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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder der Paul-Gerhardt-Gesellschaft, 

vor wenigen Wochen haben Sie bereits Post bekommen 
– den von Reinhard Mawick bewerkstelligten Advents-
kalender mit Paul Gerhardt-Texten als unsere Jahresga-
be (in Kooperation mit zeitzeichen). Jetzt erhalten Sie 
die noch fälligen Mitteilungen zum Jahresende in der 
üblichen Verbindung von Jahresrückblick und Florile-
gien-Reigen. In Sachen Rückblick gilt: »Aller guten 
Dinge sind drei«. Zur schönen Lübecker Tagung im Mai 
und zum ergiebigen Studientag im Oktober kam näm-
lich jetzt am 3. Advent in der Potsdamer Nikolaikirche 
die Präsentation und Überreichung der soeben in Buch-
form erschienenen Festschrift für Christian Bunners – 
nachdem ihm am 80. Geburtstag im April 2014 ein ad 
hoc verfertigtes Unikat überreicht worden war. 

Im Anschluss an den von Pfarrerin Weichenhan geleite-
ten Gottesdienst fanden sich mit Christian Bunners der 
gesamte Vorstand, weitere zum Buch Beitragende und 
einige »Zaungäste« ein. Gerahmt von gemeinsamem 
Gesang nicht alltäglicher, adventlicher Paul Gerhardt-
Liedstrophen stellte Winfried Böttler im Namen der 
Herausgeber den Inhalt des farbig ausgestatteten Buches 
vor (s. die Auflistung S. 8) und Susanne Weichenhan 
berichtete von ihren spannenden Entdeckungen zu den 
Referenzen zwischen Gerhardts „Sommerlied“ und 
einem zeitgenössischen Berliner Gemälde, das via Bea-
mer vor Augen stand (und im Buch farbig wiedergege-
ben ist). Sie hat hier tatsächlich den Schlüssel gefunden 
zur Kontextualisierung von Gerhardts bekanntestem und 
beliebtestem Lied, wonach Generationen von Gerhardt-
Freunden und –Forschern bisher vergeblich gesucht 
haben. Dabei mitgeholfen hat unser Anagramm-
Spezialist Günter Balders, der in Strophe 12 den Namen 
des Direktors der kurfürstlichen Gärten buchstabenfest 
machen konnte. Mehr sei hier nicht verraten, denn das 

Buch soll ja gekauft werden – für kurz Entschlossene 
über uns zu wesentlich günstigerem Preis (s. S. 8)! 

Von den weiteren Buchbeiträgen möchte ich zwei noch 
explizit würdigen. Mit Prof. Elke Axmacher durften wir 
am 3. Advent zusammen Geburtstag feiern. Sie hat zum 
großen Weihnachtslied „Ich steh an deiner Krippen 
hier“ Essentielles beigetragen, nicht nur eine schöne, 
den Gedichtverlauf erschließende Auslegung, sondern 
auch – wie könnte es bei ihr anders sein! – die Aufde-
ckung der Verbindungen zu einer klassischen Quelle der 
Erbauungsliteratur. Auch da wird nicht mehr verraten. 
Was in dem Buch aber von Jürgen Henkys über eine 
niederländische Paul Gerhardt-Übertragung zu lesen ist, 
das ist zu seinem »Schwanengesang« geworden. Es ist 
seine letzte Publikation. 

Nun wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete, frohe 
Christfestzeit und hoffe, möglichst viele von Ihnen im 
Juni bei unserer diesmal etwas längeren Tagung in Grä-
fenhainichen wieder zu sehen. Wir bieten damit die 
Chance, aus der sicheren Distanz-Nachbarschaft von 
Paul Gerhardts Geburtsort nur ein bisschen am Witten-
berg-Hype 2017 zu partizipieren, ohne sich dem ganz 
ausliefern zu müssen!  

Ein trotz »Hype« erquickliches Jubeljahr der Reforma-
tion wünscht Ihnen allen 

 

UMD Prof. Dr. theol. Konrad Klek 

konrad.klek@fau.de 

 

Nr. 16 – Dezember 2016 
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Paul-Gerhardt-Tage 2017 
15. – 18. Juni 2017 
in Gräfenhainichen 

 

Paul Gerhardt - ein Star? 
Person und Lieder im Spiegel der Nachwelt 

Donnerstag, 15. Juni 
17:00 Ankunft, Kaffee (Gemeindehaus der Kirchengemeinde Gräfenhainichen, Kirchplatz 3) 
18:00  Abendessen 
19:00 Begrüßung durch den Präsidenten und die Gemeinde 
19:30 Medienstar Paul Gerhardt - oder: wenn ein Lied den Nerv trifft 
 Professorin Johanna Haberer (Erlangen) 

Freitag, 16. Juni 
9:00 Geistlicher Impuls  
9:15 Paul Gerhardt Liedersingen mit Schülern des Paul-Gerhardt-Gymnasiums  

Freilichtbühne, bei schlechtem Wetter in der Marien-Kirche 
13:00  Mittagessen 
14:00 Mitgliederversammlung der Paul-Gerhardt-Gesellschaft 
15:00 Eine Paul-Gerhardt-Fälschung aus Gräfenhainichen 

Günter Balders (Berlin) 
 Paul Gerhardt in persönlichen Lebenszeugnissen bis 1900 

Professor Dr. Konrad Klek (Erlangen) 
 Paul Gerhardt in persönlichen Lebenszeugnissen von 1900 bis heute 

Susanne Weichenhan (Potsdam) 
18:00 Bilder zu Paul Gerhardts Leben (Paul-Gerhardt-Kapelle) 

von Elisabeth Knosalla, Ausstellungseröffnung  
19:00 Abendessen  

anschließend: offener Abend 

Samstag, 17. Juni 
 Exkursion nach Wittenberg  
10:30 „Eine Stunde mit Paul Gerhardt“ in der Stadtkirche  
anschl. Besuch der Weltausstellung 
18:00 Abendessen in Gräfenhainichen 
19:30 Musikalische Abendveranstaltung  

Thema noch offen 

Sonntag, 18. Juni 
10:15 Gottesdienst mit der Kirchengemeinde Gräfenhainichen in der St. Marien-Kirche 
 
Unterkunft: Gästehaus Biber Theodor-Körner-Str. 8, 06772 Gräfenhainichen-Zschornewitz 
Kosten (Übernachtung, Tagungsgebühr und Exkursion nach Wittenberg) 
für Mitglieder:  115,00 € (p.P. DZ), 135,00 € (EZ) 
für Nichtmitglieder: 140,00 € (p.P. DZ), 160,00 € (EZ), Studierende 30,00 € Ermäßigung. 
Anmeldung mit dem beiliegenden Anmeldeblatt bis spätestens 31. März 2017 an:  
Paul-Gerhardt-Gesellschaft, Pfarrer Winfried Böttler, Grabertstr. 5, 12169 Berlin,  

 

 

Paul Gerhardt 
Geschenk von Friedrich Wilhelm IV. zur 
Einweihung der Paul-Gerhardt-Kapelle, 

Paul-Gerhardt-Kapelle, Gräfenhainichen 
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Mitgliederversammlung der Paul-Gerhardt-Gesellschaft 
Protokoll der Jahresmitgliederversammlung der 
Paul-Gerhardt-Gesellschaft am 27. Mai 2016, 16.30 
Uhr, im Domgemeindehaus in Lübeck (Mühlen-
damm 2-6, 23552 Lübeck)  

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Tagesord-
nung 
Der Präsident eröffnet die Mitgliederversammlung, zu 
der ordnungsgemäß eingeladen wurde, und begrüßt alle 
Anwesenden. 
Eine kurze Vorstellungsrunde schließt sich an. Es sind 
14 Mitglieder (davon 6 Vorstandsmitglieder) lt. Na-
mensliste anwesend; die Versammlung ist beschlussfä-
hig. 
Die Tagesordnung wird ohne Einwände genehmigt. 

TOP 2  Protokoll über die Mitgliederversammlung 
vom 29. Mai 2015 
Das Protokoll (veröffentlicht in den „Mitteilungen“ Nr. 
15 – 2015, S. 4+5) wird ohne Einwendungen ange-
nommen. 

TOP 3  Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
Zunächst werden Grüße von Mitgliedern ausgerichtet, 
die nicht zur Jahresversammlung nach Lübeck kom-
men konnten: Dr. Christian Bunners, Frau Prof. Dr. 
Elke Axmacher sowie die Ehepaare Abel, Düchting 
und Rohwedder. 
Der Tätigkeitsbericht wird vom Präsidenten verlesen 
(siehe Seite 5). Eine kurze Aussprache schließt sich an. 

Zur Mitgliederentwicklung: Die Zahl der Mitglieder 
beträgt z. Zt. 67. Der Präsident formuliert in dem Zu-
sammenhang den Wunsch, dass die Mitgliederzahl bis 
zum Ende der Tagung auf 70 ansteigen möge. 

Die Mitglieder werden gebeten, den Vorstand noch 
stärker über diverse „Aktivitäten“ zu Paul Gerhardt 
(Publikationen, Veranstaltungen, Konzerte etc.) auf 
dem Laufenden zu halten, damit diese in den „Mittei-
lungen“ veröffentlicht werden können. 

Susanne Weichenhan und Reinhard Mawick vertraten 
die Paul-Gerhardt-Gesellschaft bei der Eröffnung des 
Paul-Gerhardt-Zentrums am 18. Mai 2016 in Lübben. 

