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__________________________________________________________ 

„Lieder, die trösten können, sind solche Lieder, die sich im Leid bewäh-

ren. Es sind Lieder, die uns helfen, quälende Widersprüche auszuhalten 

und trotz aller Widrigkeiten nicht von Gott zu lassen.“1 

– Michael Heymel – 

____________________________________________________________________ 

  

                                                 
1 Heymel, Gesangbuch, 280. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit weist auf das tröstende Potential geistlicher Lieder im Ange-

sicht des Leides hin und begründet dieses aus theologischer und musikalischer Per-

spektive. Sie gliedert sich dazu in drei Hauptteile. 

Zunächst wird die Bibel auf ihren Umgang mit dem Leid befragt. Durch den Abgleich 

der Ergebnisse mit den Ansätzen anderer Kulturen zur Leidbewältigung werden die 

spezifisch christlichen Trostgründe bestimmt. 

In einem zweiten Teil folgt die Skizzierung der Etablierung der Musik als Trostmittel 

anhand der Beispiele der Trauermusik und der reformatorischen Theologie der Musik. 

Anschließend wird die Wirkung von Musik auf den leidenden Menschen unter Zuhil-

fenahme von musikwissenschaftlicher und musikalisch-seelsorgerlicher Literatur un-

tersucht. Die herausgestellten Beiträge der Musik zur Leidbewältigung werden mit 

Hinblick auf die folgenden Analysen bereitgestellt. 

Aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen erfolgen die Analysen von drei geistlichen 

Leidliedern, die sich durch ihre tröstende Wirkung im Laufe der Geschichte bewährt 

haben. Betrachtet werden die Lieder „Befiehl du deine Wege“ (Paul Gerhardt), „It is 

well with my soul“ (Horatio G. Spafford) und „Die Nacht ist vorgedrungen“ (Jochen 

Klepper) hinsichtlich ihres Entstehungskontextes, ihrer Etablierung, sowie ihrer lite-

rarisch-theologischen Trostgründe und musikalisch-theologischen Vermittlung von 

Trost im Leid. 

Die Auswertung der Arbeit bietet einen abschließenden Überblick darüber, wie die 

Vermittlung theologischer Trostgründe in den vorgestellten geistlichen Liedern ge-

schieht und warum die Musik die Theologie nicht nur ergänzt, sondern um wesentliche 

Beiträge zur Leidbewältigung bereichert. 

  



  4 

Inhaltsverzeichnis 

1 EINLEITUNG ......................................................................................................... 6 

2 LEID – EINE THEOLOGISCHE GRUNDLEGUNG ........................................ 7 

2.1 AUF DER SUCHE NACH TROST: LEID IN DER BIBEL .............................................. 8 

2.1.1 Leid im Alten Testament ............................................................................. 8 

2.1.2 Leid im Neuen Testament ......................................................................... 12 

2.2 AUF DER SUCHE NACH TROST: STRATEGIEN DER LEIDBEWÄLTIGUNG .............. 14 

2.2.1 Vier historische Ansätze ............................................................................ 14 

2.2.2 Der säkulare Ansatz................................................................................... 16 

2.2.3 Vergleich mit den biblischen Ansätzen ..................................................... 17 

2.3 ZWISCHENFAZIT ................................................................................................ 18 

3 LEID UND MUSIK ............................................................................................... 20 

3.1 MUSIK – EIN BEWÄHRTES TROSTMITTEL ........................................................... 20 

3.1.1 Musik und Trauer ...................................................................................... 20 

3.1.2 Musik und Emotionen ............................................................................... 21 

3.2 MUSIKALISCHE TROSTMITTEL – VON DER WIRKUNG DER MUSIK ...................... 23 

3.3.1 Musik und Dynamik .................................................................................. 23 

3.3.2 Musik und Sprache .................................................................................... 25 

3.3.3 Musik und Struktur .................................................................................... 27 

3.3 ZWISCHENFAZIT ................................................................................................ 28 

4 BETRACHTUNG DREIER LIEDER IM LEID ................................................ 29 

4.1 BEFIEHL DU DEINE WEGE - PAUL GERHARDT .................................................... 30 

4.1.1 Kurzbiografie ............................................................................................ 30 

4.1.2 Etablierung von „Befiehl du deine Wege“ ................................................ 31 

4.1.3 Liedanalyse ................................................................................................ 32 

4.1.4 Fazit ........................................................................................................... 38 

4.2 IT IS WELL – HORATIO G. SPAFFORD ................................................................. 39 

4.2.1 Kurzbiografie ............................................................................................ 39 

4.2.2 Etablierung von „It is well“ ....................................................................... 40 

4.2.3 Liedanalyse ................................................................................................ 41 

4.2.4 Fazit ........................................................................................................... 46 



  5 

4.3 DIE NACHT IST VORGEDRUNGEN – JOCHEN KLEPPER ........................................ 47 

4.3.1 Kurzbiografie ............................................................................................ 47 

4.3.2 Etablierung von „Die Nacht ist vorgedrungen“ ........................................ 48 

4.3.3 Liedanalyse ................................................................................................ 50 

4.3.4 Fazit ........................................................................................................... 54 

5 AUSWERTUNG UND FAZIT ............................................................................. 55 

5.1 THEOLOGISCHE TROSTGRÜNDE ......................................................................... 55 

5.2 MUSIKALISCHE TROSTMITTEL ........................................................................... 56 

5.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN .................................................................................... 57 

6 LITERATURVERZEICHNIS ............................................................................. 58 

7 PERSÖNLICHE ERKLÄRUNG ......................................................................... 61 

8 ANHANG ............................................................................................................... 62 

  



  6 

1 Einleitung 

„Warum lässt Gott das zu?“ Im Angesicht von Leid stellt sich für viele Menschen diese 

Frage, doch sie entzieht sich einer einfachen Antwortfindung. Abseits aller theore-

tisch-theologischen Überlegungen fordert Leid den Menschen zu einer essentiellen Su-

che nach Trost und sicherem Halt heraus. In diesen Prozessen der Leidbewältigung 

leistet auch die Musik seit jeher einen wichtigen Beitrag – häufig in Form geistlicher 

Lieder, welche sich mit dieser Thematik beschäftigen.  

Um einen Einblick in die Potentiale von geistlicher Musik in schweren Lebensphasen 

zu gewinnen, geht die vorliegende Arbeit der Frage nach, wie sich der Beitrag geist-

licher Lieder zur Leidbewältigung theologisch und musikalisch beschreiben und be-

gründen lässt.  

Dazu wird die Bibel auf ihren Umgang mit dem Leid befragt und unter Zuhilfenahme 

geeigneter Literatur mit alternativen Ansätzen verglichen. Zudem wird die Wirkung 

von Musik auf den leidenden Menschen untersucht, wofür vorwiegend musikwissen-

schaftliche und musikalisch-seelsorgerliche Literatur herangezogen wird. Mit dem 

Ziel, das Trostpotential christlicher Leidlieder aufzuzeigen, werden mit praktisch-the-

ologischem Fokus drei Lieder analysiert, die sich durch ihre tröstende Wirkung im 

Laufe der Geschichte bewährt haben. 

Die Arbeit muss sich aufgrund ihres Umfangs auf Ausführungen beschränken, die der 

Beantwortung der Fragestellung dienlich sind. Unter die nicht umfassend dargestellten 

Aspekte fallen besonders die dogmatischen Problemfelder des Leides, die Darstellung 

der therapeutischen Verwendung von Musik und die biografischen und wirkungsge-

schichtlichen Vorstellung der genannten Liederdichter über den Aspekt des Leides 

hinaus. 

Zitierte Bibelstellen entstammen, sofern nicht anders gekennzeichnet, aus der Elber-

felder Bibelübersetzung von 2006. Die musikalische Schreibweise orientiert sich an 

der Harmonielehre von F. Haunschild. Die verwendeten Abkürzungen lassen sich im 

Abkürzungsverzeichnis nach RGG4 einsehen. 
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2 Leid – eine theologische Grundlegung 

Der Begriff „Leid“ wird als ein „tiefer seelischer Schmerz als Folge erfahrenen Un-

glücks“2 definiert. Leid gehört zu den Grunderfahrung des menschlichen Lebens. Was 

als Leid erfahren wird, hängt jedoch maßgeblich von der jeweiligen Kultur und dem 

sozialen Umfeld eines Menschen ab.3 Die Deutung einer negativen menschlichen Er-

fahrung als Leid setzt bestimmte Ordnungskonzepte voraus, die der Mensch als gut 

ansieht. Werden diese bedroht oder zerstört, führt das zu einer Einordnung dieser Er-

fahrung als Leid. Das kann beispielsweise das Ordnungskonzept der Gesundheit be-

treffen: Wird die volle Funktionstüchtigkeit des menschlichen Körpers durch eine 

schwerwiegende Krankheit eingeschränkt oder bedroht, dann wird diese Situation 

meist als Leid wahrgenommen. Auf die gleiche Art kann Leid auch aus Erfahrungen 

in sozialen, psychischen und metaphysischen Dimensionen hervorgehen. Die Einord-

nung von Erfahrungen in diesen drei Bereichen hängt dabei noch stärker von der indi-

viduellen Weltanschauung, Kultur, Selbstwahrnehmung und Religion ab.4 

Unterschieden werden muss der Begriff des Leides vom Begriff der Schmerzen. 

Schmerz ist eine körperliche oder psychische Empfindung des Menschen. „Das Leiden 

selbst […] betrifft [jedoch immer] die Person, den Menschen selbst, sein Innerstes, 

nicht nur etwas an ihm, […] den Menschen in seiner Ganzheit, in seinem Personen-

zentrum.“5  

Je mehr ein Mensch durch psychisches, physisches oder soziales Leiden auch auf der 

metaphysischen Ebene angegriffen ist, desto mehr drückt sich das in der grundsätzli-

chen Frage nach dem Sinn, nach dem „Warum?“ und „Wozu?“ des Lebens und des 

Leidens aus.6 In diesen existenziellen Fragen ist das Leid unweigerlich mit der Suche 

nach Trost verbunden, der das Leid dem Menschen erträglicher macht.7   

                                                 
2 N.N. Leid (Duden), 414. 
3 Vgl. Mohn, Leiden (RGG), 233. 
4 Vgl. ebd. 
5 Eibach, Leidenserfahrungen, 361. 
6 Vgl. ebd. 
7 Vgl. Wagner-Rau, Trost (RGG), 637. 
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2.1 Auf der Suche nach Trost: Leid in der Bibel 

S. Grosse stellt in seiner Arbeit „Gott und das Leid in den Liedern Paul Gerhardts“ in 

Rückbezug auf P. Melanchton den Begriff der „Trostgründe gegen das Leid“ vor.8 

Melanchton unterstreicht dabei den unbedingten Zusammenhang zwischen der Frage 

nach diesen Trostgründen gegen das Leid und der Ursache des Leides, der mit „dem 

Zusammenhang zwischen Diagnose und Therapie in der Medizin“9 gleichzusetzen ist. 

Wo tiefer Trost gefunden werden will, muss auch eine Erforschung der Ursachen des 

Leides stattgefunden haben. Ist die Beschäftigung mit diesen Ursachen nur oberfläch-

lich, so vermögen die daraus gewonnenen Trostgründe allenfalls „das Leid etwas zu 

mildern“10, nicht aber, es tatsächlich zu trösten.  

Einen ähnlichen Ansatz auf der Suche nach Trost wählt T. Keller in seiner Monogra-

phie „Gott im Leid begegnen“, wenn er von der Aufgabe jeder Kultur und Weltan-

schauung schreibt, dem Menschen im Umgang mit dem Leid Hilfestellung zu bieten.11 

Diese bestehe darin, Antwortmöglichkeiten auf die drei großen Fragen im Leid zu ge-

ben, nämlich die nach der Ursache des Leides, nach der angemessenen Reaktion auf 

das Leid und schließlich nach dem Sinn (Ergebnis) des Leidens.12 Aufbauend auf sei-

nen Ausführungen werden diese drei Fragen im Folgenden sowohl an das AT als auch 

an das NT gestellt. 

2.1.1 Leid im Alten Testament 

2.1.1.1 Die Frage nach der Ursache des Leides 

Im AT ist das Wort „Leid“ relativ selten zu finden. Wenn es verwendet wird, bezieht 

es sich oft auf ein tatsächliches physisches Leiden und kann, wie in Jes 53,3.10, auch 

mit „Krankheit“ übersetzt werden. 

In einem ähnlichen Sinn werden Worte wie „Schmerz“, „Angst“, „Mühsal“, „Plage“, 

„Unglück“, „Zerschlagensein“ und „Kummer“ verwendet. In ihnen tritt das Phänomen 

des Leides schon in der biblischen Urgeschichte auf, da es im Zusammenhang mit dem 

Sündenfall in die Welt kommt. So wird Leid stark mit dem Bösen in Verbindung ge-

bracht, bis dahin, dass sie als identisch angesehen werden. 

                                                 
8 Vgl. Grosse, Gott und Leid, 65. 
9 Ebd. 
10 Ebd. 
11 Vgl. Keller, Gott, 24. 
12 Vgl. a.a.O., 31. 
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Leid kann von unbeeinflussbaren Umständen ausgelöst werden, wie Naturgewalten, 

physischen Schmerzen oder Tod. Es wird allerdings als besonders schlimm empfun-

den, wenn es durch menschliches Eigen- oder Fremdverschulden ausgelöst wird, wie 

beispielsweise durch Faulheit, sexuelle Begierden, Sklaverei oder Krieg.13 

Besonders in den Psalmen finden sich Texte, die sich stark mit dem Leid beschäftigen. 

Wie im Beispiel von Ps 22 führt das Leid meistens zu der Frage nach einer Erklärung 

des Leides: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Ps 22,2). Auf 

diese Frage unternimmt das AT verschiedene Antwortversuche (moralisch als Strafe, 

pädagogisch als Erziehungsmaßnahme oder ontologisch als Schöpfungsgegebenheit), 

diese lassen aber keine allgemeingültigen Schlüsse zu.14 Die Tatsache, dass die Exis-

tenz des Leides letztlich nicht zufriedenstellend geklärt werden kann, wird wissen-

schaftlich in den Theodizee-Fragen behandelt, die im AT jedoch nicht explizit formu-

liert sind.15 Sie entstehen in ihren unterschiedlichen Formen aus einer festgestellten 

Spannung zwischen der Güte Gottes, seiner Allmacht und der irdischen Realität des 

Leides.16 Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der praktisch-theologischen Betrach-

tung des Leides liegt, sei zum tieferen Verständnis auf die Dogmatik von W. Härle17 

sowie die Ausführungen zur Providenzlehre von S. Grosse18 verwiesen. 

2.1.1.2 Die Frage nach der Reaktion auf das Leid 

An den Psalmen wird sichtbar, was Leid in einem Menschen auslösen kann. Leid 

macht oft einsam und stumm (Ps 38,14). Meist fühlt sich der leidende Mensch durch 

diese Einsamkeit nicht nur von den Menschen, sondern besonders von Gott verlassen 

(Ps 22,2)19, was sich in (An-)Klage20 über die Gottesferne ausdrücken kann. Die ent-

sprechenden Psalmen werden in der Kategorie der Klagepsalmen zusammengefasst. 

Viele von ihnen ähneln sich in ihrer Struktur: Von der klagenden Schilderung der Not 

zur Bitte um Linderung, hin zur Vergewisserung der Nähe Gottes, die schließlich Lob 

                                                 
13 Vgl. Fabry, Leiden (RGG), 236. 
14 Vgl. a.a.O., 235f. 
15 Vgl. ebd. 
16 Vgl. Härle, Dogmatik, 456f. 
17 Vgl. a.a.O., 449-467. 
18 Vgl. Grosse, Gott, 30-51. 
19 Vgl. Fabry, Leiden (RGG), 236. 
20 Klage ist ein „Konfliktgespräch [gläubiger Menschen] mit Gott, ausgelöst durch eine Noterfahrung 

[…], die […] nicht mit Gottes Heilsgegenwart in Einklang [gebracht werden kann].“ (Fuchs, Klage 

(LThK), 108). 
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auslösen kann.21 Dabei besteht „[d]ie innere L[eid]-Bewältigung […] in der Klage des 

leidenden Gerechten […], im Vertrauen auf rettende Gottesgemeinschaft […], auf Zu-

flucht bei ihm […] und seinen Beistand“22. 

Eine besondere Stellung in der Beschäftigung mit der Reaktion auf das Leid nimmt 

das Buch Hiob ein, das im Folgenden beleuchtet werden soll. 

