
Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2015

1

Bleib bei uns, denn es will Abend werden
 Teilnehmerinnen einer der Bach-Kantaten zum Mitsingen

beim Deutschen Evangelischen Kirchentag

Württembergische Blätter
für Kirchenmusik
5/2015 September / Oktober
82. Jahrgang



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2015

2

Inhalt
Editorial 3
Bernhard Leube: Neue Chancen für das Wochenlied? 4
DEKT – Bachkantate zum Mitsingen BWV 6 11
DEKT – Bachkantate zum Mitsingen BWV 66 14
Eberhard Oehler: Friedrich Silcher

und das württembergische Kirchenlied 16
Jubiläen 19
Aus dem Verband 21
Von guten Mächten – Kopieren erlaubt 21
Eine gute Nachricht 24
Nachrichten 25
Berichte 25
Seminare, Kurse 26
Zeitschriftenschau 27
Neue Noten 28
Neue Bücher 33

Mitarbeiter
KMD Michael Benedict Bender (sl), Hegaustr. 35,

88212 Ravensburg
KMD Prof. Ingo Bredenbach (ib), Schellingstr. 2,

72072 Tübingen
Pfr. Ernst-Dietrich Egerer (ede), Stuttgarter Str. 14,

75433 Maulbronn
Andreas Gräsle, Mittlere Straße 17, 71254 Ditzingen
Reinhard Krämer (rk), Freigasse 3, 73479 Ellwangen
Pfr. Prof. Bernhard Leube (bl), Fichtestraße 5, 73054 Eislingen
Pfr. Martin Henzler-Hermann, Tannenbergstr. 42,

88214 Ravensburg
Prof. Dr. K. Eberhard Oehler, Bebelstraße 130, 70193 Stuttgart
LKMD Bernhard Reich, Amt für Kirchenmusik, Postfach 101342,

70012 Stuttgart
Prof. Dr. Christoph Schwöbel, Universität Tübingen,

Geschwister-Scholl-Platz, 72074 Tübingen
KMD Johannes Vöhringer (jv), Bismarckstr. 3, 78628 Rottweil

Bildnachweis
U1: Dt. Ev. Kirchentag / Ilona Scheffbuch
S. 12 Dt. Ev. Kirchentag / Ilona Scheffbuch
S. 15 Arne Rosenau, Uhlandstraße 20, 69493 Hirschberg
S. 19 KMD Michael Benedict Bender (s. o.)
S. 21 Internet gemeinfrei
S. 25 Andreas Gräsle (s. o.)

Beilagenhinweis
Jahresplan „Kurse und Seminartage, Freizeiten, Reisen 2016“
Strube-Verlag: Neuerscheinungen 2015/2016

WÜRTTEMBERGISCHE BLÄTTER FÜR KIRCHENMUSIK
Zeitschrift des Verbandes EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK IN WÜRTTEMBERG
Verband der Chöre, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker - e.V.
Heft 5 September / Oktober 82. Jahrgang 2015

Herausgeber
EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK IN WÜRTTEMBERG e. V.
Gerokstraße 19, 70184 Stuttgart
Präsident KMD Peter Ammer, Nagold
Schriftleitung
KMD Michael Bender (sl), Hegaustr. 35
88212 Ravensburg, Telefon: 0751/32889, Fax:13356
E-Mail: bezirkskantorat@evkirche-rv.de
Geschäftsstelle: Gerokstraße 19, 70184 Stuttgart
Geschäftsführerin Nicole Fadani

Telefon: 0711/2371934-10
Fax: 0711/2371934-11
E-Mail: info@kirchenmusik-wuerttemberg.de

Bibliothek Stuttgart: Anna Schneider
Telefon: 0711/2371934-12
E-Mail: bibliothek@kirchenmusik-wuerttemberg.de

Bibliothek Tübingen: Telefon 07071/925989, Fax 9698619
Internet: www.kirchenmusik-wuerttemberg.de
Auslieferung: Verband Ev. Kirchenmusik in Württemberg

Geschäftsstelle, Gerokstraße 19, 70184 Stuttgart

Bezugspreis
Für Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Für Nichtmitglieder kostet ein Jahresabonnement € 15,50 im Inland,
ein Einzelheft kostet € 3,50 zuzüglich Versandkosten.

Anzeigenverwaltung
Carus-Verlag, Sielminger Straße 51
70771 Leinfelden-Echterdingen, Tel. 0711/797330-214
Fax 0711/797330-29, E-Mail: sales@carus-verlag.com
Anzeigenschlusstermine wie Redaktionsschluss (s. u.)
Anzeigenschluss für Heft 6/2015: 15. Oktober 2015
erreichte Termine: 1. Dezember 2015 bis 31. Januar 2016
Kirchenmusik-Stellenausschreibungen über die Geschäftsstelle des
Verbandes.

Layout: Maria Elisabeth Haist

Herstellung: Werner Böttler, GrafikSatzBildDruck
Reichenbachweg 10, 72141 Walddorfhäslach
Die „Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“ werden umwelt-
freundlich auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Die in den Beiträgen vertretenen Meinungen decken sich nicht in
jedem Fall mit der Auffassung der Schriftleitung. Standes- und Be-
rufsbezeichnungen schließen männliche und weibliche Bedeutung ein.

Erscheinungsweise: Jährlich sechs Hefte
Auflage: 2800 Exemplare

Redaktionsschluss: jeweils am 15. der Monate
Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember
Alle Beiträge, Einsendungen und die zur Besprechung bestimm-
ten Noten, Bücher und Tonträger erbitten wir an die Schriftlei-
tung. Falls eine Rücksendung erwünscht ist, bitte Rückporto beilegen.

Die Vervielfältigung einzelner Beiträge ist nur nach schriftlicher
Zustimmung der Schriftleitung gestattet.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2015

3

 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser der
„Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“,

„Kirchen im Strudel von Nettoverlust und Irrele-
vanz“ – so titelte Welt-Online in einem Beitrag
am 23. Mai, und berichtete über eine neue Stu-
die, die zeigt, dass der Niedergang des Christen-
tums „durch Predigten oder feurige Bekenntnis-
se“ nicht zu bremsen und dass Religion für den
Alltag vieler Menschen nicht mehr relevant sei.
An den Predigern liege es nicht, so die Autoren
der Studie Detlef Pollack und Gergely Rosta vom
Exzellenzcluster Religion und Politik an der Uni-
versität Münster. Vielmehr spielten außerkirchli-
che Gründe die entscheidende Rolle: „Die christ-
lichen Kirchen in Deutschland scheinen kaum
noch einen Einfluss auf ihre eigene Entwicklung
nehmen zu können und äußeren Faktoren aus-
gesetzt zu sein, denen sie wenig entgegenzuset-
zen haben.“ Die Autoren führen aus, Religion sei
dann stark, wenn sie außerreligiösen Bedürfnis-
sen entspreche, und sie werde schwächer, wenn
diese Bedürfnisse erfüllt seien.

Neuerlich motivieren, so die Autoren, ließen sich
inaktive Kirchenmitglieder nicht durch vehemen-
te Glaubensbekenntnisse, sondern nur dadurch,
dass die Kirche wieder „nah bei den Menschen“

So stimmt’s
In der letzten Ausgabe der Württembergischen
Blätter für Kirchenmusik ist uns ein bedauerlicher
Fehler unterlaufen: Auf der Titelseite ist die Heft-
nummer falsch angegeben. Richtig muss es hei-
ßen: 4/2015. Im Innenteil erscheint die richtige
Nummer. Wir bitten, diesen Fehler zu entschul-
digen. Allen, die die Hefte sammeln, sei emp-
fohlen, die Nummer handschriftlich zu verbes-
sern, damit es keine Probleme gibt, wenn man
in Heft 4/2015 mal etwas nachlesen will.

und in Nachbarschaften oder Familien erkenn-
bar sei. Daraus folgt einerseits die notwendige
Verankerung der kirchlichen Sozialangebote (Di-
akonie) bei den Kirchengemeinden vor Ort, und
andererseits die Empfehlung der Welt-Online-
Autoren, „sich mit den Geselligkeitsangeboten
stärker am realen Leben der Leute zu orientie-
ren“ – ein wichtiger Hinweis auch an uns Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusiker, nicht am Be-
darf vorbei alten Gepflogenheiten zu folgen, son-
dern stets auch mit dem Blick für notwendige Ver-
änderungen Neues zu wagen.

Tolle Hinweise, welche Möglichkeiten es in Be-
zug auf das Instrument Orgel dabei gibt, liefert
das neu erschienene Buch „Orgel für alle“, her-
ausgegeben von LKMD Christa Kirschbaum vom
Zentrum Verkündigung der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau (siehe Rezension auf S. 33).

Außerdem in diesem Heft: Die Vostellung der Pla-
nungen zur neuen Wochenliedordnung; und der
Kirchentag lebt noch einmal auf: In diesem und
im nächsten Heft werden die Predigten zu den
Bachkantaten-Gottesdiensten abgedruckt, die vier
Kollegen – in dieser Form erstmalig bei einem
Kirchentag – angeboten haben.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr
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Neue Chancen für das Wochenlied?
Der Entwurf der neuen Wochenliedordnung

im Rahmen des neuen Perikopensystems1

Bernhard Leube

Das Stichwort „Wochenlied“ ruft in unterschiedlichen
Kreisen unterschiedliche Reaktionen hervor. Der
Grundgedanke eines gemeinsamen Liedes aller
Gemeinden in Deutschland am selben Sonn- oder
Feiertag wirkt mal mehr, mal weniger ansprechend
– die Praxis zeigt ein sehr unterschiedliches Bild. Um
es drastisch zu formulieren: die einen sehen in den
Wochenliedern einen Kirchenlied–Kanon, die ande-
ren kirchenmusikalischen Sondermüll, der tunlichst
bald zu entsorgen sei. Kantoren sind dankbar für
eine langfristige Verlässlichkeit und Planbarkeit und
reagieren zu Recht empfindlich, wenn Pfarrer kurz-
fristig daran herumschrauben. Pfarrer hingegen ge-
ben zu verstehen, dass es Gemeinden gibt, in de-
nen etliche der Wochenlieder schlicht und einfach
nicht bzw. nicht mehr bekannt sind. Aber auch bei
Kantoren gibt’s Kritik und bei Pfarrern Zustimmung.
Ein bunter Garten an Meinungen, doch aufs Ganze
gesehen steht es nicht gut um die Wochenlieder.

Nun stehen wir vor einer Neuordnung. Mit der Ein-
führung der revidierten Perikopenordnung am 1.
Advent 2018 sollen auch neue Wochenlieder kom-
men. So besteht nicht nur Anlass, über den neuen
Entwurf zu berichten, der 2015 in der EKD erprobt
wird, sondern sich auch Gedanken zu machen, wie
das Wochenliedprojekt neu mit Leben erfüllt wer-
den kann.

1 Zur Geschichte des Wochenliedes

1.1 Das Wochenlied ist in seiner heutigen Konzep-
tion nicht alt.2 Wohl gibt es bereits seit der Reforma-
tionszeit in diversen Chor-, Lieder- oder Gesangbü-
chern Liedordnungen für das ganze Jahr, sie wei-
chen aber stark voneinander ab und haben nicht

den heute bekannten überregionalen Anspruch oder
Einfluss. Die Lieder gelten dabei nur für den jeweili-
gen Sonntag und nicht für die ganze Woche. Im 19.
Jahrhundert stellt der Germanist und Musikwissen-
schaftler Rochus von Liliencron (1820-1912) aus
Gesangbüchern, Chorbüchern, liturgischen Samm-
lungen die verschiedensten Liederordnungen zusam-
men. Was er da bündelt, ist aber keine Wochen-
liedordnung, geschweige denn hat es verbindlichen
Charakter, doch schon hier zeichnet sich ein Schwer-
punkt auf dem reformatorischen Liedgut ab.

1.2 1929 stellt Wilhelm Thomas3 (1896-1978),
eine der Gründerfiguren der Berneuchener Bewe-
gung, für einen Kirchenmusiker-Kalender erstmals
einen Jahresliedplan zusammen.

1.3 Zusammen mit Christhard Mahrenholz (1900-
1980) plädiert Thomas 1934/35 in Vorträgen und
Aufsätzen für eine Wochenliedordnung im heutigen
Sinn. Er verbindet seinen Vorschlag mit dem An-
spruch einer übersubjektiven, quasiobjektiven litur-
gischen Lied-Ordnung. Nun findet sich auch die For-
derung, das Graduallied des Sonntags müsse auch
die Wochengottesdienste und Andachten der Wo-
che rückbinden an den Sonntagsgottesdienst zu
Beginn der Woche oder wenigstens daran erinnern.
Gegenüber den regionalen Liedordnungen aus dem
16. und 17. Jahrhundert ist das wohl ein neuer Ge-
danke.

1.4 Die Vorschläge von Mahrenholz und Thomas
zu einer Wochenliedordnung bürgern sich ein, wer-
den im Verband evangelischer Kirchenchöre in
Deutschland 1948, also im unmittelbaren Vorfeld der
Einführung des Evangelischen Kirchengesangbuchs
überarbeitet, 1949 durch die Generalsynode der
VELKD angenommen und in die neue lutherische
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Agende I von 1954 und in das EKG übernommen.
Das waren die höheren Weihen! Damit haben die
Wochenlieder quasioffiziellen Charakter, auch wenn
sie in den Perikopengesetzen nicht denselben Rang
haben wie die Predigttexte. Die reiche kirchenmusi-
kalische Literatur gibt aber den Wochenliedern fak-
tisch ein Gewicht, das dem der Perikopen gleich-
kommt.

1.5 Im Zuge der Perikopenrevision von 1978 kommt
es auch zu einer Revision der Wochenliedordnung
durch den Verband evangelischer Kirchenchöre
(VeK). Dass der Verband evangelischer Kirchenchöre
und nicht die EKD sich für die Wochenlieder zustän-
dig weiß, rührt aus dessen EKG-Rechts-
trägerschaft her. Es
w e r -

d e n
weitere 43 Lieder inte-

griert, etwa die Hälfte der Sonn- und
Feiertage hat seither zwei Lieder. Eine große Revisi-
on ist das nicht, der Charakter bleibt: Etwa die Hälf-
te der Lieder war reformatorisch oder vorreformato-
risch, 37% aus dem 17. Jahrhundert, 9% kamen aus
Pietismus oder Aufklärung, 4% aus neuerer Zeit. Das
gilt bis heute.

1.6 Im unmittelbaren Vorfeld des Evangelischen
Gesangbuchs wurde 1992 die Reihe, in der Wahr-
nehmung von außen wieder klammheimlich, durch
den Verband evangelischer Kirchenchöre leicht re-
vidiert. Der VeK wusste sich als alleiniger Akteur,
das hat bis dahin niemand in Frage gestellt. Einige
neuere Lieder tauchten jetzt auf. 4

1.7 Bei der aktuellen Erarbeitung einer neuen Wo-
chenliedordnung als Teil des revidierten Perikopen-
systems agiert nun im gegenseitigen Einverständnis
die EKD. 2013 wird dafür eine 15-köpfige Arbeits-
gruppe gebildet, die sich aus Mitgliedern des Mu-
sikausschusses der Liturgischen Konferenz und wei-
teren Fachleuten aus ganz Deutschland zusammen-
setzt. Sie erarbeitet einen Entwurf, der nun zusam-
men mit den neuen Perikopen bis zum Ende des lau-
fenden Kirchenjahres erprobt wird.

1.8 Ein kritisches Zwischenresümee: „Das Wochen-
lied, wie wir es heute pflegen, ist ein Kind der Sing-
bewegung und der liturgischen Restauration.“ (Mar-
ti) Ursprünglich ist es Sonntagslied, Graduallied
zwischen den Lesungen in regional unterschiedlichen
Ordnungen. Seine Verbindlichkeit ist relativ. Das Wo-
chenlied ging von einem Gemeindebild aus, das
heute nur noch bedingt der Realität entspricht. Für
die wenigsten bildet es eine Brücke in Wochengot-
tesdienste oder Andachten. Spielt es in den Chor-
proben eine Rolle, in den Kirchengemeinderatssit-
zungen? Gewiss ist eine Wochen-
liedordnung nach

wie vor
ein gutes Planungsinstru-

ment für Kirchenmusiker, aber auch für Pfar-
rer. Das bleibt wichtig.

Zur Repertoirebildung werden die neuen Wochen-
lieder aber nur bedingt taugen, und auch nur dann,
wenn es Menschen gibt, die sich zum Anwalt der
Sache, zum Anwalt von Liedern machen, denn Re-
pertoirebildung lebt von der Wiederholung, und das
muss man organisieren. Eine einmalige Wiederho-
lung von Jahr zu Jahr hat aber keinen Lerneffekt.

Trotz aller kritischen Fragen wird es nun neue Wochen-
lieder geben. Das Prinzip der Behutsamkeit, das die
EKD für die Revision der Perikopenordnung ausgege-
ben hatte, hat sich bei den Wochenliedern allerdings
nicht halten lassen. Hier wird es zu einigen deutlichen
Änderungen kommen, aber auch in der Systematik des
Perikopensystems gibt es einiges Neue.

2 Zur neuen Perikopenordnung

Die Perikopenordnung repräsentiert einen wichtigen
Teil der kirchlichen Identität. Die Ergebnisse einer
Umfrage aus dem Jahr 2010, die in ca. zweitausend
Gemeinden in Deutschland durchgeführt wurde,
überraschten durch ihre konservative Grundtendenz.
Von den ca. 1700 Rückläufen, die von Pfarrer/innen,
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Kantor/innen und Prädikant/innen kamen, sind 96%
für eine offizielle Leseordnung, 87% halten die derzeit
geltende Ordnung für sinnvoll. Wolfgang Ratzmann,
der damalige Leiter des Leipziger liturgiewissenschaft-
lichen Instituts, resümierte: „Es dürfte kaum andere
kirchliche Ordnungen mit einer solch starken Zustim-
mung in der Pfarrerschaft geben.“ 5

Die beiden ersten der heute sechs Reihen reichen
zurück bis in die Karolingerzeit, die Reformation hat
daran nichts geändert. Reformen gab es erst 1896,
dann wieder 1958, und noch einmal 1978. Da ste-
hen wir im Moment. Seit 2010 wird an der neuen
Perikopenordnung gearbeitet. Warum eine neue?

Die Kritik an der bestehenden Perikopenordnung
lautet kurz zusammengefasst: zu wenig Altes Testa-
ment, zu viel abstrakte Brieftexte aus dem Neuen,
zu wenig Ergebnisse des christlich-jüdischen
Dialogs und der feministi-
schen The-

ologie, einige bi-
blische Bücher kommen sehr oft,

zum Beispiel Jesaja, andere biblische Bücher kaum
oder gar nicht vor, zum Beispiel der Prediger Salo-
mo oder die Psalmen. Bestimmte Gattungen wie
eben die Weisheit oder die Poesie fehlen fast ganz.

Aber vieles hat sich bewährt: die Tradition der so-
genannten altkirchlichen Evangelien, die der Lese-
ordnung eine Tiefe über Jahrhunderte hinweg ver-
leihen und ein kritisches Gegengewicht zum Wehen
des Zeitgeistes bildet. Bewährt hat sich das Prinzip
des motivischen Zusammenhangs der Lesungen in
einem Gottesdienst.

Eine behutsame Revision sollte es werden: 82% der
Texte bleiben, und doch gibt es ein paar markante
Veränderungen, auf die wir uns, glaube ich, freuen
können. Eine Reihe von Texten fiel, manche Texte
wurden anderswohin geschoben, neue, oft aus den
diversen Marginalreihen, aufgenommen. Vor allem
die Zahl der AT-Texte wurde von einem Fünftel auf
ein Drittel erhöht. Das Neue Testament ist im Alten

verankert. Das Übergewicht der prophetischen Tra-
dition wird nicht fortgesetzt, sondern andere Text-
gattungen mehr berücksichtigt wie weisheitliche Li-
teratur, poetische, erzählende. Apokryphe Texte, z.
B. aus Jesus Sirach sind dabei, sowie sieben Psalm-
texte.