Die nächsten Jahrestagungen werden bekannt gegeben: 
15.-18. Juni 2017 in Gräfenhainichen 
Voraussichtliches Thema: Paul Gerhardt – ein Star?  
Der Liederdichter im Leben einzelner Menschen 
(S. auch TOP 7) 

15.-17. Juni 2018 in Heilsbronn 
Die Vertonungen des bayerischen Pfarrers und Kom-
ponisten Friedrich Mergner zu Liedtexten Paul Ger-
hardts bieten sich als Beitrag „Paul Gerhardt - gesun-
gen“ an (vgl. den Bericht des Präsidenten S. 5). 

Am Samstag, 29. Oktober 2016, findet in Berlin ein 
„Forschungsstudientag“ in Kooperation mit der Theo-
logischen Fakultät der Humboldt-Universität statt.  
Dieses Forum soll den Kontakt zur wissenschaftlichen 
Arbeit und aktuellen Forschung über Paul Gerhardt 
fördern. 

TOP 4 Jahresrechnung 2015  
Der Schatzmeister Winfried Böttler stellt den Kassen-
bericht des Jahres 2015 vor und erläutert Einnahmen 
und Ausgaben der Gesellschaft. (siehe Seite 5) 

TOP 5 Bericht des Rechnungsprüfers 
Der Rechnungsprüfer, Herr Gayko, ist nicht anwesend, 
hat aber einen schriftlichen Bericht verfasst, der verle-
sen wird. Der Bestand der Paul-Gerhardt-Gesellschaft 
betrug per 31.12.2015  4.676,24 €. Bei der Rechnungs-
prüfung ergaben sich keine Beanstandungen; daher 
wird eine Entlastung des Vorstandes empfohlen. 
(Brief von Winfried Gayko vom 5.5. 2016) 

TOP 6 Entlastung des Vorstandes 
Der Antrag von Frau Dr. Ada Kadelbach auf Entlas-
tung des Vorstandes wird einstimmig (bei 6 Enthaltun-
gen der Vorstandsmitglieder und einer Enthaltung 
eines Mitglieds) beschlossen. (07/00/07) 
Dem Rechnungsprüfer, Herrn Gayko, ist der Dank der 
Mitgliederversammlung zu übermitteln; der Präsident 
dankt W. Böttler für die gewissenhafte Ausübung der 
Geschäftsführung. 

TOP 7 Informationen und Überlegungen für 2017 
Die Jahrestagung in Gräfenhainichen soll ausnahms-
weise schon am Donnerstag, 15. Juni, beginnen, da am 
Freitagvormittag, 16. Juni, eine Schülervorführung mit 
einem Liedersingen im Rahmen der Tagung stattfindet. 

TOP 8 Verschiedenes 
Pfarrer Claubert schlägt Mittenwalde als Tagungsort 
der Gesellschaft vor. 
Er weist darauf hin, dass der „Paul-Gerhardt-
Wanderweg“ von Berlin über Mittenwalde nach Lüb-
ben fertig gestellt wurde; die Bezeichnung Mittenwal-
des als „Paul-Gerhardt-Stadt“ werde von den politi-
schen Gremien unterstützt und möglicherweise schon 
2016 umgesetzt. 
In der Nikolaikirche Berlin hat die restaurierte und 
rekonstruierte Kanzel Paul Gerhardts, die ursprünglich 
im Grauen Kloster stand, ihren Platz gefunden. 
Pfarrer Hählke stellt das „Liederschatz-Projekt“ vor, in 
dem von 36 ausgewählten Liedern 6 Lieder Paul Ger-
hardts aufgenommen wurden. (CD-Produktion) 
Hinweis zu zwei Neuerscheinungen:  
- Tim Sailer, So groß die Last. 12 Kapitel Paul Ger-
hardt, 2016 
- Hans-Otto Korth und Wolfgang Miersemann (Hg.), 
Praxis Pietatis Melica. Edition und Dokumentation der 
Werkgeschichte, Editio X,  Bd. I/1, 2015 

Die Versammlung schließt nach Ansagen für den wei-
teren Tagungsverlauf um 17.30 Uhr. 

Ekkehard Popp, Protokoll 
Konrad Klek, Präsident 
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Kassenbericht für das Haushaltsjahr 2015:  

  Einnahmen Ausgaben 
Übertrag 31.12.2014 2.389,60  
Mitgliedsbeiträge 2014 1.407,50  
Mitgliedsbeiträge 2015 1.943,18  
Spenden, Kollekten  1.649,35  
PG-Tage 2015 Teilnehmerbeiträge 1.585,00  
 Honorare  31,00 
 Leucorea  770,00 
 Luther-Hotel  626,90 
 Überschuss  157,10 
PG-Tage 2016 Teilnehmerbeiträge 425,00  
Beiträge der PGG Honorar / Spenden 299,99  
 Druckkosten  2.496,60 
 (insgesamt)  -2.196,61 
Homepage   22,80 
Bürokosten 2012   269,97 
Bürokosten 2015   285,14 
Flyer   69,97 
Jahresgabe 2014 erscheint in 2016  0,00 
Vorstand Fahrtkosten   426,00 
Vorstand sonst.   25,00 
Saldo  7.310,02 5.023,38 
    
Übertrag 2014   2.389,60 
Einnahmen   7.310,02 
Ausgaben   5.023,38 
Bestand 31.12.2015   4.676,24 

 
 
 

Tätigkeitsbericht über die Arbeit des Vorstandes 
erstattet vom Präsidenten in der Mitgliederversammlung am 27. Mai 2016 in Lübeck 

Liebe Mitlieder der Paul Gerhardt-Gesellschaft, 
liebe Gäste, meine Damen und Herren! 
Ziemlich exakt vor einem Jahr, am 29. Mai 2015, wur-
de in Wittenberg der Vorstand neu gewählt, was die 
Neubesetzung des Präsidentenamtes mit sich brachte. 
Ich darf Ihnen nun den Bericht erstatten über das erste 
Jahr meiner Amtszeit.  
Vorab zur Mitgliederentwicklung: Vor einem Jahr 
konnten wir mit Prof. Gero Soergel das 70. Mitglied 
aufnehmen, inzwischen sind wir auf 67 zurück ge-
schrumpft. Einige Mitglieder sind ausgeschieden, eine 
Neuaufnahme haben wir zu verzeichnen und durch den 
Tod haben wir Prof. Dr. Jürgen Henkys verloren. Unse-
re Vizepräsidentin Susanne Weichenhan hat bei der 
Gedenkfeier in Berlin am 26. November 2015 schöne 
Worte der Würdigung gefunden, die wir in unseren 
Jahres-Mitteilungen (Heft 15) abgedruckt haben. Ich 
möchte Sie bitten, sich zum Gedenken an Jürgen Hen-
kys zu erheben. 
Susanne Weichenhan beschloss ihre Worte in Berlin 
mit folgenden Worten: 

„Von der innerlichen Glut und dem innerlichen Glanz 
der Texte Paul Gerhardts konnte Jürgen Henkys zeh-
ren. Möge er jetzt jenen Glanz schauen – dort, in jener 
anderen Welt, wo alles unsagbar ist, unsagbar klar und 
schön.“ – Ich danke Ihnen. 
Zurück zu den Zahlen. Als eingefleischter Zahlensym-
boliker halte ich die Mitgliederzahl von 70 für unbe-
dingt erstrebenswert. Ich ermuntere also ausdrücklich 
zur Mitgliederwerbung. Die 70 ist ein hehres und doch 
wohl auch erreichbares Ziel! 
Nun zur Tätigkeit des Vorstandes: Wir haben im Be-
richtszeitraum dreimal in Berlin getagt, im Juli, Okto-
ber und Februar. Dazu kommt die Absprachesitzung 
direkt vor Beginn dieser Tagung. Ich möchte vorneweg 
gleich sagen, dass mir persönlich diese Treffen viel 
Freude bereiten. Es weht ein guter Team-Geist. Die 
Gastfreundschaft des „Hauses Mawick“ (Redaktion 
zeitzeichen) gleich beim Bahnhof Zoo trägt atmosphä-
risch natürlich auch viel bei. Bemerkenswert ist, dass 
wir Vorstandsmitglieder uns gut ergänzen mit unseren 
jeweiligen Horizonten. Das können Sie direkt ablesen 
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an den kurz vor Weihnachten versandten Mitteilungen 
Nr. 15, die in einem schönen »joint venture« aller Vor-
standsmitglieder zustande kamen. Gewürdigt sei an 
dieser Stelle auch die Hauptarbeit von Redaktion und 
Versendung in den sehr verlässlichen Händen unseres 
Geschäftsführers Winfried Böttler.  
Unser zweiter höchst verlässlicher Redakteur ist Gün-
ter Balders, der Band 9 der Buch-Beiträge unserer 
Gesellschaft druckfertig gemacht hat: »„…dort im 
andern Leben“. Das Paradies bei Paul Gerhardt, in 
seiner Zeit und heute« mit den Beiträgen der Jahresta-
gung 2014 in Schwanenwerder liegt nun vor und ist 
über den Buchhandel zu beziehen. Band 10 ist in Ar-
beit und wird die öffentliche Festschrift-Version der 
Festgabe, die Christian Bunners zu seinem 80. Ge-
burtstag vor zwei Jahren vom Vorstand überreicht 
worden ist. Hier unterstützt Susanne Weichenhan Gün-
ter Balders und Winfried Böttler in der Herausgebertä-
tigkeit. Auch die Referate der jetzigen Tagung wollen 
wir in unserer Reihe publizieren. Gestatten Sie eine 
allgemeine Bemerkung zur Buchpublikation. Das Me-
dium Buch verliert zusehends Marktanteile. Interessant 
ist heute vielmehr, was im Internet steht. Allerdings 
gibt es immer noch eine Nische für Bücher: Geschenke 
lassen sich nicht als Link erledigen. Ich ermuntere also 
ausdrücklich dazu, die Beiträge der Paul-Gerhardt-
Gesellschaft in ihrem idealen Geschenkformat ein-
schlägig zu nutzen und damit gewöhnliche Christen-
menschen zu beglücken, namentlich die besondere 
Spezies derer im Pfarrdienst. Inwieweit sie dieses 
Glück dann auch zu schätzen wissen, geben wir in 
Gottes Hand.  
Dass wir parallel zu den Buchpublikationen unbedingt 
an unserer Homepage arbeiten und diese optimieren 
müssen, ist uns bewusst. Das Thema steht auf der To 
do-Liste des Vorstandes … 
In den Mitteilungen haben wir auf weitere Publikatio-
nen zu Paul Gerhardt und Umfeld in verschiedenen 
Formaten hingewiesen. Hervorheben möchte ich das 
auf S. 11 präsentierte Großprojekt. Im Verlag Musiche 
Varie liegen jetzt nicht nur die Johann Crüger – Musik-
editionen von 1649 und 1657 zu seinem Gesangbuch 
Praxis pietatis melica vor, sondern auch die analogen 
Liedsätze mit zwei instrumentalen Oberstimmen zum 
Lobwasser-Psalter 1658. Ich habe kürzlich selber er-
lebt, wie hilfreich der direkte Griff zu dieser Quellen-
präsentation ist, als ich für die Liederkunde zum EG 
das Lied Schmücke dich, o liebe Seele zu bearbeiten 
hatte, das erstmalig in der Crüger-Edition 1649 greifbar 
ist. Als Gegenüber zu den Werkausgaben für die Fach-
leute gibt es aber für gewöhnliche Christenmenschen 
auch eine CD-Präsentation der Crüger-Choräle in der 
originalen Besetzung mit wenigen Männer- und Kna-
benstimmen, der für unsere Ohren eigentümliche, au-
thentische Klangeindruck mit wunderbarer Deklama-
tion der Liedtexte. Die Zusammenstellung der Lieder 
ist klug: Weihnachten, Ostern Pfingsten, Lieder zu den 
Tageszeiten zu Beginn, zwei Psalmlieder und das Soli 
Deo Gloria von „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ zum 
Schluss. Wir haben das zum Sonderpreis von EUR 
12.50 im Mitgliederrundbrief angeboten. Ein einziges 
Exemplar wurde geordert. Beim Medium CD gilt das-