Die Reaktion der Freunde Hiobs zeigt, dass das Leid seinen Ausdruck in Symbolen 

wie dem Zerreißen der Kleider oder dem Bedecken des Körpers mit Staub finden kann 

(Hi 2,12). Die Reaktion Hiobs liegt wiederum darin, dass er den Grund des Leides 

sucht, sich aber besonders gegen die oben erwähnte moralische Begründung (Tun-Er-

gehen-Zusammenhang) auflehnt. Vertreten wird diese durch die Freunde Hiobs. Schon 

in seiner ersten Rede hinterfragt Elifas Hiobs unschuldiges Leiden. Basierend auf all-

gemein anerkannter Weisheit sagt er aus, dass nur Leid erfährt, wer auch Sünden be-

gangen hat (Hi 4,7). Seine Begründung ist schlicht: „So wie ich es gesehen habe“ (Hi 

4,8). Folglich muss Hiob, der augenscheinlich Leid erfährt, gesündigt haben. Hiob wi-

derspricht dieser Folgerung vehement und auch Gott beschreibt Hiob als einen bei-

spiellos rechtschaffenden und gottesfürchtigen Menschen (Hi 1,8). Bräumer schluss-

folgert: „Nach dem Tun-Ergehen-Zusammenhang hätte Hiob gar kein Leid treffen dür-

fen. Da er dennoch vom Unheil überschüttet wurde, geht es im Buch Hiob nicht um 

das Problem des Leidens überhaupt, sondern um das Leiden des Frommen und Ge-

rechten.“23 

Hiob ist sich sicher, dass sein Leid von Gott kommt, oder er es zumindest zulässt. Ihm 

geht es aber nicht um eine theoretische Ausführung, sondern um den Kampf, trotz 

erfahrenem Leid glauben zu können und gerechtfertigt zu sein. „[Sein] Kampf […] um 

Gott wird im Fortgang seiner Erwiderungen immer mehr zu einem Kampf mit Gott.“24 

Denn Hiob zieht sich nicht zurück oder unterdrückt seine Fragen, sondern er spricht, 

ja, schreit sie heraus (Hi 7,11). Sein Umgang mit dem Leid ist zunächst die Klage, die 

mit der Zeit zur offensiven Anklage Gottes wird. Es wird zunehmend deutlich, „[…] 

daß ein wesentlicher Teil des Hiobproblems die Identitätskrise ausmacht, in die Hiob 

geraten ist.“25 Er sieht seine Identität, nämlich ein vor Gott gerechter Mensch zu sein, 

                                                 
21 Vgl. Fuchs, Klage (LThK), 108f. 
22 Fabry, Leiden (RGG), 236. 
23 Bräumer, Hiob, 23. 
24 A.a.O., 24. 
25 A.a.O., 25. 
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durch sein Leid und die misstrauischen Aussagen seiner Freunde angegriffe. Mehrmals 

wird ihm daraufhin Hochmut vorgeworfen (Hi 34,5). Doch das Hiobbuch gibt eine 

Antwort auf diese Identitätsfrage, bzw. nur auf diese Frage. Sowohl in den Reden Eli-

hus (Hi 32-37) als auch in den Reden Gottes (Hi 38-41) geht es hauptsächlich um einen 

Punkt: Hiob ist nicht Gott; er ist ein Mensch. Als dieser hat er erstens nicht das Recht, 

sich selbst über Gott zu erheben, und zweitens nicht die Einsicht in den Lauf der Welt, 

so wie Gott sie hat. Gott erklärt sich nicht, sondern offenbart sich Hiob als guter Schöp-

fer, der alles unter Kontrolle hat. Und Hiob erkennt an, dass er seine Meinung mitge-

teilt habe und doch nichts verstanden habe, weil die Antworten auf seine Fragen viel 

zu hoch für ihn seien (Hi 42,3). Obwohl er sein Leiden nicht versteht, akzeptiert er es 

aufgrund der Versicherung von Gottes Güte und Allmacht. 

2.1.1.3 Die Frage nach dem Ergebnis des Leides 

Die Hioberzählung endet damit mit einem überreichen materiellen Segen für Hiob. 

Seine Treue im Leiden wird damit belohnt, wobei Hiob eben nicht erst durch die Be-

lohnung seinen Frieden mit dem Leid schließen kann. In der Gesamtheit des AT kann 

die Annahme, geduldiges Ertragen großen Leids könne als Vorbote irdischen Glücks 

verstanden werden, nicht bestätigt werden. Ein Beispiel nennt König Asaf, der in Ps 

73 über das Wohlergehen der Gottlosen und das Leiden des Gerechten klagt. 

Das AT kann die Frage nach der endgültigen Erlösung aus dem Leid also ebenso wenig 

beantworten wie die Frage nach dem eigentlichen Sinn des Leides. Es verweist aber, 

durch Stellen wie 2Sam 7,12 und Gen 3,15, auf eine zukünftige Hoffnung durch einen 

ewigen Herrscher. Jesaja spricht im 53. Kapitel von dem Gottesknecht, der unsere 

Schmerzen und unsere Schuld auf sich nimmt und an unserer Stelle unerträgliches 

Leid erträgt. Hier entsteht eine Hoffnung, dass Leid und Schmerzen zu einem zukünf-

tigen Zeitpunkt überwunden sein werden.  
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2.1.2 Leid im Neuen Testament 

Das NT baut grundsätzlich auf den Lehren und Vorstellungen des AT auf. Im Ange-

sicht des Evangeliums erscheinen aber besonders der Umgang mit Leid und der Sinn 

des Leides in einem neuen Licht. 

2.1.2.1 Die Frage nach der Ursache des Leides 

Leid wird auch im NT, besonders bei Paulus, als ein Ausdruck der Geschöpflichkeit 

des Menschen seit dem Sündenfall gesehen. Es ist eine Facette der menschlichen Li-

mitation als Ausdruck seines Seins im Hier und Jetzt. Paulus schreibt sogar, das Leiden 

halte ihn davon ab, überheblich zu werden (2Kor 12,8f).26 Da das Leiden mit der 

Sünde in die Welt gekommen ist, weist es auf diese zurück. Jesus lehnt zwar einen 

strikten Tun-Ergehen-Zusammenhang (do ut des) ab (Joh 1,1-3), betrachtet aber das 

Leid als allgemeines Indiz für die Sünde. 

Im NT taucht zudem eine weitere Ursache für Leid auf: Leid aufgrund der Nachfolge 

Christi. Das Leiden um der Gerechtigkeit willen ist Jesus selbst nicht fremd und wird 

auch, so kündigt er es an, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern nicht fremd blei-

ben. Er fordert sogar auf: „Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich 

selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach!“ (Lk 9,23). Diese Erfahrung 

machen schon die ersten Gemeinden durch Ablehnung und Christenverfolgungen 

(Apg 8,3).27 

2.1.2.2 Die Frage nach der Reaktion auf das Leid 

Jesus stellt sich entschlossen gegen das menschliche Leid. Das bedeutet für ihn nicht 

nur, physische Leiden zu heilen (Mt 9,22), sondern auch soziale Leiden zu mindern 

(Lk 19,5-7) und das Leiden anderer zu betrauern (Joh 11,35). Er beweist mit seinen 

von Heilung und Erbarmen geprägten Taten, dass im anbrechenden Reich Gottes 

menschliches Leiden nicht mehr existieren wird. Daher fasst er Leid als Ruf zur Um-

kehr auf.28 

Jesus ist selbst bereit, für das Reich Gottes zu leiden. Er spricht in der Bergpredigt 

gerade den Leidenden Glückseligkeit zu: „Glückselig die Trauernden, denn sie werden 

                                                 
26 Vgl. Black, Paul, 234. 
27 Vgl. Rebell, Leiden (RGG), 239f. 
28 Vgl. ebd. 
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getröstet werden.“ (Mt 5,4) Und „[g]lückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, 

denn ihrer ist das Reich der Himmel“ (Mt 5,10). Er fordert auf, Leiden um der Ver-

kündigung willen in Kauf zu nehmen.29 

2.1.2.3 Die Frage nach dem Ergebnis des Leides  

Im NT wird die eschatologische Perspektive auf das Leid aufgegriffen: In Christus, 

dem Lamm Gottes, bricht das im AT verheißene Reich Gottes schon auf Erden an. 

Wenn er wiederkommt, wird er alle Tränen endgültig abwischen (Apk 7,7). 

Dennoch beschränkt sich das NT nicht auf die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das 

zentrale neue Licht, das im Neuen Testament auf das Leid geworfen wird, ist nämlich 

Christi eigenes Leiden am Kreuz. Gott kommt leiblich auf diese Welt, nicht, um sie in 

Prunk und Herrlichkeit zu erobern, sondern um das Leid der Welt zu teilen, es gar zu 

tragen (Jes 53), und es letztlich in unendlicher Schwachheit ein für alle Mal zu besie-

gen. 

Dieses Leiden Christi bildet den Ausgangspunkt für die Schwachheitstheologie des 

Paulus, wie Alan Black in seiner Dissertation „Paul, Apostle of Weakness“ beschreibt: 

„[W]eakness takes on a whole new dimension as it is focused and defined by Paul’s 

christology.”30 Paulus erfährt physisches Leid an seiner eigenen Person und erlebt trotz 

inniger Gebete keine Heilung (2Kor 12,7–9). Dennoch schreibt er davon, wie sein Leid 

ihn in einer unverständlichen Weise mit Christus am Kreuz verbindet. Er kann in seiner 

eigenen körperlichen Schwachheit die Schwachheit Christi erkennen und dadurch des-

sen Tod und mehr noch dessen Auferstehung neu für sich in Anspruch nehmen (2Kor 

4,10).31 Er sieht sogar in seiner Schwachheit einen Schatz, da Gott sich durch sie umso 

mehr zeigen kann (2Kor 12,9). Während der Mensch anstrebt, seine Schwächen zu 

besiegen, um Stärke zu beweisen, macht Gott sich die Schwachheit zu Eigen und voll-

endet in ihr seinen Plan.32 Paulus kann durch ein Beziehungsgeschehen mit Christus 

verbunden sein und gerade in seiner Schwachheit Platz machen für die Stärke und 

Auferstehung Christi (Röm 8,11). „Human weakness paradoxically provides the best 

opportunity for divine power.”33   

                                                 
29 Vgl. Rebell, Leiden (RGG), 239f. 
30 Black, Paul, 234. 
31 Vgl. ebd. 
32 Vgl. a.a.O., 246. 
33 A.a.O., 237. 



  14 

2.2 Auf der Suche nach Trost: Strategien der Leidbewältigung 

In dem zu Anfang genannten Buch „Gott im Leid begegnen“ befragt Keller verschie-

dene historische Kulturen nach der Ursache, der Reaktion und dem Ergebnis des Lei-

des. Er fasst seine Ergebnisse in vier Grundstrategien im Umgang mit dem Leid zu-

sammen, in die sich die historischen Kulturen einordnen lassen. Diesen gegenüber 

stellt er den säkularen Ansatz. Im Folgenden werden diese fünf Strategien dargestellt 

und anschließend mit den beschriebenen biblischen Ergebnissen verglichen. 

2.2.1 Vier historische Ansätze 

Da ist zunächst der moralistische Ansatz, der Leid darauf zurückführt, dass der be-

troffene Mensch „nicht richtig“ gelebt hat. Wer ein Leben nach dem Gesetz und den 

Sitten einer bestimmten Religion oder Weltanschauung führt, der wird auch ein weit-

gehend leidfreies Leben haben. Leid ist hierbei ein Indikator für Fehlverhalten und ein 

Imperativ, schlechte Taten mit guten Taten zu begleichen. In reinster Form findet sich 

dieser Ansatz in der Karma-Lehre: Jeder Mensch, bzw. dessen Seele, wird so lange 

wiedergeboren werden, bis alle seine Sünden gebüßt sind, und er in die Ewigkeit ent-

lassen wird.34 Eine schwächere Form des moralistischen Ansatzes stellt auch der Tun-

Ergehen-Zusammenhang dar. 

Als zweite Sicht stellt Keller den ich-transzendierenden Ansatz vor, der vor allem 

im Buddhismus und in der griechischen Stoa auftritt. Das Leid wird nicht als Konse-

quenz vergangenen Fehlverhaltens, sondern als Ausdruck unerfüllter menschlicher 

Begierden interpretiert und ist somit nur eine Illusion. Wer sein Herz an Vergängliches 

hängt, wird notgedrungen Leid erleben. Darum muss eine Neuausrichtung des Be-

wusstseins stattfinden, die von der individuellen Abhängigkeit von Materie und Ver-

gänglichem befreit. Dieser Vorgang geschieht durch eine Art Auflösung des Individu-

ums in ein größeres System, sei es eine unbestimmte Größe oder ein stark ausgeprägter 

Kollektivgedanke. Individuelles Leid wird so bedeutungslos.35 

Als drittes ist da der Gedanke der vollkommenen Prädestination der Menschheitsge-

schichte durch ein Schicksal, einen Gott oder eine unbegreifliche Macht. Das Leid ist 

ein unabänderlicher und der menschlichen Natur unverständlicher Zustand. Es kann 

                                                 
34 Vgl. Keller, Gott, 28. 
35 Vgl. a.a.O., 28f. 
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nur zum Ziel haben, bedingungslos und möglichst friedvoll akzeptiert zu werden. In 

Kulturen, die von diesem Gedanken geprägt sind, ist das klaglose und geduldige An-

erkennen des Schicksals eine Tugend und kann dem leidenden Menschen Ehre und 

Ruhm verschaffen.36 

Schließlich ist da das dualistische Weltbild, das die Welt in einem Spannungsfeld aus 

zwei entgegengesetzten Mächten sieht: Gut und Böse. Obwohl das Böse gegenwärtig 

Macht in der Welt hat, Leid verursacht und Sinnlosigkeit zur Folge hat, befindet sich 

die Welt in einem andauernden Kampf dieser beiden Kräfte. Die Hoffnung für Lei-

dende ist, dass es einen Sieg des Guten und damit ein Ende ihrer Leiden am Ende der 

Zeit geben kann.37 

Keller stellt drei wesentliche Grundannahmen fest, die allen bisher beschriebenen his-

torischen Kulturen und Religionen gemeinsam sind: 

1. Leid ist nicht „etwas Überraschendes, sondern [ein] notwendiger Teil der 

menschlichen Existenz […].“39 

2. Leid ist nicht vergeblich. Es hilft zum Erreichen eines größeren Ziels (Wachs-

tum/ Selbstbeherrschung/ Ehre/ Einsatz für das Gute). 

3. Der Leidende Mensch muss aktiv werden.40 

                                                 
36 Vgl. Keller, Gott, 29. 
37 Vgl. a.a.O., 29f. 
38 A.a.O., 41. 
39 A.a.O., 30. 
40 Vgl. ebd. 
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 „[D]en rechten Umgang mit dem Leid sehen [diese Kulturen] vor allem als eine Sache 

der inneren Einstellung und des An-sich-Arbeitens. […] Leid ist eine Herausforde-

rung, die, richtig bewältigt, das irdische Leben besser, weiser, größer, ja schöner ma-

chen und einen auf den ewigen Trost im Jenseits vorbereiten kann.“41 

2.2.2 Der säkulare Ansatz 

Im Gegensatz dazu liegt dem säkularen Ansatz, der sich seit der Aufklärung immer 

weiter etabliert hat, ein immanentes Weltbild zugrunde. Da es über den Rahmen der 

materiellen Welt hinaus nichts gibt, muss jeglicher Sinn und jegliche Antwort inner-

halb dieses Rahmens gefunden werden. R. Dawkins, britischer Evolutionsbiologe, 

kann den Sinn des Leides innerhalb dieses weltimmanenten Rahmens nicht finden und 

kommt so zu dem Schluss, dass „Leid nie einen Sinn hat“42.  

In einer säkularen Kultur, in der der Sinn des Lebens sich aus der eigenen selbstbe-

stimmten Existenz des Individuums ableiten muss, „ist Leid nie ein sinnvoller Teil des 

Lebens, sondern immer nur eine Störung“43. In der Grundannahme, alles Leid habe 

eine materielle Ursache, die vom Menschen gefunden und ausgeräumt werden könne, 

heißt die Reaktion auf das Leid: dem Leid ausweichen und es beseitigen. Dabei ist das 

mindeste Ziel, die zukünftige Wiederholung dieses Leides zu verhindern, falls das ak-

tuelle Leiden durch die Bekämpfung der Ursache nicht zurückgedrängt werden kann 

(Fortschrittskultur). Der zweite Schritt im Umgang mit dem Leid ist, den ausgelösten 

physischen und psychischen Schmerz zu „managen“ oder ihn managen zu lassen.44 

Dahinter steht die Frage: ‘Wie kann mich mein Leiden so wenig wie möglich in meiner 

Freiheit und meinem Glück einschränken?’ 

Aus der Entwicklung von den traditionellen religiösen Weltbildern zu einem imma-

nenten Weltbild folgt also eine Veränderung der Angebote, die die jeweiligen Kulturen 

und Religionen ihren Anhängern zum Umgang mit Leid bieten. 

„Für die Weisen der Vergangenheit hatte das Hauptproblem darin bestanden, die Seele 

mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen, und die Lösung hatte gelautet: Einsicht, 

                                                 
41 Keller, Gott, 31. 
42 A.a.O., 32. 
43 A.a.O., 38. 
44 Vgl. ebd. 
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Selbstbeherrschung und Tugend. Für… [die Moderne] heißt das Problem, die Wirk-

lichkeit den Wünschen der Menschen gefügig zu machen; die Lösung liegt in der 

Technik.“ 45  Positiv kann diese Erkenntnis so ausgedrückt werden: Der säkulare 

Mensch muss weniger Zeit in die Lösung der Sinnfrage stecken und kann stattdessen 

mehr Zeit aufwenden, um Leidenden konkret zur Seite zu stehen. Dennoch wird eine 

grundsätzliche Ablehnung des Leides nie zu seiner unter Umständen notwendigen tie-

fen Integration in das eigene Leben führen. 

2.2.3 Vergleich mit den biblischen Ansätzen 

Es muss zunächst festgestellt werden, dass keiner dieser fünf Ansätze dem biblischen 

Umgang mit Leid wirklich entspricht. Gleichzeitig findet jeder Ansatz teilweise Ent-

sprechungen in der Bibel. Im konkreten Vergleich mit den einzelnen Ansätzen ergibt 

sich Folgendes. 

Genau wie im moralistischen Ansatz entsteht Leid in der Bibel aus der Sünde heraus. 

