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Einleitung 

Vorbemerkungen zu Musik im Kontext von Theologie und Religionspädagogik 

Mit der Widmung „soli deo gloria“ unterzeichnete der ‚Lutheraner’ Johann Sebastian Bach fast jede 

seiner Kompositionen und ließ damit keinen Zweifel, dass er seine Musik zur Ehre Gottes schrieb und 

diese so gespielt und gesungen werden sollte. Auch auf dem Jahresempfang des Rates der EKD im 

Französischen Dom in Berlin zum Bach-Jahr 20001 betont Manfred Kock, dass es Bachs Absicht war, 

„alle Musik (keineswegs nur die kirchliche) in den Dienst Gottes zu stellen, Gottes Ehre als ‚Finis und 

Endursache’ der Musik zu begreifen“.2 Bach selber will mit seiner Widmung „soli deo gloria“ seine Musik 

als „Lob Gottes“ verstanden wissen und damit als Ausdruck seines Glaubens. Für diesen Ausdruck 

benutzte er neben der Kompositionslehre alle ihm zur Verfügung stehenden musikalischen Mittel. 

Dieses Selbstverständnis Bachs kommt aus einer Anschauung, die in der Musik ein ‚donum de i’, ein 

Geschenk Gottes sieht. Damit greift Bach Luthers Deutung der Musik auf,3 die Luther viele Jahre vor 

Bach sowohl in seine Theologie als auch in sein Verständnis von Erziehung und Bildung einbringt, 

indem er formuliert:  

„Ein Schulmeister muss singen können, sonst sehe ich ihn nicht an. Man soll auch junge Gesellen zum 

Predigtamt nicht verordnen, sie haben sich denn in der Schule in der Musica wohl versucht und geübt.“4 

Diese musikpraktische Empfehlung für die Ausbildung von Lehrern und Pfarrern gab Luther vor mehr 

als 550 Jahren. Dabei konnte er nicht ahnen, dass eines Tages das interdisziplinäre Arbeiten in der 

Schule bildungspolitisch verordnet werden sollte.  

Aber es kann auch nach dem ‚Warum‘ des Singens und des muszierens gefragt werden. - 

Ebenso kann mit Paul Gerhards Formulierung gefragt werden: „Sollt ich meinem Gott nicht singen?“5 , 

Paul Gerhard leitet mit dieser rhetorischen Fragestellung 1653 wenige Jahre nach Ende des 

Dreißigjährigen Krieges einen Liedtext ein. Das Wort ‚nicht“ verleiht seiner Fragestellung eine 

Verständnisrichtung, die Johann Schops 1641 mit der Vertonung dieses Liedtextes aufgegriffen hat. - 

Diese Fragestellung Gerhards im Aufgesang kann als Anfrage an unsere Zeit und im Rahmen dieser 

Arbeit gestellt werden. Es sind Anfragen an die Praxis und die Ausrichtung des Gesangs und darüber 

hinaus an die Musik. Die Anschlussfrage im Lied „sollt ich ihm nicht dankbar sein“, lässt erkennen, dass 

seine Frage nicht als kritische Anfrage an Gott zu verstehen ist und dass Dankbarkeit sich in seinem 

Grundverständnis an Gott richtet. Das Leben Gerhards war von persönlichen und beruflichen 

Schicksalsschlägen durchzogen und doch bezeugt er: „Ich singe dir mit Herz und Mund“6 und fährt fort: 

„ich sing und mach auf Erden kund“, dass Gott „des Lebens Mangel“ ausfüllt, ihn Jahr für Jahr nährt, er 

„viel Heil und Gutes“ erfährt und darauf hoffend vertraut: „was er tut und lässt geschehn, das nimmt ein 

gutes End.“ – ‚Sollt ich meinem Gott nicht singen‘ soll im Rahmen dieser Auseinandersetzung als Frage 

mitgenommen werden, die sich zum einen an die unterschiedlichen Blickrichtungen auf dieses 

interdisziplinäre Thema richtet, zum anderen auch an gegenwärtige Lebens- und 

Glaubenseinstellungen. In der Vertonung orientiert sich Johann Schops 1641 an dem Charakter der 

altfranzösischen Courante im 6/4 Takt und lässt damit eine Ermutigung einfließen, in diesen 

tänzerischen Reigen mit einzutreten, sich einstimmen und einschwingen zu lassen. Die sich in fast jeder 

Strophe wiederholende Liedzeile „alles Ding währt seine Zeit“ lässt ahnen, dass in dieser Zwiesprache 

auch Herausforderungen zu finden sind. Nach den eingangs gestellten Fragen folgen Strophen, in 

denen Paul Gerhard darlegt und begründet, warum er seinem Gott vertrauen kann und wie er zu dieser 

dankbaren Haltung gelangt, die ihn mit „Herz und Mund“ und mit „Herz und Lust“ erfasst. Besgott führt 

aus, dass das nicht nur mit der Stimme geschieht, sondern vielmehr mit dem ganzen Menschen, der 

 
1  Siehe auch: www.ekd.de/vortraege/bach_kock.html (online 5/2009). 
2  Ebd.  
3  Wie ausführlich im Kapitel „Luther und die Musik“ aufgezeigt wird. 
4  Luther, Tischreden Nr. 968. 
5  EG 325.  
6  EG 324. 

http://www.ekd.de/vortraege/bach_kock.html
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zum Klingen gebracht wird, der jubelt, singt, klatscht und tanzt.7 Mit diesen Zeilen stellen sich 

Herausforderungen und Anfragen: Soll ich meinem Gott (nicht) singen?  

In der vorliegenden Arbeit geht es um Möglichkeiten, Herausforderungen und Begründungen, die 

sich für die Religionspädagogik beim Umgang mit musikalischen Elementen in der Grundschule bieten. 

Als Religionslehrerin und Klassenlehrerin habe ich durchweg positive Erfahrungen mit dem Singen 

und Musizieren gemacht. Singen und Musizieren waren meist ein „Türöffner“ beim ersten Schüler-

Lehrer-Kontakt, auch beim näheren Kennenlernen sowie beim gemeinsamen Lernen und Leben. 

Ebenso sind aus Schulgottesdiensten und Schulfeiern das gemeinsame Singen und Musizieren nicht 

wegzudenken. Wenn SchülerInnen die Lieder des Religionsunterrichtes mit in ihren 

Instrumentalunterricht nehmen, um für das gemeinsame Singen und Musizieren vorbereitet zu sein, 

wenn beim Klassentreffen ehemalige SchülerInnen ihre „Reli-Hefte“ mitbringen, um noch einmal die 

Lieder zu singen, dann schwingt neben der Freude und dem eigenen „Bewegtsein“ darüber auch die 

Frage nach den inneren Hintergründen oder auch Beweggründen mit.  

Welche Bedeutung haben musikalische Elemente im Religionsunterricht? Sind Fragen um das 

musikalische Tun tatsächlich so ausschlaggebend, vordringlich oder aktuell für die Religionspädagogik? 

Geht es nicht auch ohne Musik im Religionsunterricht? Was würde im Religionsunterricht fehlen, wenn 

musikalische Elemente „vernachlässigt“ würden? 

Musik ist ein Begriff mit unterschiedlichen Vorstellungen und Definitionen. Mit Peter Bubmann 

sollen für diese Auseinandersetzung unter Musik „alle geordneten Klangereignisse verstanden werden, 

die nicht auf Sprache allein reduziert sind und sich einer bewussten Gestaltung einer oder mehrerer der 

Variablen Rhythmus, Melodie, Harmonie und Klanggestalt verdanken.“8  

Im Titel dieser Arbeit wird der Begriff musikalische Elemente verwendet. In dieser Formulierung 

werden vielfältige kreative und ganzkörperliche Umgangsformen mit Musik zusammengefasst, die 

ebenso das Singen von Liedern beinhalten. Eine Religionsdidaktik, die eine „Brücke von der aktuellen 

Lebenswelt hin zu den theologischen und biblischen Gehalten schlagen will“,9 kommt nicht ohne 

Zugänge aus, die den Menschen mit allen seinen Anlagen, Fragen und Bedürfnissen wertschätzt und 

in religiöse Handlungen integriert. Denn Musik im Religionsunterricht beschränkt sich nicht nur auf das 

Singen von Liedern, sondern erfährt durch das Hören von Musik sowie weitere musikpraktische 

Umgangsformen mit musikalischen Elementen eine vielfältige Bereicherung. Ausgehend von der 

Geschöpflichkeit in der Leib-Seele-Geist-Verbindung und davon, dass Musik den ganzen Menschen 

erfasst und mit ihr sich ebenso ausdrücken kann, sind musikalische Elemente im Religionsunterricht 

ganzheitlich zu denken und zu gestalten. Eine Reduzierung auf Eingangs- und Schlusslied ließe das 

vielfältige Bereicherungspotential, das sich für den Religionsunterricht mit musikalischen Elementen 

bietet, ungenutzt. Ein Lied als thematische Unterrichtsergänzung und die Textanalyse eines Liedes 

schöpfen nicht die Möglichkeiten aus, die musikalische Elemente der Religionspädagogik bieten 

können. Musik im Religionsunterricht kann mehr sein als methodische Verzweckung, als bloße 

Funktionalisierung der Musik für entsprechende Themeninhalte und als eine einseitige Ausrichtung auf 

die Analyse ihres Textgehaltes.10 Mit Suppan bietet sich im Musizieren eine „vollmenschliche 

Verwirklichung“11 als fundamentales Gestaltungselement unseres Lebens.  

