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Das könnte den Herren der Welt: 
 

Das könnte den Herren der Welt ja so passen,  

wenn erst nach dem Tod Gerechtigkeit käme, 

erst dann die Herrschaft der Herren, 

erst dann die Knechtschaft der Knechte 

vergessen wäre für immer! 

  

Das könnte den Herren der Welt ja so passen, 

wenn hier auf der Erde stets alles so bliebe, 

wenn hier die Herrschaft der Herren, 

wenn hier die Knechtschaft der Knechte  

so weiterginge wie immer. 

  

Doch ist der Befreier vom Tod auferstanden, 

ist schon auferstanden und ruft uns jetzt alle 

zur Auferstehung auf Erden, 

zum Aufstand gegen die Herren, 

die mit dem Tod uns regieren! 

 

Text: Kurt Marti 

 

 

Kurt Marti wurde 1921in der Schweiz geboren und studierte Theologie. Am stärksten theologisch 

inspiriert haben ihn Karl Barth und Dorothee Sölle. 

 

Als Pfarrer engagierte er sich im Kampf er sich in den 60er und 70er Jahren gegen Atomwaffen, 

Atomkraftwerke und die US-Intervention in Vietnam. In dieser Zeit gab es in der gesamten 

Gesellschaft starke soziale Bewegungen (wie z.B. die Friedensbewegung, die Umweltbewegung und 

die Frauenbewegung). Viele Christinnen und Christen waren in diesen Bewegungen sehr aktiv und 

prägten besonders die Friedenbewegung. (So z.B. auch Dorothee Sölle.) Ziel war Gottes Versprechen 

von Frieden und Gerechtigkeit schon in dieser Welt erfahrbar zu machen und dafür zu kämpfen.  

Es gab aber in der Kirche auch Stimmen, denen diese Haltung zu politisch war.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Barth
http://de.wikipedia.org/wiki/Dorothee_S%C3%B6lle
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomwaffen
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomkraftwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnamkrieg
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O when the saints 
 

 Von diesem Spiritual gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten. Unabhängig von der Fassung 

verleiht der Text der Hoffnung der Gläubigen Ausdruck, am Tag des Jüngsten Gerichts zu den 

Auserwählten zu gehören, die ins Himmelreich einziehen dürfen. Die Strophentexte nehmen meist 

Bezug auf die Apokalypse und berichten etwa von der Verfinsterung der Sonne oder den Trompeten 

des Erzengels Gabriel. 

 

Oh, when the saints go marching in 

Oh, when the saints go marching in 

I want to be in that number 

When the saints go marching in 

Oh, when the drums begin to bang 

Oh, when the drums begin to bang 

I want to be in that number 

When the saints go marching in 

Oh, when the stars fall from the sky 

Oh, when the stars fall from the sky 

I want to be in that number 

When the saints go marching in 

Oh, when the moon turns red with blood 

Oh, when the moon turns red with blood 

I want to be in that number 

When the saints go marching in 

Oh, when the fire begins to blaze 

Oh, when the fire begins to blaze 

I want to be in that number 

When the saints go marching in 

Oh, wenn die Heiligen einziehen, 

dann möchte ich dazu gehören, 

wenn die Heiligen einziehen. 

 

Oh wenn die Trommel zu schlagen beginnt, 

dann möchte ich dazu gehören,  

wenn die Heiligen einziehen. 

 

Oh, wenn die Sterne vom Himmel fallen 

 

 

 

Oh, wenn der Mond rot wie Blut wird 

 

 

 

Oh, wenn das Feuer zu lodern beginnt 

 

 

 

 

Aus dem Buch der Offenbarung Kapitel 6, 12-13: Und ich sah: Als es das sechste Siegel auftat, da 
geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze 
Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine 
Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. 

Eine Textvariante:  

 

Some say this world of trouble 

Is the only one we need 

But I'm waiting for that morning 

When the new world is revealed (offenbart) 

When the revelation (revolution) comes 

When the revelation (revolution) comes 

O Lord I want to be in that number 

When the saints go marching in 

When the rich go out and work 

When the rich go out and work 

O Lord I want to be in that number 

When the saints go marching in 

When we all have food to eat 

When we all have food to eat 

O Lord I want to be in that number 

When the saints go marching in 

http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCngstes_Gericht
http://de.wikipedia.org/wiki/Offenbarung_des_Johannes
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_%28Erzengel%29
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Oh Haupt voll Blut und Wunden (Strophe 1,4, 6-9) 
1. O Haupt voll Blut und Wunden, 

Voll Schmerz und voller Hohn, 

O Haupt, zum Spott gebunden 

Mit einer Dornenkron’, 

O Haupt, sonst schön gezieret 

Mit höchster Ehr’ und Zier, 

Jetzt aber hoch schimpfieret: 

Gegrüßet sei’st du mir! 

 

4. Nun, was du, Herr, erduldet, 

Ist alles meine Last; 

Ich hab’ es selbst verschuldet, 

Was du getragen hast. 

Schau her, hier steh’ ich Armer, 

Der Zorn verdienet hat; 

Gib mir, o mein Erbarmer, 

Den Anblick deiner Gnad’! 

 

6. Ich will hier bei dir stehen, 

Verachte mich doch nicht! 

Von dir will ich nicht gehen, 

Wenn dir dein Herze bricht; 

Wenn dein Haupt wird erblassen 

Im letzten Todesstoß, 

Alsdann will ich dich fassen 

In meinen Arm und Schoß. 