Allerdings gibt es keinen klaren Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das hat zur Folge, dass 

sich Leid nicht durch eine vorbildliche Lebensführung beeinflussen oder verhindern 

lässt. Sünde kann nicht durch menschliche Taten gesühnt werden, sondern wurde ein-

malig durch Christi stellvertretenden Tod am Kreuz gesühnt. Dennoch bleibt das Leid 

Realität. 

Jesus fordert mehrfach dazu auf, sich nicht um Materielles zu sorgen, da Schätze im 

Reich Gottes mehr Wert besitzen als irdische Güter (Mt 6,20-25). Obwohl er diese 

Annahme mit dem Ich-Transzendierenden Ansatz gemeinsam hat, sind deutliche 

Unterschiede erkennbar. Jesus selbst trauert um irdische Beziehungen (Joh 11,35) und 

hat Angst vor seinem Tod (Mk 14,34). Irdische Werte besitzen demnach auch bei Gott 

einen Wert, was zusätzlich dadurch bestärkt wird, dass die Schöpfung gottgegeben 

somit keine Illusion ist. 

Im Vergleich zum fatalistischen Ansatz kann festgestellt werden, dass die Bibel nicht 

das stoische, stumme Ertragen des Leides fordert, in dem sich der leidende Mensch 

selber rühmt. Vielmehr ist dieser aufgerufen, in „Bitten und Flehen“ (Eph 6,18) zu 

seinem Schöpfer zu kommen und mit Christus zu rufen: „Mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?“ (Mt 27,46). 

                                                 
45 Lewis, C.S.: Die Abschaffung des Menschen, Einsiedeln 62007, zitiert nach Keller, Gott, 39. 
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Die Bibel spricht seit dem Sündenfall von einem geistlichen Kampf (Eph 6,12). Inso-

fern liegt der Bibel ein dualistisches Weltbild zugrunde. Doch der Sieg muss nicht 

durch die Ehrbarkeit des Menschen errungen werden, sondern ist durch die einmalige 

Erlösungstat Christi bereits gegeben. In ihm kämpft der gläubige Mensch nicht für den 

Sieg des Guten, sondern durch den Sieg des Guten. Die eschatologische Hoffnung ist 

im biblischen Licht betrachtet streng genommen keine Hoffnung, sondern eine Ge-

wissheit. 

Im Vergleich zum säkularen Weltbild sind wohl die deutlichsten Unterschiede zu 

erkennen: Der (leidende) Mensch ist aus biblischer Sicht nicht auf sich allein gestellt, 

sondern weiß sich im Leiden von seinem Schöpfer gesehen. Dennoch stimmt die Bibel 

darin überein, dass menschliches Leiden primär sinnlos ist. Denn weder in Gottes ur-

sprünglicher Schöpfung, noch in der Ewigkeit gibt es das Leid. Damit einher geht die 

Verantwortung des Menschen, Leid zu verhindern und zu bekämpfen, genau, wie es 

im säkularen Ansatz der Fall ist. 

2.3 Zwischenfazit 

Um die Gesamtheit der vorgenommenen Vergleiche in einem Zwischenfazit zusam-

menzufassen, sei an dieser Stelle auf den zu Beginn eingeführten Begriff der „Trost-

gründe gegen das Leid“ verwiesen. Was Keller als „Ergebnis des Leids“ bezeichnet, 

kann dem leidenden Menschen Gründe bieten, im Leid Trost zu finden, sei es in einer 

eschatologischen Hoffnung oder in einem irdischen Fortschrittgedanken. Solche er-

gebnisorientierten Trostgründe finden sich auch im biblischen Glauben, wie aus den 

Vergleichen der verschiedenen Ansätze geschlossen werden kann. Bei Grosse sind sie, 

unter Rückbezug auf das Compendium Hutters, in der Formulierung „der gute End-

zweck allen Leids“46 zusammengefasst. Dennoch lassen sich in der biblischen Be-

trachtung weitere „Trostgründe gegen das Leid“ finden. 

Die herausragenden biblischen Trostgründe stehen, wie besonders die Beschäftigung 

mit dem Buch Hiob und der Schwachheitstheologie des Paulus gezeigt hat, in Zusam-

menhang mit dem Beziehungsgeschehen zwischen Gott und dem leidenden Menschen. 

Da das Leid aus der gebrochenen Beziehung zwischen Gott und Mensch heraus ent-

steht, kann der Mensch auch innerhalb dieser Beziehung Trost finden. Gott ist kein 

Schicksal (fatalistisch), keine Illusion (ich-transzendierend), kein Prüfer (moralistisch) 

                                                 
46 Grosse, Gott und Leid, 65. 
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und kein ohnmächtiger Gott (dualistisch) – er ist eine Person, die den Menschen in 

enger Beziehung zu sich selbst geschaffen hat (Gen 1,26). In allem Leid und Schmerz 

ist er derjenige, der den Menschen anspricht und von ihm angesprochen werden will. 

Das geschieht oft in einer Wechselwirkung von Klage und Trost, die den leidenden 

Menschen auf geheimnisvolle Weise in das Lob Gottes führen kann. In diesem Bezie-

hungsgeschehen offenbart sich Gott auf besondere Weise in seinem Wesen. Die her-

ausgestellten Eigenschaften und Taten Gottes, die der Mensch hier erfahren darf, fin-

den sich bei Grosse in folgenden Formulierungen wieder: 

1. „der gute Wille Gottes […] Mt 10,29f.“47 

2. „daß Gott seine Hilfe und Gegenwart verheißen hat in allen Anfechtungen, Ps 

91,15f“48 

3. „das […] Vertrauen auf die Vergebung der Sünden in Christus, welches macht, daß 

wir in Gottes Gnade sind, von welchen Anfechtungen wir auch gequält werden, Röm 

8,33–39“49 

Das Wissen um Gottes Güte und Gnade einerseits und seine schöpferische Allmacht 

und Fürsorge andererseits sind Gründe, warum der Mensch im Leid bestehen und da-

rin sogar Gottes Stärke erfahren kann. 

Der biblische Glaube bietet, wie sich gezeigt hat, keine umfassenden Antworten auf 

alle Fragen, die angesichts des Leides entstehen, und auch keine Erklärung, wie sich 

Gottes Güte und Allmacht mit der Realität des Leides vereinbaren lassen. Doch er 

bietet eine Person, bei der alle Klagen und alle Fragen über das Leid und die eigene 

Identität darin einen Platz finden. Dass Gott in Christus selbst Leid erfahren hat, den 

leidenden Menschen kennt, sieht und versteht und in einem Beziehungsgeschehen so-

gar durch das Leiden wirken kann, das ist der herausragende Trostgrund im biblischen 

Umgang mit dem Leid. 

  

                                                 
47 Grosse, Gott und Leid, 65. 
48 Ebd. 
49 Ebd. 
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3 Leid und Musik 

Bis zu diesem Punkt der Arbeit wurde das Leid theologisch und kulturell mit dem Ziel 

betrachtet, die spezifisch christlichen Trostgründe gegen das Leid möglichst umfas-

send und dennoch pointiert zu bestimmen. Dabei wurde nur am Rande erwähnt, mit 

welchen Mitteln die Suche nach Trost und die Vermittlung der Trostgründe stattfinden 

können. Beispielhaft erwähnt wurden das Zwiegespräch (Hi 4), symbolische Handlun-

gen und Riten (Hi 2,12), das Bittgebet (2Kor 12,7-9), die poetische Beschäftigung mit 

den Fragen des Leides (Ps 22,2) und, als besondere Form der Poesie, die musikalische 

Umsetzung der Klage und des Lobes in Liedern (Ps 6,1). Diese letzte Form soll nun 

auf ihren Beitrag zum Trost im Leid hin untersucht werden. Ziel ist dabei, eine Beur-

teilungsgrundlage für die anschließenden Liedanalysen zu schaffen, wozu in einem 

ersten Schritt die gesellschaftliche und theologische Etablierung der Musik als Trost-

mittel skizziert wird. 

3.1 Musik – ein bewährtes Trostmittel 

Die musikalische Beschäftigung mit Leid und Trost ist nicht nur biblisch fundiert, son-

dern hat sich auch in verschiedenen Kulturen und Zeiten bewährt. Das soll in aller 

Kürze anhand des prominenten Beispiels der Trauermusik (Funeralmusik) und der re-

formatorischen Beschäftigung mit Musik und Emotionen gezeigt werden. 

3.1.1 Musik und Trauer 

Die prominenteste Verarbeitung von Leid in der Musik findet sich in der Funeralmu-

sik. Als musikalische Gattung hat sie ihren Ursprung im Bereich der Trauerriten.50 Die 

in den verschiedenen Kulturkreisen in ähnlichen Formen auftretenden Trauerriten (am 

häufigsten Kleidungsordnungen, Formen der Beileidsbekundung und Bestattungsri-

ten)51 lassen darauf schließen, dass Trauer bestimmter festgelegter Umgangs- und 

Ausdrucksformen bedarf. Hier reihen sich die verschiedenen Kategorien von Klage-

liedern ein, von denen aus dem europäischen Kulturkreis Lamenti (Lobgesänge auf 

den Verstorbenen zum „nahezu formlose[n] Ausdruck“52 von Schmerz/ Verzweiflung, 

Klage/Trost), Tombeaux (instrumentale solistische Musik), Trauermusiken, -kantaten 

                                                 
50 Vgl. Eham, Trauer (LThK), 202. 
51 Vgl. Specht-Tomann, Trauer (LThK), 196f. 
52 Eham, Trauer (LThK), 202. 
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und –märsche, sowie Vertonungen der Requiems, der katholischen Totenmesse, ge-

nannt seien.53 

In der traditionell christlichen Begräbnisfeier findet sich Trauermusik in liturgischer 

Form wieder und bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Klage und Trost. Sie hat 

„große Bedeutung als T[rauer]-Katalysator, als Medium klanglich-leibhaft spürbarer 

Gemeinschaft u[nd] Solidarität sowie als klangsymbol[ischer] Ausdr[uck] für das Be-

gehen der im Glauben erhofften österlichen Heilswirklichkeit“54. 

Dieser spezifische Fall der Musik im Leid kann Hinweis geben auf die allgemeinen 

Funktionen von Musik in der Leidbewältigung: Sie vereinfacht das Eintreten in die 

Klage, macht Gemeinschaft und Solidarität spürbar und kann symbolisch für ihre In-

halte, beispielsweise die Heilswirklichkeit, stehen. 

3.1.2 Musik und Emotionen 

Nach Luther ist „[d]ie Musik […] Herrin und Regentin der menschlichen Affekte“55. 

Sie ist jedem Geschöpf56, besonders aber dem Menschen, geschenkt.57 Neben der Fä-

higkeit, Musik als künstlerisches Werk zu verarbeiten sieht Luther es als herausragen-

des Privileg des Menschen an, dass dieser Wort und Ton verbinden kann, um „Gott 

mit Gesengen und Worten zugleich zu loben“58. Er spricht der Musik anhand der Bei-

spiele Elisas (2Kö 3,15) und Sauls (1Sam 16,23) sowohl prophetische als auch hei-

lende Wirkung zu.59 Die Musik, zu diesem Schluss kommt M. Heymel durch die Be-

schäftigung mit den Trostbriefen Luthers, „kann auf die negativen Affekte einwirken 

und fröhlich stimmen. Musik kann Gefühle nicht bloß verstärken, sondern sie ebenso 

wie das Wort Gottes auch umkehren. Ihre affektive Macht entspricht der des verbum 

dei.“ 60 

Luther betont vor allem diese positiven Aspekte der Musik, wenn er in seiner Vorrede 

zu den ‚Symphoniae iucundae‘ (1538) schreibt: 

„DEnn [sic!] nichts auff Erden krefftiger ist, die Traurigen frölich, die 

Frölichen traurig, die Verzagten hertzenhafftig zu machen, […] und wer 

                                                 
53 Vgl. Eham, Trauer (LThK), 202. 
54 Ebd. 
55 „Musica esse vnam […] domina et gubernatrix affectuum humanorum” (Luther, Werke (WA), 371). 
56 Vgl. Luther, Werke (WA), 369. 
57 Vgl. a.a.O., 372. 
58 Ebd. 
59 Vgl. a.a.O., 371. 
60 Heymel, In der Nacht, 181. 
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kan alle bewegung des Menschlichen hertzen, welche die Leute regieren 

[…] erzelen, dieselbige bewegung des gemüts im zaum zu halten und zu 

regieren, sage ich, ist nichts krefftiger denn die Musica.“61 

Gleichzeitig ist ersichtlich, dass er sich über Möglichkeit der Verwendung der Musik 

auch in einem umgekehrten Sinne bewusst ist. Deutlicher drückt das Calvin in der 

Vorrede des Genfer Psalters von 1542/1543 aus:  

„[W]ir erfahren es, daß sie [sc. die Musik] eine verborgene und fast un-

glaubliche Kraft hat, die Herzen in der einen oder anderen Weise zu bewe-

gen. Darum müssen wir um so sorgfältiger sein, sie so zu handhaben, daß 

sie uns zum Nutzen ist und auf keine Weise zum Schaden.“62 

Obwohl Calvin und Zwingli, was den Gebrauch von Musik innerhalb der Kirche be-

trifft, aus solchen Gedankengängen andere oder sogar entgegengesetzte Schlüsse zie-

hen als Luther, setzen doch alle zwei Grundannahmen voraus: 

I. Die Musik hat eine starke Auswirkung auf die Affekte des Menschen. 

II. Sie ist untrennbar mit der Vermittlung ihrer Inhalte verbunden.63 

Diese erfahrbaren Grundannahmen liegen einem Großteil der theologischen Literatur 

zugrunde, die sich mit der Verwendung von Musik, besonders im Bereich der Poime-

nik64, beschäftigt. Wird nun im Folgenden die Musik auf ihre Beiträge zur Leidbewäl-

tigung untersucht, so muss bedacht werden, dass aus theologischer Sicht „[d]ie erklin-

gende Botschaft und die therapeutische Wirkung der Musik [zusammen] gehören“65. 

  

                                                 
61 Luther, Werke (WA), 371. 
62 «[N]ous expérimentons qu’elle [sc. la musique] a une vertu secrète et quasi incroyable à émouvoir 

les cœurs en une sorte ou en l’autre. C’est pourquoi nous devons être d’autant plus diligents à réglér 

en telle sorte qu’elle nous soit utile, et nullement pernicieuse.» (Jenny, Luther, 278f). 
63 Vgl. a.a.O., 11. 
64 Poimenik bezeichnet die Lehre von der Seelsorge. 
65 Heymel, In der Nacht, 335. 
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3.2 Musikalische Trostmittel – von der Wirkung der Musik 

Die emotionale Wirkung von Musik auf den Menschen vorherzusagen, zu beschrei-

ben, oder auch nur zu messen, ist der Wissenschaft nie allumfänglich möglich. Der 

Musik liegt ein Netz aus Interdependenzen zugrunde, das Einfluss auf ihre Wirkung 

hat. „Die Grundfrage musikalischer Wirkungsforschung lautet: Warum wirkt was auf 

wen wann wo und wie?“66 

Der Musikwissenschaftler H. Rauhe beschreibt die Wirkung von Musik als „regel-

kreisartigen Wechselbezug zwischen ihrer Struktur […], ihrer Vermittlung, Funktion 

und Rezeption“67. In seinen Untersuchungen zur Wirkung von Musik kommt er zu 

folgendem Schluss: 

„All diese Untersuchungen zeigen übereinstimmend, daß bestimmte 

Strukturen (Tonfolgen, Intervalle, Melodiewendungen, Rhythmen, Ak-

korde, Harmoniefolgen, Klänge, Sounds, Aufnahmeeffekte usw.) auffal-

lende Wirkungen hervorriefen, die allerdings von den jeweiligen lebens-

geschichtlich geprägten Erfahrungs- und Erwartungshorizont des Hörers 

abhängen.“68 

Da er als mögliche Wirkungen der Musik unter anderem die „Verbesserung des seeli-

schen Gleichgewichts“69, die „Verringerung von Angstgefühlen“70, die „Herstellung 

eines ausgewogenen Verhältnisses von Rationalität und Emotionalität“ 71  und die 

„Vermittlung von Selbstausdruck [und] Darstellung empfundener Innen- und Außen-

welt“72 bestätigt sieht, können seine Untersuchungen auch außerhalb der Musikthera-

pie als Anhaltspunkt für die positive Wirkung der Musik auf einen leidenden Men-

schen dienen. In Anlehnung an Rauhe soll im Folgenden die Wirkung der Musik in 

den Bereichen Dynamik, Sprache und Struktur dargestellt werden. 

3.3.1 Musik und Dynamik  

Rauhe kommt zu einer grundsätzlichen Einteilung musikalischer Elemente in die Ka-

tegorien der „Antriebsförderung (Motivation, Animation) und Entspannung (Medita-

tion)“73, im weiteren Verlauf mit Spannung und Entspannung bezeichnet.  

                                                 
66 Heymel, In der Nacht, 203. 
67 Rauhe, Musik und Therapie, 136. 
68 A.a.O., 129. 
69 A.a.O., 133. 
70 A.a.O., 134. 
71 Ebd. 
72 Ebd. 
73 A.a.O., 138. 
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Eine Einteilung der Elemente eines musikalischen Werkes in diese beiden Kategorien 

muss vor allem als Beobachtungshilfe denn als Maßstab für den Charakter eines Wer-

kes angesehen werden. Denn eine positive, „schöne“ Wirkung hat ein Musikstück auf 

den Menschen nicht nur aufgrund werkimmanenter Kriterien und seines allgemeinen 

oder momentanen psychischen Zustands, sondern auch in Abhängigkeit von seinen 

musikalischen Vorkenntnissen. Die Musik muss sich, will sie den Menschen erreichen, 

immer zwischen Spannung und Entspannung, Banalität und Kreativität, sowie 

Ordnung und Lebendigkeit bewegen, um nicht nur unter- oder überfordernd zu wir-

ken.74  

Folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Einteilung musikalischer Struktur-

elemente mit tendenziell aktivierender und entspannender Wirkung nach Rauhe. 