Aufbau und methodisches Vorgehen der vorliegenden Auseinandersetzung 

Auf die Frage, was mit dieser Auseinandersetzung zu dem Thema musikalische Elemente im 

Religionsunterricht erreicht werden soll, können sehr komplexe Begründungen als 

Antwortmöglichkeiten aufzeigt werden. Diese Begründungsfelder gestalten sich zum einen tangierend 

zu anderen Schwerpunkten, zum anderen aber auch sehr spezifisch theologisch und 

religionspädagogisch. Manche Bedeutungsfelder verlangen nach einer theologisch, 

religionspädagogisch angelegten Betrachtung, andere eher pädagogisch oder musikdidaktisch. Den 

 
7  Bresgott, in: Jochen Arnold/Klaus-Martin Bresgott (Hg.) Kirche klingt – 77 Lieder für das Kirchenjahr, Bd. 19. 
8  www.bibelwissenschaft.de./stichwort/100029/ 
9  Lämmermann, Didaktik für die Grundschule, 15. 
10 Vgl. ausführliche Bibliografien von Böhm/Buschmann und Pirner. 
11  Suppan, MGG, Art. Anthropologie, Sp. 927. 
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grundlegenden Hintergrund für die Thematik um die musikalischen Elemente im Religionsunterricht der 

Grundschule bilden in dieser Arbeit daher zum einen die Theologie, zum anderen die 

Religionspädagogik, die Schulpädagogik und hier die Grundschulpädagogik.  

Einleitend werden im ersten Kapitel „Anthropologische Aspekte der Musik“ grundlegende 

Perspektiven im Blick auf den Umgang mit Musik und die Bedeutung, die Musik für Menschen hat, 

dargestellt. Neben Entstehungstheorien von Musik und Gesang wird der Frage nachgegangen, warum 

der Mensch singt und musiziert und welche Rolle die Musik für das Zusammenleben spielt.  

Das zweite Kapitel „Musik in biblischen Texten – überdauernde Aspekte?“ stellt einige Grundzüge 

des Umgangs mit Musik in biblischen Texten dar und fragt nach Aspekten, die grundlegend für die 

Verbindung von Leben, Glaube und Musik sind sowie nach Impulsen, die für die gegenwärtige 

Musikpraxis des Religionsunterrichtes von Bedeutung sein können.  

Das dritte Kapitel „Augustin – (s)eine sich verändernde Einstellung zur Musik“ befasst sich mit dem 

Prozess und den Kriterien, mit denen sich Augustin auseinandersetzte. Er beschäftigte sich mit der 

Musikpraxis seiner Zeit in Gesellschaft und Kirche aus seiner theologischen Perspektive. Im 

Besonderen ist sein kritisch-reflektierter Umgang mit der Musik seiner Zeit in Kirche und Gesellschaft 

zu berücksichtigen. Zu eruieren ist, ob es in Augustins Überlegungen und Überzeugungen 

überdauernde Prinzipien für die gegenwärtige religionspädagogische Auseinandersetzung im Umgang 

mit Musik gibt und inwiefern sie heute Anwendung finden können.  

Luther fordert für die Musik eine besondere Stellung in der Schule und dazu einen 

musikkompetenten Lehrer. Für ihn ist Musik eine besondere Schöpfungsgabe und stellt damit Geschenk 

und Herausforderung dar. In seiner Betonung vom „Singen und Sagen“ wird sein theologisches 

Verständnis der Musik ausgedrückt. Zu ermitteln ist mit dem vierten Kapitel „Luther und die Musik“, wie 

sich die Betonung der Verkündigung durch die Musik mit religionspädagogischen Überlegungen 

verbinden lässt und wie die Umsetzung gestaltet werden kann.  

Musik spielt im Leben von Christen eine bedeutsame Rolle. Konkret wird dieser Behauptung in 

Kapitel fünf „Klangräume der Kirchenmusikgeschichte“ nachgegangen. Verschiedene musikalische 

Aspekte werden aus theologischer Blickrichtung dargestellt sowie an einigen ausgewählten 

Ausschnitten der Kirchengeschichte konkretisiert. Es ist nach Rahmenbedingungen und Vorgaben für 

die Musik in der Kirche und nach Übertragungsmöglichkeiten für den Religionsunterricht zu fragen. Die 

Mitreformatoren Luthers, Calvin und Zwingli hatten eigene Musikeinstellungen, welche sich deutlich von 

denen Luthers unterschieden. Diese werden dargestellt und theologisch begründet. Für die Kirche der 

Gegenwart ist zu fragen, ob es sinnvoll ist, Kriterien für die Musik zu ermitteln, sodass die Botschaft des 

christlichen Glaubens angemessen ausgedrückt werden kann. Durch die Lieder von vier 

exemplarischen Liederdichtern wird aufgezeigt, wie im Kontext ihres Lebens situativ Lebens- und 

Glaubensausdruck entsteht und der Nachwelt als Lieder erhalten bleibt. 

Das sechste Kapitel „Musik in der Schule – theoretische Grundlagen“ erörtert die Wirksamkeit von 

Musik in der Lebenswelt und ihre Funktionen. Die Durchdringung der kindlichen Lebenswelt mit Musik, 

die sich in empirischen Erhebungen nachweisen lässt, verdeutlicht den Lebensweltbezug und liefert 

Begründungen für den Umgang mit musikalischen Elementen im Religionsunterricht. Wichtig ist dabei, 

in welchem musikalischen Kontext Kinder heute stehen, welche Faktoren die musikalische Sozialisation 

beeinflussen und welche Aspekte im Blick auf musikalische Elemente im Religionsunterricht relevant 

sind. Gerade in der Auseinandersetzung mit aktuellen Bildungsvorstellungen zeigt sich, dass eine 

stärkere Hinwendung zum musikalischen Tun eingefordert werden kann. Hierzu soll der Einsatz 

musikalischer Elemente im Religionsunterricht überprüft werden. Aus der Musikpädagogik lassen sich 

handlungsorientierte Impulse aus ausgewählten musikdidaktischen Konzeptionen aufzeigen, die für den 

Umgang mit musikalischen Elementen im Religionsunterricht ergänzend aufgenommen werden können.  

Das siebte Kapitel fasst die „relevante(n) Aspekte eines Begründungskomplexes“ zusammen. 

Musik wird gegenwärtig aus verschiedenen Blickrichtungen begegnet, wie beispielsweise mit den 

Fragen, ob Musik intelligent mache und warum Musik benötigt werde. Religionspädagogische 

Perspektiven fokussieren sich stärker auf fachimmanente Schwerpunkte, welche sich mit Aspekten aus 

den übrigen Kapiteln verbinden lassen. Diese gehen der Frage nach, was fehlen würde, wenn 
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musikalische Elemente vernachlässigt würden. Für die vorliegende Arbeit geht es insgesamt darum, 

welche theologischen, religionspädagogischen, pädagogischen und musikpädagogischen „Eckpfeiler“ 

einer Begründung für die Integration musikalischer Elemente geltend gemacht werden können. 

Aspekte, die für die religionspädagogische Auseinandersetzung von Bedeutung sein können, 

werden am Ende der einzelnen Kapitel als religionspädagogische Impulse, Fragestellungen oder 

Übertragungsmöglichkeiten zusammengefasst. In einer Verdichtung werden sie im achten Kapitel 

wieder aufgegriffen unter der Überschrift „Religionspädagogische Konvergenzen und Konsequenzen“. 

Für den Umgang mit musikalischen Elementen können daraus drei Leitlinien für die Umsetzung im 

Religionsunterricht zusammengefasst werden. Es wird dafür beleuchtet, warum Lieder, Musik und 

Bewegung in der Religionspädagogik von besonderer Bedeutung sind und wie vielfältig musikalische 

Elemente mit einigen Hilfestellungen aus der Musikpädagogik genutzt werden können.  

Mit den aufgezeigten Konsequenzen und vielfältigen kreativen, unterrichtlichen Möglichkeiten 

sollen im neunten Kapitel „Didaktische Überlegungen und kreative Aspekte“ dargestellt und Anregungen 

für die Schulpraxis aufgezeigt werden. Neben Auswahlkriterien für ein altersangemessenes 

Liedrepertoire finden sich Aspekte zur Liedeinführung, Vorschläge für Gestaltungsmöglichkeiten sowie 

Anregungen zum kreativen Umgang mit musikalischen Elementen. Neben Liedervorschlägen für den 

schulischen Religionsunterricht werden auch Möglichkeiten für fächerverbindende Projekte dargestellt. 

