
, Von guten Mächten" -zwölf Liederbearbeitungen
zu Bonhoeffers Gedicht
Vergleichende Analyse und pädagogische Aspekte

Karl Christi:rn Thust

Das achtzigstc Gcbur.tstrgsjubiliiun-r
Dictüch Bonhoeffcls zcigte er-r)cut.
welch viclscitige Impulse cr iach u,'rc
voI veln]ittelt: als kritischer und \\€ltof-
fencr Theologe, als cDgagicrtcr Widcr-
standskämpfcr', als fl.oDlmcl. Christ, als
Dichter etc.. Doch kaum ctwas andcles
llirl il l so pol)ulSl g(-lnircllt lnld spicgoll
zuglcich so ttclllich dicsc komplcxc Pcl
sö[licl]keit Nie scin Gcdicht ,yon gutcr
Mächten" als quasi lctztcs Vclmächt-
nisr). Ob\{ohl nicht als (Kilchcn-)Licd-
text vcrfaßt, wlrlde cr so oft u,ie Lcin
z$'cites Kirchcnlicd vcltont. inzwischen
nicl'tt wcnigcr. als neunzehn n.ral. Auch im
Blick auf St l ophcnDlustcl, seht untcr"
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stlticdljchc Auswrrhl wic Arroldrrurrg dcl
Strophcl'l u.a- verrät ,,VoD gutcn M:ich-
tcn" Einmaligkcit. Andclelscits \\'ilkt
das Gcdiclrt auf Ar)hicb lecht schlicht
und ist zulnindcst dcr musikalischc Um-
gang mit ihm symptonatisch für'dic Si-
tuation ncucl- gcistlichcT Lieder llbcr'-
llaupl. Dic bcsondclc ulld allgenrcinc
Bcdcutung di.s.s ,.Lipd('s wie scin.s
AutoN lcgt ci)rc gcsondcrtc Beschäfti'
gung mit ,Von guten Mächtcn" als Liccl
nai-Ie.
Dabei zusätzlich den pädagogischen
Aspekt mitzubcdenkeü bictet sich aD. da
so$,'ohl dcl' Pädagogik für'das Licdschaf
IcD und ElschliclJcn altcr'\\'ic neucr Lic-
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dcr eine wichtige Funktion zukornmt als
auch dprn Licd rrichl nul iln Rahlrerl ei
ner- musikalischen Erziehung für die Pä
dagogik, zumal dic Rcligionspädagogik.
Dcnn in der Flagc: Wic gehe ich mit dcm
Lied um? wic auch der Flage: Was kann
miI das Licd vermitteln? bcsteht inmer'
noch ein deutlicl-res pädagogisches DeJi
zil. Dcr Iolgendo Bcitrag k6nn cs wcni_
ger' abbauen als eher punktucll die
glundsätzliche Problematik und exen-r
plar.isch Verwendungszusammenhänge
aulzeigen. Im übrigen handelt es sich lc
diglich um dj. DokLlmenlaliorr cines
meh1. rnusikalischerr Elemcntcs eines
grtßer.en Mosaiks von Beiträgen über
Bonhoeller mil insgcsrmt pddagogi
scher Ziclsctzung als ErgebDis eiDer ent
splechcnden Thgung, die Oktober 1986

im ReligionspädagogischeD Studienzer-r
t].um Schönberg stattiand.
Stellt bercits Bonhocller eine themati-
sche Spezialisielung dar und eßt recht
sein Gedicht ,,Von guten Mächtcn", so ist
wpg"n dcr Fülle deI Zu be r'ü.ks icllt igerl
dcn Gesichtspunkte sciner- Bearbeitung
:rls Lied, wegen dcs gebotenen Umfangs
und der speziellen pädagogischcn Ziel-
setzung eine nochmalige Eingrenzung
nötig. Sic betrifft im wcscntlichen die

Melodien und illre unterschiedlichc In-
lclprctrtjoI| urld irrncr'lralb dicscr' wio-
der-ur! die Beschränkung lediglich auf
zwolf Weispl). Sic i,t irndefer'seirs rnog
lich, da über. die andercn Punkte belcits
Ielativ gr'ündlich gearbeitet wuldc:).

Zum Text
Die wichtigsten ADgabeD zum Text in
Kürze vor'wcg: ,Von guten Mächten" ist
a ls das lctzto von zplln relal iv Lrnr lillrgl ci-
.hcr Gcdichl.n inr Bcrlincl Gcslirtlo-
GefagDis entsländcn. ltcgeD seiner. irr
zwischen aufgcdeckten indilekten Betci
ligung am gescheiteüen 20. Juli Attcnt:rt
auf Hitler mußte Bonhocffcl der Todes-
strafe ins Auge sehen. Das seiDer Muttel'
und seincl Blaut zugedachte Gcdicht
schicktc er- zusannen mit eincn Bricf
zum siebzigsten Gebur'tstag sciner- Mut-
ter an1 28.12.1944 aus dem GefäDgnis ab.
Neben diesern bcsonder.en biogr'apl-ri
schen wie auch jahreszeitlichen Bczug
(Weihnachtcn uDd Neujahr) ist das Ge-
dicht zugleich deutlichcl als allc ande-
r-cn ,,Summe deI theologischen Reflexio-
nel1 aus der. Haftzcit..]l). Da es meist un
vollständig zitier.t wiId, sei hier- der' vol
le Wor-tlaut wiedergegeben:

Von guten Mdchten trell urd still unTgebelL
b ehiLtet und g etrö stet TDunde rb ar.
so uiII ich diese Toge mit euclT lebell
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch @iII d&s alte unsre Herzen qudlen,
noch drückt uns böser Tage scllwere Last.
dch, Herr, gib unsern auJgescheuchten Seelen
dns Heil. lör'las Du uns I'PreitPl hrtsl
Untl Teichst Du uns dell schu)eren Kelch. delr bittenr
cles Leids, gefüLlt bis an den höchstelt Rand..
so nehnTen urir ihn datTkbol' ohne Zittern
dus Deiner guten uttd geliebten Hond.
Doch uillst Du uns noch einnlLl Freude scbenlrctr
afl dieser WeIt und ilrrer Sonne Glolrz,
dann TDoILn uir d.es Vergangenen gedeltkel,
1Ltrd. tl.ann gehört Dir unser Leben gtnz.
Laß uorm und still die Kerzen heute flammell,
d.ie Du tn unsre Dunkellleit gebrl.cht,
Jühr, uenn es sein kann, uieder uns zusamnlen
Wir uissen es, Dein Licht scheint in der Noclrt.
Wenn sich die StiIIe nun tiel unt TLns breitet.
so lo,ß uas hören jenen uollen Klartg
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d.er WeIt, d.ie unsichtbar sich um uns ueitet,
all Dei.ner Kinder hohen Itrbgesang.
Von guten Mdchten uunderbat' geborgen
eTua,r'ten u)tT getrost, tDas kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am MoTgen
und gdnz gelDiß an jedem neuen Tag.

Die erste Strophe, als einzige in Ich-
Form, ist ähnlich wie die fünfte Strophe
von der sehr persönjichen Siluarion ge-
prägt, doch mehl noch von der' Hinwen
dung zu Bonhoeffem engster- Familie. Er
möchte sie ,,in diesen Tagen" und für das
,,neue Jahr", sein Todesjahr, mit Psalm
139/5 trösten, im Wissen um das
Umgeben- und Behütetsein,,von guten
Mächten". Gemeint sind die ,,Eltern, ...
Freunde ..., Deine Gebete, guten Gedan-
ken, Worte aus der Bibel, ... Gespräche,
Musikstücke und Bücher"a), die in Lu
thel.s Mor'gen- und Abendsegen ange
sprochenen Engelsmächte bzw. der in be-
wußt nicht'religiöser Sprache gemeinte,
elst in der siebten Strophe in synnony-
mem Parallelismus apostrophierte Gott.
Diese ,,guten Mächte", nicht die im Au-
genblick übermächtig erfahrenen und ar
anderer Stelle durchaus nicht verschwie-
genen bösen Mächte, bilden Auftakt und
Schlußpunkt und somit den Rähmen des
Gedichts.

Es ist bereits in der ersten Strophe und
noch deutlicher in de]. in Wir-Form ge
haltenen letzten Stlophe über die per-
sönliche Situation hinaus vom Credo an
Gott umschlossen. An ihn wenden sich in
Steigerungen von Menschen- zu Gottes
anrede wie von Meditation zu Gebet bit-
tend die Strophen 2-6. Denn inmitten
isolierter Trennung (indirekt Str. I und
7) und angesichts des Leids, angesichts
von Gethsernane und Golgatha (Str 2
und 3) wird Gottes Nähe, inmitten der
Dunkelheit sein Weihnachtslicht (Str 5)
und in der Stille sein voller Klang (Str. 6)
,,wunderbar" (Str. 1 und 7), a1s Wunder
erfahren.

Fast könnte man, zumal im Blick auf die
Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des
Lieds, das Gedicht (kirchen) jahreszy-
klisch deuten (neben Weihnachten, Neu
jahr, Karfreitag und Ostern Anklänge an
Pfingsten, Sommer und Kirchenjahres-
ende) wie auch trinitarisch5). Aber darin
spiegelt sich ehel das umfassende Um-

schlossensein, das sich auch in der paral-
lelen Pelspektive aus Vergangenheit
(Str. 2 und 4), Gegenwalt (Str 1, 3, 5-7)
und Zukunft (St]-. 1-5,7) ausdrückt. Da
bei bezieht sich die in der zweiten Stro-
phe ausgesprochene Bitte um das Heil in
den Strophen 3 und 4 mehr auf die Zu
kunft und in den Strophen 5 und 6 mehr
auf die Gegenwart. Insgesamt jedoch ist
der Blick - am deutlichsten in der ietz-
ten Slrophe vol allem nacl) vorn ge-
richtet, auf Gott als Ziel und Vollendung
des Glaubens.

Es ist jener- Glaube, de1. von Wideßtand
und Er€ebung gczcichnet ist, doch nicht
rur als biogmphische Zwangsläufigkeit
und weniger (obwohl man auch daran
dcnken könnte) als psychologische Deu-
tung der von Elisabeth Kübler Ross re
gelmäßig beobachteten fünf Sterbepha,
senl, r. Viel nreh r ist cr rls wcc|sclscit igcI
Pr-ozeß?) zu verstehen und als eine ln
Bonhoeffers Bliefen vom 18. und 21. ?.
1944 so reflektier-te mctanoia, del be
wußten Teilnahme am messianischcn
Leiden Christi und in solcher Ohnmacht
zu erfahrenden Nähe und Geborgenheit.