selbe wie bei Büchern: eigentlich out, aber ideal als 
Geschenk mit der Option, vielleicht doch mal aufgelegt 
zu werden, und wenn`s nur im Auto oder beim Bügeln 
ist.  
Ich will an dieser Stelle nicht verschweigen, dass beide 
genannten Editionen, Werkausgabe wie CD in Rezen-
sionen des Fachorgans Musik und Kirche negativ be-
wertet wurden. Eigentlich macht das die Sache ja inte-
ressanter. Es führt aber bei der heutigen Übersättigung 
selbst bei Fachleuten zu überraschend schnellem „dann 
können wir das ja wohl vergessen.“ Da ich persönlich 
bei beiden kritisierten Projekten am Rande beteiligt 
war, ist es mir wichtig zu betonen, dass in meinen 
Augen und Ohren diese Publikationen aller Kritik zum 
Trotz eine große Bereicherung darstellen. Zur CD-
Rezension in Musik und Kirche finden Sie eine Replik 
von mir im Internet-Forum der Zeitschrift. Ich schließe 
dort mit dem Verweis auf Crügers Schlussbemerkung 
im Vorwort zu seiner 1657er-Musikedition, welche uns 
zeigt, dass Missgunst schon immer die Kehrseite des 
Wahren und Guten ist. Crüger schreibt da: 
„Ich zweiffele nicht / es werden sich Componistellulae 
und selbst gewachsene Klüglinge finden / die eines und 
das ander zu Carpiren sich unterstehen dörffen / deren 
unreiffes und ungegründetes judiciren ich aber weniger 
als nichts achte. Sintemahl es heisset: Facilius est Carpe-
re, quam imitari. Göttlicher Obacht in Gnaden uns aller-
seits treulich befohlen. Amen.“ 
Nun wieder zu unserer Vorstandstätigkeit: Die Vorberei-
tung dieser Tagung hat einigen Aufwand gekostet, da es 
nicht leicht war, Referenten aus dem Ausland zu gewin-
nen und wir auch mehrfach mit Absagen konfrontiert 
wurden. Die letzte Absage aus dringlichen, persönlichen 
Gründen von Frau Koski aus Helsinki kam so kurzfris-
tig, dass wir zur Selbsthilfe greifen mussten, wie Sie am 
Tagungsprogramm sehen. Aber bei den Kapazitäten, die 
wir im Vorstand haben (G.Balders), ist auch das kein 
Problem. Glücklicherweise wurden wir in der Tagungs-
organisation vor Ort, hier in Lübeck, total entlastet durch 
das große Engagement von Frau Kadelbach, die uns 
quasi alles zu Füßen gelegt hat. Herzlichen Dank Ihnen 
dafür, liebe Frau Kadelbach. Wir können uns auf diese 
Tagung hier im schönen Lübeck sehr freuen. 
Die nächste Tagung soll, wie bereits mitgeteilt, im Juni 
kommenden Jahres in Gräfenhainichen stattfinden – mit 
Abstecher zur großen Reformationsausstellung in Wit-
tenberg. Da eine Schulvorführung wichtiger Programm-
punkt sein soll, diese aber nur während der Schulzeit, 
also am Freitagvormittag stattfinden kann, ist es gebo-
ten, einen Tag eher, bereits am Donnerstag, 15. Juni, zu 
beginnen (was als Fronleichnamstag ja teilweise auch 
Feiertag ist). Als Thema haben wir – in Referenz zum 
„Luther-Kult“ – vorgeschlagen: »Paul Gerhardt ein 
Star?« – und wollen dies aber überprüfen an persönli-
chen Lebenszeugnissen über die Wirkmächtigkeit Ger-
hardts. Auch diesbezüglich sind wir für Anregungen 
sehr offen. 
Für das Jahr 2018 habe ich – als Gegengewicht zur nor-
dischen Tagung jetzt – vorgeschlagen, im mittelfränki-
schen Tagungszentrum Kloster Heilsbronn (zwischen 
Nürnberg und Ansbach) Quartier zu nehmen. Aufhänger 
dafür wäre der 200. Geburtstag des dort zuletzt tätigen 
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Pfarrers Friedrich Mergner, der bekanntlich sämtliche 
Paul Gerhardt-Lieder neu vertonte. Unter der Überschrift 
»Paul Gerhardt – gesungen« würden wir verschiedenen 
Facetten des Singens von PGerhardt-Liedern nachspü-
ren. Mit Heilsbronn würden wir den Radius der Tagun-
gen, der sich ja bisher auf die PGerhardt-Orte beschränk-
te, weiter erweitern. Das erscheint uns sinnvoll, wenn 
wir einen weiteren Kreis von Mitgliedern gewinnen 
wollen.  
Eine andere Stoßrichtung unserer Gesellschafts-Arbeit 
sollte die Vernetzung der wissenschaftlichen Forschung 
zu PGerhardt sein. Privatdozent Dr. Andreas Stegmann 
aus Berlin, der uns in Wittenberg einen profunden Vor-
trag gehalten hat, hat angeregt, einen Forschungs-
Studientag zu veranstalten. Den Ball haben wir gerne 
aufgegriffen. So findet nun am Samstag, 29. Oktober d. 
J., in den Räumen der Theologischen Fakultät zu Berlin 
eine solche Begegnung mit Vortrag von Einzelstudien 
statt. (siehe S. 10) 

Die Vorstandsmitglieder haben sich im Berichtszeitraum 
verschiedentlich einspannen lassen, die Sache Paul Ger-
hardts in anderen Kontexten zu vertreten, z.B. Ekkehard 
Popp bei einer Aktion auf der Bundesgartenschau im 
Havelland. Auch das ist in den Mitteilungen dokumen-
tiert. 
Ich gehe davon aus, dass Sie als erklärte Paul Gerhardt-
Freunde alle auch Ihr Scherflein dazu beitragen, dass die 
Lieder Paul Gerhardts präsent sind und bleiben. Gerne 
dürfen Sie uns Mitteilung machen, nicht nur von eigenen 
Aktionen, sondern auch von Beobachtungen, die Sie 
machen in Alltag wie Sonntag. Das kann alles Platz 
finden in den Mitteilungen, die ja im Wortsinn dazu da 
sind, Erfahrungen mit anderen zu teilen und so sich 
gegenseitig zu bestärken, zu ermuntern und zu trösten. 
Auch unser Zusammensein hier in Lübeck ermöglicht 
solches Miteinander Teilen. Ich freue mich darauf und 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

 
 

Besuchen Sie die Internetseite unserer Gesellschaft: 
www.Paul-Gerhardt-Gesellschaft.de 

 Wir informieren dort über aktuelle Planungen;  
 Sie finden Informationen über Paul Gerhardt und seine Lieder;  
 das Programm der nächsten Paul-Gerhardt-Tage,  
 die Satzung unserer Gesellschaft und alle MITTEILUNGEN der letzten Jahre;  
 eine umfangreiche Bibliographie 
 die Zusammensetzung des Vorstandes 
Unser Internet-Auftritt soll regelmäßig aktualisiert und verbessert werden. Daher sind wir dankbar für 
entsprechende Hinweise unserer Mitglieder und anderer Nutzer/innen. 
Die Verknüpfung unserer Homepage mit den Seiten der Hymnologie-Gesellschaft kann derzeit nicht 
hergestellt werden. Wir bedauern das sehr, weil wir daher die dort vorhandenen ausführlichen Liedinter-
pretationen nicht zugänglich machen können. Wir bitten um Verständnis. 
 