 Spannung Entspannung 

Rhythmische 

Elemente 

motorisch-pulsierender 

Grundschlag 

langsam pulsierende 

Bass-Melodien 

Metren mit Aufforderungscha-

rakter (z.B. anapäst) 

 

Punktierungen, Synkopen, 

Hemiolen 

Lang ausgehaltene, 

getragene Töne 

Melodische 

Elemente 

Kurze, einprägsame 

Melodieabschnitte (Motive) 

Wiederholungen 

Septen, Sexten, Quarten Sekunden 

Aufsteigende Dreiklänge Absteigende Dreiklänge 

  Tab.2 75 

Besonders herausgestellt sei an dieser Stelle das Element der Wiederholung. Durch sie 

„wird der ‚Schein des Bekannten‘ (Johann Reichardt) hervorgerufen, der das Gefühl 

der Vertrautheit und Geborgenheit mit sich bringt.“76 Wiederholung kann so auf mu-

sikalischer Ebene bieten, was einem leidenden Menschen unter Umständen in seinem 

Alltag zu finden nicht möglich ist. Dabei kann sie innerhalb eines musikalischen Wer-

kes geschehen, wie es bei mehrstrophigen Kirchenliedern ausnahmslos der Fall ist. Sie 

                                                 
74 Vgl. Hesse, Musik und Emotion, 165f. 
75 Vgl. Rauhe, Musik und Therapie, 138ff. 
76 A.a.O., 140. 
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kann aber auch durch die Wiederaufnahme musikalischer Elemente in verschiedenen 

Werken oder durch wiederholtes Hören desselben Werkes, z. B. wöchentlich im Got-

tesdienst, geschehen. Hier fallen besonders liturgische Elemente auf, die H. Thilo in 

seiner Studie zur therapeutischen Funktion des Gottesdienstes (1985) untersucht. „Er 

gelangt zur Feststellung, daß durch das Moment der Wiederholung die Tiefenschichten 

der Psyche erreicht werden und daß das Gefühl der Beständigkeit dadurch hervorge-

rufen wird. […] Die auf Wiederholung (‚Sequenzierung‘) basierende motivische Glie-

derung einer Melodie […] wirkt von daher ausgleichend und harmonisierend, […] sta-

bilisierend auf unsere Psyche.“77 

Allen oben genannten musikalischen Elementen ist gemein, dass sie je nach Verwen-

dung und Kombination eine Dynamik zwischen Spannung und Entspannung herstel-

len. Der Musikwissenschaftler H. Hesse kann die gleichen „dynamischen Aspekte […] 

auch als kennzeichnende Eigenschaften an den Gefühlen […] beobachten“78. Die mu-

sikalische Dynamik kann also das Spannungsverhältnis zwischen unterschiedlichen 

Gefühlen abbilden oder ihm entgegenwirken. Sie kann zudem mit der im theologi-

schen Abschnitt festgestellten Dynamik zwischen Klage und Trost verbunden werden. 

3.3.2 Musik und Sprache  

Die Sprache der Musik dient in zweierlei Weise dem leidenden Menschen. 

Zunächst ist da die Musik als Ersatz für die wörtliche Sprache. R. Wagner schreibt: 

„Die Tonsprache […] spricht, als reines Organ des Gefühles, gerade nur das aus, was 

der Wortsprache an sich unaussprechlich ist, und von unsrem verstandesmenschlichen 

Standpunkte aus angesehen also schlechthin das Unaussprechliche.“79 „Besonders für 

Trauernde“, ergänzt Heymel, „kann Musik, die auf Tod und Sterben bezogen ist, hilf-

reich sein, indem sie aus der Erstarrung befreit und die Seele dazu bewegt, weinend 

und klagend Gefühle zu artikulieren.“80 

Dass die Musik als Sprache fungiert hat seinen Ursprung unter anderem darin, dass sie 

aus der Wortsprache heraus entstanden ist. Viele melodische Klangformen finden ih-

ren Ursprung im Klang der Sprechstimme, während andere starke Ähnlichkeiten zu 

                                                 
77 Rauhe, Musik und Therapie, 141. 
78 Hesse, Musik und Emotion, 171f. 
79 Wagner, Richard, zitiert nach a.a.O., 172. 
80 Heymel, In der Nacht, 195. 
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Bewegungen des Körpers aufweisen.81 „[E]ine unzählbare Menge von […] Bewe-

gungscharakteren l[ässt] sich in vielen Schattierungen und Kombinationen durch eine 

Folge von Tönen nachzeichnen.“82 Durch diese Eigenschaft kann die Musik, beson-

ders der Gesang, als Ersatz für Wort- und Körpersprache fungieren, wenn diese zum 

Ausdruck der Gefühle nicht zur Verfügung stehen. 

Ein zweiter wichtiger Aspekt der Musiksprache ist die Assoziation der Musik mit be-

stimmten textlichen oder situativen Inhalten. 

Die Musik ist in der Lage, „die gleichen Hirnzentren an[zuregen] wie reale Ereig-

nisse“83. Deshalb können anhand von Musik tatsächlich erlebte Situationen vergegen-

wärtigt, verknüpfte Inhalte ins Bewusstsein gerufen und erfahrene Emotionen ausge-

löst werden.84 Es ist dabei besonders von Vorteil, dass der Mensch über ein „für Me-

lodien […] prinzipiell unbegrenztes Gedächtnis“85 verfügt und sie schon anhand ein-

zelner musikalischer Elemente erkennen kann.86 So können sowohl ganze Melodien 

als auch einzelne markante Elemente mit Bedeutungen belegt werden, die durch das 

Hören der zugeordneten Musik an die Oberfläche geholt werden. 

Hesse unterscheidet drei Arten von Assoziationen: 

I. Gebundene Assoziationen: Aufgrund des sensorischen Eindrucks eng an eine 

Bedeutung gebundene Intervalle, Klänge oder Rhythmen (z.B. Kuckucksruf). 

II. Potentielle Assoziationen: Assoziationen, die innerhalb von bestimmten kultu-

rellen Kreisen oder Bildungsschichten allgemeingültig anerkannt bzw. in ähn-

liche Richtungen gedeutet werden (z.B. Orgelklang). 

III. Individuelle Assoziationen: Verknüpfungen mit individuellen Erinnerungen und 

Emotionen, die in keinem allgemeingültigen Zusammenhang mit den entspre-

chenden musikalischen Elementen stehen (z.B. Verknüpfung mit dem Vater ).87 

Die für die Fragestellung relevanten Assoziationen finden sich in den letzten beiden 

Kategorien. Das können einerseits individuelle Erfahrungen und Emotionen sein, die 

beispielsweise das Vertrauen auf Gott wieder neu hervorrufen. Andererseits fallen da-

runter auch Verknüpfungen bestimmter theologischer Aussagen mit einer Melodie in 

                                                 
81 Vgl. Hesse, Musik und Emotion, 164. 
82 Ebd. 
83 A.a.O., 177. 
84 Vgl. a.a.O., 171. 
85 A.a.O., 164. 
86 Vgl. a.a.O., 43. 
87 Vgl. a.a.O., 167f. 
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einem Kirchenlied, die sich in die Kategorie der potentiellen Assoziationen einordnen 

lassen. In beiden Fällen sind die Assoziationen dem leidenden Menschen vor allem 

dann von Nutzen, wenn sie schon vor Eintreten der Situation geknüpft worden sind. 

Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass mit Musik verbundene Trostgründe leichter 

abrufbar sind, da sie in der Musik eine zweite Dimension erhalten. 

3.3.3 Musik und Struktur 

Die Musik ist eine zeitliche Kunst. Jegliche Struktur, die innerhalb der Musik zu finden 

ist, lässt sich in einen Rahmen der Gleichzeitigkeit (Harmonik) oder des aufeinander 

Folgens (Melodik) einordnen. Dabei entsteht die Musik schon aus ihrer Natur heraus 

erst durch die Vergänglichkeit einzelner Töne. „Die Schallschwingungen, die den Ton-

wahrnehmungen vorangehen, sind der physikalischen Zeit unterworfen, in der das, 

was eben noch Gegenwart war, unmittelbar in die Vergangenheit übergeht.“88 Es hängt 

von der Beschaffenheit der Musik ab, ob das menschliche Gehirn diese Töne als ver-

gehende einzelne Elemente oder als sich fortbewegende Melodie empfindet. Anzustre-

ben ist letzteres, da es grundsätzlich danach strebt, Ordnung zu schaffen und Einzel-

eindrücke so gut wie möglich zu Sinneinheiten zusammenzufassen.89 Den Zusammen-

hang zwischen den Tönen zu erkennen fällt z.B. besonders leicht, wenn sie sich ähneln, 

also z.B. „die Tonhöhen im Tonraum eng beieinander liegen“90. Dann ist es dem Men-

schen möglich, die bereits erklungenen musikalischen Elemente mit den gerade erklin-

genden so in Beziehung zu setzen, dass er eine bestimmte Erwartung gegenüber dem 

kommenden Element entwickelt.91 

Hesse schreibt dazu: 

„Eine im aktiven Hören erfasste Struktur fordert das Vorstellungsvermö-

gen zu Vorhersagen heraus. Ihr Eintreffen beschert Erfolgserlebnisse, Er-

folg verlangt nach Fortsetzung, das Nichteintreffen hat Überraschung zur 

Folge. […] Das musikalische Formerlebnis ermöglicht dem Menschen, 

aus dem zwangsmäßigen Ablauf der physikalischen Zeit herauszutre-

ten“.92  

                                                 
88 Hesse, Musik und Emotion, 165. 
89 Vgl. a.a.O., 163. 
90 Ebd. 
91 Vgl. a.a.O., 165. 
92 Ebd. 
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Die Vorhersagbarkeit der Musik ist im Phänomen der Leittöne und dem Streben der 

Dissonanz zur Konsonanz besonders deutlich. Hier kann eine Parallele zum Leid ge-

zogen werden: Die musikalische Dissonanz ist nur ein vorübergehender, nach Auflö-

sung strebender Zustand, der durch seine Auflösung rückwirkend Berechtigung erhält. 

Sie kann symbolisch für den Glauben an die Auflösung des Leides stehen, das, wie die 

Musik, der zeitlichen Vergänglichkeit unterworfen ist.  

Eine gut strukturierte Musik hat also nicht nur zur Folge, dass die Musik in größeren 

Einheiten abgespeichert und leichter reproduzierbar ist. Sie wirkt sich durch das Ein-

treffen von Vorhersagen auch positiv auf den momentanen Gemütszustand des Men-

schen aus und ermöglicht ein zeitweises Hinaustreten aus der physikalischen Zeit. 

Heymel kommt zu dem Schluss, dass für Menschen, „die in ihrem Selbst- und Welt-

verständnis tiefgreifend erschüttert sind, […] unter Umständen Musik mit einer aus-

gewogenen harmonischen und rhythmischen Struktur […] hilfreich [ist].“93 

3.3 Zwischenfazit 

Es konnte gezeigt werden, dass die tröstliche Wirkung von Musik, die sowohl im Pro-

testantismus als auch in vielen Kulturen grundsätzliche Annahme findet, auch musik-

wissenschaftlich zu begründen ist. 

Durch die Dynamik der musikalischen Elemente zwischen Spannung und Entspan-

nung kann die emotionale Dynamik des Menschen und die theologische Dynamik zwi-

schen Klage und Trost abgebildet werden. Besonders das Element der Wiederholung, 

das z.B. durch das Singen von Kirchenliedern Anwendung findet, wirkt stabilisierend 

auf die menschliche Psyche. Weiter kann die Musik als Ersatz für die Wort- oder Kör-

persprache dienen und verbundene Inhalte (z.B. theologische Trostgründe) durch As-

soziationen ins Bewusstsein holen. Sie bietet zudem durch ihre zeitliche Natur die 

Möglichkeit, Strukturen und damit Sicherheit zu vermitteln, die im Alltag evtl. nicht 

erfahrbar sind.  

                                                 
93 Heymel, In der Nacht, 195. 
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4 Betrachtung dreier Lieder im Leid  

Die vorangegangenen Ergebnisse bezüglich der biblischen Trostgründe und der musi-

kalischen Trostmittel sollen nun auf drei Lieder Anwendung finden. Die Arbeit bedient 

sich dabei Liedern aus unterschiedlichen Epochen, kulturellen Kontexten und biogra-

fischen Hintergründen. Die Lieder haben nicht den Anspruch, untereinander bewer-

tend verglichen werden zu können. Sie besitzen ihre gemeinsame Berechtigung darin, 

dass sie verschiedenen Personengruppen zu verschiedenen Zeiten als Trostmittel ge-

dient haben und auch heute noch Anwendung finden.  

Jedes Lied wird zunächst bezüglich seines Entstehungskontextes im Leben des Dich-

ters und seiner Etablierung als Trostlied im Laufe der Zeit vorgestellt. Es folgen die 

jeweiligen Liedanalysen, die sich in eine literarisch-theologische und eine musika-

lisch-theologische Analyse gliedern. Ziel der Analysen ist die Befragung der Lieder 

nach den vermittelten theologischen Trostgründen und verwendeten musikalischen 

Trostmitteln. Dazu geht die literarisch-theologische Analyse je nach Lied besonders 

auf die ihm zugrundeliegende Bildsprache, die enthaltenen theologischen Bezüge und 

die Weiterentwicklung des Inhaltes ein. Die musikalisch-theologische Analyse orien-

tiert sich an den Kategorien der Rhythmik, Melodik und Harmonik, um theologische 

und musikalische Besonderheiten hervorzuheben.94  

                                                 
94 Die Texte und Melodien der Lieder können im Anhang eingesehen werden. Es wird empfohlen, die 

Lieder ergänzend anzuhören. 
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4.1 Befiehl du deine Wege - Paul Gerhardt 

4.1.1 Kurzbiografie 

Paul Gerhardt wird 1607 in Gräfenhainichen (Sachsen) geboren. Bereits 1619 und 

1621, kurz nach Ausbruch des dreißigjährigen Krieges (1618-1648), verliert er seine 

Eltern.96 Ab 1622 besucht er die Fürstenschule in Grimma, wo er in erster Linie von 

der lutherischen Theologie geprägt wird.97 Auch als 1625 und 1626 in Folge des Krie-

ges erst eine Seuche und dann die Pest in Grimma ausbrechen, bleibt er dort. 1628 

zieht er nach Wittenberg, um dort ein Theologiestudium anzutreten. Nach dem Ab-

schluss seines Studiums ist er als Hauslehrer tätig, bis 1642 weiterhin in Wittenberg 

und später in Berlin. 1640 entstehen in Wittenberg Gerhardts erste Lieder, vermutlich 

aufgrund eines Brandes in dem durch Pest, Hunger und Krieg gezeichneten Witten-

berg.98 

Die letzten Kriegsjahre und die erste Zeit nach dem Westfälischen Frieden (1648) ver-

bringt Gerhardt in Berlin. 1651 dann tritt er seine erste Pfarrstelle in Mittenwalde als 

lutherischer Prediger an.99 Als er 1657 von dort wieder nach Berlin berufen wird, ist 

er bereits mit Anna M. Berthold verheiratet und hat die erste gemeinsame Tochter kurz 

nach ihrer Geburt verloren.100 Dass ihr während Gerhardts Amtszeit in der Hauptkir-

che St. Nikolai noch drei seiner vier weiteren Kinder in den frühen Tod folgen sollen, 

ist in Gerhardts Bekanntenkreis keine Seltenheit, was verschiedene seiner Trauerge-

dichte belegen.101 1666 verliert Gerhardt sein Amt „infolge seines Widerstandes gegen 

einen [staatlichen] Erlaß […], der Polemik der lutherischen Prediger gegen die refor-

mierte Lehre untersagte“102. Noch in der Zeit seiner Amtsenthebung, 1668, erkrankt 

und verstirbt seine Frau und hinterlässt den fünfjährigen Sohn Paul Friedrich.103 Nach 

                                                 
95 Bunners, Gerhardt, 181. 
96 Vgl. Grosse, Gott und Leid, 15. 
97 Vgl. Bunners, Gerhardt, 21. 
98 Vgl. Grosse, Gott und Leid, 16f. 
99 Vgl. a.a.O., 17. 
100 Vgl. Bunners, Gerhardt, 52f. 
101 Vgl. a.a.O., 56f. 
102 Grosse, Gott und Leid, 17. 
103 Vgl. Bunners, Gerhardt, 94f. 

„Gerhardt [will] mit seinen Liedern Trostgründe aufzeigen. Wendet der 

Mensch sich ihnen meditierend zu, wird Singen zu einem Trostgeschehen.“95 
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dreijähriger Amtsenthebung tritt Gerhardt 1669 seine letzte Pfarrstelle in Lübben an, 

bevor er 1676 verstirbt.104 

4.1.2 Etablierung von „Befiehl du deine Wege“ 

Aus dem Werk Paul Gerhardts sind verschiedene Gedichte, Predigten, Briefe und 123 

Lieder überliefert.105 Gedruckt werden seine ersten Lieder 1647 in dem von J. Crüger, 

Kantor der Kirche St. Nicolai, herausgegebenen Gesangbuch „Praxis pietatis melica“, 

das in der Ausgabe von 1653 erstmals auch „Befiehl du deine Wege“ enthält. 1666, 

kurz nach Gerhardts Amtsenthebung, veröffentlicht der Nachfolger Crügers, J.G. E-

beling, eine fast vollständige Gesamtausgabe der Lieder Gerhardts.106 

Von den vier Melodien, die im Zusammenhang mit „Befiehl du deine Wege“ bekannt 

sind, entstehen drei schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (M. Teschner – EG 

523107; H.L. Hassler – EG 85108; B. Gesius – EG 361109). J.S. Bach verarbeitet „Befiehl 

du deine Wege“ in der Matthäuspassion mit der Melodie von Hassler (BWV 270). 