Erst diese theologische Dulchdringung,
gestützt auf eiDe gründliche Excgcsc vor'
allem der- Paslmen und der neutestta'
mentlichen Passionsber-ichte und glaub
würdig belegt durch dic persönliche Er
fahrung solcher Grenzsituationen,
macht das Gedicht einschließlich beson-
deß der dlitten Strophe verständlich-
Hinzu kommt das dichterische Mittel der
Hyperbolik, um den das ganze Gedicht
prägenden Gegensatz von Anfechtung
und Geborgenheit stärker zu betonen.
Andernfalls er-scheint däs ,,ohne Zit-
tern" (selbst Jesus zitter-te nach Mk
14l33 aus Todesangst) und das Nehmen
aus der ,,guten und gelicbten Hand" in
der dritten Stlophe etwas glatt und
übeßteigert, ebenso wie das Ende des
Gedichts etwas banal und die fünfte
Strophe fast sentimental, was sie nicht
sind.
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Und eßt bei näherer Betrachtung \ rir'd
deutlich, welch überlegte und verdichtc,
te Sprache sich hintcr aller Schlichtheit
ver.birgt, welches Gewicht z.B. unschein
bare Wor-te wie das ,,für"' in del' zwciten,
das .,doch" in dcr' vieften und das ,,gc-
wiß" in der siebten Strophe habens).
Auch merkt man, daß das vom italieni
schen Elfsilbcl ausgehende Str-ophcn
muster mit gekt-euztem Reim, korrekten
Jamben und wechselnd betonten und un-
betonten Schlußsilben, wie J. Henkys
a.a-O. S. 69 feststellt, im Gegensatz zur.
klassischen Literatul iD der. Kilchen-
lieddichtung so gut wie nicht und unter'
den 124 Stlophenmustern des Ev. Kir.
chengesangbuchs übelhaupt nicht vor-
kommt.
Daß wiederum eine gründliche Beschif-
tigung mit dem Gedicht, seiner theologi-
schen Aussage, seinem Situationsbezug
und biographischen Hintergrund, der
Sprachgestalt, auch dem Kontext der an-
deren Gefängnisgedichtc, zu einem ver-
tieften Verständnis führt und immer
wieder Neues zutage fördert, abel den
noch Bilder' und Sprache des Gedichts so
schlicht und vertt-aut sind und eben dar-
iD Velbolgenheit vermitteln, ist sichet'
eine Erklärung für seine grcße Ver-br-ei
tung und Wilkung. Andere Gründe mo
gen das erneut aktuelle Thema der
Angst und Geborgenheit sein, die Mi-
schung von glaubwürdiger konkrctcr Er'
fahruDB und zugleich a llgemeingüil igor.
Aussage, von vielseitigcr. Verwendbar-
keit (bei unterschiedlichsten Anlässen,
Thges- und Jahreszeiten) u.a.m.

Zu alen Melodien
Auch die Komponisten bzw. Melodisten
hat Bonhoeffers Gedicht immer wieder
inspiüert. Doch anders als häufig in der
Geschichtc des Kirchenlieds ist hier. die
Ehe zwiscl'ren Wort und Ton meist sehr
ungleich, scheinen die Melodien vom
Text mehr zu profiticlen als umgekehrt._--l,rnrgc vtotodren weroen oem lcxl kaum,
viele nuI im Teilaspekt gerecht. Die mer
sten lassen eine gründliche Auseinander-
setzung mit dem Gedicht ver-missen.
Das zeigt sich ber-eits bei der recl,t will-
kürlichen Strophenauswahl. J. Henkys
konstatieft aao S. 86: ,,Stlophe ? (fünf,
mal) Strophe 1 und 7 - Strophc 1, 5
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und 7 - Strophe l, 3, 6 und ? - Stlophe
7, 2, 3,4 und 6 - Strophe 7, 6, 3 und,l
Stlophc 1 ? (fünfmal)", je nachdem ob
der Text für' ein Molgen- oder Abend-,
Weihnachls-. Neujahls. Ceburtstags-').
Trost Lied etc. herhalteD soil, z.T. sogal
jc nach Ausgabe verschieden.

WaIum hct BolrhooIfnI nichl selbe] eirrc
Melodie zu ,Von guten Mächten" verfaßt
(eine bekanute alte zu unterlegen war
wcgcn des für'ein Kircltenlied cinrnali
gen besondelen Stlophenbaus nicht
möglich), obwohl cI musikverständig
uDd ein guter Pianist war? WaIum hat er
kein einziges Kirchenlied, weder Tcxt
noch Melodie, geschr-ieben, obwohl er
sich im Rahmen von Vofirägen, del. Se,
minarpraxis und pr-ivat stark mit Kir,
chcnliedeln befaßte und er mit ,VoD gu
ten Mächten" dicht in die Nähe tr-aditio-
neller Kirchenliedel r'ückte? Warun
wurde von seinen Texten und Gedichten
last nur dieses eine vertont, obwohl volr
Paul Bischoffr0), Paul Ruppel und Hol.st
Weberlt) z.T. übclzeugende andere Ver-to-
nungen vor-licgcn? Warurn wurde und
wird der eine BonhocfferText unver'-
gleichlich oft in NoteD gesctzt? Und wa
tum ist eI nach wie vor stärker und be-
kannter als jede der neunzehn Melodieü,
wird er als Gedicht und Gebet stär'kel
angcllorlrmen als i1l ve]'tonter' FassuDg?
Flagcn über' Flagen, die z.T. beaDtwortct
wurden, z.T. offen bleiben n]üssen, z.T.
müßig siDd, z.T. auch damit beantwortet
wcrden können, daß Bonhocffor wie irr
der Sprache auch in der Gattung bcwußt
die religiöse FoIm rnied. Vielleicht ist ei-
ne Erklärung auch, daß cI musikalisch
urld elfahren genug war, uln zu wlsseD,
wie schwierig es ist, eine einem Text wie
,Von guten Mächten" in Inhalt, künstle-
rischer Gestalt und Stimmung angemes-
sene und dazu ebenfalls schlichte und
sangbare Melodie zu scl'rallen.

Betrachtcn wir. im folgenden einige sol-
cher Ver\uchc und beschränken wir. un)
dabei außer der ältesten und velbleitet'
sten Weise von Abel exemplalisch auf
folgcrrdo gcnügend viele - lediglich
zwischen 1963 und 1973, also innerhalb
von nur zehn Jahlen entstandene sehl
unteNchiedliche Weiseltl2).

Dic erstc Weise (Nr'. 1), Otto Äbels Verto-
üur1g von 1959, cntstand auf Anlegung



I otto Abel 1959 pl Herbeft Breuer 1963

Von gu'len Mäch-len wunderbar ge - borgen.