In der Passionszeit gibt es ein paar sehr interessante
neue Akzente. Mit Hiob kommt eine zentrale Leidens-
gestalt des Alten Testaments ins homiletische Spiel.
Unter die Evangelientexte wurden bisher übergan-
gene Szenen der Passion aufgenommen, die vor
allem weitere interessante Personen der bisher ganz
auf Jesus fokussierten Leidensgeschichte in den Blick
rücken, der Judasverrat, Jesus vor Pilatus, Jesus im
Garten Gethsemane, der Verrat
des Petrus.

Es
bleibt bei 6 Predigtrei-

hen bzw. -jahren. Alle sechs Reihen
wurden aber durchmischt, sodass in jedem Jahr ein
steter Wechsel von Evangelien-, Epistel- und AT-Tex-
ten stattfindet. In den 6 Reihen gibt es 3 Lesereihen,
die ermöglichen, dass sich die gelesenen Texte alle
3, die gepredigten alle 6 Jahre wiederholen. Diese
3 Lesereihen sind reine AT-, Evangelien- und Epistel-
reihen. Jeder Sonntag hat also nach wie vor „sein“
Evangelium, „seine“ Epistel, „seinen“ AT-Text, die in
der Übersicht zuerst genannt werden. Aber an den
römischen Ziffern vor den insgesamt sechs Texten
pro Sonntag erkennt man das Predigtjahr bzw. die
Reihe, für das oder die der Text vorgesehen ist.

Das Konsonanzprinzip wurde beibehalten, das
heißt, die Texte und Lieder eines Sonntags ergeben
einen thematischen Zusammenklang in verschiede-
nen Aspekten, ja man spricht sogar vom Klangraum
eines Sonntags. Alle Predigttexte sind in ihrer Ab-
grenzung überprüft und in vielen Fällen verändert
worden. Jeder Sonntag weist „weitere Texte“ als
Marginaltexte für die Predigt aus.

Im Vorfeld war auch von einer Modifikation des Kir-
chenjahrs die Rede, aber hier ist man dann sehr
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zurückhaltend gewesen. Lediglich der Übergang von
der Epiphanias- auf die Passionszeit wird modifiziert
– vorschlagsweise erstmal. Der Vorschlag heißt, die
Epiphaniaszeit und damit den Weihnachtsfestkreis
spätestens am 2. Februar, Lichtmess, zu beenden wie
in der Church of England. Aus dem eventuell dann
noch folgenden und seltenen 4. Sonntag nach Epi-
phanias wird der 5. Sonntag vor der Passionszeit,
aus dem noch selteneren 5. Sonntag nach Epipha-
nias wird der 4. Sonntag vor der Passionszeit. Dann
kommt der 3. Sonntag vor der Passion, Septuagesi-
mae usw. Der wichtige letzte Sonntag nach Epipha-
nias mit der Verklärung als Evangelium wird auf je-
den Fall gefeiert. Fällt er nun auf den 2. Februar,
rückt das Proprium von Lichtmess, wenn man den
Tag begehen möchte, vor auf den 1. Februar.

Die Wochensprüche sind weitgehend geblieben und
nur an fünf Stellen verändert worden.

Als Beispiel sei nun der Sonntag Kantate ein wenig
näher betrachtet6: Das bisherige Sonntagsevangeli-
um Mt 11 rückt auf den 2. Sonntag nach Trinitatis,
der als Wochenspruch „Kommt her zu mir alle …“
aus Mt 11 hat. Dafür kommt an Kantate neu Lk 19,
37-40, der Jubel der Jünger Jesu bei dessen Einzug
in Jerusalem – nach Lukas. Wenn die Jünger schwei-
gen würden, würden die Steine schreien. Außerdem
der Harfe spielende David 1. Sam 16 und der chro-
nistische Bericht von der Tempeleinweihung 2. Chr
5 mit den 120 Trompete blasenden Priestern und
Gottes Kommen bei der Musik. Das alte Wochen-
lied „Lob Gott getrost mit Singen“ ist geblieben, neue
Vorschläge kamen dazu, wobei „Ich sing dir mein
Lied“ zu leichtgewichtig sein dürfte. Die Diskussion
ist noch offen. Gegen „Du meine Seele, singe“ dürf-
te nicht viel einzuwenden sein.

Alexander Deeg, der Vorsitzende der Arbeitsgrup-
pe, die den Entwurf der neuen Perikopenordnung
erarbeitet hat, rückt auch die Schriftlesung in den
Blick: „Es wäre schön, wenn im Kontext der Periko-
penrevision auch die Frage neu bedacht würde, wie
die Lesungen im Gottesdienst so inszeniert werden
können, dass sie nicht als semantisches Rauschen
ge- und überhört werden, sondern als einer der
Höhepunkte der Feier der Kirche des Wortes erlebt
werden.“7
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3 Der Entwurf der neuen Wochenliedordnung

Beim Gesamtentwurf der neuen Wochenliedord-
nung8 sieht man auf den ersten Blick, dass nun jeder
Sonn- und Feiertag zwei Lieder ohne Rangordnung
hat, wobei die beiden Lieder für einen Tag unter-
schiedliches Profil haben sollen. Der liturgische Ort
wird nicht wie bisher festgelegt.9 Die Arbeitsgruppe
ging nach der selbst gesetzten Regel vor, von den
beiden Liedern müsse eines zwingend aus dem EG-
Stammteil kommen, das andere könne (müsse aber
nicht) bei guter Bekanntheit aus einem Regionalteil
oder auch aus einem der EG-Beihefte kommen. Die
Lieder sollen aufs Ganze gesehen bekannter sein,
mit den Lese- und Predigttexten besser zusammen-
klingen, die Kernliederliste soll so weit wie möglich
berücksichtigt werden.

Der Rat der EKD und die Kirchenkonferenz haben
dann aus der Befürchtung, sich im Blick auf ein künf-
tiges Gesangbuch zu früh festzulegen, den Entwurf
der Arbeitsgruppe insofern zurückgestutzt, als nun
beide Lieder zwingend aus dem EG-Stammteil kom-
men müssen. An einigen Sonn- und Feiertagen hat
man als Kompromiss für die Erprobung aber ein drit-
tes Lied aus Regionalteilen oder Ergänzungsbüchern
zugelassen. Am Ende wird es aber bei zwei Liedern
pro Sonn- oder Feiertag bleiben. Die Erprobung soll
zeigen, ob einige der neuen Lieder wochenliedtaug-
lich sind. Ich meine wohl, es kämen ein paar davon
in Frage, etwa an Misericordias Domini „Stimme,
die Stein zerbricht“.

Die Zahl der Wochenlieder ist deutlich gestiegen.
Viele Lieder haben es neu zu diesem Rang gebracht,
einige diesen Rang verloren. Es gibt im Komplettent-
wurf der Perikopenrevision eine Übersicht der 43
derzeitigen Wochenlieder, die im Entwurf nicht mehr
vorgesehen sind. Eine Überraschung ist für mich,
dass „Es ist das Heil uns kommen her“ – EG 342
von Paul Speratus geblieben ist. Keine Überraschung
hingegen ist der Wegfall von EG 413 „Ein wahrer
Glaube Gotts Zorn stillt“, trotzdem ein bedauerlicher
Verlust, weil es kein Lied gibt, dass so breit 1. Kor 13
traktiert, wie dieses.10 Von den weiteren Verlusten,
über die noch zu diskutieren sein wird, sind zu nen-

nen „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“ – EG
83; „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“ – EG 125;
„Warum sollt ich mich denn grämen“ – EG 370. Es
wird angesichts der Lieder, die im Entwurf nicht ent-
halten sind, Schmerzen geben, weil dadurch, blie-
be es so, eine ganze Reihe wichtiger musikalischer
Literatur an den Rand gerückt wird. Die Würfel sind
hier aber noch nicht gefallen.

Geblieben sind aber z. B. „Die Nacht ist vorgedrun-
gen“ – EG 16, doch nun am 3. Advent; „Wie schön
leuchtet der Morgenstern“ – EG 70 an Epiphanias;
„Herr Christ, der einig Gotts Sohn“ – EG 67 am
Letzten nach Epiphanias; „Ein feste Burg“ – EG 362
an Invokavit; „O Mensch, bewein dein Sünde groß“
– EG 76 an Judika; „Jesu meine Freude“ – EG 396
an Laetare; „O Haupt voll Blut und Wunden“ – EG
85 an Karfreitag; „Vater unser im Himmelreich“ –
EG 344 an Rogate; „Wachet auf, ruft uns die Stim-
me“ – EG 147 am Ewigkeitssonntag, und viele an-
dere mehr.

Andere Gesangbuchlieder sollen Wochenlieder
werden, z. B. „O Heiland, reiß die Himmel auf“ –
EG 7 am 2. Advent; „Wie soll ich dich empfangen“
– EG 11 am 4. Advent; an Neujahr „Von guten
Mächten“ – EG 65/541; an Reminiscere „Das Kreuz
ist aufgerichtet“ – EG 94; an Trinitatis „Ich steh vor
dir mit leeren Händen, Herr“ – EG 382; „Wir ha-
ben Gottes Spuren festgestellt“ – EG 656; „Meinem
Gott gehört die Welt“ – EG 408; „Die ganze Welt
hast du uns überlassen“ – EG 360; „Es wird sein in
den letzten Tagen“ – EG 426.

Manche der Lieder, die geblieben sind, sind ande-
ren Sonn- oder Feiertagen zugeordnet worden. Die
meines Erachtens ziemlich wichtigen Lieder „Ist Gott
für mich, so trete“ – EG 351 und „Komm in unsre
stolze Welt“ – EG 428 sind leider auf den selten
vorkommenden 23. Sonntag nach Trinitatis ans Ende
des Kirchenjahrs gerückt worden, letzteres taucht
immerhin am Bußtag noch einmal auf.

In der derzeitigen Wochenlied-Ordnung haben wir
es bereits mit genau 100 Liedern zu tun, in der neu-
en mit 169 EG-Stammliedern, der Entwurf mit Lie-
dern aus Regionalteilen und EG-Ergänzungsbüchern
29 Liedern enthält 198 Lieder! Die Liedepochen sind
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jetzt deutlich ausgewogener berücksichtigt, wenn es
zur großen Lösung mit den Liedern aus Regionaltei-
len und Beiheften kommt – mit einem deutlichen
Schwerpunkt auf dem Neuen Lied und jedenfalls
zwei weiteren aus Reformation und Barock: Über
20% der Lieder kommen aus dem 16., dem Refor-
mationsjahrhundert und der Zeit davor, knapp 20%
aus dem 17. Jahrhundert, dem Barock, das 18. Jahr-
hundert mit Pietismus und Aufklärung zusammen liegt
bei 11%, das 19. bei 6,5%. Die 1. Hälfte des 20.
Jahrhunderts steuert 8% der Lieder bei. Die Zeit seit
1960, wenn es zur großen und offenen Lösung
kommt, ist die mit Abstand gewichtigste Epoche mit
knapp 32%. Dabei wird es meines Erachtens nicht
bleiben, auch wenn ich ein paar Lieder daraus gerne
als Wochenlied sehen würde.

Von einem Grundrepertoire wird man bei den Wo-
chenliedern nicht sprechen können, dazu ist es zu
groß! Die Kernliederliste umfasst 33 Gesänge. Aber
die Wochenlieder sind mehr als nur Liedvorschlä-
ge. Sie sollen jedenfalls gehaltvoll, ja predigbar sein.
Sie sind verbindlich im Sinne der Verbundenheit
derer, die sie singen, und es zeigt sich das Bestre-
ben, auf einer umfangreicheren Basis den bunten
Laden der Kirche einigermaßen zusammenzuhalten.
Es wird darauf ankommen, wie wir mit den Wochen-
liedern künftig und vor Ort umgehen wollen. Die
Landeskirchen werden die entsprechenden Periko-
pengesetze zu verabschieden haben, die dann auch
den Rang der Wochenlieder festlegen. Unabhän-
gig von ihrem kirchenrechtlichen Status werden sie
verbindlichen, d. h. verbindenden Charakter haben.

4 Was tun, wenn die neuen
Wochenlieder da sind?

Wenn mit dem 1. Advent 2018 die neue Perikopen-
ordnung in den Landeskirchen eingeführt wird und
die neuen Wochenlieder da sind, werden wir nach
wie vor mit vielen guten alten Bekannten zu tun ha-
ben, aber wir werden auch neue Bekanntschaften
machen müssen. Lieder, die nicht mehr Wochenlie-
der sein werden, verschwinden nicht zwangsläufig.
Das liegt dann an den Akteuren vor Ort. Bisher sag-
ten die meisten: Das Wochenlied ist nicht bekannt,

enn wir in höchsten
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also singen wir’s nicht. Wenn die neue Ordnung da
ist, sollte man sagen: Dann lernen wir’s. Ich möchte
dazu vorschlagen, mit Liedeinführungen mitten hin-
ein in den Gottesdienst zu gehen, Liedeinführungen
ganz neu als eine liturgische Station des Gottesdiens-
tes zu begreifen, z. B. nach dem Stillen Gebet, sich
von der semiliturgischen Bemerkung „Die Orgel spielt
die Melodie einmal vor“ endlich zu verabschieden,
sondern darauf zu insistieren, einem Lied Zeit einzu-
räumen, dass eine Gemeinde es hören kann, wenn
es ihr vorgesungen wird, mehrfach, dazwischen, gut
vorbereitet, einige Bemerkungen zum Text hört, zum
Autor des Textes, zum Komponisten der Melodie,
zum Verhältnis zum Predigttext, und immer wieder
vorsingen, eine kleine Liedpredigt also, und die
Gemeinde soll zuerst nur hören. Wichtig auch, sich
mit alledem langfristig und gut mit den Pfarrerinnen
und Pfarrern abzusprechen, dass die Zeit für die Lie-
der wirklich zur Verfügung steht und es nicht heißt:
„Unsere Kantorin singt das Lied kurz (!) vor.“ Für
solche predigtartigen Liedeinführungen müsste in
den nächsten Jahren eine Arbeitshilfe entstehen.

Worüber man sich auch neu klar werden muss, dass
es nicht nur die im landläufigen Sinn neuen Lieder
sind, die sich zu lernen lohnen. Wenn „Es ist das
Heil uns kommen her“ Wochenlied bleibt und eine
Gemeinde es nicht mehr kennt, fordere ich dazu auf,
es mit ihr wieder zu lernen. Dazu muss es eine Per-
son geben, die sich zum Anwalt des Liedes macht.

5 Schlussbemerkung

Predigt-Perikopen wie Wochenlieder sind der Grund-
stoff zur Begehung des Kirchenjahrs, etwas, das nie-
mand macht, wenn wir’s nicht tun. Es ist nicht nur
eine theologische und eine kirchenmusikalische Grö-
ße, es ist eine grundlegend-kulturelle Größe. Bei den
Wochenliedern geht’s um eine bestimmte Denke im
Kopf, sie sind eine ekklesiologische Frage. Wer von
den Wochenliedern nichts wissen will, soll mal bitte
sagen, wie er sich die Kirche vorstellt, ob eine Ge-
meinde nur ganz für sich allein Gottesdienst feiern
und die Lieder exklusiv über den Leisten vermeint-
lich zeitgenössischer Befindlichkeit schlagen soll. Die
Kirche, das sind doch nicht nur wir, das sind erst

einmal alle Christen auf der ganzen Welt, Ökume-
ne also geographisch, und es sind dann auch die
Christen aller Zeiten, aller Generationen vor uns,
unsere Mütter und Väter im Glauben. Und es ist nicht
zuletzt die Musik, die so eine spirituelle Verbindung
schafft, eine Ökumene der Zeiten. Ich glaube, es
sind unsere Lieder, die der Gemeinde wie nichts
anderes eine Körpererfahrung der Kirche aller Zei-
ten ermöglichen, ein Reichtum, der uns nicht klein
macht, sondern groß, unsere Identität nicht gefähr-
det, sondern stärkt. Das gilt für das Singen in der
Kirche überhaupt, aber die neuen Wochenlieder
wären ein willkommener Ansatzpunkt, den Aufbau
und die Pflege des Liedrepertoires unserer Gemein-
de nicht dem Zufall zu überlassen, sondern beharr-
lich, mit Ausdauer und Geduld und in der konzer-
tierten Aktion mit unseren Religionspädagogen in
den Schulen an diese wichtige, lohnende und schö-
ne Arbeit zu gehen.

Anmerkungen
1 Gekürzte Fassung eines Vortrags vom 24. Januar 2015 beim

Konvent der Bezirkskantor/innen am 4. Mai 2015 im Bern-
häuser Forst.

2 Ich orientiere mich bei diesem geschichtlichen Überblick an
einem Referat, das Andreas Marti am 4. Oktober 2010 im
Musikausschuss der Liturgischen Konferenz in Hildesheim ge-
halten hat.

3 1930 Mitherausgeber des Quempas, an vielen verschiede-
nen Stellen tätig, am Ende seiner Dienstzeit 1957-1961 Ober-
kirchenrat in Hannover.

4 z. B. „Komm in unsre stolze Welt“ (EG 428) am 4. Sonntag
nach Trinitatis.

5 Vgl. Gert Pickel / Wolfgang Ratzmann, Gesagt wird – Eine
empirische Studie zur Rezeption der gottesdienstlichen Le-
sungen. In: Auf dem Weg zur Perikopenrevision. Dokumen-
tation einer wissenschaftlichen Fachtagung, hg. vom Kirchen-
amt der EKD, Amt der UEK, Amt der VELKD, Hannover 2010,
S. 95-109.

6 Die Gesamtübersicht: https://www.ekd.de/download/
20140930_perikopenrevision_predigtjahre.pdf

7 Alexander Deeg, Neue Texte, neue Bilder. Die Perikopenre-
vision und was sie Neues bringt. In: EKD-Magazin zum The-
menjahr 2015 Bild und Bibel, S. 59.

8 Online greifbar: www.velkd.de/downloads/Perikopenrevisi
on_Entwurf_2014_Uebersicht_Lieder.pdf

9 „Macht hoch die Tür“ am 1. Adventssonntag ist eben sinn-
voll zu Beginn des Gottesdienstes.

10 Es ist überdies ein singuläres Beispiel dafür, wie allein die
Kopfzeile eines Liedes seine Rezeption behindert bzw. ver-
hindert; vgl. den neuen Kommentar in der Liederkunde zum
EG, Göttingen 2015, Heft 20.
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Deutscher Evangelischer Kirchentag – Bachkantate zum Mitsingen

Was die musikalischen Angebote des Stuttgarter
Kirchentages deutlich von denen anderer Kirchen-
tage unterschieden hat, waren unter anderem die
vier Angebote einer „Bachkantate zum Mitsingen“.
Alle vier Projekte weckten großes Interesse und
wurden jeweils von über 100 Sängerinnen und
Sängern besucht. Da sie an zwei verschiedenen
Tagen angeboten wurden, gab es sogar „Wieder-
holungstäter“, die gleich bei zwei Kantatenange-
boten mitgesungen haben.

Alle vier Mitsingprojekte sind zum Abschluss
jeweils in einen Kantatengottesdienst gemündet,
deren Predigten entweder über den Kantatentext
selbst gehalten wurden oder aber direkt auf ihn
Bezug nahmen. Wir haben uns deshalb entschie-
den, in dieser und der nächsten Ausgabe der Blät-
ter diese Predigten und den zugehörigen liturgi-
schen Ablauf abzudrucken. Vielleicht kann das
eine oder andere daraus als Ideengeber für ei-
gene Kantatengottesdienste wirken.

Predigt im Kantatengottesdienst
„Bleib bei uns, denn es will Abend werden“ BWV 6

4. Juni 2015, Erlöserkirche Stuttgart
Predigt: Prof. Dr. Christoph Schwöbel, Tübingen
Musikalische Leitung: KMD Ingo Bredenbach

Liturgischer Ablauf

• J. G. Rheinberger: „Bleib bei uns“
aus: Drei geistliche Gesänge, op. 69, 3

• Eingangsvotum/Begrüßung
• Lied: EG 488, 1+2
• Gebet
• Schriftlesung: Lukas 24, 13-35
• Kantate: J. S. Bach „Bleib bei uns“ (BWV 6)
• Lied: EG 76, 1.2.4 (gleicher Chorsatz wie BWV

6, 6. Die Gemeinde ist eingeladen, vierstim-
mig mitzusingen.)