Der Religionsunterricht, so wird mit den vorangehenden Kapiteln aufgezeigt, hat durch den 

Lebensweltbezug und durch ein eigenes Bildungsverständnis fächerverbindenden Charakter. Dies 

bedeutet, dass der Religionsunterricht neben der Eigenbedeutung als Schulfach auch eine Beziehung 

zu anderen Fächern hat und beteiligt ist an der Ausgestaltung des Schullebens, des fächerverbindenden 

Unterrichtes und damit an dem ganzheitlichen und gemeinsamen Leben und Lernen in der Schule. 

Anregungen und Hilfestellungen aus der Musikpädagogik möchten die ReligionspädagogInnen bei der 

Umsetzung unterstützen und zu individuellen Variationen motivieren. 

Die Bildungspläne der Bundesländer für den Religionsunterricht der Grundschule sehen 

ausdrücklich die Integration musikalischer Elemente in vielfältiger Form vor. Darum wäre davon 

auszugehen, dass jeder Schüler durchgängig verschiedene musikalische Elemente in unterschiedlichen 

Kontexten methodisch differenziert und mit verschiedenen musikalischen Stilrichtungen erleben würde 

und die Möglichkeit bekäme, Musik als Lebens- und Glaubensausdruck zu praktizieren. Dabei sowie in 

der Annäherung und Begegnung anderer Ausdrucksformen sollte er prozesshaft begleitet werden. Dass 

Musik nicht nur so vorbehaltlos positiv zu betrachten ist, ist hinlänglich bekannt, auch wenn der 

Volksmund behauptet: „Wo man singt, da lass dich nieder – böse Menschen haben keine Lieder.“12 

Auch in biblischen Texten finden sich Beispiele für den Einsatz von Musik, die nicht mit friedlichen 

Absichten verbunden sind. Daniel 3 berichtet, dass bei den ersten Tönen der Musik alle Anwesenden 

„niederfallen und das goldene Bild anbeten“13 sollten, das Nebukadnezar errichten ließ. Eine Weigerung 

zog das Werfen in den „glühenden Feuerofen“14 nach sich. Exodus 2 berichtet von „lautem Singen“,15 

das den Tanz um das goldene Kalb als Opferkult begleitet. Aus pädagogischer Perspektive ist die 

bekannte Sage vom Rattenfänger von Hameln interessant, der mit seinem Musizieren die Kinder aus 

der Stadt entführte.16 Mit den Worten der Musikprofessorin Stefanie Stadler Elmer lässt sich 

zusammenzufassen, dass die Idee, Musik erziehungs- und charakterbildend einzusetzen, bereits sehr 

 
12  Zu diesem Sprichwort finden sich im Brockhaus 2004 folgende Ausführungen: „Die zum geflügelten Wort gewordene Zeile 

stammt aus einem Gedicht mit dem Titel <Die Gesänge> von Johann Gottfried Seume (1763-1810). Seine erste Strophe 
lautet: <Wo man singet, lass dich ruhige nieder, / Ohne Furcht, was man im Lande glaubt; /Wo man singet, wird kein 
Mensch beraubet; / Bösewichter haben keine Lieder.> Meist werden die erste und die letzte Zeile zusammen in 
abgewandelter Form zitiert: <Wo man singt, da lass dich ruhig nieder; böse Menschen haben keine Lieder.> Der hier 
ausgesprochene Gedanke ist bei den verschiedenen Dichtern bereits vor Seume zu finden. Bei Martin Luther heißt es zum 
Beispiel in einem Lied mit dem Titel <Frau Musica>: Hie kann nicht sein ein böser Mut, / Wo da Gesellen singen gut.> Als 
Zitat ist das geflügelte Wort ein Lob des Gesangs und seiner positiven Wirkung auf die Menschen. Es bedeutet auch: Hier, 
unter Menschen, die gern singen, ist gut sein.“ 

13  Dan 3,5 (Luther 2017). 
14  Dan 3,6 (Hoffnung für alle; Luther 2017: „Geschrei wie beim Tanz“). 
15  Ex 2,18. 
16  Vgl. Homepage der Stadt Hameln; ebenso Gebrüder Grimm: Deutsche Sagen, Nr. 245 „Die Kinder zu Hameln“.  
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alt ist.17 Die Vereinnahmung durch die Wirkungen der Musik, die Eingängigkeit von textlichen 

Botschaften und die Beeinflussung von Handlungen kann und darf dabei nicht aus dem Blick geraten. 

Gerne wird im Zusammenhang mit einer kritischen Bewertung von Musik Adorno zitiert: „Nirgends steht 

geschrieben, dass Singen not tut,“ häufig ohne seinen Folgesatz hinzuzunehmen: „Zu fragen ist, was 

gesungen wird, wie und in welchem Ambiente.“18 Die nur sequentielle oder „stichpunktartige“ Nutzung 

von Liedern scheint mehr die Funktion eines Lückenfüllers zu erfüllen. Damit bleiben aber wesentliche 

Aspekte der Bedeutung der Musik für die Religionspädagogik unberücksichtigt. Da Kinder in der prä-

konventionellen Phase erstaunlich gut das Hören und die Stimme koordinieren und Gehörtes mit der 

Stimme in bemerkenswerter Genauigkeit wiedergeben können, ohne die Sprache oder den Inhalt in 

seiner Bedeutung zu verstehen,19 ist es von besonderer Bedeutung, mit welchen Liedern SchülerInnen 

konfrontiert werden und welche Verständnisse sie aus den Texten gewinnen. Umso dringlicher wird 

auch für den schulischen Bereich eine kritisch-reflexive Haltung, der im Rahmen dieser Arbeit ebenso 

Bedeutung beigemessen wird. 

 

Bei der vorliegenden Auseinandersetzung sind nachfolgende Prämissen von Bedeutung:  

• Wertschätzung musikalischer Elemente im Religionsunterricht kann durch Anleitung, „Wissen“ und 

Erleben gefördert werden. Das gewünschte Wissen zur Wertschätzung lässt sich aus 

anthropologischen, biblischen, theologischen, kirchengeschichtlichen, religionspädagogischen und 

musikpädagogischen Betrachtungen herleiten. Dagegen kann das Erleben nur durch die 

Umsetzung erfahrbar werden und verlangt damit nach didaktischen und methodischen 

Betrachtungen.  

• Kenntnis, Bewusstheit und Erleben der komplexen Bedeutung musikalischer Elemente sind für den 

Religionsunterricht von Bedeutung. Kenntnis und Bewusstsein lassen sich aus anthropologischen, 

kirchengeschichtlichen, biblischen, religionspädagogischen und musikpädagogischen 

Betrachtungen eruieren. Dagegen können das Erleben und daran anschließend ein Bewusstsein 

nur durch die Umsetzung erfahrbar werden und verlangen damit nach religionspädagogischen und 

didaktischen Überlegungen.  

• Die Beschäftigung mit Musik bzw. die Verwendung von musikalischen Elementen im 

Religionsunterricht ist mehr als ein „Lückenfüller“ und ein „Ruhe-Bringer“ in Unterrichtsgeschehen 

und sozialem Gefüge. Das Wissen über die Komplexität beim Einsatz von Musik ermöglicht eine 

mehrperspektivische unterrichtliche Beschäftigung.  

• Die Integration musikalischer Elemente im Religionsunterricht bietet die Möglichkeit, den 

Lebensweltbezug herzustellen. Wird beachtet, dass verschiedene Gruppen unterschiedliche 

Musikstile bevorzugen, wird damit realisiert, dass der Lebensweltbezug nicht automatisch 

hergestellt wird, wenn „etwas mit Musik“ im Unterricht geschieht. Beginnend mit dem Kapitel über 

die anthropologischen Voraussetzungen und daraus folgend das Kapitel „Musik in der Lebenswelt“ 

zieht sich dieser Aspekt durch die ganze vorliegende Arbeit.  

• Das Integrieren musikalischer Elemente im Religionsunterricht kann eine Veränderung der 

religionspädagogischen Praxis initiieren. 