 
 
Paul Gerhardt-Lieder beim Trauergottesdienst für Kurt Masur  
Im MDR-Fernsehen übertragen wurde der Trauergottesdienst für den berühmten ehemaligen Leipziger Gewandhauska-
pellmeister Prof. Kurt Masur am 14. Januar 2016 in der Leipziger Thomaskirche. Dieser zeichnete sich aus durch profi-
lierte Auswahl der Lieder und der Musikbeiträge durch Thomanerchor und Gewandhausorchester unter Leitung von 
Gotthold Schwarz (inzwischen zum Thomaskantor berufen). Nach Philipp Nicolais „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ 
zu Beginn und Luthers „Ein feste Burg“ nach der Evangelien-Lesung (Johannes 14,1-7; 16,22-24) war nach der Predigt 
Paul Gerhardts „Befiehl du deine Wege“ dran – die Strophen 1,2,6,7,12 im Wechsel zwischen Gemeinde und Thoma-
nern (Bach-Satz). Das ist ja nicht ungewöhnlich für einen Trauergottesdienst.  
Die Schlusssequenz des Gottesdienstes – nach den Gedenkworten – war allerdings nochmals besonders gewichtig. Auf 
Fürbitten und Vaterunser folgte zuerst Joachim Neanders „Lobe den Herren“, dann nach den Geleitworten das Dona 
nobis pacem aus Bachs h-Moll-Messe und nach dem Segen als Schlusspunkt Paul Gerhardts „Nun ruhen alle Wälder“ – 
trotz der mittäglichen Stunde! Auf die Eingangsstrophe folgten die Liedstrophen, die den Abend transparent machen für 
den Abend des Lebens, das Sterben, also die Strophen 4-6, und die beiden Schlussstrophen 8 und 9 (nach EG 477). Die 
Thomaner sangen wieder im Wechsel mit der Gemeinde, diesmal den Gesius-Satz aus dem Gesangbuch. Das war sehr 
berührend – ähnlich wie kurz zuvor beim Trauergottesdienst für Helmut Schmidt die Abendlied-Strophen aus „Der 
Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius. 

Konrad Klek 
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Beiträge der Paul-Gerhardt-Gesellschaft: 

Die neue Ausgabe der Beiträge unserer Gesellschaft, 
Band 10, ist erschienen. 

 
Inhalt: 
KONRAD KLEK: Laudatio im Festakt der Paul-
Gerhardt-Gesellschaft zum 80. Geburtstag von Dr. 
Christian Bunners 3. April 2014, Nikolaikirche Berlin  
SUSANNE WEICHENHAN: Zum 80. Geburtstag des 
Präsidenten der Paul-Gerhardt-Gesellschaft.  
Grußwort des Vorstandes am 3. April 2014  
ELKE AXMACHER „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
Paul Gerhardts Weihnachtslied im Kontext der Erbau-
ungsliteratur  

WINFRIED BÖTTLER Predigt zur Kantate „Gottes Zeit 
ist die allerbeste Zeit“ von Johann Sebastian Bach 
REINHARD DÜCHTING Das neuentdeckte lateinische 
Epithalamium Quam sibi purpureo purgavit sanguine 
Christus  
KARL FELDMEYER Anmerkungen zu Paul Gerhardt  
CLAUDIA GEISSLER Die Bedeutung der Musik für den 
Dichter Hermann Hesse, gedeutet von ihm in seinem 
Altersroman, dem „Glasperlenspiel“  
JÜRGEN HENKYS „Ein Lämmlein geht und trägt die 
Schuld“ in der niederländischen Fassung von Ad den 
Besten  
ADA KADELBACH „Beschauliches und Erbauliches“ - 
Paul Gerhardt im Werk von Ludwig Richter  
KONRAD KLEK Luther als Begründer des evangeli-
schen Kirchenliedes in Wittenberg  
HANS-OTTO KORTH / WOLFGANG MIERSEMANN 
Das „Berlinische Gesangbuch“ Johann Crügers und 
Johann Anastasius Freylinghausens „Hallisches Ge-
sangbuch“  
SUSANNE WEICHENHAN „… viel schöner … als Sa-
lomonis seyde“ – Paul Gerhardt und „die Tulipan“  
GÜNTER BALDERS Auswahlbliographie Christian 
Bunners mit den Schwerpunkten Hymnologie, Kir-
chenmusik, Praktische Theologie und Kirchenge-
schichte 
 

Der Band enthält die von den Autoren zwischenzeitlich überarbeiteten Beiträge, die unserm Ehrenpräsidenten Dr. 
Christian Bunners zum 80. Geburtstag am 3. April 2014 gewidmet wurden. 
Er kostet 24,80 € im Buchhandel. Für Mitglieder unserer Gesellschaft haben wir einige Exemplare zum Sonderpreis von 
15,00 € plus 2,00 € Versandkosten. Bestellungen bei Winfried Böttler, Grabertstr.5, 12169 Berlin. (info@paul-gerhardt-
gesellschaft.de)  
 
 

 

 Vorankündigung 
 
 

Paul-Gerhardt-Tage 2018 

15. – 17. Juni 2018 
im Kloster Heilsbronn  

(Mittelfranken, Nähe Nürnberg) 
 

Paul Gerhardt – gesungen (Arbeitstitel) 
  
 

 

 
Pfr. Friedrich Mergner,  

Heilsbronn, Neuvertoner von  
Paul-Gerhardt-Liedern 
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Erstmals an der Ostsee 
Die Paul-Gerhardt-Tage im Mai 2016 in Lübeck 
Vom 27. bis 29. Mai dieses Jahres gab es eine Premie-
re: Erstmals fand eine Jahrestagung der Paul-Gerhardt-
Gesellschaft in einem Ort statt, den Paul Gerhardt nie 
betreten hat – zumindest nach allem, was wir wissen 
und was nach historischen Maßgaben plausibel scheint. 
Aber er hätte sich in Lübeck bestimmt genauso wohl 
gefühlt, wie die 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der „Paul-Gerhardt-Tage 2016“. Dafür zu danken ist an 
erster Stelle unserem Mitglied Dr. Ada Kadelbach, 
die als langjährige Leiterin des Bereichs Kunst und 
Kultur der Hansestadt Lübeck über beste Beziehungen 
und Kontakte verfügt. So konnte die Tagung, die unter 
der Überschrift „Paul Gerhardt im Ostseeraum“ stand, 
in den Räumen des Domgemeindehauses stattfinden, 
die sich für den Anlass als überaus praktisch und ge-
eignet erwiesen.  
Frau Dr. Kadelbach hatte neben aller organisatori-
schen Verantwortung auch den Eröffnungsvortrag am 
Freitagabend übernommen („Paul Gerhardt in Lübeck 
– eine wirkungsgeschichtliche Spurensuche“), zu dem 
sich nicht nur erfreulich viele Zuhörer über den Ta-
gungskreis hinaus einfanden, sondern in dessen Rah-
men auch eine Vertreterin und ein Vertreter der Paul-
Gerhardt-Schule und der Paul-Gerhardt-Gemeinde in 
Lübeck eindrucksvoll Zeugnis von der lebendigen 
Traditionspflege ihrer Institutionen in Bezug auf den 
Namenspatron ablegten. Einen wunderbaren Ausklang 
fand dieser erste Tag mit einer musikalischen Abend-
andacht „Nun ruhen alle Wälder“, die unser Vor-
standsmitglied Pfarrer Winfried Böttler gemeinsam 
mit dem Domorganisten KMD Prof. Hartmut Roh-
meyer im Taufrund des Lübecker Doms gestaltete. 
Fünf Referate am folgenden Samstag schritten dann 
das Thema der Paul-Gerhardt-Tage eindrucksvoll ab: 
Dr. Anton Tikhomirov (St. Petersburg/Russland) 

  
Dr. Anton Tikhomirov Frau Kristel Neitsov-Mauer 

sprach über die Geschichte und Rezeption von Paul 
Gerhardt in Russland. Der Rektor des Theologischen 
Seminars der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Russland in Novosaratovka bei St. Petersburg machte 
deutlich, dass viele Lieder Gerhardts durchaus auch auf 
Russisch gesungen werden, dass sie aber schwerlich als 
Besonderheit erkannt werden könnten, da eine poetisch 
überzeugende Übertragung der Lieder Gerhardts in die 
russische Sprache noch ausstehe. Von einer lebhaften 
Rezeption Paul Gerhardts in Estland berichtete die 

estnische Theologin und Kirchenmusikerin Kristel 
Neitsov-Mauer (Hofheim/Taunus), über 50 seien in 
dem gängigen estnischen Gesangbuch verzeichnet und 
im regen Gebrauch. Die Titelzeile von „Wach auf, 
mein Herz, und singe“ gilt in Estland sogar als Signet 
des Singens in der Kirche überhaupt. Diese Ausfüh-
rungen bereicherte unser Vorstandsmitglied Günter 
Balders (Berlin), der für eine Referentin aus Finnland 
kurzfristig eingesprungen war, mit hymnologischen 
Beobachtungen und Beispielen – zum Mitsingen - aus 
Schweden und Finnland. Am Nachmittag sprach der 
Germanist Dr. Wolfgang Miersemann (Halle/Saale) 
über die Lieder Paul Gerhardts im deutschsprachigen 
Tondernschen Gesangbuch von 1731.Zum Abschluss 
des reichhaltigen Referatreigens referierte der Theolo-
ge Claus-Michael Friemuth (Erlangen), von 1995-
2007 Pastor des deutschen Teils der Gemeinde der 
Dänischen Volkskirche in Apenrade, über den heutigen 
Gebrauch der Paul-Gerhardt-Lieder in Dänemark, 
wobei er auch umfassenden Einblick in die geschichtli-
chen Entwicklungen gab 

 

In der Mittagspause bestand die Möglichkeit, an einem 
Altstadtrundgang mit Frau Dr. Kadelbach auch ab-
seits bekannter Pfade teilzunehmen, der in der Marien-
kirche seinen eindrucksvollen Abschluss fand. „Paul 
Gerhardt im Ostseeraum – anders gesungen – neu ent-
deckt“ – unter diesem Motto endete der überaus reich-
haltige Samstag mit einem geselligen und durchaus 
vergnüglichen Abend, den unsere Vorstandsmitglieder 
Günter Balders und Ekkehard Popp anleiteten.  
Einen festlichen Abschluss fanden die Paul-Gerhardt-
Tage 2016 am Sonntagmorgen mit dem Abendmahls-
gottesdienst im Lübecker Dom. Noch vor dem Gottes-
dienst war den interessierten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern die eindrückliche Ökumenische Gedenk-
stätte der vier Lübecker Märtyrer - es handelt sich 
hierbei um vier Pfarrer, drei katholische und einen 
evangelischen, die 1943 von den Nazis ermordet wur-
den – in der nahe dem Dom gelegenen Katholischen 
Probsteikirche Herz Jesu vorgestellt worden. 