• Predigt: Lukas 24, 13-35
• Lied: EG 542,1.4.5
• Gebet – Vaterunser
• Lied: EG 103, 1.5.6 (Die Gemeinde ist einge-

laden, vierstimmig mitzusingen)
• Segen

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Lie-
be Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen.

Liebe Gemeinde,
Abendstimmung, der Tag neigt sich dem Ende zu.
Das Tageslicht weicht zurück, die Abendsonne taucht
noch einmal alles in einen goldenen Schein. Lang-
sam senkt sich die Finsternis herab. Dazu die Zau-
berklänge von Josef Rheinbergers Abendlied „Bleib
bei uns“ – sehnsuchtsvoll und ein wenig wehmütig.
Die Melancholie der Abendstimmung unterstreicht
die Bitte „Bleib bei uns“, die Bitte bei der hereinbre-
chenden Dunkelheit nicht allein gelassen zu werden,
sondern behütet zu bleiben, wenn es Nacht wird.
Unser Gemeindelied „Bleib bei mir, Herr!“, die Über-
tragung des englischen Chorals „Abide with me“
hat diese Stimmung noch einmal unterstrichen: „Der
Abend bricht herein, es kommt die Nacht“, und das
ruft die Endlichkeit unseres Lebens  in Erinnerung:
„Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht, die
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Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht.“ Der her-
annahende Abend hebt die Vergänglichkeit hervor,
die mit allem Wandel verbunden zu sein scheint. „Un-
wandelbar bist du: Herr, bleib mir!“ Seit 1927 wird
dieser Choral auch vor dem Cup Final der Football
Association, dem Endspiel des britischen Fußballver-
bandes gesungen. Das ganze Stadion sucht Trost,
denn jetzt kann es wahr werden – zumindest für eine
der beiden Mannschaften: „Es kommt die Nacht,
die Finsternis fällt ein.“

Auch die Bachkantate, die wir gehört haben und
die am Ostermontag 1724 zum ersten Mal aufge-
führt wurde, bringt diesen Anklang an die Endlich-
keit des Lebens gleich mit den ersten Tönen des Ein-
gangschors zu Gehör. In der Melodieführung und
in der Tonart c-Moll klingt der Schlusschor der Jo-
hannes-Passion aus dem gleichen Jahr an: „Ruht
wohl, ihr heiligen Gebeine, die ich nun weiter nicht
beweine, ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh.“
Aber hier in unserer Kantate deutet der Triller im Ein-
gangschor schon an: Es gibt noch mehr an dieser
Endlichkeit zu bedenken, und die Dringlichkeit, mit
der gebeten wird: „Bleib bei uns“ – unterstrichen
durch die langen Haltetöne „Bleib ...“ ruft nicht das
Ende, sondern das Aushalten, das Gehaltenwerden
in der Zeit ins Bewusstsein.

Auf den ersten Blick scheint die Abendstimmung mit
der Erinnerung an die Endlichkeit des menschlichen
Lebens gut zum Kirchentagsmotto zu passen: „... da-
mit wir klug werden“. Dieser Halbsatz aus Psalm 90,
Vers 12 wird schließlich eingeleitet mit der Bitte: „Leh-
re uns bedenken, dass wir sterben müssen – auf dass
wir klug werden.“ Es ist ja nicht zu bestreiten: Das
Bewusstsein, dass wir sterben müssen, entlarvt unse-
re maßlosen Größenphantasien als Dummheit. Klug-
heit nimmt die Endlichkeit unseres Lebens, auch un-
serer Vernunft ernst. Endliche Klugheit ist sich stets
bewusst, dass wir nur klug sind, wenn wir überall
mit endlichen Ressourcen rechnen: Ressourcen an
Zeit, an Macht, an Weisheit, in deren Begrenztheit
das Ende unseres Lebens vorscheint. Aber ist das
schon genug, um wahrhaft klug zu sein? So sehr
der Hinweis darauf, dass wir sterben müssen, unse-
re Klugheit unerbittlich zum Realismus verpflichtet,
so sehr deutet sich auch an, dass diese Klugheit, die

mit der Endlichkeit versöhnt ist, die mit dem verge-
henden Licht rechnet, einen resignativen Grundzug
bekommen könnte. Und weiter: Ist die Bitte: „Bleib
bei uns, Herr!“ nur die Bitte um Trost angesichts der
Vergänglichkeit unseres Lebens, also als Bitte: Lass
mich nicht allein, auch wenn alles zu Ende geht?
Was ist, wenn die Bitte „Bleib bei uns, Herr“ erfüllt
wird, wenn Christus uns wirklich gegenwärtig wird
– muss dann nicht die Klugheit über den Schatten
der Endlichkeit hinausschauen und auch in der Dun-
kelheit mit neuem Licht rechnen?

Die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die wir
eingangs als Schriftlesung gehört haben, schildert
die Veränderung, die sich ereignet, wenn die Bitte
„Herr bleibe bei uns“ erfüllt wird. Diese Geschichte
wird von Lukas erzählt, um seiner Gemeinde, etwa
50 Jahre nach Jesu Tod und Auferweckung, deut-
lich zu machen, warum sie Gottesdienst feiert, wie
sie es tut: An einem Sonntagmorgen, in Erinnerung
an den Tag der Auferweckung, mit der Verkündi-
gung des Evangeliums von Jesus Christus und mit
der Feier des Abendmahls – nicht als Gedächtnis-
mahl zur Erinnerung an eine vergangene Geschich-
te, sondern als Feier der bleibenden Gemeinschaft
mit dem lebendigen auferweckten Gekreuzigten. Im
Licht der Auferweckung Jesu von den Toten, im Licht
der Gegenwart des auferweckten Herrn verändert
sich auch die menschliche Klugheit. Es ist nicht mehr
klug, nur daran zu denken, dass wir sterben müs-
sen, unserer Endlichkeit eingedenk zu sein. Wirklich
realistisch wird unsere Klugheit erst, wenn sie unse-
re Endlichkeit aufgehoben sieht in der Lebensgemein-
schaft mit dem auferstandenen Herrn bis zum Tod
und über den Tod hinaus.

Rufen wir uns die Geschichte kurz in Erinnerung. Da
sind drei Tage nach der Kreuzigung Jesu zwei Jün-
ger auf dem Weg von Jerusalem in das Dorf Em-
maus, zwei Wegstunden entfernt. Vielleicht haben
sie Verwandtschaft dort, bei der sie unterkommen
können. Jedenfalls entkommen sie so dem Trubel in
Jerusalem, das noch überläuft von Pilgern die zur
Feier des Passah-Festes gekommen sind. Und auf
dem Weg reden sie über alles, was in den letzten
Tagen geschehen ist: Jesu letztes Mahl mit seinen
Jüngern, der Verrat des Judas, Gefangennahme und
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Verhör Jesu und schließlich sein Kreuzestod. Und
dann noch die verwirrenden Ereignisse des Mor-
gens, die Nachricht der Frauen, dass das Grab leer
sei, die Aufforderung, den Lebendigen nicht bei den
Toten zu suchen, diese verwirrende Nachricht, die
die Jünger als das Geschwätz neurotischer Frauen
abgetan hatten, denen einfach alles zu viel gewor-
den war. Daran, dass sie sterben müssten, werden
die Jünger auf dem Weg nach Emmaus nicht ge-
zweifelt haben, war doch sogar Jesus, auf den sie
alle Hoffnung zur Errettung Israels gesetzt hatten,
gestorben, aber klug sind sie von diesem Wissen
um ihre Endlichkeit nicht geworden.

Da gesellt sich ein Fremder zu ihnen. Als Leser und
Leserinnen der Geschichte wissen wir schon, dass
es Jesus ist, der auferstandene Herr. Aber das wis-
sen die beiden Jünger nicht. Jesus mischt sich inkog-
nito in ihr Gespräch ein. Als der Fremde sie fragt,
worüber sie reden, bleiben sie traurig stehen und
fragen ihn vorwurfsvoll: „Bist du denn der einzige
unter den Festpilgern in Jerusalem, der nicht weiß,
was in diesen Tagen dort geschehen ist?“ Als der
Fremde noch einmal zurückfragt: „Ja, was denn?“
bricht es aus den
Jüngern heraus
und sie erzählen
von Jesus, von
dem sie geglaubt
hatten, dass er
der Retter Israels
sei, der das Reich
Gottes, Gottes
heilvolle Gemein-
schaf t mit den
Menschen ver-
kündigt und ge-
lebt habe, dass
er von der Jerusa-
lemer Tempelaris-
tokratie unter Mit-
hilfe der römi-
schen Besat-
zungsmacht ge-
kreuzigt worden
sei, und jetzt sei-
en sie ganz er-

schreckt von der Nachricht einiger Frauen, die zum
Grab gegangen seien, um den Leichnam einzubal-
samieren. Dort aber fanden sie das Grab leer. Sie
berichteten von einer Erscheinung von Engeln, die
gesagt haben sollen, Jesus lebe. Nein, klug gewor-
den waren sie aus diesen Ereignissen nicht.

Angesichts dieser Erzählung bricht der Fremde in
eine Klage aus: „O ihr Toren, zu trägen Herzens, all
dem zu glauben, was die Propheten geredet haben!“
Der Fremde erklärt die Jünger nicht einfach für dumm,
aber er beklagt ihr träges Herz, das Herz, dass an
der Einsicht, dass wir sterben müssen, resigniert hän-
gen geblieben ist, und deswegen die Verheißung
der Propheten nicht verstanden hat. Der Fremde
beklagt, dass die Jünger die Hebräische Bibel, das
Alte Testament nicht verstanden haben. Und er stellt
ihnen die Frage: „Musste nicht Christus dies erlei-
den und in seine Herrlichkeit eingehen?“ Und dann
öffnet er ihnen die Schrift. Der Fremde hält den Jün-
gern auf dem Weg eine Bibelarbeit. Er erklärt ihnen
die Botschaft des Alten Testaments und die Logik des
Handelns Gottes. Was wird der Fremde, Jesus inko-
gnito, den Jüngern erklärt haben? Wir können da-

Lehre uns bedenken, dass Christus lebt, damit wir klug werden:
Sängerinnen und Sänger bei der Chorprobe mit KMD Ingo Bredenbach
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rüber nur spekulieren, aber ganz sicher gehörte
dazu: Die Herrlichkeit Gottes überdeckt nicht das
Leiden, sondern nimmt es in sich auf und verwan-
delt es. Er wird auf den Gottesknecht im Propheten
Jesaja verwiesen haben, der weder Gestalt noch
Schöne hat, aber trotzdem Israel das Heil Gottes
bringt. Er wird von der Gerechtigkeit Gottes gespro-
chen haben, die die Ungerechtigkeit nicht einfach
niederkämpft und alle Ungerechten zu Opfern der
Gerechtigkeit macht; vielmehr, so könnte er erklärt
haben, setzt die Gerechtigkeit Gottes sich durch,
indem sie die Folgen der Ungerechtigkeit auf sich
nimmt und sie so verwandelt. Und er wird vom Le-
ben Gottes gesprochen haben, von dem Leben, das
Gott schenkt, das nicht einfach durch den Tod be-
grenzt ist, sondern den Tod in sich aufnimmt und
überwindet. Er wird vom schöpferischen Leben Got-
tes gesprochen haben, der Herr ist über Leben und
Tod, jenseits des Gegensatzes von Tod und Leben,
und seinen menschlichen Geschöpfen die Ewigkeit
ins Herz gelegt hat. Die Jünger mögen all dies ver-
standen haben, aber Jesus haben sie noch nicht er-
kannt.

Nun sind sie im Dorf Emmaus angekommen. Der
Fremde will weitergehen, aber sie bitten ihn zu blei-
ben. Man schickt einen Fremden nicht einfach in die
hereinbrechende Nacht: „Bleib bei uns, Herr, denn
es will Abend werden und der Tag hat sich genei-
get.“ Der Fremde nimmt ihre Einladung an, und als
sie sich zu Tische setzen, übernimmt er ganz selbst-
verständlich die Rolle des Hausvaters. „Und es ge-
schah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das
Brot, dankte, brach’s und gab es ihnen.“ Was wird
der Fremde gebetet haben? Wahrscheinlich die Se-
gensformel, die man noch heute im Judentum vor
der Mahlzeit spricht: Baruch atta elohenu, melech
ha-olam, ha-mozi lechem min ha-aretz. Gepriesen
seist du Ewiger, unser Gott, der du bist der König
der Welt, du lässt die Erde Frucht hervorbringen.
Und da plötzlich erkennen sie den Fremden als Je-
sus, ihren Herrn. Da muss ihnen – so erzählt Lukas
die Geschichte – das letzte Mahl Jesus mit seinen
Jüngern eingefallen sein: „Und er nahm das Brot,
dankte, brach’s, gab’s ihnen und sprach: Das ist mein
Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem
Gedächtnis.“ Die Bibelarbeit ist nicht genug, es ge-

hört die Tischgemeinschaft mit dem auferweckten
Gekreuzigten dazu, die leibliche Erfahrung, dass
Jesus sich selbst, seine Gegenwart seinen Jüngern
hinterlässt. In diesem Augenblick ist Jesus nicht mehr
da, aber die Jünger haben erkannt: Jesus ist bei uns
in seinem Wort und in der Feier der Tischgemein-
schaft. Unsere Bitte „Bleib bei uns, Herr“ ist erhört
worden. Und plötzlich bemerken sie auch, dass ihr
Herz nicht mehr träge ist, nicht mehr gefangen in
der Einsicht des Sterbenmüssens: „Brannte nicht un-
ser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg
und uns die Schrift öffnete?“ An die Stelle der träge
machenden Einsicht in die Vergänglichkeit alles Ge-
schaffenen ist die brennende Leidenschaft des Her-
zens getreten, die durch die neue Einsicht entflammt
ist: Der Herr lebt und er bleibt bei uns, wenn wir ihn
darum bitten.

Jetzt ist es Nacht, und dennoch kehren die bei-
den Jünger wieder zurück in die Gemeinschaft der
Jünger und Jüngerinnen in Jerusalem. Diese emp-
fangen sie schon mit der Nachricht: „Der Herr ist
wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschie-
nen.“ Und nun macht alles Sinn. Jesus ist nicht im
Tod geblieben. Seine Botschaft, dass Gott seine
Gerechtigkeit durch das Aufsichnehmen der Un-
gerechtigkeit, im Leiden, durchsetzt, ist an ihm
selbst verwirklicht worden. Nun ist er seiner Ge-
meinde gegenwärtig in der Verkündigung des
Evangeliums und in der Feier der Tischgemein-
schaft mit dem auferweckten Gekreuzigten. Die
Emmausjünger können berichten: Jesus war schon
auf dem Weg bei uns, auch wenn wir ihn nicht
erkannten. Er öffnete uns die Schrift, aber wir er-
kannten ihn erst, als er das Brot mit uns brach.
Unsere Bitte: „Herr, bleibe bei uns“ ist erhört wor-
den.

Lukas erzählt seiner Gemeinde diese Geschichte, um
zu begründen, warum sie Gottesdienst feiert, wie
sie es tut: Am Sonntag, am Tag der Auferstehung
mit der Verkündigung des Evangeliums und der Fei-
er der Gemeinschaft mit dem auferweckten Herrn.
Wir hören die Geschichte von den Emmausjüngern
und verstehen, warum der unbekannte Textdichter
unserer Kantate die Bitte erneuert „Herr, bleibe bei
uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat
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sich geneiget“, und warum sie Bach so vertont hat,
wie wir es gehört haben.

Der Textdichter der Kantate bringt die Bitte „Herr,
bleibe bei uns“ in zwei Perspektiven zur Sprache:
angesichts der vergehenden Zeit in den Stücken
1 – 3, und angesichts der an allen Orten sich aus-
breitenden Dunkelheit in den Stücken 4 – 6. Die Zeit
vergeht, und die Vergänglichkeit von allem, woran
wir unser Herz hängen, wird uns immer wieder neu
deutlich. Der einladende Gestus „Bleib bei uns“ wird
von den warmen Tönen des Oboenchores unterstri-
chen. Die durch die Stimmen des Chores wandern-
den Haltetöne „Bleib bei uns“ bitten um ein dauern-
des Bleiben des Herrn bei uns. Insistierend wird die
Bitte unterstrichen mit dem Hinweis auf die bald he-
reinbrechende Nacht „... denn es will Abend wer-
den“, die im Fugenteil vielstimmig zum Klingen
kommt, aber einstimmig abschließt: „Bleib bei uns!“
Die folgende Altarie macht deutlich, was wir von
dem Bleiben Christi erwarten: „Bleib, ach bleibe un-
ser Licht, weil die Finsternis einbricht.“ Die tiefe Alt-
lage wird begleitet von der Jagdoboe, die zur Zeit
Bachs in Leipzig gerade von Johann Eichentopf er-
funden worden war, auf F, eine Quinte tiefer als die
Oboe, gestimmt. Das Hereinbrechen der Finsternis
wird durch die absteigenden Ganztonschritte beim
Wort „Finsternis“ im zweiten Teil der Arie dargestellt.
Dann wird die Bitte noch einmal im Choral erneu-
ert, wobei Bach die klare, geradezu schmucklose
Linie des Soprans durch einen reich figurierten Satz
des Cellos begleiten lässt, die Klarheit der Bitte, in
der durch die Gegenwart des Herrn die Vergäng-
lichkeit der Zeit geradezu aufgehoben wird, wird
konfrontiert mit der vielfältig variierten, sich in im-
mer neues Passagenspiel verstrickenden, gelegent-
lich geradezu hektisch anmutenden Zeithaftigkeit der
Welt. Angesichts der vergehenden Zeit, in der es
beständig Abend wird, bitten wir um Beständigkeit,
Beharrlichkeit, ja Gelassenheit, indem wir uns an
dem Licht orientieren, das Jesus Christus durch seine
Gegenwart in Wort und Sakrament leuchten lässt.

Und nun wechselt die Perspektive. Es geht nicht mehr
um die vergehende Zeit, sondern – wie in dem Sec-
co-Rezitativ herausgearbeitet wird – um die an vie-
len Orten sich ausbreitende Finsternis. Wodurch brei-

tet die Finsternis sich aus? Dadurch, dass die Klei-
nen und die Großen – da ist niemand ausgenom-
men, wir alle sind gemeint –  nicht in Gerechtigkeit
gehandelt haben. Die Ungerechtigkeit der Men-
schen macht die Welt an vielen Orten dunkel. Diese
Stimmung kennen wir: Das Licht am Ende des Tun-
nels bleibt bis auf weiteres ausgeschaltet! Der Text-
dichter verwendet hier ein starkes Bild: Der Leuchter
der Gemeinde von Ephesus aus dem zweiten Kapi-
tel der Offenbarung des Johannes ist bereits umge-
stoßen – in der Johannesapokalypse wird das nur
angedroht, wenn die Gemeinde nicht Buße übt. Wo
bleibt dann noch Hoffnung? Folgt nun eine große
Moralpredigt? Unser Textdichter stellt dagegen in
der Tenorarie vielmehr die Bitte „Jesus lass uns auf
dich sehen ... lass das Licht deines Worts uns helle
scheinen“. Es wird wieder hell, wenn wir uns am Wort
Jesu orientieren lassen, wenn Jesus uns das Licht
seines Wortes neu schenkt. Dass es mit den „Sün-
denwegen“ wirklich ernst ist, macht Bach dadurch
deutlich, dass er bei der zweiten Erwähnung der
„Sündenwege“ (Zeile 24 – 26 kurz nach b-Moll
transponiert, und es kurz dunkel wird, bevor die Ko-
loratur der Tenorstimme es wieder „helle scheinen“
(Zeile 34 – 35) lässt. Es bleibt also die Bitte: „Herr,
bleibe bei uns“, so wie es im Schlusschoral heißt:
„Beschirm dein arme Christenheit, dass sie dich lob
in Ewigkeit.“ Was bleibt in Ewigkeit? Weder Macht,
noch Reichtum, weder die großen Leistungen des
menschlichen Geistes, noch unser Einsatz für das
Gute – alles das hat seine Zeit. Aber das Gotteslob,
das bleibt in Ewigkeit. Wo immer wir Gott loben,
erfahren wir jetzt schon ein Stück Ewigkeit.