 

7. Es dient zu meinen Freuden 

Und kommt mir herzlich wohl, 

Wenn ich in deinem Leiden, 

Mein Heil, mich finden soll. 

Ach, möcht’ ich, o mein Leben, 

An deinem Kreuze hier 

Mein Leben von mir geben, 

Wie wohl geschähe mir! 

 

8. Ich danke dir von Herzen, 

O Jesu, liebster Freund, 

Für deines Todes Schmerzen, 

Da du’s so gut gemeint. 

Ach gib, dass ich mich halte 

Zu dir und deiner Treu’ 

Und, wenn ich nun erkalte, 

In dir mein Ende sei! 

 

9. Wenn ich einmal soll scheiden, 

So scheide nicht von mir; 

Wenn ich den Tod soll leiden, 

So tritt du dann herfür; 

Wenn mir am allerbängsten 

Wird um das Herze sein, 

So reiß mich aus den Ängsten 

Kraft deiner Angst und Pein! 

 

Text: Paul Gerhardt  

 

„O Haupt voll Blut und Wunden“ ist ein Kirchenlied, das in seiner heutigen Form von Paul Gerhardt 

(1607–1676) und Johann Crüger (1598–1662) stammt. Paul Gerhardt verarbeitet in vielen seiner 

Lieder eigene biographische Leiderfahrung und die Katastrophe des 30jährigen Krieges (1618-48). 

Aufgrund von Kriegsfolgen und der Pest starben in dieser Zeit bis zu einem Drittel der Menschen in 

Deutschland. Krieg, Pest und Hunger ließen Kreuz- und Trostlieder entstehen, in der die Sehnsucht 

nach einem seligen Sterben und dem Jüngsten Tag einflossen. Der Jüngste Tag ist der Tag an dem 

Gott wieder auf die Welt kommt und sein Gericht hält. Paul Gerhardt ist einer der wichtigsten 

evangelischen Liederdichter. Das Lied befindet sich aber auch im katholischen Gotteslob.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Geistliches_Lied
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Gerhardt
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Cr%C3%BCger
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So nimm denn meine Hände: 
 

1. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein 

nicht gehen, nicht einen Schritt: wo du wirst gehn und stehen, da nimm mich mit. 

 

2. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. 

Lass ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind: es will die Augen schließen und glauben blind. 

 

3. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die 

Nacht: so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich! 

  

 

 

Text: Julie Hausmann 

 

 

Julie Hausmann (7. März 1862 – 2. August 1901) hatte sich in einen Theologen verliebt. Doch der 

wollte nicht Gemeindepastor  werden, sondern als Missionar nach Afrika gehen. Sein Abreisetermin 

stand schon fest, als die beiden sich kennenlernten. Sie verlobten sich, und dann ging der junge 

Missionar auf die Reise. Bald danach folgte Julie ihrem Verlobten. Sie nahm die strapaziöse 

Schiffsreise auf sich mit der frohen Erwartung vor Augen: Sie wird ihren Liebsten wiedersehen. Doch 

der erwartete  sie nicht im Hafen. Stattdessen wird sie auf den Friedhof der Missionsstation geführt: 

Ihr Bräutigam war kurz vorher an einer Epidemie gestorben. 

Es heißt, dass sie dann in dieser Situation „So nimm den meine Hände“ dichtete. Es ist eines der 

meist gespielten Lieder bei Beerdigungen. Oft wird es aber auch bei Trauungen gewünscht.  
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Von guten Mächten wunderbar geborgen 
 

Text von Dietrich Bonhoeffer 

 
Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben, 

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Noch will das Alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen 

das Heil, für das Du uns ber  eitet hast. 

 

Und reichst Du uns den schweren Kelch, den 

bittern 

des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 

aus Deiner guten und geliebten Hand. 

 

Doch willst Du uns noch einmal Freude 

schenken 

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 

dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 

und dann gehört Dir unser Leben ganz. 

 

Lass warm und still die Kerze heute flammen, 

die Du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns 

zusammen. 

Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht. 

 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang  

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all Deiner Kinder hohen Lobgesang. 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

 

Dietrich Bonhoeffer  

Dietrich Bonhoeffer (4.2.1906–9.4.1945) ist er einer der wichtigsten evangelischen Theologen des 20. 
Jahrhunderts.  Bekannt wurde er besonders wegen seines leidenschaftlichen Protest gegen die 
Nationalsozialisten und seine aktive Rolle im Widerstand gegen Hitler. Er wollte eine sozial und 
politisch aktive Kirche und argumentierte theologisch gegen den Nationalsozialismus.  

Ab April 1943 saß er im Gefängnis. Seinem Brief vom 19. Dezember 1944 an seine Verlobte fügte 
Bonhoeffer diese Verse ein. Das Gedicht bezog sich auch auf seine eigene Situation und die seiner 
Familie. Sein Bruder Klaus war ebenfalls inhaftiert, sein Bruder Walter war gefallen und seine 
Zwillingsschwester Sabine war mit ihrem jüdischen Mann ins Ausland geflohen. Am Anfang des 
Briefes schrieb Bonhoeffer: 

„So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du und die Eltern, Ihr alle, die 
Freunde und Schüler im Feld, Ihr seid immer ganz gegenwärtig. […] Wenn es im alten Kinderlied von 
den Engeln heißt: 'zweie, die mich decken, zweie, die mich wecken', so ist diese Bewahrung am 
Abend und am Morgen durch gute unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsene heute nicht 
weniger brauchen als die Kinder.“ 

Kurz vor Ende des 2. Weltkrieges ermordeten die Nazis Dietrich Bonhoeffer.  

 