 

Grobziele 

Die hier vorgelegte Auseinandersetzung mit musikalischen Elementen im Religionsunterricht möchte 

sich am Gespräch über die Gestaltung des Religionsunterrichts und der Religionspädagogik beteiligen 

und die Begegnung mit dem christlichen Glauben von SchülerInnen mit ihrem Lebensweltbezug ernst 

nehmen. Inhalte des christlichen Glaubens nicht nur hören, sondern ihnen in der Musik zu begegnen 

und sich in ihrer Ausdrucksfähigkeit zu üben, können wesentliche Entwicklungsprozesse gelebten 

Glaubens sein. Darüber hinaus geht es um eine Beteiligung des Religionsunterrichtes an der 

Ausgestaltung des Schullebens, des fächerverbindenden Unterrichtes und damit an ganzheitlichem und 

 
17  Stadler Elmer, Erziehung und Verführung durch Lieder, In: Königswege, 215.  
18  Künzel, Musikmachen – der vokale Bereich, in: Gundlach, Handbuch, 40. Zitiert aus: Stadtler Elmer, Verführung, 218.  
19  Vgl. Stadler Elmer, Kinder singen Lieder; ders.: Spiel und Nachahmung; ders. Erziehung und Verführung, 229. 
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gemeinsamem Leben und Lernen in der Schule. Ausgehend von einem ganzheitlichen Verständnis der 

Religionspädagogik werden verschiedene Ausdrucksformen menschlichen Lebens und Glaubens in 

den Methodenkomplex des Religionsunterrichtes integriert. Dieses ganzheitliche Verständnis beinhaltet 

damit alle Ausdrucksformen der Künste und im Rahmen dieser Arbeit schwerpunktmäßig der Musik. Mit 

diesem Verständnis wird der Rahmen geschaffen, musikalische Elemente als eigenen Ausdruck in 

eigener Gestaltung im Religionsunterricht umzusetzen. Die Wahrnehmung des eigenen Ausdrucks 

sowie der Beteiligten im Religionsunterricht stellt zum einen eine Form der Achtsamkeit mit sich und 

dem Anderen dar und zum anderen eine Form der Sprachfähigkeit und der Begegnung mit dem Lebens- 

und Glaubensausdruck in seinen vielgestalteten und individuellen Varianten. Diese Wahrnehmung kann 

weiter zu Werkbetrachtungen von Liedern und Instrumentalstücken führen. Dabei findet eine 

Begegnung mit musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten aus verschiedenen Epochen und Kulturen statt. 

In diese interdisziplinäre Auseinandersetzung sind meine Erfahrungen als Klassenlehrerin, 

Religionslehrerin und Musiklehrerin eingeflossen. Auch außerhalb der Schule in der Kinder- und 

Jugendarbeit der örtlichen Kirchengemeinde und des CVJM wurde mir der besondere und bedeutsame 

Stellenwert der Musik in der Religionspädagogik deutlich. Darüber hinaus möchte ich akzentuieren, 

dass auch musikpädagogische Perspektiven und Aspekte wieder stärker ins Gespräch und in die 

Konzeption des Religionsunterrichts eingebracht werden sollten. Generell sind diese Überlegungen 

nichts Neues. In der antiken Bildung gehörte die Musik zum Ausbildungskanon und, wie erwähnt, rückte 

bereits Luther die Bedeutung der Musik sehr nahe an die der Theologie und der Pädagogik. Meine 

persönlichen Erfahrungen in der Schulpraxis bestätigen dies. Denn wer den fröhlichen Gesang der 

SchülerInnen hört, fühlt sich angesteckt. Schnell und unkompliziert werden die Türen für die 

gegenseitige Begegnung zum Singen geöffnet und Kinder aus anderen Religionsklassen und anderen 

Konfessionen zum gemeinsamen Singen eingeladen. Diese Begegnungen wirken nachhaltig. In diesem 

Sinne rät Martin Luther: Die Musik soll man nicht verachten, „denn die Musik ist eine Gabe und 

Geschenk Gottes, nicht ein Menschengeschenk“. Ihr gibt er nach der Theologie „die nächste Stelle und 

die höchste Ehre“20.  

So möchte ich mich der Empfehlung Luthers anschließen: die Musik zu achten, weil sie für den 

Menschen als soziales und „menschliches Wesen“ wichtig ist, wichtig für den persönlichen Ausdruck 

wie nicht zuletzt für den Glaubensausdruck. Daher wünsche ich mir, dass diese Arbeit im Blick auf 

musikalische Elemente eine Ergänzung der religionspädagogischen Praxis bewirkt. Eine Ergänzung, 

die die Wertschätzung der Musik als „Geschenk Gottes“ in seiner Komplexität annimmt und daraus 

vielfältige Möglichkeiten zieht, um das Leben und den Glauben der Lernenden und Lehrenden in 

vielfältiger Beziehung zu bereichern. Abgrenzen möchte ich mich nachdrücklich von einer 

instrumentalistischen Begründung und Verwendung.  

Mir ist bei der Auseinandersetzung bewusst, dass die Komplexität dieser Gabe Gottes vermutlich 

nicht vollständig dargestellt sowie begriffen werden kann. Sicherlich gibt es darüber hinaus noch weitere 

Aspekte, die sich mir und uns als Menschen bei dieser Schöpfungsgabe und Geschenk noch nicht 

erschlossen haben. Es bleibt also, dieses Geschenk Gottes dankbar und in Verantwortung zu nutzen 

und sich mit und durch die Kinder anstecken zu lassen von der Bereicherung und der Freude, die mit 

dieser Gabe verbunden ist.  
  

 
20  Luthers Tischreden. WA TR 6, 7034. 
. 
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1 Anthropologische Aspekte der Musik  

„Aus der Tatsache, dass in allen bekannten Kulturen Musik Bestandteil der akustischen Kommunikation ist, 

lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit schließen, dass eine menschliche Kultur ohne Musik humanbiologisch 

nicht möglich ist, zumal da der Gebrauch von Musik an wesentliche Vollzüge des menschlichen Lebens und 

Zusammenlebens gebunden erscheint. Musik gehört demnach als konstitutiver Faktor zu einer humanen 

Lebenswelt. Der ‚Homo musicus’ braucht Musik, um sich vollmenschlich verwirklichen zu können.“21 

 

Der Mensch ist nach Wolfgang Suppan „homo musicus“ und braucht als solcher Musik, um sich 

vollmenschlich verwirklichen zu können. Wer diesen Faktor vernachlässige oder beseitige, behindere 

die „vollmenschliche“ Verwirklichung. Die Frage nach Bedeutung und Wirksamkeit von Musik und 

Gesang drängt sich unweigerlich auf. Um dieser Frage ‚auf die Spur’ zu kommen, ist es notwendig, 

Musik und Singen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. So soll der Einfluss der Musik und 

des Singens auf den Menschen unter anthropologischen, soziologischen, politischen, religiösen, 

psychologischen und kritischen Aspekten untersucht werden. Auch wenn diese Bereiche in dem 

nachfolgenden Text separat beleuchtet werden, ist es kaum möglich, sie exakt voneinander zu trennen. 

Die notwendigen Querverweise machen darauf aufmerksam, dass die Einzelaspekte nur in ihren 

jeweiligen Beziehungen zueinander gewürdigt werden können. Die einzelnen Gliederungspunkte sind 

so angeordnet, dass eine Betrachtung von „außen nach innen“, von der Gruppe zum Individuum erfolgt, 

die mit der Fragestellung endet, ob Singen ein Phänomen für Leib, Seele, Geist ist.  

1.1 Musikanthropologie  

In diesem Abschnitt sollen in wenigen Grundzügen grundlegende Inhalte der Musikanthropologie und 

ihr Zusammenhang mit der allgemeinen Anthropologie dargestellt werden.  

In der Anthropologie geht es auf theoretischer Ebene um die Frage, was der Mensch ist, und auf 

der praktischen Ebene um die Frage, was er „vermag“.22 Im Sinne einer Wissenschaft vom Menschen 

taucht der Begriff der Anthropologie als Fachterminus zum ersten Mal 1594 bei Otto Casmann in dem 

Titel seiner Arbeit „Psychologia anthropologica sive animae humanae doctrina“ auf.23 Gleichzeitig 

begegnen die genannten Grundfragen der Anthropologie in allen geisteswissenschaftlichen, 

theologischen, rechtswissenschaftlichen und medizinisch-biologischen Disziplinen,24 wobei Natur- und 

Geisteswissenschaften ihre jeweils eigene Antwortmöglichkeiten beitragen.25 Die weitere Entwicklung 

der Anthropologie fasst Suppan folgendermaßen zusammen: 

„Was damals, in der beginnenden Neuzeit, in Denkkategorien der Ontologie und Metaphysik abgehandelt 

wurde, wandte sich unter dem Einfluss von René Descartes und Immanuel Kant in radikaler Weise dem 

Subjekt zu, das die Erkenntnistheorien des deutschen Idealismus, des Neukantianismus und Edmund 

Husserls bestimmte. Mit Ludwig Feuerbach, Sören Kierkegaard, Max Stirner und Friedrich Nietzsche führte 

die Entwicklung zur Lebens- und Existenzphilosophie und weiter zu den neomarxistischen und 

strukturalistischen Schulen. Feuerbachs ‚anthropologische Wende‘, als Widerspruch zu Hegels Philosophie 

des absoluten Geistes formuliert, setzte an die Stelle der Theologie die Anthropologie, worin ihm Karl Marx 

folgte.“26 

Seit den Arbeiten von Max Scheler27 und Helmuth Plessner28 spricht man von der philosophischen 

Anthropologie im engeren Sinn. Der Tier-Mensch-Vergleich tritt nun bedeutsamer in den Vordergrund 

als bisher der Gott-Mensch-Vergleich.29 In diesem geistesgeschichtlichen Zusammenhang formuliert 

 
21  Suppan, Art.: Musikanthropologie, Sp. 927. Der Begriff ‚homo musicus’ lehnt sich an die Veröffentlichung an von V. 

Zuckerkandl.  
22  Suppan, Anthropologie der Musik, 7. 
23  Vgl. Artikel Anthropologie, in Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 1, 630-633. 
24  Vgl. Suppan, Mensch, 7. 
25  Vgl. Suppan, Art.: Musikanthropologie, Sp. 922. 
26  Suppan, Art.: Musikanthropologie, Sp. 921. 
27  Vgl. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928. 
28  Vgl. Plessner, H., Die Stufen des Organischen und der Menschen, 1928. 
29  Vgl. Suppan, Art.: Musikanthropologie, Sp. 921. 
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Plessner 1951 eine „Anthropologie der Musik“30, die deutlich den Einfluss Husserls31 erkennen lässt. 