Reinhard Mawick 
Nachtrag: Die Vorträge der Lübecker Tagung „Paul 
Gerhardt im Ostseeraum“ werden im Herbst 2017 als 
Band 11 der Beiträge der Paul-Gerhardt-Gesellschaft 
erscheinen. 
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Paul-Gerhardt-Forschungskolloquium am 
29.10.2016 
In den edlen Räumlichkeiten der Theologischen Fakultät 
in Berliner Top-Lage konnte der Inspirator und Organi-
sator des Kolloquiums, Privatdozent Dr. habil. Andreas 
Stegmann, einen kleinen, aber feinen Kreis von Paul 
Gerhardt-Experten begrüßen, darunter seine „Chefin“ 
Prof. Dr. Dorothea Wendebourg (Lehrstuhl für Kirchen-
geschichte) und unsere Ehrenbriefträgerin Prof. Dr. Elke 
Axmacher. Die Vorstandsmitglieder, die am vorausge-
henden Freitagnachmittag eine Sitzung abgehalten hat-
ten, waren fast vollzählig anwesend. 

 

Zunächst gab Andreas Stegmann einen sehr umsichtigen 
Überblick zu den Publikationen über Paul Gerhardt seit 
dem Jubiläumsjahr 2007. Nach den Bänden mit Jubi-
läumsbeiträgen würdigte er namentlich die seither er-
schienenen Titel unserer Reihe als Forum, wo die Paul-
Gerhardt-Forschung tatsächlich weiter getrieben wird. 
Seine „Bilanz“ zeigte allerdings auf, dass ansonsten 
substantielle, weiterführende Arbeiten nicht zu konsta-
tieren sind.  

Insgesamt drei Beiträge widmeten sich dem Hauptthema 
der Tagung – die projektierte kritische Paul-Gerhardt-
Werkausgabe im Rahmen der „Deutschen Neudrucke“, 
ein Desiderat seit Langem, um für Forschungen eine 
hinreichende Textbasis zu haben. Die damit betrauten 
Hauptverantwortlichen fanden sich nun zum Austausch 
zusammen, hospitiert von einem Lektor des Verlags De 
Gruyter. Wolfgang Miersemann (Berlin) referierte über 
die fälligen Grundentscheidungen zur Textgestalt der 
Lieder, Hans-Otto Korth (Kassel) über die bei den Me-
lodien. Die Lieder sollen tatsächlich mit Melodien wie-
dergegeben werden, da sie ja als Lieder, nicht als Ge-
dichte in die Welt traten. Andreas Stegmann als für alle 
sonstigen von Gerhardt überlieferten Texte Verantwort-
licher stellte dann verschieden umfängliche Versionen 
der Textwiedergabe vor und bat die Anwesenden um 
ihre Einschätzung. Es zeigte sich, dass dieses Fachge-
spräch sehr nützlich war, da es den Verantwortlichen 
den Anlass gab, die Konzeption der Gerhardt-Edition zu 
klären, um dann darüber in Austausch miteinander zu 
treten. Es wird weiterhin eine vornehme Aufgabe der 
Paul-Gerhardt-Gesellschaft sein, diesen Prozess der 
Werkedition beratend und fördernd zu begleiten. 

Da ein Promovend kurzfristig abgesagt hatte, blieb als 
„freies Referat“ nur noch ein freilich gewichtiger Beitrag 
von Susanne Weichenhan (Potsdam) zur Leichenpredigt 
Paul Gerhardts für Joachim Schröder 1655 in Mitten-
walde und dem damit verbundenen Lied „Herr, dir trau 
ich all mein Tage“ (zu Psalm 71). Wie der Tod gerade 
nicht stumm macht, sondern zu besonderen Sprachleis-
tungen in konkretem Bezug auf die speziellen Lebens-
umständen des Verstorbenen motivieren kann, führte sie 
in der Rekonstruktion von Gerhardts Sprachschöpfung 
in Lied und Predigt vor. Gerhardt ist und bleibt da für 
alle Zeiten die hohe Schule des Trostamtes der Kirche. 

Andreas Stegmann gebührt großer Dank für den Anstoß 
und für die Durchführung dieses Studientages. Als Ve-
ranstaltungs-Format sollte dies unbedingt fortgeführt 
werden, etwa in zweijährigem Turnus. 

Konrad Klek 

 

Information vom Paul-Gerhardt-Hof in Grimma 
In Grimma, wo Paul Gerhardt von 1622 – 27 die damalige Fürstenschule besuchte, erinnert wenig an Paul Gerhardt: 
eine Straße trägt seinen Namen. Eine Büste befindet sich unbemerkt im Gymnasium St. Augustin, dem Nachfolgebau 
der Fürstenschule. 
Der Paul-Gerhardt-Hof hat im Stadtzentrum eine kleine Freikirche gebaut und dort für diesen so großartigen wie demü-
tigen Lieddichter einen Platz der Informationsmöglichkeit geschaffen. Gezielte Veranstaltungen erinnern an ihn, eine 
Dauerausstellung will auf ihn aufmerksam und neugierig machen. Internet:  www.paul-gerhardt-hof.de 
 

Paul Gerhardts Lieder im Krankenhaus 
Die Paul-Gerhardt-Diakonie betreibt in Berlin vier Krankenhäuser und in Wittenberg eines. Im Elisabeth-Krankenhaus 
in Berlin-Schöneberg wird der Wartebereich in der Aufnahme neu gestaltet. Dort sollen künftig drei Paul-Gerhardt-
Liedstrophen in deutscher, englischer und in türkischer Sprache zu den wartenden Patienten und Angehörigen sprechen: 
Hilf mir und segne meinen Geist / mit Segen, der vom Himmel fließt, / dass ich dir stetig blühe. / Gib, dass der Sommer 
deiner Gnad / in meiner Seele früh und spat / viel Glaubensfrüchte ziehe. (EG 503, 13) 
Wohlauf, mein Herze, sing und spring / und habe guten Mut! / Dein Gott, der Ursprung aller Ding, / ist selbst und 
bleibt dein Gut. (324, 13) 
Hilf gnädig allen Kranken, gib fröhliche Gedanken / den hochbetrübten Seelen, / die sich mit Schwermut quälen. 
(58,13) 
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Neue Kompositionen und Musikproduktionen zu Paul Gerhardt-Liedern 

Von dem Kirchenmusiker, Musiklehrer und Komponis-
ten Rudolf Suthoff-Gross ist ein Paul-Gerhardt-
Liederbüchlein erschienen, das 41 Lieder mit Texten 
von Paul Gerhardt in Sätzen für 2-, 3- und 4.-stg. Chor 
enthält.  
 

 
 

 
 

Das Heft ist erschienen im Selbstverlag Suthoff-Gross, 
Göttingstr. 28, 38106 Braunschweig (Tel.: 0531 / 34 00 
02) und kann direkt von dort bezogen werden. 
 

 
 
Vom australischen Musiker und Übersetzer Andrew 
Leslie (Stuttgart) erhielt unsere Gesellschaft einen Satz 
für drei Männerstimmen zu dem Paul-Gerhardt-Lied 
„Wir singen dir, Immanuel“ (Cranach-Sichart S. 37-
39). Mit der zweiten Strophe dieses Liedes beendet 
Johann Sebastian Bach die 2. Kantate des Weihnachts-
oratoriums.  
Bei Interesse an dem Satz vermittelt die Gesellschaft 
gerne den Kontakt zu dem Komponisten. 

 

Der Songwriter Albert Frey, der Gitarrist Lothar 
Kosse und Autor Ulrich Eggers haben unter dem Ti-
tel www.das-liederschatzprojekt.de neue musikali-
sche Deutungen klassischer Choräle produziert. Paul 
Gerhardt und Johann Crüger sind dabei mehrfach 
vertreten. 
CD 1 
Ich singe dir mit Herz und Mund (Paul Gerhardt) 
Lobet den Herren alle, die ihn ehren (PG) 
Solang mein Jesus lebt / Ein feste Burg  
Du meine Seele singe (PG) 
Stern, auf den ich schaue / Jesus ist kommen 
Nun danket alle Gott (Mel.: J.Crüger) 
Großer Gott, wir loben dich 
Befiehl du deine Wege (PG) 
Weiß ich den Weg auch nicht 
Jesu, meine Freude (Mel.: JCr) 
 
CD 2 
O dass ich tausend Zungen hätte  
Aus tiefer Not / O komm, du Geist der Wahrheit 
Jesu geh voran / So nimm denn meine Hände 
Wenn Friede mit Gott / Sonne der Gerechtigkeit 
Geh aus, mein Herz, und suche Freud (PG) 
Die güldne Sonne (PG) / Wohl denen, die da wandeln  
Wer nur den lieben Gott lässt walten 
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Zwei Literaturhinweise: 
Konrad Küster: Musik im Namen Luthers. Kulturtraditionen seit der Reformation, Kassel: Bärenreiter 2016, 319 S., 
geb. EUR 34,95. 