Unser Predigttext und unsere Bachkantate haben uns
allerdings auch etwas zum Kirchentagsthema zu
sagen: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müs-
sen, damit wir klug werden“ ist richtig, aber nicht
genug. Angesichts der Endlichkeit unseres Lebens
kann unser Herz träge werden. Es bedarf der Oster-
botschaft: Lehre uns bedenken, dass Christus lebt,
damit wir klug werden. Diese Botschaft kann unser
Herz zum Brennen bringen mit Leidenschaft für die
Gerechtigkeit und das neue Leben, das wir in Chri-
sti Gegenwart erfahren. Ganz kurz können wir dar-
um auch bitten: Bleib bei uns, Herr, damit wir klug
werden! Amen.
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Predigt im Kantatengottesdienst „Erfreut euch, ihr Herzen“ BWV 66
6. Juni 2015, Christuskirche Stuttgart

Predigt: Pfarrer Martin Henzler-Hermann, Ravensburg
Musikalische Leitung: KMD Michael Bender

• Kantate Nr. 1: Chor „Erfreut euch, ihr Herzen“
• Begrüßung
• Lied: EG 106, 1-3
• Votum – Amen
• Psalmgebet: Aus Psalm 27
• Eingangsgebet – Stilles Gebet
• Kantate Nr. 2: Recitativ Bass „Es bricht das

Grab“
• Kantate Nr.  3: Arie Bass „Lasset dem Höchs-

ten ein Danklied erschallen“
• Schriftlesung: 2. Tim 1, 7-10
• Glaubensbekenntnis
• Lied: EG 108, 1-3
• Predigt über die Kantate, dazwischen Kantate

Nr. 4 Dialog
• nach der Predigt: Kantate Nr. 5

Duett Alt / Tenor
• Kantate Nr. 6 Choral „Alleluja!“
• Fürbitten – Vaterunser
• Lied: EG 106, 4-5
• Abkündigungen
• Lied: EG 99
• Segen – Amen
• Wiederholung Kantate Nr. 1 Chor, A-Teil

Liebe Gemeinde!
Ah, Bach ... wie schön! Ah, Bach ...
Wirkliche Kenner haben natürlich ein differenzierte-
res Bild von der Musik Johann Sebastian Bachs als
ich – und sie sind zurückhaltender im Urteil. Ich mag
zwar die Musik von ihm sehr, aber ich bin halbge-
bildet genug, um die gängigen Bachklischees kritik-
los abrufen zu können: Bach – der evangelische
Komponist schlechthin: klar, geordnet, strukturiert.
Der Gotische unter den Musikern! Nach oben stre-
bend, verklärend, rein wie ein Bergbach. Vielleicht
auch etwas bürgerlich-wohltemperiert ... oder etwas
überformal-blutleer?

Manchmal werden – ja, auch das ist klischeehaft! –
Bach und Mozart einander gegenübergestellt. Bach
auf der einen Seite intellektualisierend, vernünftig,
apollinisch – Mozart auf der anderen lebensfroh,
manchmal überschäumend bis an den Rand des
Vulgären, dionysisch.

In der antiken Mythologie gab es als Inbegriff der
Vernunft und der Ordnung den Gott Apollon und
sein Gegenstück Dionysos, den Verführer zur Rausch-
haftigkeit. Friedrich Nietzsche, der nicht nur Philo-
soph, sondern auch begnadeter Altphilologe war,
hat die Begriffe „apollinisch“ und „dionysisch“ zur
Charakterisierung der Pole der menschlichen Seele
populär gemacht. Sie kommen dann nachher bei
Sigmund Freud ganz ähnlich wieder als „Über-Ich“
und „Es“. Die Musik von Bach würde man – wenn
man denn diese Kategorien überhaupt bemühen will
– natürlich eher der „apollinischen“ Seite zuschrei-
ben. Wobei der Tanz als Ausdruck überschäumen-
der Lebensfreude doch eher auf die dionysische Seite
gehört?

Finden Sie nicht auch, dass das, was wir bisher von
dieser Kantate gehört haben, sehr tänzerisch wirkt?
Der Eingangschor ist „tänzerisch bewegt“. Die Bass-

arie hat einen „tänzerischen Gestus.“ So zumindest
beschreiben es Musikkommentare zu dieser Kanta-
te. Beim Lesen dieser Kommentare gab es übrigens
– zu meiner Freude, ich gebe es zu – eine Verstö-
rung, einen Riss in meinem Bachbild. Wir schreiben
das Jahr 1724. Bach hat unglaublich viel zu tun.
Jetzt stehen auch noch drei Osterkantaten für die –
damals drei – Osterfeiertage an. Was tut Bach?
„Nun, da habe ich doch schon mal was kompo-
niert...“ Er greift in sein Archiv und nutzt für alle drei
Kantaten Vorhandenes.

Unsere Kantate war ursprünglich eine Gelegenheits-
musik aus Bachs Köthener Zeit. Köthen liegt in der
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Nähe von Halle. Zum Geburtstag des dortigen Fürs-
ten im Dezember 1718 komponierte Johann Sebas-
tian Bach eine „Serenata“. Der ursprüngliche Text
dieser Kantate als Geburtstags-Serenata ging: „Es
strahle die Sonne, es lache die Wonne, es lebe Fürst
Leopold ewig beglückt ...“

Bach handelt da ganz pragmatisch, geerdet,
schmerzfrei. Gut, es ist natürlich ein Plagiat auf et-
was selbst Komponiertes. Und natürlich gehört Freu-
de, Lebensfreude, Festlichkeit zu beidem: zu einem
Geburtstag und zu Ostern.

Vielleicht überinterpretiere ich ja auch. Aber irgend-
wie freut mich das Pragmatisch-Geerdete daran,
dass Bach ganz kühl auf weltliche Gelegenheitsmu-
sik zurückgreift. Nicht abgehoben. Himmel und Erde
verbunden.

Und so ist es ja auch: Leben gibt es nie lupenrein, sor-
tenrein, unvermischt. Die Distanz verschafft vielleicht
mehr Überblick, aber nie ungetrübte Klarheit. Und wer
sich ganz in das Leben gibt, weiß sowieso, dass Leben
polar ist, mindestens zweigesichtig, mehrdeutig. Aber
deshalb ja so bunt, so wild, so lebendig!

Gerade aus dieser Kantate quillt die Lebensfreude
richtiggehend heraus, finde ich. Sie ist – immer noch
Bach – schön geordnet. Und doch quillt der Jubel
heraus, schäumt die Freude über wie Champagner!
Ist es überinterpretiert, wenn man den dialogischen
Charakter der Buntheit und Mehrdeutigkeit des Le-
bens zuschreibt? Schon in der Geburtstags-Serena-
ta gab es einen „Dialogus.“ In einer ersten geistli-
chen Fassung wurden dann „Zuversicht“ und
„Schwachheit“ gegenübergestellt. Schließlich – wie
heute ausgeführt – „Hoffnung“ und „Furcht“. Woh-
nen auch geistlich „zwei Seelen, ach, in unserer
Brust“?

Kantate Nr. 4 Dialog

Zwei Seelen, ambivalente Gefühle, uneindeutiges
Verhalten ... Das Thema ist ganz modern, postmo-
dern ... Und gleichzeitig uralt.

Leben ist mehrdeutig, ambivalent. Die Kantate lässt
diese Wahrheit – auch diese geistliche Wahrheit –
zu, sie überdeckt das nicht. Andererseits ist sie aber
in der Pointe, in der Quintessenz vollständig eindeu-
tig: Sie ist ein Lebens-Jubel, ein Auferstehungs-Lob-

Charakter der Buntheit und Mehrdeutigkeit des Lebens: Sängerinnen und Sänger bei der Auffüh-
rung mit KMD Michael Bender
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preis. Die Auferstehung Jesu ist der Horizont, in dem
solcher Jubel überhaupt möglich wird. Die ganze
Kantate läuft auf den Schlusschoral zu – dessen mit-
telalterliche Grundform wir nachher auch noch sin-
gen dürfen. „Des solln wir alle froh sein, Christ will
unser Trost sein.“

Lebens-Jubel. Einstimmen in den Geist, den „spirit“
der Auferstehung. „In unserer Brust ein heller Son-
nenschein“ – mit Jesus leben ist Licht und Kraft und
Trost. Nicht um Dogmatik geht es, sondern um See-
lenkräfte, um geistliche Lebensenergie, um den „spi-
rit“ der Ewigkeit.

„Die Herzen in die Höhe“ heißt es in der Liturgie
der lutherischen Messe – wachst über Euch hinaus,
lasst Euch hinein nehmen in die Weite und Großzü-
gigkeit Gottes! Die Kantate formuliert: „Erfreut euch,

ihr Herzen, entweichet, ihr Schmerzen, es lebet der
Heiland und herrschet in euch. Ihr könnet verjagen
das Trauern, das Fürchten, das ängstliche Zagen,
der Heiland erquicket sein geistliches Reich.“

Dem großen Bachkenner des 19. Jahrhunderts Phi-
lipp Spitta ist – wohl eher kritisch, als untypisch für
den Meister – der „gefällige Charakter“ dieser Kan-
tate aufgefallen. Er attestiert etwas indigniert, spitz-
mündisch eine „mehr in die Breite als in die Tiefe
gehende Behaglichkeit.“ Hm ...

Dass diese Kantate so überschäumend lebensfroh
klingt – und vielleicht etwas unreiner und verschwen-
derischer als erwartet –, finde ich wunderbar. Wun-
dervoll österlich. „Des soll’n wir alle froh sein, Chris-
tus will unser Trost sein.“ Christ ist erstanden! Es lebe
das Leben! Halleluja! Amen.

„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten …“. Mit dieser
Melodie zu Heinrich Heines Lorelei bleibt Friedrich
Silcher unvergessen.

Am 27. Juni 1789 wurde Friedrich Silcher in Schnait
im schwäbischen Remstal als Sohn des dortigen
Schulmeisters Karl Johann Silcher geboren. 1806
erhielt er in Fellbach bei Stuttgart beim Lehrer und
Organisten Nikolaus Ferdinand Auberlen als „Schul-
knecht“ eine Lehrstelle. Auberlen war ein guter
Musiker.

Im Jahre 1806 kam Silcher als „Lehrgehilfe“ nach
Schorndorf. Dort wurde er auch Hauslehrer bei Frei-
herr von Berlichingen. Als dieser 1809 nach Lud-
wigsburg übersiedelte, verschaffte er Silcher eine
Stelle an der Ludwigsburger Mädchenschule.1

Silchers Wegbegleiter
Drei Männer haben einen bleibenden Einfluss auf
Silcher gehabt und sein Wirken beeinflusst: Jona-

than Friedrich Bahnmaier, Johann Georg Frech und
Konrad Kocher.

Jonathan Friedrich Bahnmaier
Der wichtigste ist wohl Jonathan Friedrich Bahnmai-
er2. Er ist  am  12. Juli 1774 als Pfarrerssohn in Obers-
tenfeld im Bottwartal geboren. Im Evangelischen
theologischen Seminar in Denkendorf und in Maul-
bronn bereitete er sich auf sein Theologiestudium in
Tübingen vor. Als Pfarrer kam er zuerst nach Mar-
bach und dann im Jahre 1810 nach Ludwigsburg,
in die damalige Sommerresidenz des württembergi-
schen Königs. Dort befreundete er sich mit dem 15
Jahre jüngeren Silcher. In Bahnmaiers Haus wurde
viel Hausmusik gemacht. Dazu trug Silcher mit Spiel
und Komposition viel bei.

Bahnmaier bestand 1814 das Dekanatsexamen an
der Tübinger Universität und wurde ordentlicher Pro-
fessor der Theologie. Bahnmaier war es wichtig, dass
die Theologiestudenten auch auf das Singen im

Friedrich Silcher und das württembergische Kirchenlied
Eberhard Oehler
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Gottesdienst vorbereitet werden. Daher erreichte er
es, dass sein Freund Silcher im Jahre 1817 als Uni-
versitätsmusikdirektor der Universität und als Musik-
lehrer am evangelisch-theologischen Stift nach Tü-
bingen kam.

Im Jahre 1819 wurde Bahnmaier – er war damals
Rektor – aus der Universität ausgeschieden und
„strafversetzt“. Er kam als Dekan nach Kirchheim
Teck. Der ehemalige Tübinger Burschenschaftler Karl
Ludwig Sand hatte am 23. März 1819 in Mann-
heim den Dichter Kotzebue wegen dessen antibur-
schenschaftlichen Veröffentlichungen erdolcht, und
nun sollte Bahnmaier über die Situation in den Tü-
binger Burschenschaften berichten. Sein Bericht fand
anscheinend in Stuttgart kein positives Urteil. Bahn-
maier starb am 18. August 1841 in Owen bei Kirch-
heim.

Johann Georg Frech3

Frechs Vater war Holzuhren- und Orgelmacher. Am
17. Januar 1790 wurde Johann Georg Frech in Stutt-
gart geboren. Schon jung erhielt er Klavierunterricht.
Mit 16 Jahren wurde er „Lehrgehülfe“ in Degerloch
bei Stuttgart. Er hatte Kontakt mit Carl Maria von
Weber. Knecht führte ihn in die Anfangsgründe der
Harmonie ein. Er lernte Violine, Cello und
Flöte und gab selbst Singunterricht in der
Nägelischen Singschule. 1811 kam Frech
als Lehrgehilfe nach Esslingen und gab an
dem dort neu entstandenen Lehrerseminar
Musikunterricht. 1820 wurde er Organist und
Musikdirektor an der Esslinger Stadtkirche.

Konrad Kocher4

Konrad Kocher wurde am 16. Dezember
1786 als Sohn eines Schuhmachers in Dit-
zingen geboren. Er erhielt eine Lehreraus-
bildung. Seine Lieblingsbeschäftigung aber
war das Orgelspielen. 1805 reiste er für
fast sieben Jahre nach Petersburg als pri-
vater Klavierlehrer. 1811 kehrte er nach
Stuttgart zurück, lehrte und komponierte.
1824 gründete er den Stuttgarter Lieder-
kranz. 1827 wurde Kocher zum Organi-
sten der Stuttgarter Stiftskirche ernannt.
1852 verlieh ihm die Universität Tübingen
den Ehrendoktor.

Der vierstimmige Kirchengesang
Um 1820 wurden Bestrebungen wach, in den Würt-
tembergischen Kirchen den mehrstimmigen Gemein-
degesang einzuführen, wie das in der Schweiz heu-
te noch größten Teils üblich ist. Und damit beschäf-
tigten sich nun Silcher, Frech und Kocher.

Das dreistimmige Choralbuch
Im Jahre 1824 und 1825 brachte Silcher in Tübin-
gen „Melodien aus dem Würtembergischen Cho-
ralbuche, dreistimmig für Schulen, Kirchen und Fa-
milien“ heraus. Zweck und Ziel war es, in den Kir-
chen in Württemberg den mehrstimmigen, d. h. vier-
stimmigen Gesang einzuführen. Da es in den Schul-
klassen an Männerstimmen fehlte, sollten die Kin-
der die Sopran- und die Altstimme lernen. Der Leh-
rer – als einziger Erwachsener – sollte dazu die Bass-
Stimme singen. So sollten die Kinder die Einführung
des vierstimmigen Gesangs in der Kirche fördern.

Das vierstimmige Choralbuch
1828 wurde dann das „Vierstimmige Choralbuch“
„auf höhern Befehl herausgegeben“ von C. Kocher,
F. Silcher und J. G. Frech. Dieses Choralbuch sollte
die Einführung des vierstimmigen Gesangs in der
Kirche ermöglichen. Zugrunde lag immer noch das

Titelseite des vierstimmigen Choralbuchs:
„auf höhern Befehl herausgegeben“
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Silcher-Melodien in Württembergischen Choral- und Gesangbüchern

Auferstehn, ja auferstehn wirst du (B 354 Friedrich Christoph Klopstock 1724-1803)

Erlöser, sieh, ich falle (A, B 112, Christoph Christian Sturm (1740-1786)

Es lebt in mir ein Geist (A, B 478, Joachim Christian  Grot (†1800)

Freude, Freude, alle wir (B 370 August Hermann Niemeyer (1754-1828)

Gott ruft der Sonn (A 574, Christian Fürchtegott Gellert 1715- 1769)

Herr, es gescheh dein Wille (A 115, Johann Friedrich von Cronegk (1731-1758)

Herr Gott, dich loben wir (A 445, Martin Luther (1483-1546)

Herr, welch Heil kann ich erlangen (A 392, Friedrich Christoph Klopstock (1724-1803)

Herzog der erlösten Seelen (A 155, Johann Caspar Lavater (1741-1801),

in B, C und D zu  „Womit soll ich dich wohl loben“ von Ludwig Andreas Gotteer (1661-1735)

Himmel, Erde, Luft und Meer (A 455 Joachim Neander (1650- 1680)

Ich freue meines Lebens mich (B 456, ohne Verf.-Angabe)

In allen meinen Taten (A 548 Paul Flemming (1609-1640)

Ja, Tag des Herrn (A, B 458, C Johann Caspar Lavater (1741-1801)

Jesu, meine Freude (A, B 303 Johann Frank (1618-1677)

Mag auch die Liebe weinen (C, Mel. urspr. Nikolaus Hasse, von Silcher „eingerichtet“)

Mein Gott, zu dem ich weinend flehe (A, B 281, Balthasar Münter (1735-1793),

C (hier zu „Du gehest in den Garten beten“ von Johann Mentzer (1658-1734)

Mit welcher Zunge, welchem Herzen (A, B 149, Johann Caspar Lavater (1741-1801)

Nimm hin den Dank (A, B 245, Johann Caspar Lavater (1741-1801)

Noch liegt des Lebens längre Bahn (A 628, ohne Verf.-Angabe)

O selig Haus (C französ. Psalter, von Silcher bearbeitet)

Preis dem Todesüberwinder (A, B 156, C Friedrich Christoph Klopstock (1724-1803)

Preis ihn, er schuf und er erhält (A, B 34, Friedrich Christoph Klopstock (1724-1803)

So nimm denn meine Hände (C, D 376, ursprünglich zu „Wie könnt ich ruhig schlafen“

von Agnes Franz (1794-1843)

Um Erbarmen flehen wir (A 617, Johann Andreas Cramer (1723-1788)

Urquell aller Seligkeiten (A 404 Christian Friedrich Daniel.Schubart  (1739-1791)

Von dir, o Vater, nimmt mein Herz (A 538 Johann Caspar Lavater (1741-1801)

Von dir, unendlich Gütiger (B 629 Johann Caspar Lavater (1741-1801)

Was ist’s, dass ich mich quäle (B 547 Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769)

Weil ich Jesu Schäflein bin (C, Henriette Louise von Hayn (1724-1782)

Wie lang willst du den Pfad der Sünder (B 252 Adler)

Zu dir erhebt sich mein Gemüte (A 107, Christoph Christian Sturm (1740-1786)

Zu den Angaben in den Klammern:

A) im vierstimmigen Choralbuch für Württemberg von C. Kocher, F. Silcher und J. G. Frech von 1828, die

Liednummern aus dem evangelischen Gesangbuch für Württemberg von 1791

B) im dreistimmigen Choralbuch von F. Silcher von 1825, die Liednummern aus dem evangelischen Ge-

sangbuch für Württemberg von 1791

C) im Württembergischen Choralbuch von 1912

D) im Evangelischen Gesangbuch, Ausgabe für Württemberg von 1996
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„Rationalistische“ Gesangbuch von 1791. Erst 1841
bekam Württemberg ein neues Gesangbuch. Wich-
tig war den drei Herausgebern offensichtlich, auch
selbst vertreten zu sein. Sie warfen daher „alte“ Me-
lodien hinaus. Und jeder der drei Herausgeber hat
je etwa zwanzig eigene neue Melodien in dieses
Choralbuch gebracht. Die württembergischen Ge-
sangbücher hatten ja damals keine Noten. Der vier-
stimmige Gemeindegesang (nach Schweizer Vor-
bild) ließ sich aber offensichtlich so nicht einführen.

Die Silcher-Melodien
In der umseitigen Tabelle sind die Melodien von
Friedrich Silcher aufgeführt, die in die Württember-
gischen Gesang- und Choralbücher gelangt sind.
In unserem Evangelischen Gesangbuch steht im all-
gemeinen Teil nur noch die Silcher-Melodie „So
nimm denn meine Hände“ (EG 376). Im Württem-
bergischen Regionalteil findet sich noch Melodie und
Satz zu „Womit soll ich dich wohl loben“ (EG 606).