Weitergeführt wurde diese Anthropologie der Musik (1953/54) von Amadeo Silva Tarouca in seiner 

„Kunstphilosophie in anthropologischer Sicht“, von Victor Zuckerkandl in „Man the Musician“ (1973)32, 

von John Blacking in „How Musical is Man?“33 (1973) und von Wolfgang Suppan in „Der musizierende 

Mensch. Eine Anthropologie der Musik“34 und „Ansätze und Ideen zur Anthropologie der Musik“ 

(1990/91).35 Zu den neueren Veröffentlichungen zählen die von Baumann36 (1992), Dobbenstein37 

(2000) und Dülmen38 (2001).  

1920 formulierte B. Asaf´ev eine russische Musikanthropologie, die andere Akzente setzt. Bei 

Asaf´ev hat Musik „vor allem eine Funktion des Lebens organisierenden und Kultur erbauenden 

Bewusstseins“.39 

Amadeo Silva Tarouca begründete 1953/54 „eine interkulturell angelegte, nach den biologischen 

Wurzeln und den kulturspezifischen Ausformungen menschlichen Verhaltens fragende 

Musikanthropologie“.40 Er forderte, dass „1. anthropologisch fundierte Kunstphilosophie nicht vom 

Kunstprodukt, sondern von der ‚menschlichen Erlebnisweise‘ des Künstlerischen auszugehen hätte, 

dass 2. das Künstlerische als ‚Gestaltetheit von Wirklichkeitserlebnis’ zu begreifen sei und dass 3. 

‚vollmenschliches (d. h. künstlerisches) Gestalten immer ein Sprechen’ sei“.41 Diese Ausprägung der 

Musikanthropologie bewirkte, dass im Rahmen sogenannter Cross-Cultural-Studies „nach dem 

Gebrauchswert sowie nach den physischen und psychischen Wirkmöglichkeiten des Musizierens und 

des bewussten und un(ter)bewussten Musikhörens im Kontext von Kult, Politik, Rechtsgeschehen, 

Medizin, Arbeit gefragt [und] die Funktion der von Musik begleiteten/provozierten Bewegung und der 

Musikinstrumente dargestellt“ wurde.42  

Eine andere Deutungsrichtung verfolgte die von Alan B. Meriam 1964 veröffentlichte „Anthropologie 

of Music“.43 Meriams Anthropologie der Musik basierte auf den seit den 1930er Jahren im Rahmen von 

Departments of Cultural Anthropology an US-amerikanischen Universitäten eingerichteten 

völkerkundlichen Forschungsstätten, die Musikologen integrierten. In diesem Verständnis wurden 

Soziologie und Pädagogik einbezogen, und Wilhelm Emil Mühlmann44 konstituierte 1966 eine 

europäische Kultur-An-thropologie. Suppan fasst zusammen, dass das Bemühen, die 

geisteswissenschaftlichen Fächer mit anthropologischen Fragestellungen zu durchdringen, bald auf 

andere Disziplinen und Fakultäten übergriff, wie z. B. auf die Soziologie45, auf die Psychologie46, auf die 

Theologie47, auf die Semantik und auf die Kommunikationstheorie48. Es „entstanden die biologisch 

fragenden Humanwissenschaften, [die] heute Denkanstöße und Bausteine für ein neues Menschenbild 

liefern (Reproduktion des Menschen)“.49  

Suppan betont in seiner Musikanthropologie50, dass er der Frage nach dem Menschsein in Bezug 

auf die Musik unter der Voraussetzung nachgehe, dass „Musik als Bestandteil menschlicher 

 
30  Vgl. Plessner, Zur Anthropologie der Musik. 1951. 
31  Vgl. Husserl, Vorlesung. 
32  Vgl. Zuckerkandl, Man the Musician, 1973. 
33  Vgl. Blacking, How Musical is Man? 
34  Vgl. Suppan, Mensch. 1972 als Vorlesungsskript und 1984 als Buch veröffentlicht. 
35  Vgl. Suppan, Orbis Musicae 10, 248-271. 
36  Vgl. Baumann, World Music – Music of World.; In: Handbuch Anthropologie, 974-984. 
37  Vgl. Dobbenstein, Musik und Mensch. 
38  Vgl. Dülmen, Historische Anthropologie, 22001.  
39  Nach Zemcovsky, Text-Kultur-Mensch; 113-128, zitiert aus: MGG Sachteil Bd. 6 Sp. 922. 
40  Tarouca, Kunstphilosophie, 3 und 14; vgl. MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 922. 
41  Ebd. Vgl. auch Suppan, Mensch- und/oder Kulturgüterforschung. 
42  Vgl. Suppan, Art. Anthropologie, Sp. 922. Vgl. auch Studien von Spitzer, Altenmüller, Bastian, Jäncke u.a. vgl. ebenso: 

www.codexflores.ch/rezensionen_ind2.php?art=269 (online 2007). 
43  Vgl. Meriam, Anthropology, 1964, 21968, 31971. 
44  Vgl. Mühlmann/Müller, Kulturanthropologie. 
45  Vgl. Lepenies, Anthropologie. 
46  Vgl. Bilz, Paläoanthropologie; Hernegger, Anthropologie. 
47  Vgl. Pannenberg, Anthropologie; Pesch, Theologische Anthropologie. 
48  Vgl. Karbusicky, Semantik; Staubmann, Kommunikation. 
49  Reproduktion des Menschen. Beiträge zur interdisziplinären Anthropologie, Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1981. Schriften der 

Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung 5; Suppan, Art. Anthropologie, Sp. 922. 
50  Vgl. Suppan, musizierende Mensch, 7. 

http://www.codexflores.ch/rezensionen_ind2.php?art=269
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Selbstverwirklichung zu funktionieren vermag, dass sie nicht als ‚luxuriöses Ornament der 

Gesellschaft’51 entbehrlich sei, sondern im Gegenteil als Katalysator sozialer Vorgänge, als Medium der 

Sensibilisierung und Sozialisierung in einer gesellschaftspolitischen Aufgabe zu wirken vermag“.52 Denn 

Pädagogen würden an der Jugend vorbei erziehen, unternähmen sie nicht den Versuch, den jungen 

Menschen in seinen Anlagen und Ausdrucksmöglichkeiten genau zu erkennen und die Rolle des 

Musizierens für den Einzelnen wie in der Gemeinschaft gerecht einzuschätzen.53 Suppan betont 

nachdrücklich, dass Musik primär Gebrauchsgegenstand des Menschen sei, ohne zu diesem Zweck 

erfunden worden zu sein, „aber stets mit dem Menschsein verbunden wurde“.54 Dieses Verhältnis von 

Musik und Mensch sei ein „äußerst kompliziertes“.55 In einer Veröffentlichung des Deutschen Musikrates 

wurde Musik sogar als „das empfindlichste Instrument einer Kultur“56 bezeichnet. 

 

Michael Heinemann stellt zu Beginn seiner „Kleine[n] Geschichte der Musik“ fest, dass die Anfänge der 

Musik die Anfänge der Welt sind.57 Dieser Aspekt wird im vierten Kapitel „Luther und die Musik“ aus 

theologischer Perspektive wahrgenommen.  

„Jede Kosmologie, jeder Versuch, das Universum und seine Entstehung zu begründen, greift zu 

Erklärungsmodellen, die mit musikalischen Phänomenen verbunden sind. Alles Hören von Musik andererseits 

ist nur denkbar als Bewusstwerden von Raum und Zeit: Dass Laute der Musik wahrgenommen werden 

können, setzt Verstand voraus, der Klänge innerhalb eines (unwillkürlich) bestimmten zeitlichen Abschnittes 

strukturiert und in ihrer Ordnung ein sinnvolles Prinzip erkennt. Losgelöst vom ursprünglichen Zweck der 

Lautäußerung – als Signal, als Mittel nonverbaler Kommunikation –, entwickelt sich in spielerischer 

Erweiterung und intellektueller Reflexion Musik zur Tonkunst.“58 

Dass Musik sich zur Tonkunst entwickelt, wirft die Frage auf, ob Musik (schon) Tonkunst ist oder ob 

Tonkunst (auch) Musik ist. Nach Heinemann verfolgt Musik den eigentlichen Zweck der Lautäußerung 

im Sinne einer Signalfunktion und als Mittel nonverbaler Kommunikation. Mit Hilfe spielerischer 

Erweiterung und intellektueller Reflexion habe sich dann erst die Musik zur Tonkunst entwickelt. 