,btlt . 1t , r r'tl-J-- r- rl--19" JrJ ) )..rtd r_L!:-__}=l
e.,wa.-ten wir se-l.ost, was lommen mag.

t.u- unJ nill uE g. ' b.n,

b.n Lnd mtr .uü s..hrntn.tnn.u-.r hhr

und ganz so-wiß an j€-d6m nou-€n Trs.
aus: ,,Goiteslob in der Schule"

2. Teil, Neukntchen-Vluyn 1979!

E Chdstoph Albrecht 1965

ui'-l_
vor Eu - ten ltä.h - ten rreu und eritl un-

Ae - b" . be - j rPr Lnd Bc - 'rö

"

E.,I! ,J Onannes rerzo_rd lvb I
U. - +-.

qiLL ich die - se

le -brn und ni! eu.h ge hen rn eln

aus: 25. Kantate-Chorheft, Iripzig 1965

[l Armin Schoof 1968

kttt 1c!1 ctile Tot. mlt ad1 l.be, ahd
'sf d)t rhtan Abead tktl a,! Ma.qc, uttl

aus:,,Singende cemeinde",
Wuppertal 1968

aus: ,,Bausteine für den
Gottesdienst" Mel.'Heft,
Stuttgart 1968

l. Von 8u -tcn Nli.h - lcn tr.u und slill un -
7. Von 8u -ten ntich - len wun-dcr-brr Bc -

r_4 C F , C G

f@ü-g. - b.n, bc-hü-let und 8e-irö - sl€twun-df.
bor - 8cn, d-w.rtcn *ir 8c-trost,vaskom-met

dC.d
'-_8.-,-g=" e:.-7=a-. +i:4.....! lj

brr, $ will ich dic - sc Ta - g. mrr cucb
mrB: Coit isl mil liDs am 

^ 
- bcnd und an

lc - bcn und mircuchge-hca in ein ncu - e3 .trhr,
Mor-sen lnd grnz ec-wiß rn jc-dcm neu,en T38.

aus: ,,Lieder der Zuversicht" I, Boppard 1968

aui ..Wcil dLr .Jr'zu mir sagsr.., Regensburg 1963

t Vca atfu t 1ä.h|'eh n.u uhd shllun- a.ben,
, to. ivftn Mätht.a B"h du.bar s* tory;
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E Joseph Gelineau 1971

A1-'jffi
voi gu-lcn lttch-l.n *un_d.t'b3r ec _bor'8'n,

r1 c5 , Az;.8
$ir !( _ lrult.srt lon!flr'n mrlr

_. d

r.1--.: rq.E7:_-r;--l\ 1FrJ w

Cottisl mi( ur3 am 
^.bindundam 

luot 'sct

.FF6E

uDd fr'r- 8c-wio an jc-dc,hncu'.r T!8.

aus: ,,Cantate Domino", Kassel 1974

aus: ,,Liedboek voor de keerken , Gravenhage 1973

ttl uelmut Barbe 1973
''L. a-- 

-:::=.1=--- - 
'

tt - F_-;--_ :re== -;=+-ä .
I \i,r ii r.r \l'(rr rci l'!! trf(L\rLlnn) 8c-h'n.

Ir hu r.r rrd 8r rr. lrrr {,tr tlr, h.,,.

E;:;1=n; t:E-:
' !.\Lll !l J. it ltr g.nrrrfr I

r,l r) I rrrh pr lLrr L,i c 
'L 

,,f , r\ l.'lL'

aus: ,,Neue Lieder", Neuhausen Stuttgart 19?4

J üoa g'rtrn Mödrten tre( Lrrd sLJ unlchot, tY

Lc a ^ 
a

ffi'=F)'J ni,i.r..t oeliiskt t!,!da alr, 6 *ttidr a:a
-A Ä ( rL:\-L ' - t-ffi
- Tooz nit erar lcbn wd- ni! cudl +lt^ ;ln^

?lea l{dd..ia'l 
'rurlührr 3e'

aus:,,Unser Lied", Greifenstein'Allendorf 19?6

^ 
r), n,r un Lr,, t1 ,r {, d

aus: ,,Neu(] Gemeindelieder II", Berlin 1973

l[ Hans Rudolf Simoneit 1973
1..- F B C

Vür gu-(cr Il,Lchtcrr *undcr brr ge-1,"r ,:"rr'

cr - wrr tcn e1r 8c- trost,llas kolrFmcnnrag:

Golt ist nrit urrs am A-Lrcnd utrd am IIor-
CmF

gcn und grnz gc ' rviß an je-dcm ncucn rag'

.us: ,.Ccijr lr.h^ LrPdef rür utt'ere Zeit '