Anmerkungen
1 Wikipedia/ Friedrich Schiller
2 K. E. Oehler. Jonathan Friedrich Bahnmaier in Schwaben-

spiegel. Literatur vom Neckar bis zum Bodensee 1800-1950.
ISBN 3-937184-06-6, Bd. 2, 2006, S. 1219-1223

Witzige Stein-Gravur im „Steinernen Album“
der Burg Weibertreu bei Weinsberg, angefer-
tigt von Justinus Kerner nach einem Besuch Sil-
chers auf der Burg

3 K. E. Oehler. Johann Georg Frech (1790-1846). Kirchenmu-
sik als Erbe und Auftrag 1995, S. 583-602

4 Wikipedia/ Konrad Kocher

Wir gratulieren zu ihren Jubiläen

Chören, Chorsängerinnen
und Chorsängern

Chor der Stadtkirche Ludwigsburg,
Dekanat Ludwigsburg
Dr. Ulrich Paret, Heinz Witte (25) *
Karin Friebe, Bettina Klein-Schneider,
Hansjörg Ludwig, Irmgard Tutsch (50)
* Elfriede Seidel (60)
Ev. Kirchenchor Schöntal / Markus-
gemeinde Backnang, Dekanat
Backnang: Karin Trautwein, Freddy
Wittmeier (30)
Evang. Frauenchor Kleinaspach,
Dekanat Backnang

Erne Möhle, Chorleiterin (35) * Wal-
traut Eckstein, Gertrud Stadel (25) *
Inge Seitz (30) * Gudrun Jung (40) *
Anni Renz, Else Uebele (45) * Ruth
Schick (50) * Anneliese Föll, Ursula
Tränkle (55) * Herta Ebinger (59)
Evang. Frauenchor Wiernsheim,
Dekanat Mühlacker
Linde Scheytt, Gerda Weis (25)
Evang. Kirchenchor Affaltrach-
Weiler-Eichelberg, Dekanat Weins-
berg
Elke Knödler, Irene Mock (25) * Ruth
Küstner (50)
Evang. Kirchenchor Benningen/
Neckar, Dekanat Marbach

Elfriede Mößner (50) * Anna Böhler
(70)
Evang. Kirchenchor Denkendorf,
Dekanat Esslingen Land
Peter Schüz (25) * Elisabeth Fritz (50)
Evang. Kirchenchor Dürrenzim-
mern/ Nordhausen, Dekanat Bra-
ckenheim
Margarete Frank (50)
Evang. Kirchenchor Eningen u. A.,
Dekanat Reutlingen
Lotte Kohfink (25)
Evang. Kirchenchor Hechingen,
Dekanat Balingen
Berte Köhle (40) * Sigrid Schulz (50)
* Elsbe Burkert (60)
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Evang. Kirchenchor Fürnsal, Deka-
nat Freudenstadt
Ernst Beck, Gerhard Pfau (40)
Evang. Kirchenchor Heimerdingen,
Dekanat Ditzingen
Dorothea Hald Chorleiterin (30) *
Beate Ertl (25) * Ana Bauer (30) *
Magda Bayer, Gertraude Hettmanns-
perger, Lieselotte Linkh, Erna Schnei-
der (40) * Barbara Bantel (50) * Eli-
se Brennenstuhl (60)
Evang. Kirchenchor Kleinaspach /
Allmersbach a. W., Dekanat Back-
nang: Marianne Schick, Werner
Tränkle (25) * Marianne Bäuerle (35)
* Gudrun Jung (40) * Anneliese Föll,
Ursula Tränkle (55) * Waltraut Eck-
stein, Gertrud Stadel (60) * Hertha
Ebinger, Erika Groß (65)
Evang. Kirchenchor Lombach, De-
kanat Freudenstadt
Brigitte Franz (30) * Heinz Pfau, Die-
ter Ruoff (40) * Elisabeth Pfau, Elsbeth
Ruoff (50) * Gisela Dettmann (65)
Evang. Kirchenchor Neckarhau-
sen, Dekanat Nürtingen
Ilse Polatsidis Chorleiterin (25) * Els-
beth Kolb (25)
Evang. Kirchenchor Onstmettin-
gen, Dekanat Balingen
Elisabeth Gauger (50)
Evang. Kirchenchor Plüderhausen,
Dekanat Schorndorf
Ute Schwarting (25)
Evang. Kirchenchor Rommelsbach,
Dekanat Reutlingen
Rolf Pietzner (25)
Evang. Kirchenchor Rommelshau-
sen, Dekanat Waiblingen
Friedrich Hahn, Gerda Schwarz (25)
* Ursula Rostek (40) * Fritz Bährle,
Irene Miller (50) * Wolfgang Miller
(60) * Irene Voss (70)
Evang. Kirchenchor Schmiden,
Dekanat Waiblingen
Ruth Heidemann, Susanne Schneider
(25) * Paul Gerlach (40) * Siegfried
Aldinger (45) * Christa Härle, Chris-
ta Henneberger (55)
Evang. Kirchenchor Schwaikheim,
Dekanat Waiblingen
Babette Mühlpointner, Walter Siegle
(40) * Ulrike Göhring (50)

Ev. Kirchenchor Tamm, Dekanat
Ludwigsburg
75 Jahre Evangelischer Kirchenchor
Tamm * Hermann Auer, Eberhard
Heurich, Ursula Kruck, Dieter Preuss,
Valentine Tröster, Henriette Wyrich
(25) * Ilse Marei Lehmann, Margare-
te Wyrich (30) * Marianne Bastian,
Wolfgang Fischer (35) * Suse Hecht,
Karin Marschall, Elsbeth Schärich (40)
* Gerda Hiller, Martina Reinhardt,
Herta Schönrock, Ulrike Sülzle (45)
* Gerhard Lenter, Inge Silzle (50) *
Herta Gysin (55) * Monika Fischer
(60)
Evang. Kirchenchor Wart, Dekanat
Nagold
Hannelore Kübler (25) * Marianne
Weber (40) * Gertrud Großmann
(50) * Erika Waidelich (60)
Evang. Kirchenchor Zell a. N., De-
kanat Esslingen
Gerhard Korbacher (40) * Ferdinand
Schüle (60)
Kantorei der Martin-Luther-Kirche
Trossingen, Dekanat Tuttlingen
Nord
Frauke Fischer-Lohrer (25) * Thomas
Klotz (40) * Ilse Reif (50) * Gertrud
Held (60)
Kantorei Echterdingen, Dekanat
Bernhausen: Helga Kienzle (30) *
Bernd Reichardt, Margitta Reichardt
(40)
Kirchenchor Hundersingen-Dap-
fen, Dekanat Bad Urach-Münsin-
gen
Lothar Schrade (25) * Mina Manz,
Johanna Seiffert (30)
Nürtinger Kantorei, Dekanat Nür-
tingen
150 Jahre Nürtinger Kantorei
Schorndorfer Kantorei, Dekanat
Schorndorf:
Andrea Abbrecht-Storm, Bärbel Braun,
Anne Karsten, Angela Scharnowski
(25) * Ruth Dieterich (75)

Kinder- und Jugendchören

„Eschacher Kinderchor“, Dekanat
Schwäbisch Gmünd

Tim Meyer, Kim Popanda (1) * Pauli-
ne Mößner, Klara Vetter, Emily Woll-
mann (4) * Lisa Rommel (5) * Valerie
Hermann, Max Krieg (6)
Kinderchor der Ev. Gesamtkirchen-
gemeinde Mühlacker, Dekanat
Mühlacker:
Marlene Dauner, Elias Dewes, Luk
Herzog, Timo König, Johannes Sailer,
Noah Strohhäcker, Ramona Wagner,
Jule Wilhelm (5) * Nina Hirt, Julia
Knoblauch, Jakob Pflomm, Paul Rapp,
Paulina Sailer (7)
Kinderchor/Jugendkantorei der
Kircheng. Schorndorf, Dekanat
Schorndorf: Anka Doese, Paul Illg,
Corinna Wolf (5)
Kinderkantorei Lorch, Dekanat
Schwäbisch Gmünd
Felix Daubner, Selma Prechtl, Emma
Rehfeld, Joshua Schulz (5) * Luisa
Schwarz, Amelie Schwarz (7)

Dürrenzimmern, Dekanat Bracken-
heim: Margarete Frank (50)
Münklingen-Hausen, Dekanat Le-
onberg: Uta John (25)
Niederstetten, Dekanat Weikers-
heim: Regine Burdinski (40)

Regina Wellhäuser, Herbrechtingen
Christine Menge, Blaubeuren
Hans Böttiger, Gerlingen
Patrick Renz, Bad Liebenzell
Susanne Zahn, Grömbach
Ralf Reichenberger, Calw
Elisabeth Pühl, Filderstadt

Bad Mergentheim, Schlosskirche
(ab 1.9.2015): Lucas Ziegler

Organisten

Neubesetzung von Stellen

Wir begrüßen
als neue Mitglieder
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Tagesordnung:

1. Bericht des Präsidenten und Vor-
sitzenden der Bereiche „Kirchen-
musikerinnen und Kirchenmusi-
ker“ und „Orgel“

2. Bericht des Vorsitzenden Bereich
„Chöre“

3. Kassenbericht des Finanzreferen-
ten

4. Sonstiges

Jedes Mitglied ist berechtigt, bis spä-
testens 23. Oktober 2015 Anträge
zur Tagesordnung schriftlich vorzule-
gen. Diese sind an den Präsidenten
KMD Peter Ammer, Hohe Straße 9,
72202 Nagold zu schicken.

15. August 2015
EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK
IN WÜRTTEMBERG e. V.
(gez.) Peter Ammer, Präsident

Einladung zur Bereichsversammlung
der Bereiche „Chöre“, „Kirchenmusikerinnen und

Kirchenmusiker“ und „Orgel“

Freitag, 6. November 2015, 20.30 – 21.30 Uhr
im Stift Urach, 72574 Bad Urach, Bismarckstraße 12

Kaum ein Lied vermochte in den
letzten Jahrzehnten so zu polarisieren
wie die unterschiedlichen Vertonungen
von Dietrich Bonhoeffers Gedicht „Von
guten Mächten“ – unschwer schon
alleine daran zu erkennen, dass das
Lied sowohl im EG wie auch im neuen
Gotteslob mit zwei verschiedenen Me-
lodien vertreten ist.

Durch Zufall lernte ich vor eini-
ger Zeit das Manuskript einer vier-
st immigen Chorbearbeitung von
Erno Seifriz (1932-2012) kennen,
der von 1963-1997 Professor für
Musik an der PH Weingarten war.

Seifriz unterlegt dabei Bonhoeffers
Text dem bekannten Thema aus der
Sinfonischen Dichtung „Finlandia“
von Jean Siebelius. Wort und Musik
wirken hierbei, als ob sie schon im-
mer zusammengehört hätten. Dass es
sich um eine Bearbeitung handelt,
merkt man dem Satz nicht an. Die
Schlichtheit von Melodie und Satz
ergänzen den Text Bonhoeffers kon-
genial.

Ein herzlicher Dank gilt der Wit-
we von Prof. Seifriz, die die Zustim-
mung zu dieser Veröffentlichung ge-
geben hat.

Kanons zur Jahreslosung 2016
Wie in jedem Jahr sind Sie auch

heuer wieder aufgerufen, einen Kanon
zur Jahreslosung 2016 zu komponie-
ren und uns zuzusenden. Einer der ein-
gegangenen Kanons wird in Heft 6
veröffentlicht. Alle zusammen werden
wie in den Vorjahren in einem Heft-
chen zusammengestellt, das über un-
sere Homepage als PDF-Datei abruf-
bar sein wird oder auf Wunsch auch
zugesandt werden kann. Redaktions-
schluss für die Veröffentlichung in Heft
6 ist der 15. Oktober. Das Kanonheft-
chen wird dann bis zum 30. Novem-
ber zusammengestellt. Später einge-
hende Kanons können nicht mehr be-
rücksichtigt werden. Bitte senden Sie
Ihren Kanon vorzugsweise per Mail
als PDF-Datei (wenn das nicht geht, per
Post) unbedingt an die Schriftleitung
(Hegaustr. 35, 88212 Ravensburg,
bezirkskantorat@evkirche-rv.de), nicht
an die Geschäftsstelle in Stuttgart, ein!

Aus dem Verband

Von guten Mächten – Kopieren erlaubt

Dietrich Bonhoeffer
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Von guten Mächten

1
5
7
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2 Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
Noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
Das Heil, für das du uns geschaffen hast.

3 Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 
Des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
Aus deiner guten und geliebten Hand.

4 Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
An dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
Dann wolln wir des Vergangenen gedenken 
Und dann gehört dir unser Leben ganz.

6 Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
So lass uns hören jenen vollen Klang 
Der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
All deiner Kinder hohen Lobgesang.

Musik: Jean Sibelius aus der Sinfonischen Dichtung „Finlandia“
Text: Dietrich Bonhoeffer
Satz: Erno Seifriz
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Zum 1. Advent 2005 wurde von
den Landeskirchen in Baden, der
Pfalz, in Elsaß-Lothringen und in
Württemberg das Liederhaft „Wo
wir dich loben, wachsen neue Lie-
der“ als ein Angebot für die Gemein-
den herausgegeben. Es wurde als
ein Zeichen wachsender Kirchen-
Gemeinschaft gewertet, dass das
Liederheft, ausgehend von Württem-
berg, schließlich von allen vier Kir-
chen verantwortet wurde.

Die Südwest-Schiene gehörte
damit zu den ersten Landeskirchen
in der EKD, die neun Jahre nach Ein-
führung des Evangelischen Gesang-
buchs mit einem Ergänzungsheft
herauskam.

Nach zehn Jahren wird nun re-
präsentativ erhoben, ob und wie die-
ses Liederheft in den Gemeinden an-
gekommen ist und angenommen
wurde und wie die Lieder gepflegt
werden, denn bis zum Luther-Ge-
denkjahr 2017 soll ein Folgeheft
erstellt werden.

Wir stehen dabei in einer guten
Tradition der 70er und 80er Jahre
des letzten Jahrhunderts. Damals er-
schien 1971 das rote Heft „Neue
Lieder I“ und 1983 das blaue Heft
„Neue Lieder II“, ebenfalls als An-
gebot an die Gemeinden. Von den
64 Liedern des roten Heftes finden
wir im blauen Liederheft 20 wieder,
immerhin ein Drittel. Und von den
113 Liedern des blauen Heftes aus
dem Jahr 1983 stehen 63 im Evan-
gelischen Gesangbuch, das ent-
spricht fast 55%. Das Verfahren, Lie-
der in den Gemeinden über mehre-
re Jahre auszuprobieren, hat sich
also bewährt.

Daneben müssen natürlich auch in
angemessener Weise aktuelle, noch
nicht oder nur wenig verbreitete Lie-
der in ein solches Heft aufgenommen
werden. Die vier Landeskirchen haben
ihre Mitglieder in die gemeinsame Lie-
derkommission benannt, und das Gre-
mium hat Ende Juni die Arbeit aufge-
nommen. Parallel zur Sichtung der seit
Einführung des Evangelischen Ge-
sangbuchs in den Landeskirchen er-
schienenen Ergänzungs- und Kirchen-
tagsliederhefte steht zum Auftakt der
Arbeit eine Tagung in der evangeli-
schen Akademie Badens in Bad Her-
renalb zum Thema „Was ist ein gutes
Lied?“ an. Im Ausschreibungstext heißt
es dazu unter anderem: „In unserer
Gesellschaft existieren unterschied-
liche Musikkulturen nebeneinander.
Angesichts dessen stellt sich die Fra-
ge: Wann ist ein Lied gut? Die Ta-
gung gibt der Suche nach Antwor-
ten darauf Raum. Sie eröffnet damit
gleichzeitig ein Forum, bei dem Kri-
terien erstellt werden für eine neue
Sammlung ,guter’ zeitgenössischer
Lieder.“

Die Tagung ist über die gemein-
same Liederkommission der vier Kir-
chen hinaus offen für an diesem The-
ma Interessierte. Nähere Information
auch unter: www.ev-akademie-
baden.de.

Nach dem Erscheinen von „Das
Liederbuch“, herausgegeben 2013
vom ejw-Württemberg und nach der
jetzt anstehenden Veröffentlichung des
neuen „Kommt und singt – Liederbuch
für die Jugend“ sollen nun auch durch
eine Fortschreibung von „Wo wir dich
loben, wachsen neue Lieder“ Impulse
im Bereich des geistlichen Liedes ge-

setzt werden. Ziel ist es, unseren Ge-
meinden sowohl ein Angebot an
neuen und neu entdeckten Liedern,
unter anderem auch zu Themen und
Anlässen, die seither kaum oder gar
nicht vertreten waren, zu unterbrei-
ten, als auch bereits bewährte neue
Lieder weiter zu pflegen. Das ge-
meinsame Singen verschiedener Ge-
meindegruppen und das Singen im
Gottesdienst sollen dabei besonders
im Blick sein.

Weil das Singen und die Musik
schon immer zum Markenzeichen
der protestantischen Kirchen gehör-
ten, würde dem Reformationsge-
denkjahr 2017 ohne eine Publikati-
on in diesem Bereich ein wesentli-
ches und wesenseigenes Element
fehlen. Es gehört zu unserer protes-
tantischen Tradition, dass stetig geist-
liche Lieder entstehen. Nur deshalb
können wir heute auf einen so gro-
ßen und wertvollen Schatz zurück-
blicken, der uns mit der weltweiten
Christenheit in Vergangenheit und
Gegenwart verbindet. Aber unser
Glaube und unsere Glaubenserfah-
rungen wollen sich im Lied immer
wieder neu und aktuell ausdrücken.
Deshalb ist es eine gute Nachricht,
dass die drei benachbarten Kirchen
die württembergische Initiative
gerne aufgenommen und sich grenz-
überschreitend erneut für ein ge-
meinsames Liederheft mit neuen Lie-
dern zusammenschließen. Es ist
auch deshalb eine gute Nachricht,
weil wir auch im Bereich der neuen
Lieder Sorge dafür tragen müssen,
dass Menschen aus unterschiedli-
chen Regionen und Landeskirchen
gemeinsam singen und Gottesdien-
ste feiern können.

Eine gute Nachricht
Landeskirchenmusikdirektor Bernhard Reich
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5. Internationaler Kongress für
Kirchenmusik in Bern

Diesen Herbst steht Bern für fünf
Tage ganz im Zeichen einer zeitge-
mässen Kirchenmusik: Vom 21. bis
zum 25. Oktober präsentiert der 5.
Internationale Kongress für Kirchen-
musik nichts weniger als eine Erneu-
erung der Kirchenmusik in verschie-
denen Formaten. Unter dem Patronat
von Bundesrat Alain Berset finden
von morgens früh bis abends spät
Konzerte, Gottesdienste, Orgelspa-
ziergänge, Referate und Workshops
statt. Der Kongress richtet sich nicht

nur an Kirchenmusiker, Pfarrerinnen
und Musikwissenschaftler, sondern
ebenso an ein breites (kirchen-)mu-
sikalisch interessier tes Publikum.
Weitere Infos unter www.kirchen
musikkongress.ch.

Pachelbel als Vokalkomponist –
Abschluss der Bärenreiter-Ge-
samtedition

Mit dem dritten Band der Mag-
nificat-Kompositionen hat der Bären-
reiter-Verlag die Ausgabe Sämtlicher
Vokalwerke des Barockkomponisten
Johann Pachelbel (1653–1706) ab-

geschlossen. In elf Bänden sind ne-
ben den Magnificat-Ver tonungen
alle Messen, Vokalconcerti, Ingres-
sus-Werke und Arien auf dem neues-
ten Stand der Quellenkenntnis ediert.
Damit wird ein bedeutender Werk-
komplex Pachelbels, der immer noch
eher durch seine Orgelwerke und
den unsterblichen „Kanon“ bekannt
ist, für Chöre und die Forschung zu-
gänglich gemacht. Bärenreiter wird,
wo immer es sinnvoll erscheint, auf
der Grundlage dieser kritischen Edi-
tion praktische Ausgaben veröffent-
lichen.

