseufzer hin zur Gnade Gottes [entlädt],dass 

ich gleichzeitig heulen und lachen könnte“, ist Edgar 

restlos überwältigt: „Ich bin so erfüllt von Gottesge-

genwart, dass ich nicht verstehen kann, warum es 

nicht allen anderen genauso geht. Wenn der An-

staltspsychologe mit seinen dicken Brillengläsern 

auf uns zuwatschelt und uns verschmitzt zuruft: Na? 

Auch bekehrt?, frage ich mich, warum er nicht spürt, 

dass diese Nacht eine ganz andere ist, dass Gottes 

unendlicher Atem in diesem kalten Dezemberwind 

weht und uns hält, tröstet, Hoffnung macht und uns 

die Todesfurcht nimmt, dass die Geborgenheit, die er 

uns anbietet, unfassbar, ja schwindelerregend ist. 

Vielleicht bin ich zu euphorisch.  Wahrscheinlich ist 

meine Fontanelle noch nicht ganz zugewachsen. 

Meine Hirngrütze, die ich da oben in meiner Suppen-

schüssel balanciere, ist sehr empfänglich für alle 

vorstellbaren göttlichen Strahlen und Einflüsse.“  

Eben noch inniger Kinderglaube, himmelhochjauch-

zend, in den der Leser geradezu mitgerissen wird, 

und plötzlich die ironische Brechung. Eine tiefe Am-

bivalenz, die das ganze Werk durchzieht. Selge 

selbst nennt es in einem Interview ein „Buch der 
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Desillusionierung“. Dies betrifft auch das genannte 

weihnachtliche Lieblingslied (sein Autor Paul 

Gerhardt wird nicht eigens genannt). Gut zehn Jahre 

nach jenem Gefängnisgottesdienst, Edgar ist inzwi-

schen dreiundzwanzig und Student, ist die Familie 

beisammen an Heiligabend, jedoch in verzweifelter 

Lage. Der geliebte, einige Jahre jüngere Bruder von 

Edgar, Andreas, liegt mit Anämie und Nierenversa-

gen im Krankenhaus. Um dieses Klinikbett hatte Ed-

gar sehr gerungen, weil er nicht ertrug, dass die Ärzte 

im vorhergehenden Krankenhaus den Neunzehnjäh-

rigen bereits aufgegeben hatten und die Dialysema-

schine schon abschalten wollten, um einen aussichts-

reicheren Patienten damit behandeln zu können. Der 

kurze Triumph über den geglückten Klinikwechsel 

weicht der Erschütterung über das Ausmaß des zer-

mürbenden Leidens, das er jetzt Andreas deutlich an-

sieht – und welches er als Bruder durch sein ent-

schlossenes Eingreifen womöglich auch selbst noch 

verstärkt hat. Trotzdem, Weihnachten soll gefeiert 

werden wie immer. „Dunkelheit, kein elektrisches 

Licht, Kerzen werden angezündet, Transparente auf-

gestellt, es riecht nach Tanne. Sogar eine Krippenfi-

gur, der anbetende, glatzköpfige Hirte mit der spe-

ckigen Fußsohle, der schon die Flucht aus Ostpreu-

ßen mitgemacht hat, steht an deinem Krankenbett, 

eingewickelte Geschenke liegen da. Wir singen an 

deinem Bett, Andreas. Mutti, Papa und ich singen 

„Ich steh an deiner Krippen hier“. Unsere beiden 

älteren Brüder können nicht da sein […] Mutti singt 

gefährlich zittrig die Melodiestimme, Papa sicher 

und unbeirrt die zweite Stimme, und ich singe brav 

im Bass die Melodie mit Mutti. Es fehlt das Klavier. 

Alles klingt reichlich dünn und irgendwie abstrakt. 

Eine Behauptung von Singen. 

Du singst nicht. Du liegst auf dem Rücken und starrst 

an die Decke. Du siehst nicht mehr aus wie früher. 

Dein Gesicht ist gedunsen und teigig […] Alle zwei 

Tage machen sie Bauchspülungen mit dir, die so 

schmerzhaft sind, dass du den halben Tag danach 

vor Erschöpfung schläfst. 

Je länger wir singen, desto deutlicher wird die Aus-

sichtslosigkeit deiner Situation. Aber niemand will 

sich das vorstellen. Unsere Gehirne arbeiten fiebrig 

an Optionen, wie und wann du wieder gesund wer-

den könntest, während unsere Singstimmen einsam 

durch dein Krankenzimmer irren. 