Witteü und Güterloh t973

f,f Siegfried Fietz !972

Y'r (, lro.r,\',. lon fr, n

S.hönberger Hcilr I / 8tr t1



von Theophil Rothcnbcr€ hin, nachdem
dicscl beobachtet hatte, daß die letztc
Strophc von Bonhoeffe$ letztem Gc-
dicht der Jungen Gcmeinde legelmäßig
als Abendgebet diente. Der- Chalakter
des Abendlieds wir.d durch den Zenit dcs
Melodiebogens bei ,,am Abend" und die
Wiede|holung deI zweiten Strophenhälf-
te unterstrichen. In spätclen Ausgaben
clscheint sie nicht mehr, auch weil der-
sonst siebenmalige Septsprung, der 19?3
auch itl dcr etwas vcrwandren, doch reil-
näheren und offene]-en Melodie (Nl'. 10)
von ManJred. Schlenker auftaucht, als et
was penetr-ant empfunden würde. Ob-
wohl sich dieWeise also zunächst nur auJ
die eine Strophe. einen bestimmten ca
sus bczieht und das Wort-Toü-Verhältnis
nicht einmal für'diese eine Strophe schr'
gelungen ist (Betonung der unwichtigei
Silben bzw. Worte,,er'-war1en",,,was".
,,am", ,,und" durch Tonhöhe und Rhyth
mus), hat sich die Melodie im tr-aditio'
nellen Stil bis heute offiziell am meisten
dur.chgesetzt. Auch ist sic für'das neue
EV Kir.chengesaügsbuch vor€esehen -eir)e lisikolosp EnrsclreidunB [üt cin.
nicht untadclige und etwas fat-blosc,
doch insgesamt mehr- schlichte als
schlechte, jedenfalls eingängige Werse.
Eine wenigcl mclodisch ais in der Be-
glcitung halmonisch (2.B. Quintpar.alle
len, und bcsondels Ih) thmisch rz B Syrr
kopen) zeitgemäßere musikalische
Handschrift velr'ät die nur- vier Jahre
später entstandene, dulch das zweite
Thtzinger- Preisausschreiben veranlaßte
Weise (Nr. 2) von Herbert Breuer. Als ci
nes der Choriieder-, die zehn Prozent Deu-
eI Lieder ausmachen, erhiclt es den
zweiten Pleis. Zusarnmen mit der dlei
mal gleichmäßig auf- und abwäfts pcn
delnden Begleitung entbehft die Melo-
die nicht eines gewissen Reizes- Doch ist
sip lhytlrmis.[ ctwas kompliziprl. v.ie
die meisten neuen Licder zu stark auf
die Begleitung angewiesen (zumal bei
der ganztaktigen Pause und dem ohne
Beglei tung schwierigcn urrd unvorbeLei-
tcten Non Intervall), lediglich auf Stro-
phe I und ? fixiert und wiederum nrcht
eiümal dulch deren Inhalt eiDlcuchtend
interpretielt; cs sei denn, ToDhöhe und
Rhythmus im zwciten Teil wollen das
,,mit euch leben" ausdrückcn.
Die im zweiten Melodieteil eine Quint

12

höher- veNetzte Antwor-t auf die musika
lische Frage im elsten Teil e$cheint
cbcnso wcDig inhalliicl) volgegeber) \\'i.
J. Celineaus genau umgckehrtes Vor€e
hen in seiDel Melodie (Nr.7) voD 1971.
Sonst übelzeugt diese allerdings ebeD-
falls einseitig die elste und siebte Stro-
phe ber'üchsichtigendc Melodic durrch ei
ne gute Wor-tdcklamation, besondcr.s rD
der' er-sten Strophe (2.B. bei ,,behütet"),
dulch das si.h wiedelholpnde Cpbo].gen-
heits-Motiv wic deD intclessanten Melo
di eschl uß mit ALrfwör't,bcweguug. Sic
empfindet sowohl Offnung zum üeuen
Tag bzw. Jahr und Offenheit nach als
auch dulch das strahlende E-Dul nach
dem F-Dur-Akkord Zuversicht und EIIö-
sung.

Christoph Albrechts Meiodie (Nr: 3) von
1965 mit ihlcn manchmal etwas uner'
warteten SprüDgen splcngt mit grolScn]
Spannungsbogen die Angstlichkeit nlaD-
cher- der. andelen Weisen. Statt als Ge-
meindclicd, für das sic nicht vorgesehen
isr. komml sic bcsseI irn dleistimmigcD
Chor.satz zur Geltung.

Demgegenübel versucht Johor'l?res Pet-
:olds Mnlodi. (Nr: 4; von I967 dulch cirrc
ausschließlich in Sckunden und Telzen
(wie Breue]- in seiner- Begleitung zu Licd
Nr'. 2) schaukelnd wiegende, gleichmäßig
fließendc, sonst vor allem in Kinderlie-
dern vorkommende pentatonische Tor-r
leiter das Gefühl i|l sich ruhender' kindli
chel Geborgenheit zu vermitteln. Er
lchnt sich dabei eng an den Text lediglich
der. sicbtcn Stlophe an (Betonllng von
,,guten", Aulstieg der Melodie von
,,Abend" zu ,,Morgen", vor' ailen'l Hcl
vor-hebung von ,,Gott" durch Tonhöhe,
langon Notcrrwelt und Synkopel. Eirr in-
telessantcr- Velsuch musikalischel Inter-
pretatioD einer Melodie, die allcldings
zusammen mit dem ueben dcm
Bo hopf fpr Texl gleichzeirig urrterlegtcn
akkor'dielten Bibelspruch Hebl. 13/8
wieder zu stark auf eine einzigc Strophe
bezogen ist und er-st lecht ohnc dicsc Un
terlegungen wegen der Wiede].holuDgcn
und der. extrernen Einfachheit. ande$
als Pctzolds bekannte Weise zu ,,Die
Nacht ist vo].gcdr'ungen", kaum cin wer
teres Mal gesuDgen werdcn könntc.

Auch -Fl.las Rlrdou Sierlo]reit gr.eift in
scinel Melodie (Nr:. 12) von 1973 das Mo-
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tiv deI Geborgenheit auf, indem er' eben-
falls melodisch ursprüngliche Elemente
zugrundelegt. Die Mclodie ist ein cirrzi-
gel schlichter Sprechgesang, der in del
Torrhöhe an klassischer und zuglciclr
textlich wichtiger Stelle ansteigt und
nach Betonung des ,,ganz gewiß" dur'cl-l
einen nur' hier auftauchenden beluhi-
gend wirkenden Dreiklang wieder zum
anJänglichen Tbn und Sprachrhythmus
zurücklindet. Wiedel paart sich die an
sich überzeugendc Idee mit einer gewis
sen Monoronic und der. Bindung ledig-
lich an die letzte Strophc (die anderen
Strophen siDd notenlos vorangestellt).