Entstehungsmythen zur Musik lassen sich in allen Kulturen nachweisen.59 Von den Sumerern wird der 

Mythos von Gilgamesch überliefert, der mit seinen Trommeln Ober- und Unterwelt zu erreichen 

versuchte, bei den Griechen wird auf Orpheus mit seiner Leier verwiesen und bei den Chinesen auf Gu 

Pa mit seiner Zither, dessen Musik Menschen und Tiere, die Seelen der Verstorbenen und die Götter 

beeinflusste.60 Allerdings sind Versuche, wissenschaftlich fundierte Theorien zum Ursprung der Musik 

zu erarbeiten, ohne Zweifel erst das Anliegen des 19. Jahrhunderts. 

 
51  Blaukopf, in: Musik und Bildung 3, 1971, 11; Ähnlich formuliert J. Blacking, How Musical is Man?, “Music ... is not a luxury, a 

spare time activity to be sandwiched between sports and art in the headmaster’s report.”, 54. 
52  Suppan, musizierende Mensch, 7. 
53  Vgl. Suppan, musizierende Mensch, 7. 
54  Ebd. 8. 
55  Ebd. 8 
56  Picht, Wozu braucht die Gesellschaft Musik?  
57  Heinemann, Geschichte Musik, 11. 
58  Ebd.; Heinemann sieht an dieser Stelle den Urknall als zweifachen Klanganfang zu Beginn der Welt. Die Suche nach einem 

Prinzip, das dem Aufbau des Kosmos zugrunde liege, sieht er parallel zu dem Anliegen jener Theorien, mit denen die Musik 
nobilitiert werden solle. Konkreter heißt das für Heinemann, dass der Aufbau des Alls einem Plan folge, den die Musik 
sinnlich erfassbar mache. Im Blick auf die neutestamentliche Schöpfungsdarstellung im Johannesevangelium sieht er seine 
Darstellung bestätigt: „denn das Wort“, das im Johannes-Evangelium Kapitel 1 am Anfang steht, würde als Gesprochenes 
zur klanglichen Äußerung, deren Ordnungsprinzipien durch die Beziehung zur Sprache Sinn erhält. Die Verbindung, die 
Heinemann aufzeigt, ebenso wie ihre scheinbaren Verbindungselemente sind nicht ganz unproblematisch. Die Frage nach 
der akustischen Wahrnehmung des Urknalls im luftleeren Raum in Verbindung mit dem Klanganfang und dass der Aufbau 
des Alls einem Plan folge, den die Musik sinnlich erfassbar mache, ist aus naturwissenschaftlicher Sicht wenig stichhaltig. 
Aber auch der Versuch, den Urknall mit dem biblischen „Wort“ oder auch „Gott war das Wort“ in Verbindung zu bringen und 
beide als Klanganfang zu bewerten, ist problematisch. Diese beiden akustischen Äußerungen unter dem gemeinsamen 
Aspekt des Klangereignisses zu verbinden und die verschiedenen Denkansätze unberücksichtigt zu lassen, wird den 
verschiedenen Aspekten des Klanganfangs nicht gerecht.  

59  Vgl. Bruhn/Oerter/Rösing (Hg.) in: Musikpsychologie, 354. 
60  Vgl. Graf, Biologische Wurzeln des Musikerlebens, 1-39; M. Vogel, Onos Lyras. Leier. Musikpsychologie, 355. 
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1.2 Entstehungstheorien zu Musik und Gesang 

Auf die Frage, warum der Mensch singt, antworten verschiedene Theorien aus jeweils unterschiedlichen 

Perspektiven. Im Folgenden sollen einige anthropologische Theorien dargestellt werden, die in der 

Diskussion um die Entstehung und das ‚Warum’ des Singens von Bedeutung sind und die für die (Religi-

ons-)Pädagogik im Rahmen dieser Auseinandersetzung relevant sind. Jede der vorgestellten 

Entstehungstheorien zu Musik und Gesang hebt verschiedene Einzelaspekte menschlichen Lebens und 

Zusammenlebens heraus. Keine sollte in ihrer Besonderheit ausschließliche Geltung beanspruchen. 

Werden die einzelnen Aspekte aber zu einem Gesamtbild zusammengefügt, entsteht ein 

Begründungskomplex, der in unterschiedlicher Gewichtung jeweils seine Gültigkeit erweisen kann.  

1.2.1 Singen zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und als Ausdruck des 
Bedürfnisses nach sozialer Harmonie  

Gesang spielte bereits in den ‚frühen Stunden der Menschheit’ eine zentrale Rolle. Musik und Gesang 

wurde in Gruppen von Lebensgemeinschaften eingesetzt, um z. B. gemeinsam und mit Unterstützung 

musikalischer und rhythmischer Elemente Raubtiere abzuschrecken, um Wettbewerbe zu gestalten und 

um eine Stärkung des Zusammenhalts in der Gesellschaft mit den Mitmenschen zu bewirken.61 

Aufgrund seiner ethnologischen Studien ist David Huron62 der Ansicht, dass der Mensch überhaupt erst 

aus sozialen Gründen mit dem Singen begonnen habe. So belegt er mit seinen ethnologischen Studien 

nachvollziehbar, dass die Musik entstanden ist, um den Zusammenhalt der Gruppe zu fördern. Diese 

These stützt er unter anderem mit dem Verweis auf die heute noch am Amazonas lebenden brasilia-

nischen Mekranoti-Indianer, die ihre Versorgung als Jäger und Sammler vor allem durch die 

Gemeinschaft sichern. Gesang ist fester Bestandteil ihres Alltags und wird darüber hinaus eingesetzt, 

um sich als Gruppe zu definieren.  

 

Bereits in der Antike wurden Theorien über die Entstehung gesungener und gesprochener Laute des 

Menschen aufgestellt. Platon (427-347 v. Chr.) vertrat die Meinung, dass Gefühle wie Aggressionen 

oder auch das Bedürfnis nach sozialer Harmonie die Menschen zum Singen bringen. Als hauptsächliche 

Wirkmöglichkeiten des ethischen Einflusses betrachtete Platon die Tonart (harmonia) und den 

Rhythmus in Lied und Tanz, da Tonart und Rhythmus die Stimmen und Bewegungen von Menschen 

nachahmen würden.63 Nach Platon kommen in Musik und Tanz Eigenschaften zum Ausdruck, die sich 

im menschlichen Handeln bereits äußern, und sie an die Seele von Aufführenden und Zuhörern 

zurückgeben. Platon betont in seiner musiktheoretischen Auseinandersetzung, dass die besten 

Tonarten und Rhythmen die Seele in Ordnung und in Einklang mit sich selbst bringen und darüber 

hinaus die ungeregelten Elemente korrigieren können.64 Deshalb ist für ihn die Erziehung zur Musik von 

besonderer Bedeutung, weil Rhythmus und Harmonie machtvoll in das Innerste der Seele dringen.65 

Diese Auffassung zieht sich bis in die Gegenwart, wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch ausgeführt 

wird.  

 
61  Vgl. Suppan, Art. Musikanthropologie, Sp. 927. Ebenso die im Überblick genannten Musikanthropologen, bzw. Autoren.  
62  www.music-cog.ohio-state.edu/Huron; 2cb359003e411af9ebe5706b364427713006.pdf (online 2017). 
63  Politeia 399a-400a, Nomoi 654e-655d, 660a, 668a-670c, 798d, 812c) Zu beachten ist an dieser Stelle, dass der Ausdruck 

harmonia in der deutschen Sprache auch mit Harmonie übertragen in Zusammenhang mit Musik, auf Tonarten bezogen, 
konkret mit Lied und Tanz gesehen wird. 

64  Politeia 401d, Timaios 47d. Für Platon ist die dorische Tonart die beste, da sie männliche Eigenschaften wie Mut, 
Beherrschung und Ausdauer verkörpere und verstärke. Daneben erkennt er auch die phrygische Tonart an und lehnt 
dagegen alle anderen Tonarten ab, da sie zu weich, unmännlich und zügellos seien. Wenn in der Musik nur dorische und 
phrygische Tonarten verwendet würden, so wären Instrumente entbehrlich, die über zusätzliche Töne verfügten, die man in 
jeder Tonart spielen könne (vgl. Pol 399a-e). 