Doch durch die Aufnahme in das EG setzt sich langfristig die ursprünglich von Gesius 

in „dreizeitige[r] Gestalt“110 geschriebene und von G. P. Telemann für das Choralme-

lodienbuch (1730) rhythmisch und melodisch überarbeitete Melodie durch.111 Sie wird 

der Analyse zugrunde liegen. Im 18. Jahrhundert entsteht neben einer weiteren Melo-

diefassung von J.M. Haydn auch die beliebteste englische Übersetzung John 

Wesleys112, die hier beispielhaft für eine Fülle an verschiedensprachigen Übersetzun-

gen genannt sein soll. In der Einleitung zur Gesamtausgabe der Werke Gerhardts äu-

ßert sich Cranach-Sichart über die ungemein tröstende Wirkung der Lieder Gerhardts, 

die aus der Absicht heraus, „sich selber Trost zuzusprechen, sich frei zu machen von 

dem, was seine Seele anfocht[, entstanden] – und damit Unzähligen nach ihm Trost 

und Frieden [gaben]“113. 

                                                 
104 Vgl. Grosse, Gott und Leid, 18. 
105 Vgl. ebd. 
106 Vgl. a.a.O., 19. 
107 Vgl. Evangelische Landeskirche in Württemberg, EG, 960f. 
108 Vgl. a.a.O., 202ff. 
109 Vgl. a.a.O., 699ff. 
110 Marti, Liederkunde, 54. 
111 Vgl. ebd. 
112 Vgl. Bunners, Gerhardt, 220. 
113 Gerhardt, Wach auf, 13. 
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4.1.3 Liedanalyse 

„Befiehl du deine Wege“ ist ein Strophenlied mit zwölf Strophen, das sich besonders 

durch die direkte poetische Verarbeitung der Theologie Gerhardts auszeichnet. „Das 

Eigene und Wirksame von Gerhardts Liedern besteht in der Art, wie durch sie spiritu-

elle Gehalte seelsorgerlich entfaltet, poetisch ›verdichtet‹ und verkündigend zugespro-

chen werden.“114
 

4.1.3.1 Literarisch-theologische Analyse  

Als Ausgangspunkt der Analyse dient der Bibelvers, den Gerhardt im Lied auslegt: 

„Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen!“ (Ps 37,5 

LUT). Er ergibt sich durch das Aneinanderfügen des jeweils ersten Wortes jeder Stro-

phe, was als Spruch-Akrostichon bezeichnet wird.115 Die in ihm enthaltene Weg-Me-

tapher zieht sich durch das Lied. Der Weg des gläubigen Menschen ist ein von „Sorgen 

und Grämen“ (2)116, Vergänglichkeit (3), „Kummer“ (6), „Schmerz“ (7) „Angst und 

Nöten“ (9) bestimmter Weg. 

Gott wiederum wird als derjenige vorgestellt, der „den Himmel lenkt“ (1), der Natur 

„Bahn gibt“ (1), immer einen „Weg hat“ (4), „alles wohl führt“ (7), die „Füß und 

Hände“ auf dem Weg stärkt (12) und zu dem die Wege schließlich führen (12). Das 

dahinterliegende Gottesbild schließt Gottes Providenz mit ein. Nach Hutter, von dem 

Gerhardt stark geprägt ist, ist die Providenz Gottes nicht nur das Vorauswissen 

(praescienta)117, sondern auch „die Fähigkeit (facultas), für andere vorzusorgen (pros-

picere) mit dem, was sie nötig haben, und […] die Anwendung dieser Fähigkeit, also 

die Vorsorge selbst. Providenz heißt väterliche Fürsorge Gottes für seine Schöpfung 

(cura paterna).“118 E. Axmacher beschreibt die Providenz Gottes vereinfacht in den 

Begriffen „Wissen“, „Wollen“ und „Handeln“.119 

  

                                                 
114 Bunners, Gerhardt, 186. 
115 Vgl. Axmacher, Liederkunde, 47. 
116 Die in Klammern gefassten Zahlen dienen im Folgenden der Zuordnung der genannten Inhalte zu 

den Strophen des im jeweiligen Abschnitt behandelten Liedes. 
117 Vgl. Grosse, Gott und Leid, 30. 
118 Ebd. 
119 Vgl. Axmacher, Liederkunde, 48. 
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Durch den Imperativ des zugrunde gelegten Bibelverses richtet sich das Lied direkt an 

die Hörerinnen und Hörer. Unter dem Gesichtspunkt der Erzählperspektive fallen drei 

Dinge auf: 

I. Die Redeperspektive wechselt: Die Strophen 3, 4 und 12 richten sich an Gott. 

II. Die Strophen 6-8 enthalten jeweils eine Wiederholung (hoff; auf; ihn), die den 

enthaltenen Imperativ verstärkt.  

III. Es tritt, mit Ausnahme der letzten Strophe, kein Lyrisches Ich auf. 

Diese Merkmale bieten Hinweise auf eine mögliche Gliederung des Liedes, die Axma-

cher wie folgt vorschlägt:  

1–2 „[…] zwischen Selbstsorge und Gottes treuer Pflege; Mahnung zum Gottver-

trauen mit Argumenten aus der Providenzlehre 

3–5 Der Gott der Providenz: ewige Treue, Wegebahnung, Macht 

6–8 […] Nutzen (usus) der Providenzlehre […]: zu hoffen, nicht zu sorgen, Gott 

walten zu lassen 

9–10 Anfechtung wegen Verzögerung der Hilfe Gottes und Zuspruch aus dem Pro-

videnz-Glauben 

11 Das Kind der Treue im ewigen Leben: Erinnerung an das Leid als im freudigen 

Gotteslob aufgehobenes 

12 […] Überführung ins Gebet. Dort Mahnung – hier vertrauensvolle Bitte“  

 Tab.3 120 

Anhand dieser Aufteilung soll nun der Inhalt der Strophen genauer betrachtet werden. 

Str. 1-2: Als Ausgangspunkt des Liedes werden in Str. 1 das gekränkte Menschenherz, 

die angebotene göttliche Pflege und das machtvolle Wesen Gottes vorgestellt. Der 

Mensch hat „die Entscheidung darüber, ob […] [er], bewahrt und geleitet von dem, 

der den Himmel lenkt, Vertrauen gewinnt zu ihm, der auch seine Wege zu finden ver-

spricht, oder ob er, in angemaßter Selbstsorge mit Grämen und selbsteigner Pein sein 

Werk als sein eigenes besorgen zu müssen meint“121. 

                                                 
120 Vgl. Axmacher, Liederkunde, 50. 
121 Ebd. 
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Str. 3-5: Anhand des zweiten Teils des Liedes, den „Gottesstrophen“122, können drei 

Aussagen getroffen werden, die auf die Providenz Gottes schließen lassen123:  

Diese Aussagen unterstreicht Gerhardt zusätzlich durch die Verwendung von zwin-

genden Modalverben („dein Arbeit darf nicht ruhn“ (4), „muss [zum Ziel] kommen“ 

(5)) und die Entkräftigung von Gegenargumenten („an Mitteln fehl dir’s nicht“ (4), 

„und ob gleich alle Teufel hier wollten widerstehn“ (5)).124  

Str. 6-8: Im dritten Teil finden sich die erwähnten Imperative, die den Menschen auf-

fordern, hoffend zu warten (6), seine Sorgen aktiv abzugeben (7) und den „weisen 

Fürst“ walten zu lassen (8). Bemerkenswert ist, dass hier ein Wechsel der Zeitform 

stattfindet: Redet Str. 6 noch vom Kummer im Präsens und von der Freude in Futur I, 

so endet dieser Abschnitt mit dem Ausblick auf das Hinausführen aus dem Kummer 

in Futur II, der vollendeten Zukunftsform. Es sei vorweggegriffen, dass diese Entwick-

lung sich bis zu Str. 11 zieht, die schließlich die Freude im Präsens und das Leid im 

Perfekt beschreibt. Es geschieht ein Perspektivwechsel. 

Str. 9-10: Die Strophen 9 und 10 haben die Funktion, den Widerspruch zwischen der 

erlebten Realität und den Verheißungen Gottes aufzuheben. Das tun sie in einer Zwar-

Aber-Wenn-Struktur: Zwar scheint es, als sei das Leid dauerhaft, aber Gott wird das 

Leid zu einem unerwarteten Moment wenden, wenn der Mensch treu am Glauben fest-

hält.125 Es wird betont, dass die momentane Wahrnehmung des Leidens nicht die Güte 

und Allmacht Gottes in Frage stellen kann. Das Leid wird sich rückblickend als gut 

erweisen. 

                                                 
122 A.a.O., 51. 
123 Vgl. a.a.O., 48. 
124 Vgl. Axmacher, Liederkunde, 49. 
125 Vgl. a.a.O., 51. 

Dein ewge Treu und Gnade, 

o Vater, weiß und sieht, 

was gut sei oder schade 

dem sterblichen Geblüt; 

und was du dann erlesen, 

das treibst du, starker Held, 

und bringst zum Stand und Wesen, 

was deinem Rat gefällt. 

 

  1. Gott weiß um das Gute (WISSEN) 

 

 

  2. Gott will das Gute (WOLLEN) 

 

  3. Gott kann das Gute tun (HANDELN) 
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Str. 11: Dass hier von Ruhm, Freude und Ehre im Präsens gesungen wird, kann nur 

als eine Vorwegnahme der eschatologischen Perspektive auf das Leid interpretiert 

werden. Das Leid löst sich nicht auf, doch in „Freudenpsalmen vergegenwärtigt wer-

den kann es nur […] als überwundenes, in seinem Sinn durchschautes und angenom-

menes, also verwandeltes Leiden. Das aber ist das Leiden in der göttlichen Perspek-

tive, in der es immer schon ‚gewendet‛ ist.“126 Diese Perspektive darf der leidende 

Mensch schon in der Gegenwart einnehmen. 

Str. 12: Die letzte Strophe hebt sich in ihrem Gebetscharakter von den anderen ab und 

kehrt zurück in die Realität des gegenwärtigen Leidens. Der Verfasser verbindet sich 

durch die Zusammenfassung „aller unsrer Not“ mit den Hörenden und bittet innig um 

Gottes Beistand. „[F]ür Gerhardt gehört dieser Schritt zurück mit zu dem Weg, den 

der Mensch gehen muss, um sich der Pflege Gottes bis zum Tod anzuvertrauen.“127 

Während die Str. 1-11 zugunsten der Providenzlehre die den Menschen überragende 

Güte und Weisheit Gottes betonten, klingt hier an, was in anderen Liedern Gerhardts 

eine zentrale Stelle einnimmt: „[D]ie gegenseitige Habe, die Seinsgemeinschaft von 

Gott – konkret: Christus – und Mensch.“128 

  

                                                 
126 Axmacher, Liederkunde, 52. 
127 A.a.O., 53. 
128 Grosse, Gott und Leid, 162. 
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4.1.3.2 Musikalisch-theologische Analyse 

Die Rhythmik von „Befiehl du deine Wege“ zeichnet sich durch ihren stetigen, met-

risch neutralen Charakter aus. Pro Strophe ergeben sich vier Töne (ungeachtet der 

Schlusstöne der einzelnen Phrasen), die durch ihren doppelten Notenwert aus dem 

sonst prägenden Viertel-Schema herausstechen. Die beiden ersten dadurch betonten 

Worte sind „Wege“ und „Pflege“ (Abb. 1).  

Sie haben sich schon in der literarischen Betrachtung als Schlüsselwörter erwiesen und 

schließen in Str. 12 in umgekehrter Reihenfolge das Lied, was ihre Schlüsselfunktion 

betont. Das Zusammenspiel dieser beiden Worte ist von Bedeutung, da in der theolo-

gischen Ausführung der von Gerhardt verarbeiteten Providenzlehre bisher nur die Ver-

heißung der Pflege Gottes betrachtet wurde: Er weiß, will und kann die Welt erhalten 

(conservatio). Gerhardt geht aber noch einen Schritt weiter und ruft dazu auf, Gott 

aktiv die eigenen Wege anzubefehlen. Erst wenn der Mensch diesem pflegenden Gott 

auch seine Wege überlässt, sich seiner Lenkung (gubernatio) unterstellt, kann die Pro-

videnzlehre zu einem im eigenen Leben wirksamen Trostgrund werden. 129 

Melodisch ist das Lied von „inneren formalen Beziehungen, […] kleinen Ton-

schritte[n] und […] tonale[r] Stabilität“130 durchzogen, was Ordnung und Sicherheit 

vermittelt. Der Grund liegt zum einen in der hauptsächlichen Verwendung von Sekun-

den, denen sich vereinzelt Terzen und eine Quinte anschließen. Nach Rauhe lässt sich 

sowohl die Verwendung von Sekunden als auch die Auslassung von Septen, Sexten 

und Quarten in den Bereich der entspannenden Elemente einordnen. Außerdem wer-

den viele Motive mehrmals aufgenommen, in andere harmonische Zusammenhänge 

                                                 
129 Vgl. Grosse, Gott und Leid, 111. 
130 Marti, Liederkunde, 55. 

Abb.1  
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gesetzt und neu verarbeitet, was durch seinen Wiederholungscharakter Stabilität 

vermittelt.  

Besondere Bedeutung kommt dabei einer Kadenzfigur zu, wie Marti sie mit dem 

Buchstaben e kennzeichnet (Abb. 2131). Sie findet sich sowohl in der wiederholten 

ersten Passage (1-2; 3-4), wo sie, verstärkt durch den erhöhten Leitton g#‘, auf die 

fünfte Stufe in Moll hinführt, als auch in der dritten Passage (5-6).132 Hier wird sie eine 

Terz tiefer verwendet als in der ersten (D-dorisch) und ist Teil einer zwischenzeitlichen 

Modulation nach F-Dur, bevor die Zeilen 7 und 8 wieder in D-dorisch enden. 

Die dadurch erzeugte Struktur der Harmonik und Melodik, 1-4 in D-dorisch, 5-6 in 

F-Lydisch, 7-8 in D-dorisch, kann zwar nicht den Inhalt jeder einzelnen Strophe wi-

derspiegeln, entspricht aber dem Gesamtaufbau des Liedes. Der dorische Mollcharak-

ter spiegelt das Leid des Menschen wider. Die Melodie wird mühelos nach F-Dur ge-

leitet, und auch das Leid wird kleinschrittig an die eschatologische Freude herange-

führt, gipfelnd in Str. 11. Beide, Melodie und Liedtext, enden dennoch in Moll. Die 

mühelose Führung der Melodie von Moll zu Dur und zurück unterstreicht die Aussage 

des Liedes, dass Gott die Situation des leidenden Menschen völlig unter Kontrolle hat 

und sie führen kann, wohin sein guter Wille will. 

  

                                                 
131 Marti, Liederkunde, 55. 
132 A.a.O., 56. 

Abb. 2  
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4.1.4 Fazit 

Bei der Befragung des Liedes nach seinen theologischen Trostgründen sticht die Lehre 

der göttlichen Providenz in der Verheißung der conservatio und Aufforderung zur An-

erkennung der gubernatio hervor.  

Musikalische Trostmittel können der Melodie in Form von stabilen Strukturen, inneren 

Formbeziehungen, Wiederholungen und einer nach den aufgestellten Kriterien ent-

spannenden Dynamik zugeschrieben werden. Die Melodie kann somit als „Musterbei-

spiel einer schlichten, leicht fasslichen und behaltbaren Melodie gelten […] [was] sie 

als kongruent mit dem Text erscheinen lässt“133. „Das Lied ‚Befiehl du deine Wege‘ 

ist poetisch-musikalische Seelsorge, weil es aus der Providenzlehre geschöpfte Trost-

gründe in belehrender, mahnender und tröstender Redeweise zueignet.“134 

  

                                                 
133 Marti, Liederkunde, 56. 
134 Heymel, Paul Gerhardt, 34. 
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4.2 It is well – Horatio G. Spafford 

4.2.1 Kurzbiografie 

Horatio Gates Spafford wird am 20.10.1828 geboren. 1856, im Alter von 27 Jahren, 

erwirbt er einen Abschluss in Rechtswissenschaften und gewinnt einen höheren Be-

kanntheitsgrad in seinem Wohnort Chicago.136 Als erfolgreicher Anwalt und Mitglied 

der presbyterianischen Kirche engagiert sich Spafford innerhalb der Kirche. Dort lernt 

er Anna Larssen kennen, die ihm nach ihrer Heirat 1861 vier Töchter schenkt.137 Durch 

Buß-Predigten des Evangelisten Dwight L. Moody begreift Spafford die lebensverän-

dernde Wirkung der Umkehr zu Christus und engagiert sich fortan an der Seite 

Moodys aufopfernd in sozialen und evangelistischen Projekten in ganz Chicago.138 

Der 1871 wütende Große Brand von Chicago verschont die Familie Spaffords knapp, 

stellt sie aber vor zunehmende finanzielle Schwierigkeiten. Als Annas gesundheitli-

cher Zustand sich verschlechtert, beschließt die Familie, für eine Weile nach Europa 

zu gehen.139 Aufgrund von kurzfristigen Geschäftsproblemen bleibt Spafford zunächst 

zurück, während seine Frau mit den vier Töchtern im November 1873 in Richtung 

Frankreich aufbricht. Unerwartet erhält Spafford einen Brief seiner Frau aus Wales, 

die ihm mit den Worten „Saved alone“ mitteilt, dass alle vier Töchter bei einem 

Schiffsunglück ums Leben kamen.140 Trotz seines stummen Schmerzes kommt Spaf-

ford zu dem Schluss: „I am glad to trust the Lord when it will cost me something”141. 