Ist bei Petzold, ähnlich Siemoneit, die
kindliche Gebolgenheit dcr die ganze
Melodie bestimmende Gedanke, so rn
Armin SchooJs Melodic (Nn 5) von 1968

cinseitig das vor allem Stlophe 2 und 3

beherrschende Motiv des Leids. ausge-
drückl durch Verwendulrg dcs halmoni-
schen Molls mit seinen klagenden Halb-
tonschritten und z.t orientalisch anmu-
tenden Inter-vallen. Ein Kir.chenlied mit
kadenzbctonendem harmonischem Moll
ist ebenso ungewöhnlich IÄ'ie der Schluß
mit kleiner Sekunde abwärts (bei 3%
nouer Melodipn) und der vierfache Tbkl-
wechsel (4/4, 5/4, 6 / 4,10 /4\ (ber 2% 

^erterMelodien). Dadurch sind einigc Worte
besondeN hervorgehoben, wenn auch
nicht immel sehr sinnreich (2.B. Beto
nung des,,will"). Abgesehen davon, daJJ

die Melodie nicht gang leicht zu singen
ist (vor allem die dritte Zeile), wird die
Uberbetonung dieses einen Gedankens
dem Licd ols ganzpm r.ticder zu ,"renig
gereclr!.

Sowohl Gesamtcharaktel als auch Duk-
tus und Rhythmus der 1968 cntstandenen
Melodie (Nr 6) von Ilorst Weber betonen
stattdessen zu recht stärker Trost und
I-,eben. Ohne daß sic deshalb flach wrr-
ken würdelil), ist sie leicht und sanglich.
Dabei bedient sie sich stilistischer Mit-
te1 wie der Raffung und Wiederholung
von Melodieteilen als Ausdruck der' Stei
gerung des Textes und um den ,,seelsor-
gerliehen Zuspruch ... zu intensivie
r€n"r'1) (2.B. beim.,ganz gewiß" der-letz-
ten Str-ophe, auf desscn ursprünglichc
Tonwiederholung in den anderen Str-o-
phen freilich veüichtet werden muß und
kann). Auch die ein starres Taktschema
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vcrschleiernde dezcntc und schwebendc
Synkope dicnt dem Text. In Tonart, Cha-
rakter, einzelnen Wendungen cinschließ-
lich Schluß und Eingängigkeit erinnert
die Weise an die erstc voD Abel. Doch er'
scheint sie mir etwas zeitgemäßer- und
interessantcr, innerhalb der vorgestell-
ten Liedel noch relativ arn bcster'l und
brauchbar-sten.

Melodisch und rhythmi\ch er5r techl pa
rallel verläuft die Iünf Jahr.e spätcr ent-
standenc Mclodie (Nr'. 11) von IJelnüt
Borbe, die allerdings wic etwa Geline-
aus Melodie (Nr. ?) n'lit ciner Aufwär'ts
wendung endct.

Noch übcrzeugendel ist die im selben
Jahr entstandene wcise (Nr. 9) des Nie
derländers A.C. Schuunnan, obwohl das

Bute Worl TonVol.hältnis durch das bc-
tonte ,,en" bzw ,,uDd" und bei dcr Untcr-
legung des dcutschen Textes etwas lei-
det. Ohne starres Textschcma strömt sie
ruhig dahin, um sich allmählich zu ent
falten und wieder zum AusgangspuDkt
zurückzukehren.

Vol allem bei Jugendlichen ungleicl-t po
pulärer als die letztcn lcider etwas unbe
kannten Melodien, durch Arrangement.
Platten bzw. Kassettenverkauf und Kir-
chentagc begünstigt inzwischeD sicher
bekannter noch als Abels Melodie (Nr'- 1)

ist die 1972 entstandene Melodie (Nr. B)

von Siegfl.ied Fietz. Dulch wechsclnde
Tonarten (nal crscheint sie in C-, mal itl
D , mal in Es-Dur), Dreier.takt (6/8-Takt),
lockcr beschwingten Char-akter, Länge
und Aufbau hebt sie sich deutlich von al
len anderen Vertonungen ab. Dcnn die
bekannteste und bisher am meisten ver--
tontc Schlußstrophe hängt Fietz nun als
Rcfrain an jede einzelne Str-ophe an. Ab
gesehen davon, daß durch dieses AuselD-
anderreißen der Strophen der'en ur-
sprünglichc Übergänge sinnlos werden
bzw. eiu Gedankenbruch cntsteht, ist das
Problem dabei, ,daß cs so zu recht lan
gen Einheiten kommt. Es handelt sich ja
jedesmal um cinen Durchgang durch
achl tünthcbige Verse. Kann die oingän
gige weiche Melodie im Sechs-Achtel
Täkt leisten. was ihr hier zugemutct
wird? Auch wenn sie durch ein Instru-
mental-Arrangement gestützt wird, muß
sie sich wohl rascher abnutzcn". Noch
ploblematischer als diescl von J. Hen



kys aaO S. g5 sicher richtig beobachtete
Sachverhalt elscheint mir, daß diese
eher laute als still verhaltene (,,tr-eu und
still umgcben") Melodie in einer stilisti
schcn Mischung von BDM- und Hitler-
Jugend-Liedern einerseits wic von seich-
ten Schlagern und feucht-fröhlichen
Schunkellieder.nli) anderelseits Bon
hoeffel.s theologia crucis als billigc Gna-
de persiflipn. Dic Mclodic bcdeutct ge-
radezu ein Hohn gegenüber Bonhoeffers
Todesringen im Gefängnis, der Ernsthaf
tigkeit der Gedanken wie dcr Situation,
und stellt außerdem cine extreme Dis-
krepanz zwischen vcrdichtctem Sprach-
gehalt und saloppem Song dar. Es geht
nicht nur'um eine makaber.e stilistische
Entgleisung, sondern darum, dall ohne
die oben angedeutete vielschichtigc ge-
wissenhafte Auseinandeßetzung mit
dr,m Text dieser. mehr noch sein viel ge-
wichtigerer Inhalt billig vermarktet und
au I diose Weise zur Oberflächlichkoit ge
r!?lo?,, or?^dah uri rd