65  Dass die musica zu den allgemeinen Bildungsfächern, den ‚artes liberales’ dazugehört und als selbstverständliche 
Voraussetzung der schriftlich kodifizierten musikalischen Lehren gesehen wurde, wird durch spätantike Autoren dem 
lateinischen Sprachraum vermittelt (vgl. Klaus-Jürgen Sachs, Artikel: Musiktheorie, Sp. 1720). 

http://www.music-cog.ohio-state.edu/Huron
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1.2.2 Musik als „Fitness-Indikator“ 

Charles Darwin (1809-1882) vertrat die These, „dass musikalische Töne und Rhythmen ursprünglich 

von den männlichen oder weiblichen Vorfahren des Menschen zu dem Zweck erworben wurden, um 

auf das andere Geschlecht einen Reiz auszuüben“.66 Er nahm an, dass die Entstehung des Gesangs 

auf die Werbungs- und Lockrufe der Vögel während der Paarungszeit zurückgehe, und vermutete 

ähnliche Mechanismen bei den frühen Menschen. Die urzeitlichen Männer hätten demzufolge zu singen 

begonnen, um bessere Fortpflanzungschancen bei Frauen zu haben. Damit wird Musik zu einem Mittel 

der Liebeswerbung und zum Ausdruck des Sexualtriebes. Auf ähnliche Weise beschreibt Manfred 

Spitzer die „Musik als Fitness-Indikator“.67 Bei der Konkurrenz der Männchen um ein Weibchen suche 

sich dieses das Männchen aus, das „am fittesten“ sei.68 Spitzer spricht in diesem Zusammenhang von 

nutzlosen Eigenschaften, die zur Lebenserhaltung nicht direkt notwendig seien und einen gewissen 

Überschuss an Fähigkeiten demonstrierten (vgl. das Rad der Pfauen oder den Gesang der Buckelwale). 

„Ein Fitness-Indikator ist eine Eigenschaft, die sich ein Männchen sozusagen leisten kann, weil es vor 

Gesundheit und Kraft nur so strotzt und die daher anzeigt, dass es ein genetisch besonders qualitativ 

hochwertiges Männchen ist.“69 „Viele Fähigkeiten des menschlichen Gehirns sind an Nutzlosigkeiten 

nicht zu überbieten. Warum, so kann man in unserem Zusammenhang fragen, gibt es Musik, Malerei, 

Tanz, Gedicht und Humor? Diese sehr menschlichen Tätigkeiten tragen nichts zum Überleben bei. Im 

Gegenteil: Wer singt, tanzt, schwätzt oder gar blödelt, verschwendet mittelfristig bestenfalls Energie (die 

er für die Suche von Nahrung oder einem Geschlechtspartner aufbringen könnte).“70 Spitzer zieht den 

Vergleich zur Musik der Menschen und formuliert zusammenfassend: „Große Gehirne und die mit ihnen 

mögliche Musik sind so nutzlos wie Verlobungsringe, Pfauenräder oder Hirschgeweihe und stellen 

nichts weiter dar als Indikatoren der Fitness.“71 

1.2.3 Singen als weiterentwickeltes Sprechen  

Der gesangstheoretischen Entstehungstheorie Darwins hielt Carl Stumpf (1848-1936) entgegen, dass 

die ältesten bekannten Gesänge nur selten Liebeslieder, sondern vielmehr kriegerische, heilende oder 

religiöse Gesänge gewesen seien.72 Im Gegensatz zu Darwin war er der Ansicht, dass der Gesang aus 

den melodischen Bewegungen der Sprache entstanden sei und somit die Sprache vor dem Gesang 

praktiziert worden sei. Das Verweilen auf einem Ton beim Sprechen sei der erste Schritt zum Gesang 

gewesen. Dass das Singen überhaupt erst aus der Wortsprache entstehen konnte, vertreten neben 

Stumpf ebenso Jean-Jacques Rousseau73 (1712-1778), Johann Gottfried Herder74 (1744-1803), 

Friedrich Melchior Grimm (1723-1807) und der englische Soziologe Herbert Spencer75 (1820-1903). Die 

Frage, ob die Sprache oder der Gesang zuerst da gewesen ist, konnte bisher nicht zufriedenstellend 

beantwortet werden. In der Forschung nach den Anfängen des Gesangs gibt es unterschiedliche 

Theorien. Eine Richtung geht davon aus, dass der Mensch erst gesungen habe, bevor er überhaupt 

begann, durch Wortsprache mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren. Andere Forschungsansätze 

gehen von dem Gegenteil aus, dass der Gesang überhaupt erst aus der Sprache entstehen konnte.76  

 
66  Charles Darwin, II, 385, 1871. 
67  Spitzer, Musik im Kopf, 373-375. 
68  Ebd. 373. 
69  Ebd. 374. 
70  Ebd. 376. 
71  Ebd. 377. 
72  Stumpf, Tonpsychologie. 
73  Rousseau glaubte, dass sich der menschliche Gesang aus leidenschaftlichem, erregtem Sprechen entwickelt habe. Vgl. 

Suppan, Art. Musikanthropologie.  
74  Herder, Sprache. 
75  Spencer vertrat in Anlehnung an Denis Diderto die Meinung, Musik habe sich aus der Sprache entwickelt (vgl. W. Graf, 

Biologische Wurzeln des Musikerlebens, www.zobbodat.at ©Ver.zur Verbr.naturwiss.Kenntnisse, Download unter 
www.biologiezentruum.at; online 2017). Mit zunehmender emotionaler Erregung und affektiver Beteiligung verändere sich 
auch der Sprachton. 

76  Im Rahmen dieser Arbeit ist diese Streitfrage ohne Belang und wird hier nicht weiter vertieft. 

http://www.zobbodat.at/
http://www.biologiezentruum.at/
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1.3 „Gesang ist eine Grundbefindlichkeit des menschlichen 

Ausdrucks“77  

Rosewich versteht Singen als Wesensmerkmal des Menschen.78 Für Yehudi Menuhin ist Singen „die 

eigentliche Muttersprache aller Menschen. […] Singen birgt nun unvergleichlich das Potenzial in sich, 

wirklich eine Universalsprache79 aller Menschen werden zu können. […] Die Entfaltung einer neuen 

Weltkultur des Singens […] kann die Friedfertigkeit der Menschen und Kulturen untereinander 

befördern.“80 Juhre81 weist darauf hin, dass Menschen, die gerne singen, Schaden an Leib und Seele 

nähmen, wenn man ihnen das Singen oder das Hören von Gesang untersagen würde.82 In diese 

Argumentationsreihe sind auch Harnouncourt83 und Brunner einzuordnen. Brunner schränkt zwar ein: 

„Einen unmittelbaren soliden Nutzen für das praktische Leben vermag die Musik allerdings nicht zu 

versprechen.“84 Trotzdem zählt Brunner die Musik zu den unentbehrlichen Elementen des Lebens: „Wir 

glauben aber schon zur Genüge dargetan zu haben, dass der Mensch auf die Dauer den Zugang zum 

urbild-lichen Sein […] in der Kunst (also auch der Musik) ohne Schaden nicht entbehren kann.“85 Obwohl 

ohne „soliden Nutzen für das praktische Leben“86 ist die Musik so lebensnotwendig für die Seele, wie 

Nahrung, Flüssigkeit, Schlaf und Bewegung für den Körper.87 

Karl Groos88 nimmt Spencers Überschuss-Theorie (vgl. 2.3) auf und formt sie im Sinne einer Spiel-

Theorie um. Musik sei das Ergebnis des menschlichen Spieltriebes, indem sich das Verlangen nach 

spielerischer Gestaltung ausdrücke. Karl Adamek vertieft diese Aussagen, ordnet sie in den 

Zusammenhang der Ganzheitlichkeit ein und fundiert die Bedeutung des Singens mit einer empirischen 

Studie:89  

„Unser Körper ist ein Musikinstrument. Wenn wir singen, können wir das Einmalige des Singens erleben, 

nämlich zugleich Spieler, Instrument und Zuhörer zu sein. Es ist für die Qualität unseres Lebens nicht 

gleichgültig, ob wir dieses Instrument spielen oder nicht. Singen ist nicht ersetzbar. Singen entfaltet die 

Persönlichkeit und fördert körperliche und seelische Gesundheit. Hier ist nicht von den wunderbaren Blüten 

des Kunstgesanges die Rede. Hier ist das Singen als unsere ‚Sprache der Seele’ gemeint, auch das Singen, 

‚so wie uns der Schnabel gewachsen ist’, das Singen, mit dem wir zum Beispiel unsere gute Laune verbreiten, 

unser Aufgehobensein unter Menschen erleben, uns „den Schmerz von der Seele singen“ oder Erbauung 

durch Selbstversenkung finden können.“90  

Das Zitat hebt hervor, dass Singen die Möglichkeit eröffnet, sehr unterschiedliche Empfindungen 

differenziert und mit individuellen Konnotationen im musikalischen Lebensausdruck zu gestalten.  

 

 
77  Rosewich, Warum singt der Mensch. In: Beiträge, 30/1987, 53. 
78  Rosewich, Warum singt der Mensch? (Als Gegenüberstellung zur eigenen Vertiefung: Martin Heidegger formuliert 

gegenteilig: „Die Grundbefindlichkeit des Menschen ist die Angst.“ Die Angst, aus: Sein und Zeit, Tübingen 1979, 186ff.). 
79  Vgl. Kopiez, Der Mythos von Musik als universell verständliche Sprache. 
80  Sir Yehudi Menuhin, Zur Bedeutung des Singens, Düsseldorf 12. Februar 1999. www.il-canto-del-

mondo.de/yehudi_menuhin.html (online 2017). Dass Singen eine „Universalsprache“ sei, bezweifelt dagegen Kopiez und 
bezeichnet dies als „Mythos“. Text erstellt als Schirmherr von Il canto del mondo – Internationales Netzwerk zur Förderung 
der Alltagskultur des Singens e.V. Kopiez, Der Mythos von Musik als universell verständliche Sprache. In: Musikermythen, 
49-94. 