Auf seiner wenig später angetretenen Reise zu seiner Frau passiert er die Stelle des 

Schiffsunglücks und schreibt die ersten Strophen der Hymne „It is well“. Seine spätere 

Tochter wird über diesen Tag schreiben: “That he could write such words at such a 

                                                 
135 Philips, Well with my soul, 34. 
136 Vgl. a.a.O., 10. 
137 Vgl. a.a.O., 11. 
138 Vgl. a.a.O., 13f. 
139 Vgl. a.a.O., 26f. 
140 Vgl. a.a.O., 29f. 
141 Spafford Vestle, Our Jerusalem, 41. 

„Horatio had no idea his daughter […] would one day sing these words to 

young soldiers […] suffering through their last hours of life. He did not know 

his words would inspire Christians throughout the twentieth century and be-

yond with their powerful message of God’s sovereignty and His great love.”135 
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time was made possible by the fierceness of his struggle and the completeness of the 

victory.”142 

Dem nach Chicago zurückgekehrten Ehepaar werden 1876 und 1878 zwei weitere 

Kinder geschenkt, von denen der jüngere Sohn allerdings bald stirbt.143 Spätestens jetzt 

bekommt Spafford zu spüren, dass Krankheit und Leid allgemeingültig als eindeutige 

Folgen von Sünde angesehen werden: Er muss aus der presbyterianischen Kirche aus-

treten, die ihm seine Frömmigkeit abspricht.144 Spafford beschließt kurz nach der Ge-

burt einer weiteren Tochter, mit seiner Familie nach Jerusalem auszuwandern. Dort 

stirbt er am 16.10.1888.145 Seine Geschichte wird Jahre später von seiner fünften 

Tochter, Bertha, unter dem Titel „Our Jerusalem“ aufgeschrieben. 

4.2.2 Etablierung von „It is well“ 

Philip Paul Bliss (1838-1876), der als Komponist ebenfalls an der Seite Moodys in 

Chicago unterwegs ist, komponiert die Melodie zu „It is well“.146 Er veröffentlicht die 

Hymne zusammen in „Gospel Hymns, No.2.“ aufgrund eines Bedarfs neuer Gospel-

Lieder in den Evangelisationsveranstaltungen von Moody und Whittle, wie es im Vor-

wort des Buches beschrieben ist.147 

Es existiert ein handgeschriebenes Text-Dokument von Spafford, in dem der letzte 

Satz der Hymne lautet „A song in the night, oh my soul!“148. Nach seinem Tod wird 

außerdem eine fünfte Strophe gedichtet, die aber keine weitreichende Bekanntheit er-

langt. In der durch Bliss veröffentlichten Variante, die als Grundlage dieser Arbeit 

dient, besteht die Hymne aus vier Strophen; der letzte Satz ist „Even so – it is well 

with my soul“. 

Eine deutsche Fassung149 wird von T. Kübler (1832-1905)150 verfasst. Neben der Wei-

tergabe in Hymn-Books findet das Lied seine neusten Verarbeitungen in Songs von 

                                                 
142 Spafford Vestle, Our Jerusalem, 46. 
143 Vgl. Phillips, Well with my soul, 41f. 
144 Vgl. Spafford Vestle, Our Jerusalem, 44. 
145 Vgl. Phillips, Well with my soul, 45. 
146 Vgl. a.a.O., 5. 
147 Vgl. Bliss; Sankey, Gospel Hymns, 2. 
148 N.N., Spafford Hymn, in: www.spaffordhymn.com. 
149 In der deutschen Fassung wurden zugunsten der Singbarkeit theologische Nuancen nicht detailgetreu 

wiedergegeben. Die Arbeit stütz sich auf das englische Original oder seine wörtliche Übersetzung, die 

im Anhang dieser Arbeit eingesehen werden kann. 
150 Vgl. Voigt, Kübler (BBKL), 741. 
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Hillsong Chapel (It is well with my soul 2011151), Bethel Music (It is well 2013152) 

oder Tori Kelly (Soul‘s Anthem (It is well) 2018153) und ist somit auch aktuell von 

Bedeutung. Alle drei Interpretationen ergänzen das Lied um eigene Strophen. Ihnen 

ist gemeinsam, dass sie das Originallied zwar nicht vollständig, dafür aber den Refrain 

in Text und Melodie zitieren.  

4.2.3 Liedanalyse 

„It is well“ besteht aus vier Strophen und einem Refrain, welcher der bekannteste Teil 

des Liedes ist. Die Melodie wurde spezifisch für dieses Lied geschrieben und weist 

deshalb einen starken Textbezug auf. 

4.2.3.1 Literarisch-theologische Analyse 

Die Hauptaussage der Hymne ist gleichzeitig ihr Titel und Text des Refrains: „It is 

well with my soul!“. Diese Aussage kann mit dem Bibelvers verbunden werden, der 

ihr bei der Erstveröffentlichung überschrieben wurde: „He hath delivered my soul in 

peace“ (Ps 55,18a KJV154). Der Vers bestätigt die zwei Grundannahmen, die dem Satz 

„It is well with my soul“ vorausgehen: Es gibt negative Umstände, welche Erlösung 

erforderlich machen, doch die Erlösung zum Frieden geschieht primär in der Seele des 

Menschen. 

Nachfolgend wird der Inhalt der Strophen behandelt. 

Str. 1: „It is well“ wird am Ende von Str. 1 mit den Worten „whatever my lot, thou 

has taught me to say: It is well […] with my soul“ eingeleitet. Dieser Satz gibt als 

Begründung für den Frieden der Seele an, dass Gott eben diesen als Wahrheit gelehrt 

hat. Es kann in Str. 1 nämlich noch nicht eindeutig bestimmt werden, ob der Verfasser 

dem „It is well“ tatsächlich zustimmt. Diese zunächst nur indirekte Wiedergabe der 

Worte eines Gegenübers ist von besonderer Bedeutung, da sie den leidenden Men-

schen in seinem Unverständnis abholt und gleichzeitig ein Beziehungsgeschehen dar-

stellt. Spafford bezeichnet Gott als seinen Lehrer, an dem er sich orientieren kann, so 

wie die Jünger Jesus als ihren Herrn bezeichnet haben (Joh 6,68f). Das Unverständnis 

hat Platz, doch es gibt jemanden, der es versteht. 

                                                 
151 Vgl. Bethel Music Publishing, It is well with my soul, songselect.ccli.com. 
152 Vgl. Hillsong Music Publishing Australia, It is well, songselect.ccli.com. 
153 Vgl. Kelly, Soul’s Anthem, www.youtube.com. 
154 „Er hat meine Seele zum Frieden erlöst“ (Ps 55,19a ELB). 
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„It is well“ soll sowohl gelten, wenn Friede den Weg begleitet, als auch wenn Sorgen 

ihn umgeben. Die Darstellung dieser antithetischen Lebensumstände und der Wider-

spruch gegen sie ziehen sich durch das Lied. 

Str. 2: So wird Str. 2 schon mit der Konjunktion „though“ eingeleitet, bevor die An-

griffe des Satans und die Prüfungen des Lebens überhaupt genannt werden. Die Wende 

in Str. 2 besteht in der Bitte, einer „Gewissheit Oberhand zu geben“, und zwar dem 

stellvertretenden Tod Christi. Nicht nur grammatikalisch (simple present) wird deut-

lich, dass dieses vergangene Ereignis von großer Bedeutung für den hilflosen und 

sündhaften Zustand des Menschen ist. Trotz der zeitlichen Differenz findet hier näm-

lich ein Beziehungsgeschehen statt: „Christ hath regarded“; „his own blood for my 

soul“. Die Aufopferungsbereitschaft Christi am Kreuz dient als Zeichen dafür, dass 

Gott in seiner Güte auch in der Gegenwart zu Gleichem bereit wäre, wenn es dem 

Menschen zum Besten dienen würde. 

Str. 3: Str. 3 beginnt mit dem negativ konnotieren Begriff der Sünde. Der Einschub 

„oh, the bliss of this glorious tho’t!” ist unverständlicherweise von Freude geprägt. 

Durch die Wiederholung dieser Struktur entsteht der Eindruck, dass Spafford beim 

Gedanken an die Sünde unweigerlich von Freude erfüllt wird. Das wird im zweiten 

Teil des Verses mit der Erlösungstat Christi erklärt: Der Verfasser selbst trägt die 

Sünde nicht mehr und kann so über sie jubeln. Die Freude spricht er in Dankbarkeit 

seinem Herrn zu, und fordert seine Seele auf, diesen zu preisen. Spätestens hier hat ein 

Wechsel in der Grundstimmung der Strophen stattgefunden: War in den ersten Stro-

phen noch von Begriffen wie „Sorgen“, „Schicksal“, „Satan“ und „Hilflosigkeit“ die 

Rede, so liegt jetzt der Fokus auf der Erlösungstat Christi. Da Spafford sich nun nicht 

nur der teilweisen, sondern der vollkommenen Befreiung von Sünde und Schuld („my 

sin, not in part but a whole“) und damit der wieder hergestellten Beziehung zu seinem 

Herrn bewusst ist, kann er tatsächlich singen: „It is well with my soul“. An dieser Stelle 

lohnt ein Blick auf die biografischen Erfahrungen Spaffords, dem die Schuld am Tod 

seiner Kinder durch die Annahme des Tun-Ergehen-Zusammenhangs indirekt unter-

stellt wurde und der damit seine Frömmigkeit und Gottesbeziehung in Frage stellen 

lassen musste. Umso wertvoller ist für Spafford die Erkenntnis, dass er es eben nicht 

mit einem strafenden, sondern mit einem liebenden Gott zu tun hat. So kann trotz allem 

sein Glaube an Gottes gute Fürsorge Bestand haben. 
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Str. 4: Spafford richtet sich an den soeben gepriesenen Herrn mit der Bitte, den Tag 

der Wiederkunft Christi schnell kommen zu lassen, damit das, an das er glaubt, sicht-

bar wird. Diese Bitte entsteht nicht aus einer Unsicherheit über seine Glaubenswahr-

heiten heraus, sondern aus der eschatologischen Vorfreude, was an der wiederholten 

Verwendung des sicheren Hilfsverbs „shall“ festgemacht werden kann. Dennoch bittet 

er um ein schnelles Kommen Christi, was, wie schon bei Gerhardt, wieder auf den 

Beginn des Liedes verweist: Der Wunsch nach einer besseren Gegenwart besteht noch 

immer. Daraufhin kann auch der letzte Satz der Strophe gedeutet werden: „Even so, it 

is well with my soul“ – Trotzdem, selbst wenn diese Ereignisse noch nicht eingetreten 

sind: Meine Seele ist ruhig darüber. 
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4.2.3.1 Musikalisch-theologische Analyse 

Rhythmisch ist „It is well“ eine von klaren Strukturen geprägte Hymne. Schon die 

exakte Übertragung des metrischen Sprachrhythmus (anapäst) auf die Rhythmik des 

Liedes vermittelt Sicherheit: Jede betonte Silbe des Liedes steht auf dem betonten ers-

ten Schlag des Taktes und umfasst mehr als eine Zählzeit (Abb. 3). 

Die Abbildung der Wortsprache durch musikalische Elemente ist dadurch in einem 

direkten Sinne umgesetzt. Der langsame gleichmäßige Rhythmus kann außerdem 

durch seine Anspielung an einen Dreierrhythmus als wiegend oder langsam schau-

kelnd wahrgenommen werden, was körperlichen Ausdrucksformen entspricht. Durch 

dieses mehrfache Fungieren der Musik als Sprache tritt sie in Dialog mit dem Men-

schen: Sie holt ab und spricht beruhigend zu. 

Jede Strophe beinhaltet zwei Ruhepunkte, an denen die Melodie für sechs Schläge 

innehält. Den zweiten Ruhepunkt, und damit gleichzeitig den Schluss jeder Strophe, 

beschreibt immer das Wort „soul“. Es kann als Zielpunkt jeder Strophe und als Ziel-

punkt der beschriebenen Erlösung betrachtet werden und schafft so Beständigkeit. 

Auch melodisch hebt sich die letzte Passage als klarer Zielpunkt der Strophen heraus. 

Die Melodie beginnt auf a♭‘ und wird bis zum ersten Ruhepunkt wellenartig um diese 

Mitte geführt. Dann erhebt sie sich in einem markanten Quartsprung, sinkt kurz ab und 

erhebt sich noch einmal einen Ton höher. Nach einem erneuten Absinken kommt sie 

für ihre Hauptaussage, „It is well, it is well with my soul“ (1), auf d♭‘‘ zum Stehen. Die 

in drei Quartsprüngen auf diesen Höhepunkt hingeführte Melodie erzeugt Spannung 

und lässt die Aussage wie einen – je nach zugeschriebenem Text – verzweifelten, ent-

schlossenen oder auch dankbaren Ausruf wirken. In jedem Fall beschreibt die Aussage 

den klaren Zielpunkt der einzelnen Strophen: Unabhängig vom Erfahrungshorizont der 

Strophe steht das Wohlbefinden der Seele in Christus im Mittelpunkt. 

Abb.3  



  45 

Auffallend bezüglich der Harmonik ist, dass schon in der Originalvertonung des Lie-

des ein Echoeffekt im Chorus notiert ist. Die Hauptstimme gibt auf einem gleichblei-

benden a♭‘ die einzelnen Satzteile zunächst einstimmig vor, die dann von den anderen 

drei Stimmen mit leichter Variation mehrstimmig aufgegriffen werden. Im Anschluss 

wird der gesamte Satz noch einmal vierstimmig wiederholt, wobei sich die Melodie 

beständig um insgesamt eine kleine Sexte erhebt und mit Nachdruck auf einem d♭‘‘, 

dem zweithöchsten Ton des Liedes, endet (Abb. 4155).  

Dieser Aufbau des Chorus entspricht dem, was in Str.1 inhaltlich festgestellt werden 

konnte: Die Aussage „It is well“ wird den Hörerinnen und Hörern zunächst von außen 

zugesprochen, bevor sie selbst einstimmen können. Das gleiche findet sich im Gesche-

hen des gemeinsamen Singens: Die Hauptstimme singt zu, was alle anderen Stimmen 

zunächst nur imitieren, bevor es zu einer gemeinsam gesungenen Wahrheit werden 

darf. Dabei spielt besonders das Moment der Wiederholungen eine große Rolle. Denn 

die Verinnerlichung einer Wahrheit kann zwar in der kognitiven Imitation beginnen, 

wird aber umso wirksamer, je öfter sie wiederholt wird. Die Hörerinnen und Hörer 

werden innerhalb des Liedes immer wieder mit der Frage nach der eigenen Stellung 

zu der gesungenen Wahrheit konfrontiert. Sie darf ihnen durch die Wiederholung im-

mer vertrauter werden, bis sie ihr tatsächlich von Herzen zustimmen können. 

                                                 
155 Bliss; Sankey, Gospel Hymns, 78. 

Abb.4 
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4.2.4 Fazit 

Als herausragender Trostpunkt lässt sich in „It is well“ die Versicherung momentan 

nicht erfahrbarer Wahrheiten identifizieren. Der leidende Mensch ist eingeladen, zu-

nächst nur imitierend einzustimmen, bevor er die Wahrheit des Trostes ganz verinner-

lichen kann. Die Verlässlichkeit dieser Wahrheit liegt in der vertrauten Beziehung zu 

Gott als demjenigen, der sich dem leidenden Menschen in Liebe zuwendet. Diese Be-

ziehung darf durch die Erlösungstat Christi unbefleckt sein. 

Musikalisch ist das Lied in besonderem Maße von Wiederholung und Imitation ge-

prägt. Darüber hinaus fungiert es in mehrfachem Sinne als Ergänzung der Wort-Spra-

che und besitzt eine exakte und gut strukturierte Form.  
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4.3 Die Nacht ist vorgedrungen – Jochen Klepper 

4.3.1 Kurzbiografie 

Der deutsche Schriftsteller Jochen Klepper, geboren am 22.03.1903 in Beuthen, ist 

unter anderem bekannt für die nach seinem Tod veröffentlichten Tagebuchaufzeich-

nungen „Unter dem Schatten deiner Flügel“ über sein Leben in Deutschland der Jahre 

1932-1942. Als evangelischer Liederdichter hat er 12 Lieder verfasst, die noch im 

Hauptteil des EG zu finden sind. Acht Lieder, unter ihnen auch das hier zu analysie-

rende, entstanden 1938, weitere 1941. Sein Werk ist stark von den Zeitumständen des 

dritten Reiches geprägt und wird häufig rückwirkend im Lichte seines Freitods be-

trachtet. 