Nachrichten

Preisträgerkonzerte im Anschluss
an den 4. Orgelwettbewerb für
gottesdienstliches Orgelspiel in
Nürtingen

Im September 2014 fand der „4.
Wettbewerb für gottesdienstliches Or-
gelspiel“ an der Orgel der Stadtkirche
St. Laurentius in Nürtingen statt. Aus
dem Wettbewerb gingen insgesamt
fünf Preisträger hervor. Als Preise wur-
den neben Orgelreisen und Notengut-
scheinen auch Auftrittsmöglichkeiten
innerhalb renommierter Orgelkonzert-
reihen vergeben. Daniel Seeger aus
Rietheim-Weilheim und Magnus Lede-
rer aus Tuttlingen bestritten neben ei-
ner „Musik zur Marktzeit“ an der Aa-
lener Stadtkirche am 7. Februar 2015
nun eine „Orgelmusik zur Mittagszeit“
am 28. Juli 2015 an der Walcker-Or-
gel des Ulmer Münsters mit Werken

von Georg Böhm (Partita „Jesu du bist
allzu schöne“), Johann Sebastian Bach
(Toccata C-Dur), Felix Mendelssohn
Bartholdy (Sonaten in A-Dur und D-
Dur) und Helmut Michael Brand (Cho-
ralvorspiel zu „Ich will dir danken,
Herr, unter den Völkern“).

Innerhalb des Tübinger Orgelsom-
mers spielte Patrick Renz aus Bad Lie-
benzell am 6. August 2015 beim „Or-
gel.6“ Werke von Franz Schmidt (Prä-
ludium D-Dur), Johann Sebastian
Bach, Jean Langlais (Hommage à
Frescobaldi), Alexandre Guilmant
(Sinfonia aus Gottes Zeit ist die aller-
beste Zeit) und Louis Vierne (Finale aus
der 1. Orgelsinfonie). Im kommenden
Jahr wird es noch ein Konzert inner-
halb der Alpirsbacher Matineen mit
Jacob Fuchs aus Kirchberg an der
Murr geben.

Die beiden Preisträger Daniel See-
ger und Magnus Lederer

Berichte
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Seminare und Kurse des Verbandes

20. Oktober 2015, 10-16 Uhr
Vernetzungstreffen Popularmu-
sik und Kirche an der PopAkade-
mie in Mannheim.

Eingeladen sind alle, die Inter-
esse an Popularmusik in der Kirche
haben. Der Schwerpunkt bei diesem
Termin liegt auf dem Thema „Aus-
bildung“. Neben dem Blick in die
Ausbildung der säkularen Popular-
musiker gibt es Impulse aus der kirch-
lichen Arbeit und Zeit für Vernet-
zung. Aus dem Programm: Besichti-
gung der PopAkademie mit Rektor
Prof. Udo Dahmen –„Was kann
kirchliche Popularmusikausbildung
davon lernen?“ mit Prof. Florian Sitz-
mann  – Best Practice Pop-Ausbil-
dung mit Pecha-Kucha B-Pop Nord-
kirche, Hartmut Naumann Pop-Aka-
demie Westfalen, Martin Barthel-
worth und zwei weitere Beispiele –
Beginn 10.00 Uhr, Ende 16.00 Uhr
– Kosten: 23,00 € zzgl. Mittages-
sen

18. bis 20. Januar 2016
Kantorale Präsenz (Weiterfüh-
render Kurs). Präsenz und Prä-
sentation in der Chorarbeit – für
hauptamtliche Kirchenmusiker/-
innen und Kirchenmusikstudie-
rende

Der weiterführende Kurs ist be-
sonders geeignet für diejenigen, die
bereits eine Seminarphase „Kantor-
ale Präsenz“ erlebt haben. Aber
auch Quereinsteiger sind willkom-
men. Wieder geht es um Präsenz
und die bewusste Kommunikation mit
und vor dem Chor und der Gemein-
de: das eigene Rollenbild und die
Anforderungen von außen; Präsenz
in Körper und Stimme, Gesten und
Blicken; Selbst- und Fremdwahrneh-
mung beim Auftritt vor dem Chor;
Dialogfähigkeit. Thomas Kabel ar-
beitet mit den Teilnehmern vor dem

Tagungschor an exemplarischen Situ-
ationen aus dem Choralltag. Mit prak-
tischen Übungen und qualifiziertem
Feedback sowohl im Plenum als auch
in Kleingruppen werden die Teilneh-
mer individuell gefördert. – Leitung:
Thomas Kabel (Berlin), Mitarbeit: Prof.
Bernhard Leube (Stuttgart) – Ort: Stift
Urach, Bismarckstr. 12, 72574 Bad
Urach – Beginn: 11.00 Uhr, Ende:
16.00 Uhr – Kosten: 290 € Einzel-
mitglieder, 310 € Nichtmitglieder, 15
€ EZ-Zuschlag, 50 € Ermäßigung für
Studierende und Kirchenmusiker/-
innen im Praktikum – Anmeldeschluss:
18.10.2015

10. bis 13. Februar 2016
Guckt mal über’n Tellerrand! –
Kirchenmusik-Tagung Bad Urach
2016

Zu allen Zeiten haben Architektur,
Bildende Kunst, Sprache, Dichtung, Po-
litik, Theologie etc. das kirchenmusika-
lische Leben beeinflusst und die schöp-
ferische Kraft der Musikerinnen und
Musiker geprägt. Mehr denn je spü-
ren wir zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts, dass Kirchenmusik gut daran tut,
im Zusammenspiel mit anderen Küns-
ten, in der Entdeckung neuer Orte und
der Vernetzung mit außermusikali-
schen Professionen bisher unerhörte
Klangräume und ungeahnte Klanger-
lebnisse zu schaffen. So soll im Rah-
men der Tagung der Blick über den
Tellerrand in mehrfacher Hinsicht ge-
wagt werden:

Prof. Meinrad Walter (Frei-
burg) wird aufzeigen, welche Einflüs-
se das Musik(er)leben in der Kirche
durch die Geschichte entscheidend
geprägt haben und welche Inspirati-
on das für uns heute haben könnte. In
einem zweiten Schritt wird Dr. Jochen
Kaiser (Erlangen) darlegen, wie der
Blick über den kirchenmusikalischen
Tellerrand innerhalb der breiten ge-

samtkirchlichen Arbeit aussehen
kann. In insgesamt sechs Workshops
werden Inspirationsfelder eröffnet:
Musik und Choreographie mit
Friederike Rademann (Stuttgart/
Dresden), Liturgische Perfor-
mance mit Robby Höschele (Stutt-
gart) und Birgit Mattausch (Nürtin-
gen), Kreatives Schreiben mit Prof.
Kerstin Unseld (Dortmund/Karlsru-
he), Rapworkshop mit Danny Fresh
(Heidelberg), Musikdesign mit
dem Komponisten und Dozenten
Sebastian Bartmann (Trossingen).
Der international renommierte Chor-
leiter Michael Gohl (Zürich) stellt
seine kreative Art des Offenen Sin-
gens vor, mit der er auf Europa Can-
tat-Festivals mehrere tausend Men-
schen zum begeisterten Singen
bringt. Er wird außerdem den Ta-
gungschor leiten.

Die Evangelisch-lutherische Lan-
deskirche Hannover hat Anfang des
Jahres 2015 mit einem breit und
langfristig angelegten Musikvermitt-
lungsprojekt begonnen: „VISION
KIRCHENMUSIK – damit der
Funke überspringt“. Die Projektlei-
terin Silke Lindenschmidt (Hildes-
heim) wird das Projekt vorstellen,
einige konkrete Umsetzungen erläu-
tern und über erste Auswirkungen
berichten.

Besondere Höhepunkte im
Abendprogramm werden ein Kon-
zert von „rahmenlos + frei“ (Band
und Chor der Vesperkirche Stuttgart)
in der Amanduskirche und das tra-
ditionelle Verbandsfest sein. – Lei-
tung: KMD David Dehn (Neuen-
stadt) – Ort: Stift Urach, Bismarck-
str. 12, 72574 Bad Urach – Kosten:
265 € für Einzelmitglieder, 295 €
Nichtmitglieder, 25 € EZ-Zuschlag,
100 € Ermäßigung für Schüler, Stu-
dierende und Azubis im DZ – An-
meldeschluss: 1.12.2015
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Zeitschriftenschau

Forum Kirchenmusik 4/2015
Günter Brick schreibt „Von der

Aussprache und einigen Besonderhei-
ten des Sprechens beim Singen“. Er
erläutert die häufigsten Fehler und stellt
die Frage, ob wir sie vielleicht sogar
machen wollen, und welche Ausspra-
che überhaupt richtig ist: Hochdeutsch
(„Hochlautung“) oder Dialekt (Bach
sächsisch?)? „Historisch“ (Lautver-
schiebung, Akzentverschiebung)? Um
uns fürs Eine oder Andere entscheiden
zu können, sollten wir die Spielregeln
kennen. Brick stellt sie vor.

Das Urheberrecht ist umfangreich,
vielgestaltig und deshalb nicht nur für
Laien kompliziert. Hans Schott erläu-
tert in seinem Aufsatz „Alles, was Recht
ist“ Neuerungen und Altbekanntes
rund ums Urheberrecht und geht dabei
auch auf Ausnahmeregelungen, Ände-
rungen und Aktualisierungen ein. Die
Berücksichtigung der Rechte und da-
mit verbunden die angemessene Wür-
digung und Entlohnung von Komponi-
sten, Textdichtern und Verlegern ist die
Voraussetzung, um auch in Zukunft
christliches Glaubens- und Kulturgut
nicht nur zu erhalten, sondern neu zu
schaffen und für alle bereitzustellen.
Diese  Rechte wahren die sogenann-
ten Verwertungsgesellschaften. Im kir-
chenmusikalischen Umfeld sind dabei
wichtig die GEMA, die VG Musikedi-
tion und in manchen Fällen die VG
Wort. Erläutert werden die Pauschal-
verträge, die die EKD mit ihnen abge-
schlossen hat.

Andreas Rockstroh stellt zu seinem
300. Geburtstag den Leipziger Tho-
maskantor Johann Friedrich Doles
(1715-1797) vor.

Musik & Kirche 4/2015
„Tanz in der Kirche – Beten mit den

Beinen“, so der Titel dieser Ausgabe.

Über lange Jahrhunderte spielte
Tanz keine Rolle in kirchlicher Praxis
oder gar in der Liturgie. Doch in kano-
nisierten wie apokryphen Schriften fin-
den sich deutliche Spuren einer frühe-
ren Bedeutung des Tanzes für die jü-
disch-christliche Religion. Tatjana K.
Schnütgen geht diesen Hinweisen
nach.

Meinrad Walter stellt Arthur Ho-
neggers „König David“ vor; Siegfried
Macht  schreibt über den Tanz im
Raum der Kirche: „Liedtanz ist das
wichtigste Aus- und Eindrucksmittel für
alles, was den Menschen bewegt.
Auch für den Glauben.“ Siegfried
Macht ist wie kein anderer Experte und
Praktiker für Tanz in der Kirche. In sei-
nem Beitrag führt er in das Thema ein
und zeigt anhand dreier einfacher Bei-
spiele, wie man beginnen kann, geist-
liche Räume wieder zu einem Ort der
Bewegung zu machen.

Gerd Kötter, zeigt, wie sich Bachs
Magnificat tanzen lässt, und Markus
Karas nimmt die „Trois Danses“ von
Jehan Alain als  Vorlage für seinen
Beitrag „Tanz auf der Orgel“, in dem
er Alains Werk erläutert.

Frauke Sczeponek schließlich be-
richtet über das Experiment einer kom-
binierten Schul- und Kirchenmusiker-
stelle, die sie wissenschaftlich unter-
sucht und als große Herausforderung
für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer
erlebt hat. Dieser Beitrag beleuchtet
die Hoffnungen an solche Stellenkon-
stellationen und zeigt, wie diese
zurzeit aussehen und unter welchen
Voraussetzungen sie für alle Seiten zu-
friedenstellend mit Leben erfüllt wer-
den können.

Musica sacra 4/2015
Hauptschwerpunkt dieser Ausga-

be ist eine Bestandsaufnahme der kir-

chenmusikalischen Strukturenentwick-
lung. Wie hat sich die Statistik der
hauptamtlichen Kirchenmusikerstellen
der letzten Jahre entwickelt? Die ent-
sprechenden Zahlen, die nach drasti-
schen Sparwellen nun wieder „behut-
sam“ nach oben zeigen, erläutert Bern-
hard Schneider.

Miriam Schadendorf hat alle Mu-
sica-sacra-Ausgaben seit 1994 darauf-
hin durchgesehen, wie sich die Stel-
lenanzeigen nicht nur quantitativ, son-
dern auch hinsichtlich der gestellten
Anforderungen und des darin gesuch-
ten Profils verändert haben. Ihre Be-
obachtungen stellt sie dabei in einen
gesellschaftlichen Entwicklungskon-
text.

Dies führt zur Frage, welches Be-
rufsbild ein Kirchenmusiker heute denn
genau hat: „Ist er heute statt Chorre-
gent Koordinator, statt Musiker Mana-
ger?“ Dieser Frage hat sich Meinrad
Walter in seinem Beitrag angenom-
men.

In diesem Zusammenhang auch in-
teressant ist natürlich die Kirchenmu-
sik-Studierendenstatistik. Mit seinen
Zahlen von 2004 bis 2014 zeigt An-
dreas Großmann, dass die Interessen-
ten für eine haupt- und nebenamtliche
Ausbildung – wie auf evangelischer
Seite auch – drastisch zurückgegan-
gen sind. Viele Absolventen wählen
nach dem Studium außerkirchliche
Berufsfelder. Es zeigt sich, dass die
kirchlichen Arbeitgeber zunehmend in
Konkurrenz zu finanziell mitunter at-
traktiveren weltlichen Arbeitgebern ste-
hen.

Wie sich schließlich diese Struktur-
veränderungen auf die nebenamtlich
tätigen Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker auswirken, dieser Frage
ging Roman Bär in einer Studie im Jah-
re 2014 nach und berichtet darüber.
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Chor mit Instrumenten

Bach, Johann Sebastian: Motette
„O Jesu Christ, meins Lebens Licht“
BWV 118 (1. und 2. Fassung) , hrsg.
von Wolfram Enßlin, KA von Mat-
thias Grünert – Wiesbaden: Breit-
kopf, 2014 – Partitur VI + 14. S. –
€ 11,90 – PB 4618; KA 11 S. –
€ 5,00 – EB 7118

(jv) Lieber Leser, weißt Du, was
„Litui“ sind? Wie man dem sehr infor-
mativen Vorwort entnehmen kann, ist
bis heute nicht eindeutig geklärt, um
was es sich da für Instrumente handelt.
Auch sonst nimmt die als „Motetto“
bezeichnete Komposition eine Sonder-
stellung im Schaffen Bachs ein. Man
kann sie nicht in den Kanon der ande-
ren Bachmotetten einordnen, aber eine
Kantate ist es auch nicht. Das einsätzi-
ge Werk erscheint in zwei Fassungen:
einmal für vierstimmigen Chor mit
Blechbläsern. Zu den schon vorhin zi-
tierten Litui, was wohl hohe Hörner in
B oder nach einer anderen These
Trompeten sein sollen, kommen noch
drei Posaunen und ein Zink. In der
zweiten Fassung sind neben den Litui
klassische Streicher mit colla parte
spielenden ad-libitum-Oboen notiert.
Die Motette ähnelt sehr einem Ein-
gangschor einer Choralkantate, wo
die Soprane den etwas undankbaren
Part des cantus firmus übernehmen. Es
gibt sicherlich lohnendere Bachkanta-
ten, auch wenn man den Text an-
schaut: „… auf Erden bin ich nur ein
Gast und drückt mich sehr der Sünden
Last“. So endet die Motette.

Verdi, Giuseppe: Messa da Requi-
em. Urtext, hrsg. von Marcp Uvietta
– Kassel: Bärenreiter, 2014 – Part.
XXVIII + 322. S. – € 85,00 – BA
7590; KA von Andrea Campora: X
+ 154 S. – € 14,95 – BA 7590-90

(jv) Nur wenige Kirchenmusiker
haben aus unterschiedlichen Gründen
die Möglichkeit, das „Verdi-Requiem“,
aufzuführen. Trotzdem steht dieses
Monumentalwerk zu Recht unverrück-
bar ganz oben auf der Liste der an-
spruchsvollen Kirchenmusik des 19.
Jahrhunderts! Partitur und Klavieraus-
zug in der Urtextausgabe eines „ech-
ten“ Italieners liegen nun vor. Der
Notendruck ist klar und übersichtlich.
Bei der Partitur sind allerdings, was
natürlich dem riesigen Orchesterappa-
rat geschuldet ist, die Notenköpfe und
die Schrift ziemlich klein. Das Vorwort
erscheint in drei Sprachen: Italienisch,
Englisch und Deutsch; der kritische
Bericht, der 44 Seiten umfasst (!), nur
in englischer Sprache. Der Klavieraus-
zug hat ebenfalls ein ausgiebiges Vor-
wort in Englisch und Deutsch. Im Ge-
gensatz zu dem Klavierauszug des
Peters-Verlages erscheint der Klavier-
satz nicht mit den Kürzeln der jeweils
spielenden Instrumente. Der Notentext
ist gut zu lesen mit allen erforderlichen
Angaben zur Dynamik, Art des Vor-
trags, Stimmenbezeichnung, Metro-
nomzahlen und was man bei dieser
Art von Musik sonst noch so im No-
tentext vorfindet. Nur selten kommen
sich die Akkoladen verdächtig nahe.
Die Taktzahlen scheinen mit der Pe-
ters- ausgabe kompatibel zu sein,
was keine Selbstverständlichkeit ist.
Wer einen sehr gut disponierten
Chor und in seiner Kirche viel Platz
hat, und wer dann auch noch über
die entsprechenden Finanzen verfü-
gen kann, der sollte sich ans Werk
machen. Mit dieser Urtextausgabe
ist er dann bestens versorgt.

Händel, Georg Friedrich: Occasio-
nal Oratorio HWV 62, hrsg. von
Merlin Channon, KA von Andreas
Köhs – Kassel: Bärenreiter, 2011 –
KA XI + 295. S. – € 41,50 – BA
4089-90

(rk) Das Vorwort des Herausge-
bers beschreibt zunächst die politische
Situation der Entstehungszeit des Ora-
toriums. Händel verfolgte mit diesem
Werk mindestens einen Zweck: Den
königlichen Truppen und den sie Un-
terstützenden Mut zu machen und den
Kampf gegen die jakobitische Armee
siegreich zu bestehen. Wie beim Ver-
such, politische Ereignisse in Musik
aufzugreifen üblich, musste Händel
schnell arbeiten, wenn sein Werk den
aktuellen Bezug nicht verlieren sollte.
Deshalb ist ein guter Teil der Musik mit
anderem Text aus anderen Werken
bekannt. Für die Siegesfeier hatte er
„Judas Maccabäus“ schon geplant.
Weiter wird beschrieben, wie der Lib-
rettist des Oratoriums gefunden wur-
de und welche Aufführungen es gab.
Auch eine Begründung für die gerin-
ge Rezeptionsdichte dieses Oratoriums
wird geliefert. Dem Stück liegt keine
Handlung zugrunde, vor allem para-
phrasierte Psalmtexte bilden den Hin-
tergrund eines Texts, der viele Anfech-
tungen beschreibt und die Hilfe des
wahren Gottes erfleht und in Aussicht
stellt. Zum Schluss steht die Gewissheit,
dass alle, die den Herrn fürchten, ge-
segnet sind – und ein kräftiges „God
save the King“! Alle Beteiligten haben
dankbare Aufgaben: Die drei Solisten
(STB) können sich in Rezitativen, Ari-
en, einem Duett und zusammen mit
dem Chor austoben. Der Chor ist in
einigen Sätzen achtstimmig (SSAA
TTBB) gefordert. Das Orchester ist mit
je 2 Oboen, Fagotten, Hörnern, 3
Trompeten, Pauken, Streichern und
Generalbass festlich, aber nicht ausu-
fernd besetzt. Im Klavierauszug ist nur
der englische Text abgedruckt. Wer
sich ohne große Kosten über das Werk
informieren möchte, kann sich auf
imslp.org/wiki/The_Occasional_
Oratorio,_HWV_62_(Handel,_George_
Frideric) die Partitur in der Gesamtaus-
gabe der Händel-Gesellschaft (Chry-

Neue Noten
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sander 1884) anschauen. Dort ist eine
deutsche Übersetzung unterlegt. Der
Klavierauszug ist sorgfältig gearbeitet
und gut spielbar, die Klavierstimme
wird in der Notengröße gegenüber
den Singenden bevorzugt.