Päalagogische Aspekte
Spätestens hier - und dieses Beispiel ist
nur pin symptoma{ischpr Ausdrurk Iip
fel' liegender ver'bleiteter- dcfizitär'cr
Tendenzen wir.d dcutlich, dalS es zu-
gleich um ein immens pädagogisches
Problem geht. Von dieser Erkenntnis
und dereD pädagogisrhen .BcwälIigung
hängl für Claubc und [-nbcnspräxis. für
die Entwicklung des geistlichen Lieds
und dcn Umgang mit ihm (auch im Btick
auf das bevoßtehende neue Ev. Kirchen-
gesangbuch), für im gemeinsamen Il:r-
nen verbundene Schüler. wic Lehrer. Ent
scheidendes ab. Die hier dokumentielte
Bonhoeffer-Thgung im Oktober 1986 und
eine Pfa rrer'-Kirchenmusiker Tbgung pt

\ r /ur gleichen Zeil hcr einmal mehr ge-
zeigt, wie unsicher und wenig sensibili
siert selbst I-ehrer und Pfarr€r, die sonst
cin gulcs Cospür urrd U rteilsfähigkcit
besitzen, mit - zumal neuen - Liedern
umgehen.
Als Ler'nziel formuliert geht es in unse-
Iem Zusammenhang z-B. dar.um:

- ,Von guten Mächten" und anhand die-
ses letzten Gedichtes Dietrich Bon-
hoeffer, sein Leben und Werk, sern
Dcnkcn und Handoln, scine Zcit.itua
tion und Auswirkung kennen - und
veßtehen lelnen,

14

er-kclrnen, wie Boihoeflers ltbeD
bzw. ,Von guten Mächten" und Liedcr'
über'haupt Ausdruck von pcISönlichcl'
F-önmiok.i' t henlo.:"nher Rcllc-
xion, einer konkreten Situation wle
gleichzeitig und gleichermaßen ernes
entsprpchenden polilis.hen Errgäge
ments sein können,

- anhand des Vergleichs von Melodien
/Ll .Von guten Mächterr" prkpnnpn. irr
\i,'elchel Weise eine Melodic cinen Text
intelpr€tieren, ihn stützeD und ent-
stellen kann und wie umgekehd ein
ru veltouendes Gediclrl na.h angp-
messener musihalischer Gestaltung
ver.langt,
lernen, Kr-iterien zur Beurteilung von
Vertonungen zu .,Von guten Mächten"
zu entwickeln und klitisch zu hinter'-
fragen.
für' die Notwendigkcit eines dcm
Sprachgehalt wie der Sprachgest:ilt
von Bonhoeffel.s Ietztem Gedicht an'
gemesse[en Melodiegewands auch
ästhetisch sensibilisier.t welden,

- mit den \erschiedenen Liedvcrsionerl
d ieses Cedich{es singend. musizic-
Iend, eventuell pantomimisch etc. un
teIschicdlich auch praktisch umgchcn
zu ler_nen,

lernen, derart musisch selber kleativ
zu sein.

Die letztcn Ler.nzicle bctrcffcn genauso
die Musik allgemein und gewinnerr in
dem Mcß padagogisch an Bedeutung. als
auch sozio-affektives, ganzheitliches,
ökumenisches Lernen, die Glaubens
prä x is von Basisgemeinden odcr dic FIa
ge nach Symbolen, auch dic Kirthcngc
schichte neu ins Blickfeld gerät. Ge-
schieht das, erübrigt es sich, gegen das
verbreitete Vorurteil anzugehcn, Singen
und die Beschätligung mil Lied.r'n sci
primär r-iuc Domäne dol Primarstulc.
obwohl $'iI sahen, daß sich rlicht DrrI Me-
lodie Nr. B (neben Nr. 1), sondern auch die
Melodie Nr. 4 (und Nr. 12) neben anderen
durchaus kindgemäß gesungen wcldcn
kann. Warum sollte man nicht irr Sek. II
(evtl. sogar Sek. l) und in der Erwachse-
nenbildung praktizieren, was wir da
mals in Schönberg erplobten?:
1) Jeder Teilnehmer bzw Schülei'er.hält

ein Blatt mit nicht zu vielenld) mit
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Noten notieften Liedern, dazu einen
Bewertungsbogen mit Angabe der
Liednummer, des Komponisten und
des Entstehungsjahres der Melodie
sowic Rubriken Jür Noten (6-l) bzw.
Punkten (1 15) und Anmerkungen
bzw. Begründungen.

2) Einer singt (und spielt) die Melodien
nacheinander einstimmig vor, evtl
ein zweites Mal mit spalsamer
Begleitungl?).

3) Nach jedem Lied füllt jeder die ent
sprechende Rublik seines Bewcl--
tungsbogens aus.

4) Jeder versucht 1ür sich zu einem ver-
gleichenden Gesamturleil zu gelan
gcn und es zu begründen.

5) Die Ergebnisse wer-dcn ausgetauscht
und diskutiert.

6) Die l-ehrkraft stellt dic einzelDen Me
lodien in einer vergleichden Analysc

7) Gemeinsäm wer.den Kriterien zur
Bcur'teilung von Vcrtonungen von
,yon guten Mächten" entwickelt und
für alle sichtbar schriftlich fixieft,
Kriter.ien wie inner'e Spannung, Ru-
he, Verdichtung, also eine dem Ge-
dicht angemessene auch melodisch
kunstvolle Sprachgostcll. dazu zeitge
mäße Ausdrucksfotm bei gleichzei-
liger Schlichlheit. W iederhol u ngs re-
sistenz und I-ebensdauerls).

Dies nur als kleine praklische. inzwj-
schen methodisch wiederholt bewährte
Anlegung zur Beschäftigung lediglich
mit den Melodien jenes Bonhoeffer-
Gedichtes und als Teil-Konkretisierung
der obigen fernziele. Eine weitere Ent-
faltung einer Unterrichtscinheit ist hier
leider nicht mögUch. Es können nur eini
ge fmpulse sein, an denen wir gemein-
sam weiterzuarbeiten haben; wichtige
pädagogische Impulse, die uns Dietrich
Bonhoeffer in vieler Hinsicht, aber auch
durch das Lied ,Von guten Mächten" und
für das neue Lied vermittelt.