Darin v.a. das Kapitel 7.: »Lasset uns den Herren preisen«. Das Luthertum nach 1648 und das Lied – mit interessanten 
Erwägungen zur Abhängigkeit Gerhardts/ Crügers von den Hamburgern Rist/ Schop. Außerdem wird die norddeutsche 
Orgelmusikkultur als Phänomen sui generis gewürdigt und dabei mehrfach auf die von Chr. Bunners in seiner Doktor-
arbeit „Kirchenmusik und Seelenmusik“ aufgearbeitete Kontroverse um die Berechtigung von Orgelmusik verweisen. 

Till Sailer: So groß die Last – Zwölf Kapitel Paul Gerhardt, trafo Verlagsgruppe Berlin, 2016 

In romanhafter Form wird aus Paul Gerhardts Leben erzählt. Seine Darstellung der Entstehung von „Geh aus mein 
Herz und suche Freud“ ist die Antithese zu S. Weichenhans Forschungsergebnissen in Band 10 der Beiträge der PGG 
(vg. S.8 in diesen Mitteilungen). Nach Sailer sind ihm die Strophen dieses Liedes im Pferdefuhrwerk eingefallen, als er 
von einer Inspektionsreise seines Kirchspiels nach Mittenwalde zurückkehrte.  
 

Noch einmal: Geh aus, mein Herz … 
In einer diakonischen Einrichtung wird nach einem Geburtstagsgeschenk für die Mitarbeitenden gesucht. Da hat einer 
die Idee: in Grimma, kann man als Erinnerungsstück für den Besuch bei der benachbarten Klosterruine Nimbschen 
Socken erwerben. Eine Anfrage bei der Touristeninformation in Grimma stellt den Kontakt zu einer Firma her, die 
solche Dinge produziert. Der Anfang von Paul Gerhardts Sommerlied scheint besonders geeignet als Aufschrift für eine 
Fußbekleidung. An die Firma ergeht daher die Bitte, ein Muster zu schicken mit der Aufschrift „Geh aus, mein Herz!“ 
Das Muster kommt, der beiliegende Brief enthält folgende Anregung: „Wir empfehlen, den Text mit der Fortsetzung zu 
ergänzen. Bei den Mitarbeitern, die das Muster gefertigt haben, gab es zwei Meinungen zu der Socke. Einige bezeichne-
ten sie als ‚Seitensprung-Socken’, für andere war es die ‚Todes-Socke.’“ Das evangelische Krankenhaus entschied sich 
schließlich für ein anderes Geburtstagsgeschenk …. 
 
 

Aufwärts gen Himmel  
Ein Liederrätsel von Günter Balders 

Unser Lied beginnt mit einem (doppelten!) Aufruf. Es 
geht es um ein Ereignis, das unbedingt wahrgenommen 
werden soll. Und zwar von Herzen. Was ist geschehen? 
Etwas völlig Überraschendes! Aus einem Trauerfall 
wird ein Freudenfest. Der Dichter beschreibt es sehr 
anschaulich. Fast hat man den Eindruck, er habe eine 
bildliche Darstellung vor Augen. Oder schildert er 
sogar die Aufführung auf einer Bühne? Gemälde zu 
jenem Ereignis gab und gibt es etliche! Als das Lied 
entstand, wurden an Schulen regelmäßig Mysterien-
spiele aufgeführt. Nicht nur die – bis heute beliebten – 
Krippenspiele, sondern auch solche, die andere hohe 
Feste der Christenheit zum Inhalt hatten. Darunter 
jenes, das in unserem Lied versinnbildlicht wird. Be-
zieht sich der Anfang der dritten (ursprünglich vierten) 
Strophe womöglich auf eine solche Aufführung, auf 
ein rechtes Freudenspiel? Durchaus möglich. Der 
Dichter und der Komponist unseres Liedes haben 
(nicht nur in diesem Fall!) eng kooperiert.  Der Autor 
hat, anders als meistens, wohl keine bestimmte Melo-
die im Kopf gehabt: Der dramatische Text wurde ori-
ginal und kongenial von seinem Freund vertont. Der 
war Kantor der Berliner Nikolaikirche und des zugehö-
rigen Gymnasiums zum Grauen Kloster.  

„Die Lerche schwingt sich in die Luft“. Nein, um 
das Lied, das Ihnen nun sicher einfällt, geht es jetzt 
nicht.  Aber der Aufschwung der Lerche, die stufen-
weise immer höher „gen Himmel reist“, ist geradezu 

das Leitmotiv der Melodie. Der Dichter stellt das ge-
feierte und reflektierte Heilsereignis bildreich als einen 
Triumph dar, der Folgen für ihn hat. Und für jeden 
Glaubenden. Der Musiker vertont es sinnbildlich – die 
tiefsten Töne der Melodie gelten der Trauer am Grab, 
der höchste Ton dem hohen Himmel. Und den Weg 
dorthin hat das Haupt Jesus Christus erschlossen. Ihm 
will und darf der Glaubende folgen – als Glied des 
Leibes Christi, als einer, der Christus geradezu „an-
hängt“, als dessen Gesell[e]. In bester Gesellschaft bis 
zum himmlischen Ziel, dem Saal der Ehren, bis zur 
Pforte, die in den Himmel führt.  Anschaulich be-
schreibt der Dichter, was es dort gelesen werden kann: 
Eine „goldene“ Inschrift, die in Reime gefasste Bibel-
stelle, 2. Timotheus 2, 11 und 12a. Das Irdische,  Be-
drohliche, Vergängliche, ja: der Tod – das alles liegt 
nun, aus himmlischer Perspektive betrachtet, dort. Wer 
im Vertrauen auf Christus, den Erhöhten, lebt und 
stirbt, wird hier auch mit erhöht, wird teilhaben an 
Christi Herrschaft. Denn der Heiland ist der Held des 
Dramas: Er, der Sieger, ruft Viktoria und schwingt 
fröhlich hier und da – auf Erden und im Himmel – sein 
Fähnlein, Zeichen des Sieges über Hölle, Sünde, Tod, 
Not. Und deswegen singt der Dichter – geradezu kühn 
und keck formulierend! – bei aller irdischen Trübsal:  
„Die Welt ist mir ein Lachen…“.   

Den Dichter ahnen Sie vermutlich, aber wie heißt 
das Lied und wer ist der Komponist? 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des SCM Bun-
des-Verlag Witten: Aus: LebensLauf. Nr. 2/16 
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Mitgliedsbeitrag  
Wir danken unseren Mitgliedern für die Unterstützung unserer Gesellschaft durch ihren Mitgliedsbeitrag.  

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt künftig 40,00 €. Für Rentner, Studenten, Sozialhilfeempfänger und 
Arbeitslose beträgt der ermäßigte jährliche Mitgliedsbeitrag 25,00 €.  

Sofern Sie den Mitgliedsbeitrag selbst überweisen, bitten wir Sie zu beachten, dass die Evang. Darlehensgenos-
senschaft sich im Jahr 2014 mit der Ev. Kreditgenossenschaft zur Evangelischen Bank eG zusammengeschlossen 
hat. Damit existiert eine neue Kontonummer:  

Evangelische Bank eG:  BLZ 520 604 10    Kontonummer 3910423 
IBAN: DE13 5206 0410 0003 9104 23 - BIC: GENODEF1EK1 

Die alte Kontonummer bei der Evangelischen Darlehnsgenossenschaft wird von der Bank nicht mehr bedient. 
Sofern Ihr Dauerauftrag noch auf dieses Konto ausgefüllt ist, bitten wir dringend um Änderung. 

Spendenbescheinigung 
Unsere Gesellschaft hat seit dem 1. Januar 2005 die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt für 
Körperschaften. Sie wurde mit Bescheid vom 22.07.2015 erneut bestätigt. Wir sind daher berechtigt, für alle 
Spenden und Mitgliedsbeiträge eine Zuwendungsbescheinigung (Spendenbescheinigung) zu erteilen. Die Spen-
denbescheinigung für das Jahr 2015 müsste Ihnen zugegangen sein, oder dieser Ausgabe beiliegen. 
Sollten Sie keine Bescheinigung für 2015 erhalten haben, erbitte ich eine kurze Nachricht, gerne auch per E-Mail: 
info@paul-gerhardt-gesellschaft.de  

 