Bach, Johann Sebastian: Matthäus-
Passion in den Versionen von Felix
Mendelssohn Bartholdy Berlin 1829
und Leipzig 1841, hrsg. von Klaus
Winkler, KA von Klaus Winkler –
Kassel: Bärenreiter, 2014 – KA XV
+ 258. S. – € 36,95 – BA 9088-90

(rk) Herausgeber Klaus Winkler
informiert in seinem ausführlichen Vor-
wort über die Umstände der von Men-
delssohn dirigierten Aufführungen.
Schon im Inhaltsverzeichnis werden
vier verschiedene Zählweisen der ein-
zelnen Teile des Werks in Tabellenform
gegenübergestellt. Mendelssohn hat-
te für die Berliner Aufführung 1829
zehn Arien, vier Accompagnato-Rezi-
tative und sechs Choräle gestrichen,
in Leipzig wurden 1841 ein Choral
und vier Arien wieder aufgenommen.
Der größte Unterschied zwischen den
beiden Aufführungen dürfte in der Be-
gleitung der Secco-Rezitative gelegen
haben, in Berlin begleitete Mendels-
sohn nach Bezifferung am Flügel, für
Leipzig hat er Stimmen für zwei Vio-
loncelli und Kontrabass ausgeschrie-
ben. Der Herausgeber hat die wesent-
lichen Unterschiede der beiden Auf-
führungen in einer Tabelle zusammen-
gestellt. So weit für mich aus dem Kla-
vierauszug erkenntlich, wurde bei den
Secco-Rezitativen die Leipziger Situa-
tion abgebildet, eine Bezifferung ist
nicht vorhanden. Womit die Grenzen
der Werkbeschreibung erkennbar wer-
den: Der Klavierauszug ist das einzi-
ge käuflich erwerbbare Element der
Ausgabe und wohl für Chor und Soli-
sten gedacht. Partitur und Instrumen-
talstimmen können beim Verlag gelie-
hen werden. Der Verlag hat sich ent-
schieden, eine Notengröße für Klavier-
und Singstimmen zu verwenden. No-
ten und Text sind gut lesbar, die bes-
sere Übersichtlichkeit unterschiedlicher

Notengrößen wird durch die gute Les-
barkeit ausgeglichen. Für Chöre, die
eine Alternative zur Matthäus-Passion
in der Originalfassung suchen, ist mit
diesem Klavierauszug eine (wenn
auch nicht eben preiswerte) Grundla-
ge für eine Aufführung gelegt.

Kommt und lasst uns Christus eh-
ren. Advents- und Weihnachtslieder
doppelchörig  (vokal / instrumen-
tal), hrsg. von Arnim Frischko und
Klaus Guericke – München: Strube,
2014 – 126 S. – € 10,80 – VS 6803

(sl) „Chorgesang und lnstrumen-
talspiel im Gottesdienst oder in einer
Abendmusik zu vereinen, erfreut Aus-
führende und Hörer stets in besonde-
rer Weise.“ (Vorwort) Die vorliegen-
de Sammlung bietet diese Möglichkeit
in sowohl für Chöre wie für Instrumen-
talensembles leicht ausführbaren Sät-
zen von 68 Advents- und Weihnachts-
liedern. Das ist praktisch das gesamte
hierfür geeignete Liedgut des evange-
lischen und des katholischen Gesang-
buches. Chor und Instrumentalstimmen
sind jeweils auf zwei Notensysteme
zusammengefasst, sodass auch der
eine oder andere Satz mit der Orgel
oder einem anderen Tasteninstrument
(alleine oder als Unterstützung des
Chores) gespielt werden kann. Die ei-
gentliche Intention der Herausgeber ist
jedoch präziser gefasst: Zu jedem Lied
ist die eigentliche Wunschvorstellung
der lnstrumentalbesetzung mitgeteilt.
Es ist die, die das betreffende Lied
nach Ansicht der Herausgeber klang-
lich und gedanklich am besten er-
gänzt. So gibt es Lieder, die man bes-
ser mit Streichern, andere mit Blech-
bläsern, wieder andere eher mit Block-
flöten- oder einem gemischten Holz-
bläserensemble ausführt. Doch das ist
im Prinzip alles austauschbar – die
Bläsersätze können natürlich auch von
Streichern gespielt werden, umgekehrt
könnte es mitunter mal schwieriger
werden. Natürlich lassen sich die Sät-
ze auch rein instrumental realisieren,
oder man kann von Strophe zu Stro-
phe wechseln und so Chor, Gemein-

de und die unterschiedlichen Instru-
mentalgruppen alternativ und gemein-
sam integrieren – Kantoreipraxis eben.
So ist dem Band eine weite Verbrei-
tung, nicht nur im Gottesdienst, son-
dern auch im Konzert oder bei einem
Advents- und Weihnachtsliedersingen,
in kleinen wie auch in ganz großen
Verhältnissen, zu wünschen.

Chor a cappella

Segne und behüte uns. 42 Segens-
lieder für gemischten Chor (SATB),
hrsg. von Klaus Heizmann – Mainz:
Schott, 2013 – 104 S. – € 19,50 –
ED 21229

(sl) Der Band stellt 42 Chorsätze
zu unterschiedlichen Segensliedern
verschiedener Stilrichtungen vor, wo-
bei Beiträge vergangener Epochen
dabei mit vier Werken genauso stief-
mütterlich vertreten sind wie jene in
zeitgenössischer Tonsprache. Und ob
man Bachs berühmten Choral „Jesus
bleibet meine Freude“ nun auch noch
hier, mit einem Segenstext versehen,
abdrucken muss, sei mal dahingestellt.
Die meisten Vertonungen sind aus dem
Bereich der Popularmusik. Die Sätze
sind überwiegend vierstimmig a cap-
pella (SATB) angelegt, leicht bis ma-
ximal mittelschwer und großteils auch
von kleinen Chören schnell zu reali-
sieren. Manche der Chorwerke rech-
nen mit einer selbständigen und auch
nicht immer ganz einfachen Klavierbe-
gleitung. So hat z. B. auch das bekann-
te und weit verbreitete „The Lord bless
you and keep you“ von John Rutter
Eingang in den Sammelband gefun-
den. Das Schöne ist: Bekannte Kom-
ponisten unserer Zeit haben auch spe-
ziell neue Beiträge für diesen Band
komponiert. Wer öfters Bedarf an Se-
gensliedern hat, dem sei dieser Band
durchaus empfohlen.

Singen, um gehört zu werden.
Chorheft mit Arrangements zu aus-
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gewählten Liedern, hrsg. im Auftrag
der Gruppe TAKT von Hartmut
Reusswig – München: Strube, 2014
– 30 S. – € 5,00 – VS 6391/01

(sl) Das Heft ist ein Sammelband
mit 25 ausgewählten Chorsätzen zum
gleichnamigen Liederbuch, das zum
Kirchentag 2007 in Köln erschienen
ist (VS 6391). Näheres zur Gruppe
TAKT findet man unter www.popular
musik.de/takt. Der Band enthält eini-
ge schöne Sätze, leider aber auch viel
Sperriges und Unsangliches. Die Sät-
ze (einige SAM, die meisten SATB)
sind etwa je zur Hälfte der Popular-
musik zuzuordnen, die andere Hälfte
sind klassische Kantionalsätze zu cho-
ralartigen neuen Liedern. Sie sind so
leicht, dass sie praktisch in jedem Chor,
in dem man vierstimmig singen kann,
erlernbar sind, was sich klanglich
leider nicht immer positiv auswirkt. Im
Hinblick aufs Neue Lied experimentier-
freudige und / oder kirchentagsnahe
Chöre können eine Anschaffung ins
Auge fassen, für andere ist das Heft
eher nicht geeignet.

Kinderchor

Weihnachtslieder für Kinder. Alte
und neue Lieder zu Winter, Advent
und Weihnachten, hrsg. von Klaus
K. Weigele, Evelin Kramer und Klaus
Brecht in Zusammenarbeit mit der
Landesakademie für die musizieren-
de Jugend in Baden-Württemberg.
Mit Bildern von Markus Lefrançois–
Stuttgart: Carus, 2014 – Klavier- und
Musizierband 132 S. – € 29,90 –
CV 2.404/03

(sl) Mit diesem Band wird das
überaus erfolgreiche und vielfach aus-
gezeichneten Liederprojekt des Carus-
Verlages fortgesetzt. Er trägt der Tat-
sache Rechnung, dass in den Schulen
und Kindergärten heute neben alten
auch viele neue Lieder gesungen wer-
den. Diese neuen Hits sowie eine bun-
te Vielfalt an deutschen und internati-
onalen Klassikern zur Advents-, Weih-

nachts- und Winterzeit enthält deshalb
dieses neue Liederbuch. Ausgewählt
wurden kindgerechte Lieder, die sich
für Kinder bis 10 Jahre eignen: zum
Singen und Bewegen in Kindergrup-
pen, Schulklassen und zum gemeinsa-
men Singen in der Familie. Alles, was
zu den Vorgängerwerken in zahlrei-
chen Besprechungen geschrieben
wurde, gilt auch hier. Die Begleitma-
terialien stehen wieder in der gewohn-
ten Vielfalt zur Verfügung: vom Lieder-
buch mit Mitsing-CD über den Klavier-
und Musizierband, dem Kinderheft, ei-
nem Adventskalender und einer CD mit
den Liedern von Kindern für Kinder ge-
sungen – ein schönes Geschenk. Weih-
nachten kommt schneller, als man
denkt!

Pape, Birgit: Reingefallen. Singspiel
zu „Daniel in der Löwengrube“ für
Kinderchor und Klavier – München:
Strube, 2014 – 64 S. – € 9,00 – VS
6518

(sl) „Reingefallen“ ist ein multipel
verwendbares Kindermusical zur Da-
niel-Geschichte – multipel insofern, als
das Stück aus ein und demselben No-
tenexemplar heraus in drei unter-
schiedlichen Umfängen und Besetzun-
gen verwendbar ist: als abendfüllen-
des Musical, in einer szenisch abge-
speckten Version und als gottesdienst-
kompatible, rein erzählergestützte
Kantaten-Version. Alle drei Fassungen
gehen durch geschickte grafische An-
ordnung der Texte aus der Partitur
hervor.

Die beiden szenischen Versionen
bieten 24 bzw. 27 Kindern die Mög-
lichkeit, eine Rolle zu übernehmen. In
der längeren Fassung sind diese Rol-
len deutlich umfangreicher. Daniel und
König Darius haben in jedem Fall je
zwei umfangreiche Soloaufgaben,
eine davon als Ensemble (Terzett) zu-
sammen mit dem Engel – ganz schön
anspruchsvoll für Kindersolisten. Auch
weitere Einzelkinder können sich in
kleinerem Umfang solistisch betätigen.
Der Stil der 12 teils sehr umfangrei-
chen Lieder ist im Wesentlichen in ein-

gängigem, anspruchsvoll abwechs-
lungsreichem Popularstil gehalten –
die Kinder werden sie lieben. Dazu
gibt es einen Rap und den Choral
„Wer nur den lieben Gott lässt wal-
ten“, den auch die Gemeinde mitsin-
gen kann (nicht muss). Die Songs sind
teilweise recht anspruchsvoll, sodass
man ausreichend fortgeschrittene Kin-
der benötigt, die die Aufführung tra-
gen können. Kleinere Kinder lassen
sich bei manchen Refrains und einzel-
nen Abschnitten integrieren. Neben
der pfiffigen Musik ist aus Chorleiter-
sicht das Schöne eben auch die oben
erwähnte flexible Handhabung des
Stückes, durch die man auch innerhalb
eines Projektes einerseits die große
Aufführung vorbereiten und die erzäh-
lergestützte Kantatenversion im Gottes-
dienst ein zweites Mal anbieten könn-
te.

Mein Herz ist bereit. Lieder über
Gott und die Welt für Kinderchor,
hrsg. durch das Kirchenchorwerk
der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
– Stuttgart: Carus, 2015 – Chorlei-
terband VI + 170 S. – € 32,80 –
CV 12.095/10; Kinderband 131 S.
– € 11,50 – CV 12.095/05

(sl) Der Band bietet 90 geistliche
Lieder für Kinderchor, geeignet zur Ver-
wendung ab dem Grundschulalter,
manche einfache Lieder auch schon
davor. Der Band ist aufgebaut wie das
Gesangbuch mit Liedern für zahlreiche
Casus: Zum Kirchenjahr (einschließlich
Erntedank/Schöpfung), zum Gottes-
dienst (einschließlich lateinischer Ver-
tonungen zum Messtext) und zu Lie-
dern des Glaubens. Die meisten Lie-
der sind einstimmig, manche aber
auch bis zur Dreistimmigkeit entfaltet,
doch auch sie lassen sich einstimmig
machen. Manche eignen sich auch
zum Junctim-Musizieren mit Chorälen
des Gesangbuchs und lassen sich so
wunderbar in einen Familiengottes-
dienst integrieren. Schöner Nebenef-
fekt: An etlichen Liedern wird auch die
Gemeinde ihre Freude haben, ohne
dass Kinder mitsingen – sie eignen sich
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bestens für ein offenes Singen. Der
Chorleiterband bietet zu jedem Lied
eine Klavierbegleitung; bei vielen Lie-
dern ergänzen darüber hinaus Instru-
mentalstimmen für Melodieinstrumen-
te oder Schlagwerk die Aufführungs-
möglichkeiten. Außerdem gibt es im
Anhang liturgische Erläuterungen für
die Verwendung im Gottesdienst und
Übersetzungen der wenigen fremd-
sprachigen Lieder, kreative Auffüh-
rungsideen sowie theologische Impuls-
texte zur Einführung der Lieder im
Chor. Der Kinderband enthält die Lie-
der mit Akkordbezeichnungen. Eine
Auswahl erstmalig veröffentlichter Lie-
der liegt auf der zusätzlich angebote-
nen CD vor und gibt damit Einblick in
die Vielfalt der angebotenen Lieder
und Arrangements. Das Inhaltsver-
zeichnis liefert neben den reinen In-
halten auch Verweise auf Bibelstellen
und Bezug zum EG.

Bei allem Lob für den wirklich sehr
schönen und das Kinderchor-Reper-
toire bereichernden Band müssen auch
die beiden folgenden kritischen An-
merkungen erlaubt sein:

• Die als „Bonusmaterial“ beigege-
benen fünf Spiel- und Spaßlieder
erfüllen den an den sonstigen In-
halt gestellten (und im Vorwort
formulierten) Anspruch („Die He-
rausgeber haben großen Wert auf
die Qualität der Melodien und
Texte […] gelegt.“) nicht. Über-
haupt wäre im Hinblick auf unse-
re heutige Kinderchorpraxis ein ei-
gengewichtiger Spaß- und Spiel-
teil einer weiten Verbreitung die-
ses an sich sehr schönen Bandes
zuträglicher gewesen als diese
fünf schwachen Alibi-Stückchen.

• Die Verlagspolitik, den Kinder-
band nur in Chorstärke abzuge-
ben, ist in einer Zeit, da die mei-
sten Kinderchöre auswendig sin-
gen und lernen (zumal in der Ziel-
gruppe Grundschulalter) praxis-
fremd. Kein Chorleiter wird den
Kindern Liederbücher in Chorstär-
ke in die Hand drücken, um daraus
zu singen!

Popularmusik

Sternkind. Weihnachten in Pop und
Gospel, hrsg. von Peter Hamburger
und Martin Sellke – Wuppertal: Sin-
gende Gemeinde, 2014 – 52 S. –
€ 14,99 – CS 84206; CD mit dem
ninive Studiochor unter Leitung von
Peter Hamburger und Martin Sellke
– € 17,99 – CS 95231

(sl) „Sternenkind“ enthält 13 teils
leichte, teils aber auch vor allem har-
monisch recht anspruchsvolle Sätze
aus Pop und Gospel zu Advent und
Weihnachten. Vom Klassiker „Go tell
it on the mountain“ über die anspruchs-
volle Jazzbearbeitung von „Stille
Nacht, Heilige Nacht“ bis hin zu un-
bekannten neuen Weihnachtsliedern
reicht die Bandbreite. Acht Lieder sind
in deutscher, fünf in englischer Spra-
che. Neben „Stille Nacht“ finden sich
noch weitere Bearbeitungen von Ge-
sangbuchliedern: „O komm, o komm,
du Morgenstern“, „Stern über Bethle-
hem“ und eine Jazzbearbeitung des
Liedes „Von guten Mächten“ – ganz
erfreulich – mit der Abel-Melodie aus
dem Stammteil des EG. Die CD bietet
alle Songs in hervorragender, manch-
mal fast etwas steriler Studio-Qualität.

Blechbläser

Groh, Johann: Intraden und Tän-
ze für fünfstimmiges Blechbläseren-
semble, bearbeitet und hrsg. von
Klaus Winkler – München: Strube,
2014 – 47 S. – € 7,00 – VS 2393

(rk) Johann Groh lebte von ca.
1575 bis 1627 und war nach der
Schulzeit im Dresdner Kreuzchor Or-
ganist in Meißen und Hofmusiker in
Weesenstein (Sachsen). Klaus Wink-
ler hat aus den beiden 1613 und 1614
gedruckten Instrumentalsammlungen
ausgewählt, bearbeitet und eingerich-
tet. Es handelt sich um wohlklingende
melodisch meist schmeichelnde Musik,

die sehr gut gearbeitet ist. Die meisten
Stücke sind mit drei hoch- und zwei tief-
tönenden Instrumenten darstellbar. Die
beiden höchsten Stimmen haben meist
ähnliche Anforderungen (häufige Imi-
tationen), das hat zur Folge, dass sich
die Ausführenden der 2. Stimme nicht
hinter der ersten verstecken können.
Jedes Stück passt auf eine Seite, die
meisten sind dreiteilig gearbeitet, wo-
bei in den Intraden der erste und letz-
te Teil wiederholt wird, bei den Tanz-
sätzen meist alle Teile. Ich halte das
Heft für eine breite Bereicherung der
freien Literatur unserer Posaunenchö-
re.

S(w)ingende Gemeinde.  Alte Cho-
räle im neuen Gewand für Bläser
und Band. – München: Strube, 2014
– 60 S. – € 12,00 – VS 6811

(rk) Dem Vorwort von Christian
Kollmar, dem Theologiedozenten an
der Hochschule für Kirchenmusik Dres-
den und Landesposaunenpfarrer der
Sächsischen Posaunenmission e.V., ist
zu entnehmen, dass die vorliegenden
Arrangements aus einem Projekt, das
den Titel des Hefts trägt oder trug, in
Kooperation der beiden Institutionen,
für die Herr Kollmar tätig ist, entstam-
men. Die Kooperation von Bläsern und
Band bietet sich schon aus Balance-
gründen an, sie wird hier in vorbildli-
cher Weise mit Material versorgt.
Jeweils zwei Arrangements zu den Lie-
dern EG 286, 293, 379, 452 und
503 sind im Heft enthalten, wobei das
erste ein ausführliches Liedvorspiel und
das zweite zur Gemeindebegleitung
gedacht ist. Dabei kommen einige Stil-
richtungen der Popularmusik, aber
auch in Ansätzen eine Fughette zum
Einsatz. Zum Niveau muss angemerkt
werden, dass hier schon für sehr fort-
geschrittene Ensembles geschrieben
wurde, gerade rhythmisch darf man da
nicht zimperlich sein und muss sehr
genau arbeiten. Wenn das passiert,
macht diese Musik Ausführenden und
Zuhörenden bestimmt eine Superlau-
ne! Für die Arrangements tragen An-
dreas Kastl, Carsten Hauptmann und
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André Engelbrecht Verantwortung.
Außer einem bis zu siebenstimmigen
Blechbläserensemble mit Tuba sind als
Instrumente in der Partitur notiert:
Schlagzeug (im Wesentlichen Drum-
set) Synth. I, Bass, Altsaxophon, E-Pia-
no, Gitarre. Schade nur, dass die Ge-
meindebegleitung zu EG 293 eine
vom Gesangbuch rhythmisch wesent-
lich abweichende Melodiefassung
zugrunde legt, die Anpassung kostet
halt Zeit. Für Bläser und Band sind
Stimmen erschienen, die die Hälfte der
Partitur kosten. Chapeau zu dieser
Veröffentlichung und viel Freude da-
mit!