Jochen Klepper wächst als Sohn eines Pfarrers auf.157 Er ist gesundheitlich und geistig 

ein eher sensibles Kind mit künstlerischem Interesse. Sein 1922 begonnenes Theolo-

giestudium bricht er kurz vor dem Einstieg in das Pfarramt ab, um sich durch eine 

Anstellung beim Breslauer Evangelischen Presseverband seinem eigentlichen Berufs-

ziel des freien Schriftstellers zu nähern.158 1931 heiratet Klepper die jüdische Rechts-

anwaltswitwe Johanna Stein und zieht mit ihr und ihren beiden Töchtern aus erster 

Ehe nach Berlin. Beginnend mit der Machtübernahme der NSDAP im Januar 1933 

sieht sich Klepper aufgrund seiner jüdischen Frau immer stärker mit Benachteiligun-

gen konfrontiert. Er verliert zwei Anstellungen und wird 1937 aus der Reichsschrift-

tumskammer ausgeschlossen. Eine ihm gewährte Sondergenehmigung, die sein Be-

rufsverbot teilweise aufhebt, unterliegt strikten Einschränkungen.159 Als die Bedro-

hung der Familie immer größer wird, bemüht sich Klepper um eine Ausreise der bei-

den Töchter. Die schon volljährige Brigitte wandert im Mai 1939 nach England aus160, 

                                                 
156 Heymel, Gesangbuch, 285. 
157 Vgl. Heinrich, Berlinische Lebensbilder, 348. 
158 Vgl. Böhm, Klepper (BBKL), 39. 
159 Vgl. a.a.O., 40. 
160 Vgl. Klepper, Unter dem Schatten, 451. 

„Wohl kein anderes Lied von Klepper ist so populär geworden wie dieses, und 

kein Weihnachtslied, zumal aus neuerer Zeit, ist so durch und durch tröstlich 

wie ‚Die Nacht ist vorgedrungen‘“156. 
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„für [Renate] – unter 18 – besteht keine Aussicht“161. 1940 wird Klepper zum Wehr-

dienst einberufen um nur 10 Monate später als ‚wehrunwürdig‘ eingestuft zu wer-

den.162 Die Bemühungen um eine Ausreise Renates werden zunehmend aussichtsloser, 

sodass der Entschluss eines gemeinsamen Freitods im Angesicht einer nicht mehr ver-

meidbaren Deportation, der im Oktober 1941 erst nur von Klepper und seiner Frau 

gehegt wird163, schon einen Monat später für die ganze Familie feststeht.164 Klepper, 

von der Sündhaftigkeit dieses Entschlusses überzeugt, führt besonders in diesem letz-

ten Jahr einen harten innerlichen Kampf, der seine Theologie auf die Probe stellt. Als 

am 10. Dezember 1942 die Deportation Renates kurz bevorsteht, geht die Familie in 

den Freitod.165 Klepper schließt sein Tagebuch mit den Worten „Über uns steht in den 

letzten Stunden das Bild des Segnenden Christus, der uns umringt. In dessen Anblick 

endet unser Leben.“166 

4.3.2 Etablierung von „Die Nacht ist vorgedrungen“ 

Die Erstveröffentlichung von „Die Nacht ist vorgedrungen“ findet 1938 durch den 

Liedband „Kyrie“ statt, der 29 Liedtexte Kleppers ohne Melodien zusammenträgt. 

Klepper versteht Weihnachten als ein Fest, das „stets die Leidenden […] meint“167 und 

überschreibt das vorliegende tröstende Lied so mit dem Titel „Weihnachtslied“. 

In seinen Tagebüchern schreibt Klepper in den Wochen der Entstehung von mehreren 

entstandenen Liedern.168 Als besonders erfolgreiches Lied aus „Kyrie“ erwähnt er im 

Oktober 1939 zunächst nur ein Abendlied.169 Zwei Monate später aber, was der Zu-

ordnung des Liedes in die Weihnachtszeit entspricht, schreibt Klepper von einer 

Gruppe Studenten, die ihm seine eigenen Lieder gesungen habe, unter denen das 

Schönste „Die Nacht ist vorgedrungen“ sei.170 

Es ist davon auszugehen, dass die Melodie, die sich auch langfristig für dieses Lied 

„in erstaunlichem Maße“171 durchsetzen würde, auch hier schon gesungen wird. Sie 

                                                 
161 Klepper, Unter dem Schatten, 433. 
162 Vgl. Böhm, Klepper (BBKL), 40. 
163 Vgl. Klepper, Unter dem Schatten, 554. 
164 Vgl. a.a.O., 567. 
165 Vgl. Klepper, Unter dem Schatten, 650. 
166 Ebd., 650. 
167 Klepper, Kyrie, 34. 
168 Vgl. Klepper, Unter dem Schatten, 321. 
169 Vgl. a.a.O., 390. 
170 Vgl. a.a.O., 484. 
171 Schulz, Liederkunde, 14. 
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stammt von dem thüringischem Kirchenmusiker J. Petzold und wird dem Lied 1939 

im Liederbuch „Neue Weihnachtslieder“ zugeordnet.172 Mit dieser Melodie wird das 

Lied in den Kanon des EKG aufgenommen und als eines der wenigen Lieder „von den 

Gemeinden voll angenommen“173. 

Bis zum heutigen Tag wurde das Lied nicht nur landeskirchlich weitergetragen, son-

dern, vor allem als Weihnachtslied, auch in Liederbüchern des Bundes Evangelisch-

freikirchlicher Gemeinden174 oder des CVJM Deutschland175 veröffentlicht. Dass es 

im CCLI-Songselect nicht aufgeführt ist, weist darauf hin, dass es für die moderne 

Lobpreiskultur an Bedeutung verliert. 

  

                                                 
172 Vgl. Schulz. Liederkunde, 14. 
173 Ebd. 
174 Vgl. Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, Feiern und Loben, 762. 
175 Vgl. Parzany, Lebenslieder, 267. 
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4.3.3 Liedanalyse 

„Die Nacht ist vorgedrungen“ ist ein Strophenlied mit fünf Strophen in einem gängi-

gen Kirchenlied-Metrum.176 Es ist zwar auf herkömmliche Melodien singbar, erhielt 

aber mit der Zeit eine eigene Melodie.177 Durchzogen von Bibel- und Liedzitaten (Apk 

22,16; Ps 30,6; 1Kö 8,12 etc.) entspricht der Stil des Liedes den typischen Bemühun-

gen Kleppers, möglichst nah am Bibeltext zu bleiben.178 Dabei überschreibt er das 

Lied in „Kyrie“ Röm 13,11–12, in dem Paulus vom herbeinahenden Tagesanbruch 

schreibt.179  

4.3.3.1 Literarisch- theologische Analyse 

Die vorrangige biblische Metapher im vorliegenden Lied ist die der Nacht, die Klepper 

auch in anderen Weihnachtsliedern verarbeitet. Die Nacht wird sowohl mit der Stunde 

des Weihnachtswunders als auch mit Begriffen wie „weinen“ (1), „Angst und Pein“ 

(1), „Schuld“ (3) oder „Leid“ (4) in Verbindung gebracht.180 Sie steht für das (leid-

volle) Sein des Menschen auf der Erde, in das Christus hineinkommt, um es zu erhel-

len. Hierfür verwendet Klepper das biblische Bild des Morgensterns, das in Apk 22,16 

mit Christus verbunden wird: „Ich bin […] der helle Morgenstern“. Mit 2. Petrus 1,19 

kann dieses Bild noch ergänzt werden. Petrus unterscheidet die Hoffnung auf einen 

neuen Tag (Licht in der Nacht/ Prophetie) von dem konkreten Zeichen des neuen Ta-

gesanbruchs (Morgenstern/ Christus). Wenn Klepper dieses nachösterliche Bild mit 

der Geburt Christi in Verbindung bringt, so erinnert er daran, dass mit Christus der 

Tag schon im Anbruch und das Leid der Welt bereits dem Untergang geweiht ist. Die 

Erlösung ist nicht nur Hoffnung, sondern schon Realität. 

Alle fünf Strophen, in denen die Metapher durchgehend verarbeitet wird, sind „von 

einer fortschreitenden Bewegung durchzogen“181. Die erste Strophe enthält den Weck-

ruf des weinenden Menschen zum Lob, die zweite beschreibt den Grund dafür: Gott 

ist erschienen, um zu retten. In der dritten Strophe wird er aufgefordert, die Heilsgele-

genheit aktiv wahrzunehmen, indem er sich aufmacht. Die Endgültigkeit der Erlösung 

                                                 
176 Vgl. Schulz, Liederkunde, 14. 
177 Vgl. a.a.O., 13. 
178 Vgl. a.a.O., 11. 
179 Vgl. ebd. 
180 Vgl. a.a.O., 12.  
181 A.a.O., 13. 
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trotz des teils dunklen Weiterweges zeigt sich in der vierten Strophe, bevor das Lied 

mit dem Blick auf seine endgültige Erlösung am Gerichtstag Gottes endet.182 Der Aus-

gangs- und Wendepunkt dieser Bewegung ist immer wieder der Aufgang des Morgen-

sterns, die Geburt Jesu. Darauf weisen die Adverbien „nun“, „schon“ und „nicht mehr“ 

hin, die eine Veränderung der Situation im gegenwärtigen Moment, dem Moment der 

Heiligen Nacht, beschreiben. 

Das Kommen Christi ist im vorliegenden Lied durch eine Vorwegnahme seines Erlö-

sungswerks ergänzt. Die Botschaft der Erlösung, die einen festen Halt im Leid bildet, 

wird aber erst im Angesicht der menschlichen Sündhaftigkeit offenbar.183 Diese ist für 

Klepper aufs engste verbunden mit Scham (3), Angst (1) und auch Leid (1; 4). Den-

noch wird deutlich: „Unglück trennt nicht von Gott, nur die Sünde.“184 Die Erlösung 

aus Sünde ist zwar in Christus bereits geschehen (4), doch, und die starke Betonung 

dieser Tatsache ist bei Klepper möglicherweise biographisch zu erklären185, sowohl 

Leid als auch Schuld werden im Leben des gläubigen Menschen vorerst weiterbeste-

hen (4).186 

Im Angesicht der Erlösung wirft der Morgenstern also ein neues Licht auf Angst und 

Pein (1), wird sie aber nicht sofort wegnehmen. Das Versprechen liegt darin, dass jeg-

licher Weg nun in Begleitung der Gotteshuld und seiner Vergebung vollzogen wird.  

                                                 
182 Vgl. Schulz, Liederkunde, 13. 
183 Vgl. Klepper, Kyrie, 34. 
184 Klepper, Unter dem Schatten, 321. 
185 Klepper ist der Gedanke an das Sterben schon vor seinem Freitod zunehmend verlockend (Vgl. 

a.a.O., 218). Da er sich der Sündhaftigkeit des Freitod-Gedankens bewusst ist, weiß er ebenso, dass er 

nicht nur Vergebung für vergangene, sondern auch für gegenwärtige und zukünftige Sünden braucht 

(Vgl. a.a.O., 572). 
186 Die dieser Annahme zugrunde liegende starke Ausprägung der lutherischen Sünden- und Gnaden-

lehre wird unter den Kritikern Kleppers oft als Begründung für eine kritisierte Tatenlosigkeit im Ange-

sicht des Leides angesehen. Man argumentiert, dass bei Klepper das „sola gratia“ zu stark zu einer 

einfachen Duldung und Hinnahme der äußeren Umstände statt zur Auflehnung gegen diese geführt 

habe. (Vgl. Heinrich, Berlinische Lebensbilder, 352) Nach der Veröffentlichung seiner Tagebücher 

wurde Klepper mitunter der Verblendung beschuldigt und für das Ergehen seiner Familie mit in Ver-

antwortung gezogen (Vgl. Bergengruen, Schriftstellerexistenz, 260). 
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4.3.3.2 Musikalische Analyse 

Die Melodie Petzolds weist zunächst einige rhythmische Besonderheiten auf. Sie ist 

im 3/2-Takt geschrieben, und erhält dadurch in der ersten Hälfte einen wiegenden, 

fließenden Charakter. Die ersten beiden Takte wirken vorwärtsgewandt (Verkleine-

rung der Notenwerte, Auftaktcharakter), der dritte Takt bremsend (Vergrößerung der 

Notenwerte) und der vierte hat den Charakter eines Ruhepunktes (Abb. 5). 

Trotz dieser rhythmischen Auflösung entsteht durch die Melodieführung ein „dem 

Text […] entsprechend[er], […] eigentümlich schwebende[r] […] Abschluss“187 am 

Ende jeder Melodiepassage. Hier lassen Rhythmik und Melodie eine Dynamik zwi-

schen Spannung und Entspannung entstehen, die den Text in seinem Spannungszu-

stand zwischen der Nacht und dem Tagesanbruch abbildet.  

Während die letzte der vier Melodiepassagen diesem Rhythmus wieder annähernd ent-

spricht, unterscheidet sich der Mittelteil in seinem Charakter deutlich vom Rest des 

Liedes. Petzold schiebt hier mehrere 2/2-Takte ein, durch die das rhythmische Gerüst 

kurzzeitig verschwommen wirkt (Abb. 6). 

Die im EG vorgenommenen Takteinteilungen widersprechen an einigen Stellen außer-

dem dem Sprach- und Melodierhythmus, die den Taktbeginn natürlicherweise auf die 

halben Noten für „Nacht“ und „froh“ fallen lassen würden (Abb. 6).188 Durch die Ein-

fügungen der Taktgrenzen an unerwarteten Stellen werden Grenzen verwischt, was 

das Grenzgeschehen des Liedes an der Schwelle von Nacht zum Tag aufzunehmen 

scheint. 

                                                 
187 Schulz, Liederkunde, 15. 
188 Vgl. ebd. 

Auch wer zur Nacht ge   -    wei  -  net, der stim-me froh       mit        ein. 

Abb.5  

Abb. 6  
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Ähnliches findet sich auch in Bezug auf die Harmonik des Liedes: F. Schulz stellt 

fest, die Melodie sei auf ein harmonisches Gerüst nicht angewiesen.189 Er geht von 

einer Harmonisch-Moll Tonalität aus, bemerkt aber schon in der ersten Melodiepas-

sage einen phrygischen Tetrachord190 (Abb. 7), der diese Tonalität in Frage stelle.191 

Genauer betrachtet kann dem Lied zwar eine aeolische Skala auf C zugeordnet werden, 

doch das befreit sie nicht von dem Eindruck der harmonischen Unabhängigkeit. Es 

findet sich nämlich keine Stelle, an der die Melodie auf dem eigentlichen Grundton, 

c‘, zur Ruhe kommt. Alle potentiellen Schlussformeln sind offen gestaltet, wie auch 

der Schluss jeder Strophe auf der Quinte zum Stehen kommt. Diese Feststellung ent-

spricht in ihrer inhaltlichen Verbindung zum Liedtext den Ergebnissen der rhythmi-

schen Analyse und hat eine dauerhaft aufrecht erhaltene Spannung zur Folge. 

Betrachtet man die Melodieführung lässt sich eine starke Abwärtstendenz feststellen.  

                                                 
189 Vgl. Schulz, Liederkunde, 15. 
190 Der Tetrachord bezeichnet die Viertonreihe, deren Struktur gedoppelt eine Tonleiter ergibt. Ein 

phrygischer Tetrachord besteht somit aus einem Halbtonschritt gefolgt von zwei Ganztonschritten 

(Vgl. Haunschild, Harmonielehre, 79). 
191 Vgl. Schulz, Liederkunde, 15. 

Abb. 7 

Abb. 8  
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Nur eine Melodiepassage endet höher als sie gestartet ist. In den restlichen Passagen 

ist ein großer Aufwärtssprung zu Beginn festzustellen, von dem aus die Melodie haupt-

sächlich abwärts geführt wird (Abb. 8). 

Als Teil dieser Abwärtsführung findet sich in jeder dieser Passagen außerdem ein ab-

steigender C-Moll-Dreiklang. All diese Elemente sind nach Rauhe eher in die Katego-

rie der Entspannung einzuordnen.192 Als Gegenpol steht der markante Quartsprung am 

Anfang der entsprechenden Passagen. Es lässt sich also wieder eine Dynamik zwi-

schen Spannungsaufbau (Aufwärtssprung, Quarte) und Spannungsabbau (Abwärtsbe-

wegung, fallender Dreiklang) feststellen. Diese Abwärtsbewegung widerspricht dabei 

eigentlich dem Text, der mit dem ausschlaggebenden Ereignis (Aufgang des Morgen-

sterns) den Anbruch einer hoffnungsvollen Zeit ankündigt, was sich besser in einer 

Aufwärtsbewegung ausdrücken lassen würde. Es entsteht eine Spannung zwischen 

Text und Melodie.  

4.3.4 Fazit 

Klepper stellt als vorrangigen Trostgrund das Kommen Christi in die Nacht hinein vor. 

Er betont dessen Gegenwart mitten im Leid und seine gütige Zugewandtheit zu dem 

von Sünde und Versuchung geschwächten Menschen. Gott steht diesem nicht als stra-

fender Richter gegenüber, sondern als Verbündeter beiseite, was das Leid in einem 

neuen Licht erscheinen lässt. 

Die Ambivalenz zwischen dem Leid und der dennoch angebrochenen Erlösung drückt 

sich in vielfacher Weise musikalisch aus. Das Lied ist von Grenzverwischung und dy-

namischer Spannung geprägt, sodass es dem leidenden Menschen als Sprachrohr sei-

ner Gefühle dienen kann. Es kommt so in den Erfahrungshorizont des Leides hinein 

und verzichtet musikalisch darauf, ihm als ein Sicherheit vermittelndes, Struktur ge-

bendes Gegenüber entgegenzutreten. 