Neue Doppel-CD: Martin Luthers Lieder in großer Vielfalt 
Manchmal muss man einfach zuhören und sich beschenken lassen. Zum Beispiel von dieser Doppel-CD, die alle über-
lieferten Lieder aus der Feder Martin Luthers enthält. Und sage niemand, er kenne sie alle. Zwar ist Luther auch im 
heutigen Evangelischen Gesangbuch der Textdichter, der sogar noch vor Paul Gerhardt am häufigsten vorkommt, aber 
unter Luthers Liedern gibt es viele Apokryphen. So mag „Ein feste Burg ist unser Gott“ oder „Nun komm, der Heiden 
Heiland“ bekannt sein, aber wer hat schon einmal mit Bewusstsein Luthers mutmaßlich ältestes Lied „Ein neues Lied 
wir heben an“ oder sein rätselhaftes Marienlied „Sie ist mir lieb die reine Magd“ gehört?  
Allein auf der ersten CD, die ausschließlich vom Athesinus Consort unter Leitung von Klaus-Martin Bresgott gestaltet 
wird, gibt es viel zu entdecken. Bresgott vorzügliches Ensemble bietet Sätze aus der Reformationszeit und dem Früh- 
und Hochbarock (Walter, Vulpius, Bach und andere) im Wechsel mit zeitgenössischen Sätzen, die extra für diese Pro-
duktion geschrieben wurde. Hier kann man fast nebenbei eine anspruchsvolle, teilweise sehr junge, Garde zeitgenössi-
scher Komponisten erleben, die anhand der alten Worte und Weisen Luthers in zweieinhalb bis vierminütigen Sätzen 
ein Kaleidoskop der Klanglichkeit des 21. Jahrhunderts präsentieren Allein diese erste CD kann man gar nicht oft genug 
hören, um immer neuen Feinheiten nachzuspüren und sich an der 
entspannten Perfektion der „Athesinüsse“ zu erfreuen. 
Auf der zweiten CD weitet sich die Perspektive: Auch die Ro-
mantik kommt zu Ihrem Recht, zum Teil in Gestalt eines halbes 
Dutzends Luthervertonungen für Solostimme und Orgel (Reger, 
Buxtehude und Bach), dargeboten von der Sopranistin Sophie 
Harmsen und dem Nürnberger Lorenzorganisten Matthias Ank, 
und in Gestalt von fünf Mendelssohn-Motetten nach Lutherlie-
dern von. Dass der Verlag hier auf seine vor wenigen Jahren 
fertiggestellte Gesamtaufnahme zurückgegriffen hat, ist verständ-
lich, denn besser als vom Kammerchor Stuttgart und Frieder 
Bernius ist die Interpretation von „Mitten wir im Leben sind“, 
oder dem berückenden „Verleih uns Frieden gnädiglich“ kaum 
vorstellbar.  
In summa eine sehr beeindruckende, gleichermaßen subtile wie 
strahlende Musikproduktion, die von einem vorzüglichen Booklet 
gekrönt wird, in dem verschiedenste Persönlichkeiten – vom 
Bundespräsidenten in spe, Frank Walter Steinmeier, über den Dichterpfarrer Christian Lehnert bis zur jungen Schrift-
stellerin Judith Zander – jedes der 35 Lieder entweder geistvoll interpretieren oder sich gar zu Nachdichtungen hinrei-
ßen lassen. (Luthers Lieder, Athesinus Consort, Kammerchor Stuttgart u.a. Leitung/Konzeption: Klaus-Martin 
Bresgott / Carus /83.469 / 2 CDs / 2016) 

Reinhard Mawick 
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Fundsachen: 
 

„Wach auf mein Herz und suche Freud“ – !!?? 

Wibke Bruns, die bekannte Fernseh-Journalistin 
und Bestseller-Autorin, schuf mit dem 2005 er-
schienenen Buch „Meines Vaters Land“* ein sehr 
persönliches, packendes Familienepos, das 
zugleich kaleidoskopartig die deutsche Geschichte 
der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts vor Augen 
stellt. Sie hat ihren Vater Hans-Georg Klamroth, 
Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie aus 
Halberstadt, nie kennengelernt, da er im August 
1944 im Zusammenhang mit dem Attentat auf 
Hitler hingerichtet wurde. Angeregt durch eine 
Fernsehdokumentation über dieses Attentat und 
einige Familienbilder begibt sie sich auf eine 
höchst spannende Spurensuche, die Interessantes, 
Widersprüchliches, Erschütterndes, Bewegendes 
zutage fördert. 

An zwei Stellen finden in der Schilderung der 
Familienbräuche Paul Gerhardts Lieder Erwäh-
nung. Zum einen hier die Schilderung der Vor-
weihnachtszeit, in der Else als Mutter von Wibke 
und Ehefrau Hans-Georgs Klamroths das Zepter 
in der Hand hat: 

„…Vor allem liest Else vor, das ganze Jahr über, 
vorwiegend natürlich im Winter. Es gibt Rituale, 
die habe ich sogar noch erlebt nach dem Krieg. 
Beim ersten Schnee Bratäpfel und Märchen am 
Kamin – zu meiner Zeit war das ein Kanonenofen. 
In der Adventszeit hat jeder Sonntag seine eigenen 
Lieder, auswendig bitte und alle Strophen. Etwas 
spröde noch am ersten Advent „Es kommt ein 
Schiff geladen“ und „Maria durch ein Dornwald 
ging“, sich steigernd über „Alle Jahre wieder“ 
und „Macht hoch die Tür“ bis zu „In dulci jubi-
lo“, „Quem pastores laudavere“ , „Es ist ein Ros‘ 
entsprungen“, „O du fröhliche“ und „Fröhlich 
soll mein Herze springen“. Die sind erst kurz vor 
Weihnachten zugelassen. Immer nur eine Kerze 
pro Adventssonntag, braune Kuchen, deren Teig 
schon Wochen vorher auf dem Schrank gestanden 
hat, allmählich auch ein Stück Marzipan und kan-
dierte Walnüsse – und Weihnachtsarbeiten ...“ (S. 
260). Damit ist als letztes ein Gerhardt-Lied er-
wähnt; bei der ausführlichen Beschreibung des 
Heiligen Abends wird nur allgemein erzählt, dass 
viel rezitiert, gesungen und geflötet wird, „… und 
in dieser Singe-Familie tanzen die Ober- und Un-
terstimmen, daß es seine Art hat.“ (S. 261) 

In dieser außerordentlich sangesfreudigen Fami-
lie, in der zu Festen oft ein mehrstimmiger Chor 
gebildet wurde, wird eines Tages im Jahr 1922 ein 
rauschendes Fest gefeiert, die Silberhochzeit der 
Großeltern von Wibke, Kurt und Gertrud Klam-
roth, gefeiert:  

„… die ist am 9. Oktober, und ich finde sechs-
stimmige Chorsätze von Kurt jun. komponiert, die 
schon in aller Herrgottsfrühe vor der Schlafzim-
mertür des Jubelpaares gesungen wurden – das 
machten die Klamroths so an Festtagen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg, als das Haus bis obenhin 
voll Menschen steckte, muß das bei Geburtstagen 
geklungen haben wie die Fischer-Chöre. Ich erin-
nere mich an „Es tagt der Sonne Morgenstrahl“ 
und „Wach auf mein Herz und suche Freud“ mor-
gens um sechs, schwänzen ging nicht, mein Sop-
ran wurde gebraucht …“ (S. 197) 

 
Nanu, hat Wibke Bruhns aus der Erinnerung her-
aus da ein bisher unbekanntes Paul-Gerhardt-Lied 
entdeckt? Ob bei den Geburtstagen nach dem 
Krieg, als sie als Kind mitsang, oder seinerzeit bei 
der Silberhochzeit der Großeltern Gerhardts 
„Wach auf mein Herz und singe“ erklang oder 
„Geh aus mein Herz und suche Freud“, muss hier 
offen bleiben - wahrscheinlich in Wirklichkeit je 
nach Gelegenheit beides. Die sechsstimmigen 
Chorsätze von Kurt Klamroth junior dazu liegen 
der Öffentlichkeit leider bisher nicht vor. 

Susanne Weichenhan 

* Wibke Bruhns, Meines Vaters Land, Ullstein Taschenbuch 4. Aufl. Berlin 2006 
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Weihnachten im Hause Bonhoeffer 
Am schönsten waren für uns die Adventssonntage. Am 
Nachmittag nach der Vesper versammelt sich die ganze 
Familie um den lang ausgezogenen Esszimmertisch, 
um bei Weihnachtsarbeiten und Weihnachtsliedern 
Advent zu feiern. Das Esszimmer sieht heute besonders 
feierlich aus. Von den Wänden blicken wie sonst die 
Porträts der Großmutter Kalckreuth, der Kalkreuth’-
schen Tanten, die Büste des Urgroßvaters, des Theolo-
gen Karl von Hase, und „die schöne Bonhoefferin“ auf 
uns herab. Der Umfang des Pfefferkuchentellers, der in 
der Mitte des Tisches steht, 
ist beträchtlich, doch die 
allerbesten Dinge vom 
Backwerk erscheinen erst auf 
den bunten Tellern am Heili-
gen Abend zusammen mit 
noch vielen anderen festli-
chen Genüssen. 
Wir Kinder sticken, kleben, 
malen häkeln und sägen, 
feilen und lackieren mit 
Volleifer. Wir alle wollen 
mit unsern Weihnachtsarbei-
ten voran. Oben am Tisch 
sitzt Mama. Sie wird von uns 
immer wieder ermahnt, nicht 
zu gucken wegen unserer 
großen Überraschungen. Für 
sie liegt der Hauptakzent auf 
dem Singen der Advents- 
und Weihnachtslieder. Wir singen alle zusammen und 
können schon früh viele Verse der Weihnachtslieder, 
da unsre Mutter sie um unsretwillen ganz deutlich singt 
in der Hoffnung, dass wir sie uns für immer einprägen. 
Meist stimmt Mama an. Zuerst ein Adventslied: 
„Mit Ernst, o Menschenkinder  
das Herz in euch bestellt“ 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.“ 
Unsere Mutter möchte auch die alten Lieder nicht ver-
gessen: 
„Fröhlich soll mein Herze springen, 
dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen.“ 
Nach den Adventsliedern singen wir Weihnachtslieder, 
wobei jeder vorschlagen darf. Oft singen wir an einem 
Adventssonntag dreißig und mehr Lieder. 
… 
Bei meinen Erinnerungen an die Weihnachts- und 
Nachweihnachtszeit in unserm Elternhaus denke ich 
auch gerne an die Silvesterfeier. Erst diese beendet die 
Weihnachtszeit. Nach dem Abendessen ziehen sich 
unsere Eltern zurück. Jedes Jahr schreiben sie dann in 
ihr Silvesterbuch von allen wesentlichen Begebenhei-
ten, die das Jahr gebracht hat. Doch nach Walters Tod 
(der Sohn Walter fiel im 1. Weltkrieg) entsteht eine 
Pause von zehn Jahren. Der Silvesterbericht schloss 
1917, als beide älteren Brüder Soldaten waren, mit dem 
Wunsche „Möchten wir 1918 wieder vereint sein“. In 