Orgel

Klomp, Carsten: Advents-Carillon
für Orgel – München: Strube, 2014
– 11 S. – € 5,00 – VS 3437

(sl) Das Werk entstand aus Anlass
der Einweihung einer Orgel mit einem
Carillon (Glockenspiel), lässt sich aber
ebenso gut ohne ein solches auf einer
zweimanualigen Orgel darstellen. Es
ist eine spritzige Metamorphose über
das Lied „Tochter Zion“ – nicht ganz
einfach, aber es liegt gut in der Hand
und ist durchaus auch für ambitionier-
te Laien erreichbar. Stilistisch pflügt
Klomp durch die Epochen: Von volks-
liedhafter Jagdhornthematik über eine
barocke Concerto-Sprache alla Hän-
del, über den Eingangschor der Bach-
schen Johannespassion bis hin zu ro-
mantischen und modernistischen Har-
monien ist alles drin, was man glaubt,
schon irgendwo mal gehört zu haben
– kein Wunder. Das Stück ist aus der
Improvisation heraus entstanden und
insofern auch immer Summe dessen,
was man schon mal irgendwo gehört
hat. Das ist keineswegs negativ zu ver-
stehen. So wie eine neu gebaute Or-
gel immer auch ein Hingucker ist, so
ist dieses 4-Minutenstück auch ein
absoluter Hinhörer und wird seine
Wirkung nicht verfehlen!

Nehls, Ulrich: Blue Christmas. 12
Liedbearbeitungen für Orgel – Mün-
chen: Strube, 2014 – 40 S. –
€ 13,00 – VS 3423

(sl) Das Heft vereint 12 Choralbe-
arbeitungen im Jazzstil zu geistlichen,
aber auch weltlichen Advents- und
Weihnachtsliedern. Stilistisch bietet
Nehls dabei eine große Bandbreite an
vom Swing über den Walking-Bass
und Blues bis hin zur eher rockigen
Nummer. Der Schwierigkeitsgrad ist
dabei unterschiedlich. Es gibt Stücke,
mit denen auch nebenberufliche Or-
ganisten glücklich werden können,
andere wiederum verlangen technisch
einiges. Einem guten Rhythmusgefühl
hingegen wird alles abverlangt, und:
In neun Nummern kommt man ums
Jazz-Improvisieren nicht herum. An die-
sen Stellen sind nur Akkordsymbole
mitgeteilt. Wer sich das zutraut, wird
reich belohnt.

Bach, Johann Sebastian Bach:
Sämtliche Orgelwerke, Bd. 2, hrsg.
von David Schulenberg – Wiesba-
den: Breitkopf, 2014 – 148 S. +
CD-ROM – € 24,80 – EB 8802

(ib) „Am Markt dürfte derzeit kei-
ne Ausgabe vertreten sein, die für ei-
nen so attraktiven Preis ein angeneh-
mes, ästhetisches Erscheinungsbild des
Notentextes mit einer profunden und
praxisnahen Werkeinführung und
-darstellung verbindet. Prädikat sehr
empfehlenswert und wertvoll“, so heißt
es in einer Rezension dieses Noten-
bandes in ‚Ars organi‘ (1/2014). Dem
kann ich mich nur vollinhaltlich an-
schließen!

Die Bände des Bachschen Orgel-
werks aus der Neuen Bachausgabe
sind z. T. vor über 50 Jahren erschie-
nen und „Johann Sebastian Bach’s
Compositionen für die Orgel. Kritisch-
correcte Ausgabe von Friedrich Con-
rad Griepenkerl und Ferdinand Ro-
itzsch. Leipzig im Bureau de Musique
von C. F. Peters“ erschien bereits ab
1837. Somit ist eine Neuausgabe
mehr als sinnvoll, die einen verlässli-

chen Inhalt, aufbereitet für die Praxis,
bietet. Die beigefügte CD-ROM bietet
Frühfassungen, Varianten und sonsti-
ges Material zum Vergleich, dies dann
auch zum Ausdrucken und somit zum
eigenen Erproben, Spielen und Ent-
scheiden.

Im Kommentar kann alles nachvoll-
zogen werden bzw. der Spieler ist in
der Lage, auf eigene Lösungen zu kom-
men. Auf detaillierte Quellenbeschrei-
bungen wurde verzichtet, weil sie in
der NBA nachzulesen sind und die
Bände unnötig vergrößern würden.

Die Entstehung der Werke und die
damit verbundenen Fassungsfragen
werden in der Einleitung ausführlich
dargestellt. Schon die zahlreichen
überlieferten Quellen – kaum Autogra-
phe, dafür umso mehr Abschriften –
belegen die Bedeutung dieser Werk-
gruppe in Bachs Orgelschaffen. In der
Regel entscheidet sich Schulenberg für
eine Hauptquelle, und Abweichungen
anderer Quellen werden im Kommen-
tar dokumentiert. Insgesamt korrigiert
die neue Urtext-Edition somit manch
frühere Lesart hinsichtlich Verzierung,
Stimmführung und Notation.

In Heft 6/2014 der WBl hat der
renommierte Musikwissenschaftler und
Organist Jean-Claude Zehnder/Basel
in seinem lesenswerten Artikel auf die
Vorzüge dieser empfehlenswerten neu-
en Ausgabe hingewiesen, die mit ih-
rem fundierten Notentext, den überleg-
ten Wendestellen, ihrem lesefreundli-
chen Druckbild und eben auch mit ih-
rem niedrigen Preis sehr überzeugt. Es
bleibt zu hoffen, dass sich diese Neu-
ausgabe weit verbreitet und sei es als
„Zweitausgabe“ im Orgelnoten-
schrank, um 2015 ff. auf dem neue-
sten Stand der Bachforschung zu sein,
was angesichts des renommierten Her-
ausgeberteams gewährleistet ist!
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Evangelische Kirchengemeinde Murr an der Murr
Wir suchen ab sofort eine/n Kirchenmusiker/in als

Organist/in

Es handelt sich um eine C-Stelle. Vergütet werden 3,8
Wochenstunden, eine zukünftige Erhöhung ist nicht aus-
geschlossen. Denkbar sind auch einzelne oder mehrere

Einsätze pro Monat nach Absprache. Die Anstellung er-
folgt nach KAO/TVöD.

Zum Orgeldienst gehören die Gottesdienste an Sonnta-
gen und kirchlichen Feiertagen (einmal im Monat mit

Abendmahl) und gelegentlich Traugottesdienste.

In der Peterskirche stehen eine zweimanualige Orgel der
Firma Plum mit 18 Registern und ein neues Klavier zur
Verfügung. – Es besteht eine gute Anbindung an den öf-

fentlichen Nahverkehr.

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Sie!

Aussagefähige Bewerbungen erbitten wir an die:
Evangelische Kirchengemeinde Murr an der Murr
– z. Hd. Daniel Renz, Pfarrer – Im Gigis 3, 71711 Murr

Telefon: 07144/25416
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-murr.de

Die Evangelischen Kirchengemeinden
Waldenbuch und Dettenhausen
suchen zum 1. Januar 2016 eine/n neue/n

Kirchenchorleiter/in

Der gemeinsame Chor der beiden Kirchengemein-
den besteht seit über 40 Jahren und umfasst zurzeit
etwa 60 Sängerinnen und Sänger. Die Proben fin-
den montags, 20 – 22 Uhr statt, abwechselnd in
Waldenbuch und Dettenhausen.

Neben der Mitgestaltung von Gottesdiensten in
den beiden Gemeinden (ca. 1x/Monat) führte der
Chor bisher einmal im Jahr größere Konzerte auf
mit Werken wie Bachs Weihnachtsoratorium oder
Johannespassion, verschiedenen Bachkantaten,
Händels Messias, Mozarts Requiem, Rossinis Peti-
te Messe Solenelle, Faurés Requiem u. a., unter-
stützt vom Tübinger Kammermusikkreis.

Wir wünschen uns die Fortsetzung dieser Traditi-
on und dazu neue Impulse.

Die Vergütung erfolgt nach der kirchlichen Anstel-
lungsordnung (in Anlehnung an TVöD). Der Stel-
lenumfang beträgt bisher 4,2 Std./Woche. Even-
tuell ist eine Ausweitung des Auftrags möglich mit
zusätzlicher Vergütung von Einzeldiensten, z. B.
Orgeldienste und Projektarbeit.

Sie haben die C- oder B-Prüfung, eine vergleich-
bare (kirchen-)musikalische Qualifikation oder sind
auf dem Weg dazu (Studium), sind Mitglied einer
Kirche der ACK, können Chorsängerinnen und -
sänger begeistern und haben Lust, in unseren Kir-
chengemeinden mit vielfältigen weiteren musikali-
schen Aktivitäten (Posaunenchor, Gospelchor,
Kammermusik) die Arbeit des Kirchenchors weiter
zu entwickeln? Dann melden Sie sich bitte mög-
lichst bis zum 30. Oktober 2015. Wir freuen uns
auf Sie!

Rückfragen und Bewerbungsanschrift:

Pfarramt der
Evang. Kirchengemeinde Waldenbuch
Pfr. Georg List, Bahnhofstr. 8, 71111 Waldenbuch
Tel.: 07157-20304
pfarramt.waldenbuch@elkw.de

Heft 6/2015

Anzeigenschluss
15. Oktober 2015

Erscheinungszeitraum

1. Dezember 2015
bis 31. Januar 2016
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Wegen Berufung des Stelleninhabers zum Landeskirchenmusikdirektor ist die Bezirkskantorenstelle an
der romanischen Martinskirche Sindelfingen zum 1. April 2016 neu zu besetzen.

Hauptberufliche Kirchenmusikerstelle
(90%, BK2; TVöD EG14)

Der Anstellungsträger ist die Gesamtkirchengemeinde Sindelfingen. Sie umfasst 10.000 Evangelische in
vier Teilgemeinden mit verschiedensten kirchlich-sozialen Einrichtungen.

Sindelfingen ist Große Kreisstadt mit ca. 65.000 Einwohnern, umfänglich ausgebauter Infrastruktur (alle
Schulen am Ort) und regem kulturellen Leben (Schule für Musik, Theater und Tanz, vielfältiges Chorleben,
Orchestervereinigung, Konzertreihen, Theaterszene).

Die Martinskirchengemeinde hat ca. 4.000 Gemeindemitglieder mit drei Pfarrstellen (200%) und bietet
attraktive Räumlichkeiten und Instrumente: romanische Martinskirche, Gemeindezentrum „Stiftshof“
und „Markuszentrum“, Weigleorgel (1961/39/III/P) wird 2016 von Mühleisen/Trefz saniert, Trefz-Chor-
orgel (2008/10/I/P), Chor-Band-Equipment, drei Flügel, Klaviere und E-Pianos, Chor- und Orchesterno-
tenarchiv, Büro. Finanziell wird die Arbeit durch Freundeskreis, Stadt Sindelfingen und Stiftungen unter-
stützt.

Tätigkeitsbereiche im Bereich der Martinskirchengemeinde:
• Sonntäglicher Orgeldienst und Trauungen. Beerdigungsdienste werden freiberuflich vergütet.
• Koordination und künstlerische Leitung der Orgelreihe in Zusammenwirken mit dem Stadtmusikdi-

rektor und delegierter organisatorischer Durchführung.
• Leitung des Sindelfinger Kinder- und Jugendchores
• Leitung des Oratorien- und Konzertchores cappella nuova mit 20 Proben – sonst frei vergütet.
• Koordination / Einbindung / Leitung verschiedener Gottesdienstensembles: Chor an der Mar-

tinskirche / Chor „ExSAMple“ mit Band / Figuralchor / Stiftshoforchester / Kinderchöre und Posau-
nenchor unter Zuarbeit eines engagierten Leitungsteams.

• Sechs Konzertveranstaltungen, darunter jährlich zwei oratorische Konzerte, davon eines im ABO
der Stadt Sindelfingen, Planung des Silvesterkonzertes, 2-jährig Leitung des „Sindelfinger Christge-
burtsspiels“ in Kooperation mit der Stadt Sindelfingen, ebenfalls 2-jährig ein Jugendchormusical, wei-
tere Akzentkonzerte im Rahmen kirchlicher oder städtischer Anlässe wie z.B. Biennale, Leere Kirche,
Nacht der Museen, Gemeindefest, Stadtkirchentag, o. a.

Gesamt- und Martinskirchengemeinde wünschen sich eine kooperationsbereite Musikerpersönlichkeit mit
pädagogischem Geschick, insbesondere im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, stilistisch breit gefä-
chert und begeisterungsfähig in der Durchführung innovativer Musikprojekte. Die Kulturszene Sindelfingens
freut sich auf einen kreativen kommunikativen Kollegen oder Kollegin.
Der Bezirksauftrag umfasst alle Aufgaben gemäß der „Ordnung des kirchenmusikalischen Dienstes in der
württembergischen Landeskirche“. An der Dekanskirche in Böblingen wirkt ein hauptamtlicher Kollege, der
den Orgelunterricht im Kirchenbezirk erteilt. Ausführlichere Info auf www.martinskirche-sindelfingen.de

Auskünfte erteilen Pfarrer Dr. Martin Frank, Tel. 07031-283465, Dekan Bernd Liebendörfer, Tel. 07031-
220630 und LKMD Bernhard Reich, Tel. 0711-2149-524.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis 31.10. 2015 erbeten an: Geschäftsführendes Pfarr-
amt der Martinskirchengemeinde, Stiftsstraße 3, 71063 Sindelfingen. Voraussetzung: Anstellungsfähig-
keit in der Evang. Landeskirche in Württemberg (Praktikumsjahr oder fünfjährige Berufserfahrung) und
Zugehörigkeit zu einer der evang. Gliedkirchen der EKD. Das Stellenbesetzungsverfahren wird nach
Möglichkeit am 1./2. Dezember 2015 stattfinden.



Württembergische Blätter für Kirchenmusik 5/2015

37

Die Evangelische Kirchengemeinde Steinheim a. A.
sucht zum 01.01.2016

einen CHORLEITER / eine CHORLEITERIN.

Der Stellenumfang beträgt 11,4% (4,6 Wochenstunden).

Wir, 60 motivierte Sänger/innen, proben am Mon-
tagabend (außer in den Ferien) im Gemeindehaus und
wirken jährlich bei ca. 8 Gottesdiensten in der Kirchen-
gemeinde mit. Auch gestalten wir jedes zweite Jahr nach
einem Probenwochenende ein Konzert.

Sie sind eine Persönlichkeit, die gerne mit uns ab-
wechslungsreiche Chorliteratur von Renaissance bis
Gospel und Pop einstudiert? Sie haben eine kirchenmu-
sikalische Ausbildung und / oder Erfahrung als Chorlei-
ter? Dann würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr
freuen.

Die Vergütung erfolgt nach der kirchlichen Anstellungs-
ordnung KAO/TVöD. Für Informationen oder Ihre schrift-
liche Bewerbung wenden Sie sich bitte an:
Evang. Pfarramt Steinheim, Pfarrer Andreas Neumeister,
Pfarrstr. 22, 89555 Steinheim; Tel.: 07329 / 244;
E-Mail: pfarramtsued@steinheim-evangelisch.de;
Internet: www.steinheim-evangelisch.de.

Die Evangelische Kirchengemeinde Neckartenzlingen
sucht zur Verstärkung ihres Organistenteams ab sofort

einen Organisten / eine Organistin

für Sonntags- und Feiertagsgottesdienste und Kasualien. Die
Vergütung erfolgt nach der kirchlichen Anstellungsordnung
KAO/TVöD.
Sollten Sie Interesse oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an das Evangelische Pfarramt Neckartenzlingen, Telefon:
07127-3 22 56, E-Mail: Pfarramt.Neckartenzlingen@elkw.de.

Die Evangelische Kirchengemeinde Neckartenzlingen
sucht ab 1. Januar 2016 zur Leitung ihres Kirchenchores

einen Chorleiter / eine Chorleiterin.

Die Chorproben finden Montagabends im Winterhalbjahr um
19.30 Uhr und im Sommerhalbjahr um 20.00 Uhr statt. Der
Chor hat circa 28 Sängerinnen und Sänger und tritt unter
anderem etwa 10 mal pro Jahr im Gottesdienst (darunter an
Weihnachten und bei der Konfirmation), bei Kirchenkonzerten
und musikalischen Gottesdiensten auf.
Die Vergütung erfolgt nach der kirchlichen Anstellungsordnung
KAO/TVöD.
Sollten Sie Interesse oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an das Evangelische Pfarramt Neckartenzlingen, Telefon:
07127-3 22 56, E-Mail: Pfarramt.Neckartenzlingen@elkw.de.

Die Evang. Kirchengemeinde
Ofterdingen

sucht zum 01.02.2016

eine/n Chorleiter/in

für die
Mauritiuskantorei.

• Die ca. 40 Sänger/innen der Kantorei
sehen ihre musikalische Aufgabe in der
Ausgestaltung von Gottesdiensten, insbe-
sondere bei hohen Festtagen.

• 1-2mal im Jahr werden Konzerte oratori-
scher Werke aufgeführt, unterstützt durch
Projektsänger (in den letzten Jahren z. B.
Bachs Weihnachtsoratorium, Händels
Messias, Grauns „Der Tod Jesu“ und ei-
nige Bachkantaten).

• Geprobt wird wöchentlich donnerstags
von 20.00 bis 22.00 Uhr im Gemeinde-
haus, nicht in den Schulferien.

• Die Chorleiterstelle ist als C-Stelle einge-
stuft.

• Die Vergütung erfolgt nach KAO bei 4,3
Stunden/Woche.

• Probedirigate sind im Januar 2016 vor-
gesehen.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung
bis zum 21.12.2015 an das
Evangelische Pfarramt, Rohrgasse 4, 72131
Ofterdingen.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Pfarrer Bernhard Schaber-Laudien
Tel. 07473-6334
oder Kantoreivorstand Werner Killguss Tel.
07473-5020322
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Chorbuch mit CD, Carus 2.142

Einführungspreis: 27.90 €

ab 1. November 2015: 34.90 €

editionchor ohne CD, Carus 2.142/05, 16.90 €

www.carus-verlag.com

Ein Benefizprojekt für das Singen mit Kindern

Chorbuch mit CD Carus 2 142

 Carus 

86 

Arrangements

aus aller 

Welt

CORO SATB

Chorleiterband mit CD

CHORBUCH
herausgegeben von Volker Hempfling

     Chorarrangements zu  

80 internationalen Weihnachtsliedern 

    von Komponisten aus 23 Ländern in 

den Originalsprachen, unter ihnen John 

Høybye, Mark  Sirett, Wolfram Buchen-

berg, John Rutter, Matti Hyökki, Robert 

Sund und Fredo Jung 

     rund ein Drittel exklusiv für das  

LIEDERPROJEKT neu arrangiert

    vielfältige Sätze  

aller Schwierigkeitsgrade

    teilweise Begleitung mit Tasten-

instrument    

    mit CD (Calmus Ensemble,  

Athesinus Consort Berlin)

WEIHNACHTSLIEDER

SATB, Chorleiterband inkl. CD, Carus 2.140, 34.90 €
editionchor ohne CD, Carus 2.140/05, 16.90 €

SAB, Chorleiterband inkl. CD, Carus 2.130, 34.90 €
editionchor ohne CD, Carus 2.130/05, 16.90 €

SSA bzw. SSAA, Chorleiterband inkl. CD, 
Carus 2.135, 34.90 €
editionchor ohne CD, Carus 2.135/05, 16.90 €

Preis gültig ab 20 Ex., ab 50 Ex. 5% Rabatt, ab 100 Ex. 10% Rabatt
Preisänderungen, Irrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 

NEU
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Evangelische Kirchenmusik
in Württemberg e. V.
Gerokstr. 19
70184 Stuttgart

Friedrich Silchers Lied „Womit soll ich dich wohl loben“
aus dem „Vierstimmigen Choralbuch“:

das einzige, das bis heute noch im Württembergischen Regionalteil
des Evangelischen Gesangbuchs steht (EG 606)