Und dann drehst du dich zur Wand. Mit einem Ruck 

drehst du dich heraus aus unserer Weihnachtsstim-

mung […] Von dir geht ein Schmerz aus, wie ich ihn 

noch nie erlebt habe […] Ich weiß, du konfrontierst 

dich mit dem, was aus dir geworden ist. Und mit 

dem, was nicht mehr sein wird. 

Und wir hören auf zu singen. Mutti, Papa und ich, 

einer nach dem anderen. In dieser Reihenfolge hören 

wir mitten im Lied einfach auf. Und es ist still. Nur 

das Kerzenlicht spiegelt unruhig unsere Atemzüge. 

Wir müssen ja auch nicht singen, sagt Papas Stimme 

leise und einfühlsam. Hier liegen ein paar schöne 

Bücher für dich, Andreas. Die kannst du aber auch 

morgen auspacken […]“ 

Man kann sich als Leser der beklemmenden Atmo-

sphäre in diesem Krankenzimmer nicht entziehen, 

wo sogar die musikalische „Zauberkraft“ der Weih-

nachtsstimmung kläglich versiegt. Vielmehr reißt in 

dieser Familie die Macht der Verdrängung, welche 

im Angesicht des Todes eben diesen keinesfalls 

wahrhaben will, Wunden, die man selbst zu spüren 

glaubt – so groß ist Selges Sprachkraft. Muss man 

sich aber auch anstecken lassen von der gründlichen 

„Desillusionierung“, die weder von der Weihnachts-

stimmung noch vom Weihnachtsgeschehen, zu dem 

„Etja“ noch Zugang hatte, etwas übrig lässt?  

Man mache die Probe auf’s Exempel und ziehe vom 

Paul-Gerhardt-Lied die stimmungsvolle und viel-

leicht auch persönlich erinnerungsreiche Bachsche 

Melodie ab, so dass nur der dürre Text übrigbleibt, 

und buchstabiere ihn Strophe für Strophe. Könnte 

man auch dann noch in ihn einstimmen, ja, ihn wo-

möglich ernstlich beten? Zumindest   m ö g l i c h   

ist dies, auch jenseits von Kinderglauben. – Und 

schließlich: Paul Gerhardt hat selten in einem Ge-

dicht darauf verzichtet, einen Blick auf die Endlich-

keit des eigenen Lebens zu werfen und auch von 

Sterben und Tod zu sprechen. Ich steh an deiner 

Krippen hier gehört zu den Ausnahmen, welche da-

von schweigen. Insofern hätte man Andreas ge-

wünscht, dass auch Worte bzw. Liedzeilen im Kran-

kenzimmer auf die Lippen der Angehörigen gekom-

men wären, welche die bereits spürbare dunkle 

Wirklichkeit benennen und ihm den Weg zum end-

gültigen Abschiednehmen und Loslassen hätten bah-

nen helfen. Wie sehr sehnt man sich in solchem Mo-

ment nach einer ars moriendi, der Kunst des Ster-

bens. Eine solche war für Gerhardt noch vertraut, so 

dass er beispielsweise ohne Ausflüchte dichten 

konnte: „Mach End, o Herr, mach Ende / mit aller 

unsrer Not /Stärk unsre Füß und Hände / und lass bis 

in den Tod / uns allzeit deiner Pflege und Treu emp-

fohlen sein /so gehen unsre Wege / gewiss zum Him-

mel ein.“ (EG 361,12) – Für unseren Dichter schlie-

ßen sich sogar der Gedanke an das eigene Sterben 

und helle Weihnachtsfreude nicht aus (vgl. EG 36): 

(1) Fröhlich soll mein Herze springen 

Dieser Zeit, da vor Freud 

Alle Engel singen. 

Hört, hört, wie mit vollen Chören 

Alle Luft laute ruft: 

Christus ist geboren! 

(12) Ich will dich mit Fleiß bewahren; 

Ich will dir leben hier,  

dir will ich hinfahren; 

mit dir will ich endlich schweben 

voller Freud ohne Zeit 

dort im andern Leben. 

Ich wünsche unseren Leserinnen und Lesern ein 

friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest 2022! 

Susanne Weichenhan 