den folgenden Jahren „fehlte der Mut, den unterbro-
chenen Faden wieder aufzunehmen und an das Verlo-
rene anzuknüpfen.“ Wir Kinder bekommen das Buch 
nicht zu sehen. 
Ungefähr zwei Stunden vor der Jahreswende treffen 
wir uns mit den Eltern wieder im Wohnzimmer. Auch 
heute dürfen nur die Geschwister, die schon zum Kon-
firmandenunterricht gehen, bis Mitternacht aufbleiben. 
Aber die Kleinen dürfen noch ‚Schiffchen schwimmen 
lassen’ und Bleigießen. Beim Schiffchenschwimmen 

werden zwei Nussschalen mit Lichtchen darin in 
eine große mit Wasser gefüllte Schale gesetzt. 
Ganz vorsichtig machen wir mit den Fingerspit-
zen kleine Wellen, die Nussschiffchen schwim-
men herum, und wenn sie sich berühren, darf 
man sich etwas Schönes für das neue Jahr wün-
schen. Auch das Bleigießen macht uns Spaß. 
Wenn dieser vergnügte Wirbel vorbei ist, trin-
ken wir den wärmenden Silvesterpunsch, dazu 
gibt es Berliner Pfannkuchen. 
Wenn dieser „heidnische Teil“ unserer Silvester-
feier, wie Klaus verschmitzt sagt, vorbei ist, 
werden die Kerzen am Christbaum noch einmal 
angezündet. Wenn der Baum erstrahlt, schlägt 
Mama den 90. Psalm auf und liest ihn uns. Frei-
lich kennt sie den ganzen Psalm auswendig, aber 
sie schaut doch auf die Verse der Bibel: „Herr 
Gott, du bis unsre Zuflucht für uns für…“ 
Wenn die letzten Worte verklungen sind, schaut 
Mama zu Papa und dann zu uns allen, damit das 

singen beginnen kann. Dann stimmt sie Paul Gerhardts 
Neujahrslied an, das schon im 30jährigen Krieg gesun-
gen wurde. Wir Geschwister kennen alle dreizehn 
Strophen auswendig und mit jedem Jahr wird uns ihr 
sinn lebendiger. Die Kerzen verlöschen allmählich und 
die Tannenzweige werfen lange Schatten an die Decke 
des Weihnachtszimmers. Nachdenklich singen wir: 
Nun lasst uns geh’n und treten 
mit Singen und mit Beten 
zum Herrn, der unserm Leben, 
bis hierher Kraft gegeben. 
Unsern Vater erfreuen besonders die Verse, in denen 
Paul Gerhardt auch der Kranken und Schwermütigen 
gedenkt: 
Hilf gnädig allen Kranken, 
gib fröhliche Gedanken 
den hochbetrübten Seelen,  
die sich mit Schwermut quälen. 
Nun ist es beinahe zwölf Uhr. Wir gehen auf die Ve-
randa und in den Garten hinaus, um die Glocken zu 
hören. Die Uhren ringsherum schlagen zwölf, und die 
Glocken läuten das neue Jahr ein. Buntes Feuerwerk 
schießt fern am Himmel auf, knallt und beleuchtet 
farbig den verschneiten Garten. ‚Prost Neujahr’ wün-
schen wir uns gegenseitig und stoßen miteinander an: 
Prosit Neujahr. 

Sabine Leibholz-Bonhoeffer, Weihnachten im Hause Bonhoeffer, Gütersloher Taschenbücher/Siebenstern 1545, 7. Aufl. 
Gütersloh 1991, Seite 14-16 und 40-44 (Foto: Sabine und Dietrich Bonhoeffer) 
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 Wir begrüßen als neue Mitglieder: 
 Roland Fritzsche, Hannover 
 Mag. Dr. Werner Horn, Klagenfurt  
 Rita Röller, Ahlen 

 
Karin Dick, Stelle  
Julia Peschko-Fekete, Celle 
Dr. Friedhelm Flamme, Dassel 
Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig 
 

 
Unsere Gesellschaft hat jetzt 73 Mitglieder. Bei der Mitgliederversammlung in Lübeck hat der Präsident darum gewor-
ben, dass es 70 werden mögen. Nun sind es auf ganz besondere Art „Ihrer siebzig“. Thomas Mann erzählt kurz vor dem 
Ende seines Werkes „Joseph und seine Brüder“, als er Jakobs Aufbruch zu Joseph nach Ägypten berichtet, auf wunder-
bare Weise, was es mit dieser Zahl 70 auf sich hat. Den biblischen Hinweis, den er mit diesem Abschnitt auf seine Art 
und Weise erläutert und ausschmückt, finden Sie 1. Mose (Genesis) 46,26-27. 

 
Ihrer siebzig 
Aus blumigem Frühling war später Sommer geworden, 
bis Israel seine Abwickelungsgeschäfte getätigt hatte 
und der Auszug vom Haine Mamre, der gen Hebron 
liegt, geschehen konnte. 
Jaakob löste sich von seiner Stätte und brach auf mit 
Herden und Habe, mit Söhnen und Sohnessöhnen, mit 
Töchtern und Tochtersöhnen. Oder, wie es auch heißt: 
er zog mit seinen Weibern, Töchtern und Söhnen und 
den Weibern der Söhne, - eine verschränkte Aufzäh-
lung, denn mit seinen „Weibern“ waren eben die Wei-
ber der Söhne gemeint und mit den „Töchtern“ wieder-
um dieselben, dazu etwa noch die Töchter der Söhne, 
zum Beispiel die singende Serach. Man brach auf zu 
siebzig Seelen - das heißt: man erachtete sich für sieb-
zig an der Zahl; aber das war keine gezählte Zahl, son-
dern ein Zahlgefühl und sinnige Übereinkunft: es 
herrschte dabei jene Mondlicht-Genauigkeit, von der 
wir wohl wissen, dass sie sich für unseren Äon nicht 
schickt, in jenem aber durchaus gerechtfertigt war und 
für das Richtige stand. Siebzig war die Zahl der auf 
Gottes Tafel verzeichneten Völker der Welt, und dass 
sie folglich die Zahl der aus den Lenden des Erzvaters 
hervorgegangenen Nachkommen war, unterlag keiner 
taghellen Nachprüfung. Aber wenn es sich um Jaakobs 
Lenden handelte, so hätte man die Weiber der Söhne 
nicht mitzählen dürfen? Das tat man auch nicht. Wo 
überhaupt nicht gezählt wird, wird auch nicht mitge-
zählt, und angesichts eines heilig vorweggenommenen 
und auf schönem Vorurteil beruhenden Resultats ver-
fällt die Frage, was mitgezählt und was nicht mitge-
zählt wird, der Müßigkeit. Es ist nicht einmal sicher, ob 
Jaakob sich selber mitzählte, und ob die anderen ihn in 
ihre Zahl, nämlich siebzig, einschlossen oder als Ein-
undsiebzigsten draußen ließen. Wir müssen es uns 
gefallen lassen, dass der Äon beide Möglichkeiten 
gleichzeitig gewährte. Viel später zum Beispiel hatte 
ein Nachkomme Juda's, ein Mann namens Isai, sieben 

Söhne und einen Jüngsten, der die Schafe hütete, und 
über den das Salbhorn erhoben wurde. Was meint die-
ses „und“? War er in die Siebenzahl als Jüngster einge-
schlossen, oder hatte Isai acht Söhne? Jenes ist das 
Wahrscheinlichere, denn es ist viel schöner und richti-
ger sieben Söhne zu haben als acht. Mehr als wahr-
scheinlich aber, nämlich gewiss ist, dass die Siebenzahl 
von Isai's Söhnen sich nicht änderte, wenn etwa der 
Jüngste noch zu ihr hinzukam, und dass es diesem 
gelang, in sie eingeschlossen zu bleiben, auch wenn er 
über sie hinausging. 
Jaakob also, recht verstanden, war unter den siebzig 
Wandernden der einundsiebzigste - soweit diese Zahl 
überhaupt dem Tageslicht standhält. Sie war in nüch-
terner Wahrheit sowohl niedriger als höher – ein neuer 
Widerspruch, aber nicht anders ist es zu sehen und zu 
sagen. Jaakob, der Vater, war insofern der Siebzigste 
und nicht der Einundsiebzigste, als der männliche Teil 
des Stammes sich auf neunundsechzig Seelen belief. Er 
tat das jedoch mit Einschluss von Joseph, der in Ägyp-
ten war, und seinen beiden Söhnen, die dort sogar ge-
boren waren. Da diese drei Glieder nicht zu dem Wan-
derzug gehörten, sind sie, obgleich darin eingeschlos-
sen, davon abzuziehen. Der Notwendigkeit, Abzüge zu 
machen, ist aber damit aus dem Grunde noch nicht 
Genüge geschehen, weil unverkennbar Seelen mitge-
zählt wurden, die zum Zeitpunkt der Ausreise noch gar 
nicht auf der Welt waren. Es ist klar, dass in die Sum-
me der Wandernden Enkel und Großenkel Jaakobs 
einbezogen wurden, die weder geboren noch auch nur 
schon gezeugt, also nur vorgesehen, nicht aber bereits 
vorhanden waren. Sie kamen nach Ägypten, wie 
fromme Gelehrsamkeit es ausdrückt, „in lumbis par-
rum“ und nahmen am Auszuge nur in einem sehr geis-
tigen Sinne teil. 
 

Thomas Mann, Joseph und seine Brüder; Joseph, der Ernährer,  
Fischer Verlag, 1960, 1974, Seite 1720 ff. (Auszüge) 
 