Anmerkungen:

l) ZueNt clschicnen nr .,Widerstrn<l und Ergebung
Brr' rc urro AufT.ic'rnurrgerl.u d'rH.il 

"hEsvoD E. Bethge, Nlünchen tgtL
2) S., auch zun FolgendcD. \'of lll.Dr J Henkl's:

,.Di.t.ichBonhocllcNGeläDgnisgedi.hrc Bei
trägc zlr ih.er Intcfprerxtion , Mün.beD 1986 be
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sondcß S.66 90: nlrßerdeD) K chr' Thusl: .Drs
Kifchen Licd der GcgcD(art Kritischc B.
standsaufnahne, WürdiCung !Dd Siturtionsbc
stitumung . Göttnrgen 19?lj. b.sonder S. 80 81

lo?. rlf, 169, 22.1 1., 229 21i2,2!6, 25i,257 1., 2()5,

321, 626, 615, r-93, ?9?. 838, 85?

3) J. llcnhys r.O S. 6?

l) s. seiDcn Briefvom 19. 12. 1911nD scine Briul (zi

iicü nach J. Hcnkys aao S 72)

5) ctwa Strcphc l und 2 den Hcilieen Gcist. SlrcPlre
:l und i Jcsus Christus, Strcphc 6 Lürd ? Gotl Vatcr

6) Qurl, Aufgcscheuchlscir und ZittcrD der Stro
phc!: und 3 efirnc.n aD Stlrlc I und:, Strcpbc l
dcutlich.D Stufe 3, Dunkclheir und StiUc dcr
Strophen 5 und 6 ro Stulc l, Srrcphe ? dcutlich rn
Siule 5.

t) auch EfEcbuDg als Qucllc des widerstaDdes, t'ie J.
Hqlkl s in Zus.mücDhang d.f IDtcrpretation dcr
vic cn Strophc uDd mit V.rNeis aui dic drittc
Vaterunscr Bitte vcrnrcrkt

8) s. Nähercs b.i J. Henkys a.O s 74 und 79 7uf
Bculteilun8 dcr iün{ten Strcpbe S ?3 !rnd 81

9) s. dcn cntsprcchcnden Vermcfk zu Chf Albrcchrs
Mclodie (Nr il) bz\r. seiDcnr Choßatz

10) zu dcnr voD K. Rommel iD ADlchnung rn BoDhoct'
lcr beärbeitetcD Texr .,Gott. hill mir bctcn nr

,,Lieder von hcüle . Stuttgr Bad CaDnstrtt, o J
(wohl 1965), brit \Lcniger überzcuecnder I elodic

Ll) beidc'2u ,.Gott, zu dit rulc ich irr ,.Bausteinc lir
denGottcsdicnst Melodierhcft,NeuhruscD
SluttEaft 1969, und nr ,,Licdef dc. Zur'.fsicht '

Heil l, Boppärd 1968

12) Die QuellenaDsäben folgcnder Lieder s b.i li
Chr. Thust aao S. 838 L und J Henkys a.O S 82 t
(aüch zu folgcnden Dcuercn VerölfentlichungeD).
Weitcr'. VcrronungcD schuicm H Gadsch i!?9. O.

K1u''ir'rl98n J c 
'tr\''rl 93::J-JJ..deh ''b "

cinen n!ndlich überliefcflcn KnDon vo! 196:1. die
NleLodic cines nicbt genrnnten Konponistor ruf
tschcchischen Nachdichrung vn 1963/64 und z\Lci
rvcitere ncuc MelodicD:rtrs Deutschl.nd und d.r

13) Aucrdnrgs cnrpfiehit sich D.E.. rvie in dcrzcilcn
nritre votEcsehen, auch am Ende dcr Strcphe der
hirb.Dtomle Schluß (C d) s1.tt dcr Donin.Dtc

1,1) J. Hcnkls aäO S. 85

l5) ähnlich wic bei Petzolds Melodie (Nr'1). durch dLrr
Drciefrhlthmus vcßtärht, L'itr kindlich \.h.u
kel,rdcs (hier eher veßcbaukclDdes) Motiv

16l Danals s'.rcr es acltti zwöll, zunral neunzehn
str!!azicrcn unnötig Zeit und Konz€ntmtron

l?) nrit eigencr BegleituDg bcsse. als nrit Kasselte
und je sDaN.neIr dcsto güDstiger: da jcde Beglci
tuDg ihrerseirs intef prL'tie11 uDd in ge\r'isscr lvcisc

" i nipr'lr'rl Ar., L-51"n qir o" ' rA.r c irrr'
singendc oder dusiTicrendc' Eftassung der rusEc
häDdigtcr NoleD. $cr denroch die hicr Deh^tr_
dclt€n zlvölf Melodicn zü Bonhotffcrs ,,Von suacü
Mäehlcn" hören will, k!nnsich dic entsDrcchcnde
K$sctte, gesüngen und bcspielt von Chrislnte
Kc und K, Clti Thusl, in RelisionsDäd^gosi_
schen SiüdienzetrlruDl. Im Brühl 30, t2l2 Kroü'
bers 3, rusl€ihttr.

l8) Zu MrlJsläbc! und Krit.ricn Deuer Licdcr s Nri
hercsb.i K cbr Thust .ao S. 655 ?r5,J H.nkls:
,,Licdcr nn Gottesdienst in ,,Hindbuch .ter
Prahtischen Thcologje , hgg von Bloth, Bd :l

r!81, S. 98 Il1. und zu den drci Iür cnrc Melodic
zu ,,VoD guten Mächt€n gelordc.ten MaßstäbcD
(Stille, fel.tiv lange uDd glcichlrnge VcNe so( re
,.nnrefc ünd iiujlere W.itc seincf zuDr Krcis ilc
schlosscnen Slrlpirenlolge ) dcnselbol ir . D.
Bonhocllers Gciärgnisg.d'cbt. raO
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