  

                                                 
192 Vgl. Rauhe, Musik und Therapie, 142f. 
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5 Auswertung und Fazit 

Das letzte Kapitel widmet sich, unter Berücksichtigung der durch die herangezogene 

Literatur und die Analysen gewonnenen Erkenntnisse, der Beantwortung der zu Be-

ginn formulierten Fragestellung. Diese lautete: Wie lässt sich der Beitrag geistlicher 

Lieder zur Leidbewältigung theologisch und musikalisch beschreiben und begründen? 

Dafür unterteilt es sich in die Auswertung der theologischen Trostgründe einerseits 

und der musikalischen Trostmittel andererseits. 

5.1 Theologische Trostgründe 

Aus der Analyse der drei Lieder geht hervor, dass ihre tröstende Wirkung grundsätz-

lich in ihren Glaubensaussagen begründet liegt. 

Alle vorgestellten Trostgründe betreffen das Wesen Gottes, das sich durch sein Han-

deln zeigt. Spafford und Klepper sprechen dabei der Erlösungstat Christi die zentrale 

Bedeutung im Leid zu, was die Betonung auf Gottes Güte und Gnade gegenüber dem 

Menschen legt. Gerhardt wiederum betont das lenkende Wirken Gottes in der Weltge-

schichte und im Leben des Einzelnen und schließt auf Gottes Fürsorge und Allmacht. 

Diese sich ergänzenden Aspekte von Gottes Wesen lassen sich durch die zu Beginn 

erarbeiteten theologischen Ergebnisse untermauern. Alle drei Lieder beinhalten beide 

Aspekte, setzen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte. 

Während sich zwischen Gottes Güte, seiner Allmacht und der Existenz des Leides in 

theoretischer Betrachtung ein Dilemma ergibt, geschieht in den vorliegenden Liedern 

die Verteidigung genau dieser Eigenschaften. Die Lieder übernehmen die Aufgabe, 

den Widerspruch wahrzunehmen und zu entschärfen, ohne ihn ganz aufzulösen. Spaf-

ford stützt sich dabei auf die Zusage Gottes, dass der gottgegebene Frieden auch in-

mitten der Unverständlichkeit des Leids an der menschlichen Seele wirken kann. Klep-

per betont die Teilhabe Gottes am Leid als ein Verbündeter des Menschen, durch die 

er ihm nicht richtend gegenüber, sondern dienend beiseite steht. Und Gerhardt bietet 

durch die Vorwegnahme der eschatologischen Verwandlung des Leides eine neue Per-

spektive auf das Leiden des Menschen. 

All diese Verteidigungen haben gemeinsam, dass sie nicht die Erklärung des Leides, 

sondern die Wiederherstellung der vertrauensvollen Beziehung zwischen Mensch und 

Gott zum Ziel haben. Dieses Prinzip kann mit den Ergebnissen der theologischen 
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Grundlegung verbunden werden. Sie haben bereits gezeigt, dass biblischer Trost nicht 

vorwiegend in den Antworten auf das Leid, sondern vielmehr in der Beziehung zu dem 

gütigen und allmächtigen Gott zu finden ist. Das Vertrauen auf ihn, der die Antworten 

auf die Widersprüchlichkeiten des Leidens kennt, beinhaltet Trost, auch wenn das Leid 

dem Menschen vorerst unverständlich bleibt. Die Wiederherstellung dieser vertrau-

ensvollen Beziehung drückt sich in allen drei Liedern in der Vorfreude auf die escha-

tologische Erlösung aus. Auch diese dient als Trostgrund, kommt aber nicht ohne die 

vorherige Versicherung der Güte und Allmacht Gottes aus. Die Hoffnung auf diese 

zukünftige Erlösung ist keine Vertröstung des Menschen. Sie ist eine Gewissheit, die 

aufgrund des bereits errungenen Sieges über das Leid entsteht. Doch Kern des christ-

lichen Trostes bleibt Gott selbst, der in Beziehung zu dem leidenden Menschen tritt. 

5.2 Musikalische Trostmittel 

Im Laufe der Arbeit wurden verschiedene tröstende Funktionen von Musik und die sie 

begünstigenden musikalischen Elemente untersucht. Sie bieten Anhaltspunkte, um die 

Wirkung musikalischer Mittel einzuordnen und sie mit den gesungenen theologischen 

Inhalten in Beziehung zu setzen, wie es in den Liedanalysen in Zusammenhang mit 

den Stichworten der Dynamik, Struktur und Sprache geschehen ist. 

Alle Lieder verbindet dabei die musikalische Verarbeitung des Spannungsfeldes zwi-

schen der menschlichen Realität des Leides und der göttlichen Wahrheit des Trostes. 

In betont erlebbarer Form kommt diese Spannung bei „Die Nacht ist vorgedrungen“ 

zum Tragen, dessen Melodie durch seine starke Abwärtsbewegung und die ver-

schwommenen rhythmischen und harmonischen Grenzen in Spannung mit dem hoff-

nungsvollen Text steht. Während dieses Lied den emotionalen Erfahrungshorizont des 

leidenden Menschen hörbar werden lässt, schaffen die beiden anderen Lieder durch 

ihre klare Struktur und harmonisierende Dynamik einen stabilisierenden Gegenpol 

zum gegenwärtigen Erfahrungshorizont. Die Musik bewegt sich zwischen der Mög-

lichkeit der Einwirkung auf die menschlichen Emotionen und der Abbildung dieser. 

Die Musik birgt dadurch ein enormes Potential, zwischen dem leidenden Menschen 

und den theologischen Trostgründen zu vermitteln und den tiefen Trost im Leid sinn-

lich erfahrbar zu machen. Sie bietet Hilfestellung, in die Beziehung zu Gott einzutre-

ten, indem sie dem menschlichen Leid und dem göttlichen Trost gleichermaßen eine 

Sprache bietet. Das wird besonders in „It is well“ sichtbar: Der leidende Mensch kann 
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singend in tröstende Wahrheiten einstimmen, noch bevor er diesen von Herzen zustim-

men kann. Auf diese Weise wird Trost für ihn hörbar, fühlbar und erlebbar. Das Trost-

geschehen findet an der geheimnisvollen Schwelle von Klage zu Lob statt und erlaubt 

die Vorwegnahme des Lobes im Angesicht des gegenwärtigen Leides. 

Die Suche nach Trost kann sicher nie losgelöst von der Suche nach der Ursache, der 

angemessenen Reaktion und dem Sinn des Leides geschehen. Doch eine Auseinander-

setzung mit diesen Fragen geschieht nicht nur auf einer theoretisch-theologischen son-

dern auch auf einer emotionalen Ebene. Hier kann die Musik eine verbindende Schlüs-

selfunktion einnehmen: Sie erlaubt dem Menschen, beide Ebenen zu verknüpfen und 

auf diesem Wege zu erfahren, dass es wahren Trost geben kann. Dieser Trost ist der 

sich uns schenkende, allmächtige und gütige Gott selbst. Er, der das Leid sieht und 

kennt, möchte dem Menschen inmitten aller Not Haltgeber, Identitätsstifter und Trös-

ter sein. 

5.3 Schlussfolgerungen 

Diese Arbeit weist auf das tröstende Potential geistlicher Lieder im Angesicht des Lei-

des hin. Damit bildet sie eine Grundlage für die weiterführende Forschung hinsichtlich 

des seelsorgerlichen Gebrauchs von bewährtem und zeitgenössischem Liedgut. Sie 

kann als Anhaltspunkt für eine tiefergreifende Darstellung der emotionalen Dimension 

des christlichen Gottesdienstes, insbesondere seiner musikalischen Elemente, dienen 

und wirft die Frage nach der Bedeutung der regelmäßigen gottesdienstlichen Verwen-

dung von Leid- und Trostliedern auf. 

Von besonderer Relevanz könnte außerdem eine Gegenüberstellung der gewonnenen 

Erkenntnisse mit der Verarbeitung der Leid-Trost-Thematik in Liedern der „Genera-

tion Lobpreis“ sein. Hierzu kann die gleichnamige Studie von T. Faix und T. Künkler 

zu Rate gezogen werden, die eine mögliche Überbetonung des seelsorgerlichen As-

pektes bis hin zu einer „Therapeutisierung des Glaubens“ 193 beleuchtet.  

                                                 
193 Faix; Künkler, Generation Lobpreis, 227. 
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Anhang 1: Befiehl du deine Wege – Text nach EG 361 

 

1) BEFIEHL du deine Wege 

und was dein Herze kränkt 

der allertreusten Pflege 

des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken Luft und Winden 

gibt Wege, Lauf und Bahn 

der wird auch Wege finden, 

da dein Fuß gehen kann. 

2) DEM HERREN musst du trauen, 

wenn dir's soll wohlergehn; 

auf sein Werk musst du schauen, 

wenn dein Werk soll bestehn. 

Mit Sorgen und mit Grämen 

und mit selbsteigner Pein 

lässt Gott sich gar nichts nehmen: 

es muss erbeten sein. 

3) DEIN ewge Treu und Gnade, 

o Vater, weiß und sieht, 

was gut sei oder schade 

dem sterblichen Geblüt; 

und was du dann erlesen, 

das treibst du, starker Held, 

und bringst zum Stand und Wesen, 

was deinem Rat gefällt. 

 

4) WEG hast du allerwegen, 

an Mitteln fehlt dir's nicht; 

dein Tun ist lauter Segen, 

dein Gang ist lauter Licht. 

Dein Werk kann niemand hindern, 

dein Arbeit darf nicht ruhn, 

wenn du, was deinen Kindern 

ersprießlich ist, willst tun. 

5) UND ob gleich alle Teufel 

hier wollten widerstehn, 

so wird doch ohne Zweifel 

Gott nicht zurücke gehen; 

was er sich vorgenommen 

und was er haben will, 

das muss doch endlich kommen 

zu seinem Zweck und Ziel. 

6) HOFF, o du arme Seele, 

hoff und sei unverzagt! 

Gott wird dich aus der Höhle, 

da dich der Kummer plagt, 

mit großen Gnaden rücken; 

erwarte nur die Zeit, 

so wirst du schon erblicken 

die Sonn der schönsten Freud. 
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7) AUF, auf, gib deinem Schmerze 

und Sorgen Gute Nacht! 

Lass fahren, was das Herze 

betrübt und traurig macht; 

bist du doch nicht Regente, 

der alles führen soll: 

Gott sitzt im Regimente 

und führet alles wohl. 

8) IHN, ihn lass tun und walten! 

Er ist ein weiser Fürst 

und wird sich so verhalten, 

dass du dich wundern wirst, 

wenn er, wie ihm gebühret, 

mit wunderbarem Rat 

das Werk hinausgeführet, 

das dich bekümmert hat. 

9) ER wird zwar eine Weile 

mit seinem Trost verziehn 

und tun an seinem Teile, 

als hätt in seinem Sinn 

er deiner sich begeben 

und solltst du für und für 

in Angst und Nöten schweben, 

als frag er nicht nach dir. 

 

 

10) WIRDS aber sich befinden, 

dass du ihm treu verbleibst, 

so wird er dich entbinden, 

da du's am mindsten gläubst; 

er wird dein Herze lösen 

von der so schweren Last, 

die du zu keinem Bösen 

bisher getragen hast. 

11) WOHL dir, du Kind der Treue! 

Du hast und trägst davon 

mit Ruhm und Dankgeschreie 

den Sieg und Ehrenkron; 

Gott gibt dir selbst die Palmen 

in deine rechte Hand, 

und du singst Freudenpsalmen 

dem, der dein Leid gewandt. 

12) MACH ENd, o Herr, mach Ende 

mit aller unsrer Not; 

stärk unsre Füß und Hände 

und lass bis in den Tod 

und allzeit deiner Pflege 

und Treu empfohlen sein, 

so gehen unsre Wege 

gewiss zum Himmel ein.
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Anhang 2: Befiehl du deine Wege – Melodie nach EG 361 
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Anhang 3: It is well – Text nach Gospel Hymns No.2, 76 

 ORIGINAL (ENGLISCH) WÖRTLICHE ÜBERSETZUNG 

(DEUTSCH) 

DEUTSCHE FASSUNG (THE-

ODOR KÜBLER) 

CHORUS It is well with my soul. 

It is well it is well with my soul. 

Meine Seele kann Frieden damit 

schließen. 

Meine Seele kann Frieden damit 

schließen 

Mir ist wohl in dem Herrn! 

Mir ist wohl, mir ist wohl in dem 

Herrn! 

VERS 1 When peace, like a river, attendeth 

my way, 

Wenn Frieden wie ein Fluss meinen 

Weg begleitet, 

Wenn Friede mit Gott meine Seele 

durchdringt, 

when sorrows, 

like sea billows, roll, 

wenn Sorgen wie Wellen hereinbre-

chen, 

ob Stürme auch drohen von fern, 

whatever my lot, 

thou has taught me to say, 

Was auch immer mein Los sein 

mag, 

du hast mich gelehrt zu sagen: 

mein Herze im Glauben doch alle-

zeit singt: 

“It is well, 

it is well with my soul”. 

„Meine Seele kann Frieden damit 

schließen. 

"Mir ist wohl, mir ist wohl in dem 

Herrn". 

https://www.liederdatenbank.de/artist/4404
https://www.liederdatenbank.de/artist/4404


 

  67 

VERS 2 Though Satan should buffet, 

tho' trials should come, 

Selbst wenn Satan mich zu Boden 

schlagen sollte, selbst wenn Prüfun-

gen kommen sollten, 

Wenn Satan mir nachstellt und 

bange mir macht, 

let this blest assurance control, Lass diese selige Gewissheit die 

Oberhand behalten, 

so leuchtet dies Wort mir als Stern: 

that Christ hath regarded my help-

less estate, 

 

dass Christus meinen hilflosen Zu-

stand angesehen hat, 

Mein Jesus hat alles für mich schon 

vollbracht; 

 

and hath shed his own blood for my 

soul. 

und sein eigenes Blut für meine 

Seele vergossen hat. 

ich bin rein durch das Blut meines 

Herrn. 

VERS 3 My sin - oh, the bliss of this glori-

ous thought! 

Meine Sünde - oh, welche Glückse-

ligkeit dieser herrliche Gedanke ist! 

Die Last meiner Sünde trug Jesus, 

das Lamm, 

My sin - not in part, but the whole 

 

Meine Sünde - nicht nur ein Teil, 

sondern die Ganze, 

und warf sie weit weg in die Fern; 

is nailed to His cross and I bear it 

no more. 

ist an sein Kreuz genagelt und ich 

trage sie nicht mehr. 

er starb ja für mich auch am bluti-

gen Stamm: 
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Praise the Lord, praise the Lord, o 

my soul! 

Preise den Herrn, preise den Herrn, 

o meine Seele! 

Meine Seele lobpreise den Herrn. 

VERS 4 And, Lord, haste the day when the 

faith shall be sight, 

Und, Herr, lass den Tag kommen, 

an dem das Glauben zum Sehen 

wird, 

Nun leb ich in Christo für Christum 

allein, 

the clouds be rolled back as a scroll, die Wolken werden zurückgerollt 

wie eine Schriftrolle, 

sein Wort ist mein leitender Stern. 

the trump shall resound and the 

Lord shall descend. 

Die Posaune wird ertönen und der 

Herr wird herabsteigen. 

In ihm hab ich Fried und Erlösung 

von Pein, 

A song in the night, oh my soul! / 

“Even so” - it is well with my soul. 

Ein Lied in der Nacht, oh meine 

Seele! 

„Trotzdem“ - Meine Seele kann 

Frieden damit schließen. 

 

meine Seele ist selig im Herrn. 
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Anhang 4: Quelle: Gospel Hymns No.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliss, Philip Paul u.a.: Gospel Hymns No.2. As used by them in Gospel Meetings, New York u.a. 1876, in: https://ar-

chive.org/details/gospelhymnssacre02blis/page/78/mode/2up?q=Ville+du+havre (15.01.2021).
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Anhang 5: It is well – Melodie nach Gospel Hymns No.2, 76 
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Anhang 6: Die Nacht ist vorgedrungen – Text nach EG 16 

 

1) Die Nacht ist vorgedrungen, 

der Tag ist nicht mehr fern! 

So sei nun Lob gesungen 

dem hellen Morgenstern! 

Auch wer zur Nacht geweinet, 

der stimme froh mit ein. 

Der Morgenstern bescheinet 

auch deine Angst und Pein. 

2) Dem alle Engel dienen, 

wird nun ein Kind und Knecht. 

Gott selber ist erschienen 

zur Sühne für sein Recht. 

Wer schuldig ist auf Erden, 

verhüll nicht mehr sein Haupt. 

Er soll errettet werden, 

wenn er dem Kinde glaubt. 

3) Die Nacht ist schon im Schwinden, 

macht euch zum Stalle auf! 

Ihr sollt das Heil dort finden, 

das aller Zeiten Lauf 

von Anfang an verkündet, 

seit eure Schuld geschah. 

Nun hat sich euch verbündet, 

den Gott selbst ausersah. 

 

4) Noch manche Nacht wird fallen 

auf Menschenleid und -schuld. 

Doch wandert nun mit allen 

der Stern der Gotteshuld. 

Beglänzt von seinem Lichte, 

hält euch kein Dunkel mehr, 

von Gottes Angesichte 

kam euch die Rettung her. 

5) Gott will im Dunkel wohnen 

und hat es doch erhellt. 

Als wollte er belohnen, 

so richtet er die Welt. 

Der sich den Erdkreis baute, 

der lässt den Sünder nicht. 

Wer hier dem Sohn vertraute, 

kommt dort aus dem Gericht.

 



 

  72 

Anhang 7: Die Nacht ist vorgedrungen – Melodie nach EG 16 
 