81  Juhre, (Hg.) Singen um gehört zu werden. 
82  Juhre, 10. 
83  S. Eingangszitat 
84  Brunner, Wesen, 55. 
85  Ebd. 
86  Ebd. 
87  Vgl. ebd. 55. 
88  Vgl. Graf, Wurzeln; Karl Groos (1861-1946), dt. Philosoph und Psychologe. Er arbeitete vor allem auf dem Gebiet der 

Entwicklungs- und Kinderpsychologie und formulierte eine psychologische Theorie des Spiels, die er als Einübungs- und 
Selbstausbildungstheorie bezeichnete. Das Spiel in Kindheit und Jugendzeit hat für Groos vor allem die biologische 
Funktion der speziellen Vorbereitung auf die Lebensaufgaben im Erwachsenenalter.  

89  Adamek, Singen als Lebenshilfe. 
90  www.karladamek.de./idee/index.html (online 2017); ähnlich in: Singen als Lebenshilfe, 16: „Es ist deshalb nicht unwichtig, 

ob wir in unserem Zivilisationsprozess das Singen verlieren oder weiter entfalten. Und hier ist nicht die Gesangsdarbietung 
gemeint, sondern das alltägliche Singen, mit dem die Singenden sich auf sich selbst beziehen, also beispielsweise das 
spontane Singen der Freude oder Alltagsbewältigung oder auch das Singen als Selbstbegegnung, [...] Dem Menschen steht 
durch die Fähigkeit zu singen offenbar eine vitale Kraftquelle zur Verfügung, auf die er nicht zu verzichten braucht, nicht 
verzichten sollte und nicht ohne Nachteil verzichten kann.“ 

http://www.il-canto-del-mondo.de/yehudi_menuhin.html
http://www.il-canto-del-mondo.de/yehudi_menuhin.html
http://www.karladamek.de./idee/index.html
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1.4 Psychologische und medizinisch-therapeutische Aspekte 

1.4.1 Psychologische Aspekte 

Dass Musik Gefühle ansprechen kann, ist eine Alltagserfahrung.91 Fast alle Menschen erinnern sich an 

Situationen, in denen Musik sie besonders angesprochen hat und in denen durch Musik ihre Stimmung 

verändert wurde. Warum aber werden manche Menschen beim Hören des Gesangs einer bestimmten 

Sopranistin so angerührt, dass sie weinen, warum werden andere bei Mozartkonzerten ruhig und warum 

reagieren wieder andere auf Heavy-Metal-Töne mit Nervosität?92 Warum kann Musik das Kaufverhalten 

beeinflussen, und wie kommt es, „dass Menschen von langsamer Musik beruhigt werden, sich von 

schneller Musik beschwingen und mitreißen lassen“?93 

Ein Team von Musikpsychologen um Eckart Altenmüller und Reinhard Kopiez94 ging der 

Fragestellung nach, wo in Musikstücken die „gänsehautverdächtigen“ Stellen seien. 38 Personen im 

Alter zwischen 11 und 72 Jahren wurden im Labor verschiedene Musikstücke aus unterschiedlichen 

musika-lischen Richtungen vorgespielt, so z. B. ein langsames Geigenthema aus dem Film „Chocolate“, 

ein Heavy-Metal-Stück, ein Cello-Rocksong, eine Toccata von Bach und ein Ausschnitt aus dem Mozart-

Requiem. Während des Hörens wurden bei den Probanden der Hautwiderstand und der Herzschlag 

aufgezeichnet. Darüber hinaus vermerkten die Probanden in einem Bildschirmkoordinatensystem am 

Computer, wie angenehm oder unangenehm sie die Musikstücke empfanden und wie aktiviert bzw. 

beruhigt sie sich durch die Musik fühlten. Per Knopfdruck sollten die Probanden festhalten, wann eine 

Gänsehaut durch die Musik empfunden wurde. Mit dieser Versuchsanordnung wurden also sowohl die 

subjektiven Bewertungen der Musik als auch körperliche Reaktionen (veränderter Herzschlag, 

Schwitzen, Gänsehaut), die als Begleiterscheinungen zu starken Gefühlen auftreten, gemessen. Es 

zeigte sich, dass in der Regel verschiedene körperliche Reaktionen gleichzeitig auftraten und dass 

„Gänse-hautmomente“ oft durch etwas Neues im Fluss der Musik ausgelöst wurden, in dem Moment, 

in dem Unerwartetes passierte oder musikalische Regeln verletzt wurden,95 z. B. beim Einsetzen einer 

Solostimme, eines Instrumentalsolos oder einer deutlichen Veränderung der Lautstärke, wie z. B. bei 

einem Choreinsatz.96 Dem Solopart scheint eine besondere, symbolisch-soziale Bedeutung 

zuzukommen. Das Heraustönen einer einzelnen Stimme aus einer Gruppe wird als Symbol für etwas 

gleichermaßen Einsames und Gefährliches gedeutet, als Abheben des Solisten von der Gruppe der 

anderen Musiker, von der er aber gleichzeitig getragen wird.97 Zur Generalisierung der Reaktionen gibt 

diese Untersuchung allerdings keine ausreichende Basis. „Die Zusammenhänge zwischen Musik und 

Gefühlen sind nicht mechanisch. Ob eine Musik Gänsehaut und große Gefühle auslöst, ist nie 

hundertprozentig voraussagbar.“98 Für die emotionale Wirkung von Musik spielen persönliche und 

individuelle Faktoren eine wichtige Rolle, wie z. B. die Erinnerung an bestimmte Situationen, 

Lebenszeiten, Gefühle oder Ähnliches beim Hören bestimmter Musik. Von besonderer Bedeutung ist 

die Bekanntheit einer Musikrichtung oder eines Musikstücks. Wer ein Musikstück oder eine Stilrichtung 

gut kennt, kann sie differenzierter hören und aufnehmen. Ebenso können Musikstücke einer vertrauten 

Stilrichtung viel stärker auf die Emotionen wirken. „Wenn man eine Musik kennt, wenn man sie 

sozusagen ‚lesen‘ kann, wird man auch eher einen emotionalen Zugang zu ihr finden.“99  

 
91  Vgl. z.B. das Interview mit Catherine Rückwardt, 

www.portraits.klassik.com/musikzeitschriften/template.cfm?AID=729&Seite=<7&Start=24215l 
www.magazin.klassik.com/magazines/template.cfm (online 2017) 

92  So fragt Anne Otto, Musik, die uns berührt, in: Psychologie heute, 5/2006, 32-35. 
93  Ebd., 32; (In seiner Untersuchung weist Jörg Klußmann auf die Nutzbarmachung der Beschallung im „öffentlichen Raum“ 

hin. www.epos.uni-osnabrueck.de/music/templates/buch.php?id=65&page=/music/books/k/kluj006/pages/107.htm online 
3/2018).  

94  Altenmüller/Kopiez, Schauer und Tränen.  
95  Kopiez, in: Psychologie heute, 5/2006. 
96  Altenmüller sieht in dem „Barrabas-Ruf“ in der Matthäus-Passion ein entsprechendes Beispiel, indem das massive, 

gewaltige Einsetzen des Chors den Hörer zusammenzucken lässt. Für Altenmüller ist „diese Schreckreaktion eine 
universelle Reaktion aller Mensch auf diese Musikstelle“ (33), es sei ein akustisches Signal, das eine instinktive 
Alarmbereitschaft auslöse.  

97  Psychologie heute, 5/2006, 33. 
98  Kopiez, in: Psychologie heute 5/2006, 34 (Bericht von Anne Otto).  
99  Ebd. 34. 

http://www.portraits.klassik.com/musikzeitschriften/template.cfm?AID=729&Seite=%3c7&Star
http://www.magazin.klassik.com/magazines/template.cfm
http://www.epos.uni-osnabrueck.de/music/templates/buch.php?id=65&page=/music/books/k/kluj006/pages/107.htm
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Die kanadischen Neurologen Anne Blood und Robert Zatorre100 zeigten 2001, dass während des 

Musikhörens ein Belohnungssystem aktiviert wird, das mit der Ausschüttung von Dopamin und 

endogenen Opioiden einhergeht.101 Spitzer weist darauf hin, dass durch angenehm empfundene Musik 

die Aktivierung zentralvenöser Strukturen geschieht und unangenehme Emotionen, wie Angst und 

Aversionen, gemindert werden. „Zusätzlich führt Musik zur Aktivierung von Strukturen, die für Wachheit 

und Aufmerksamkeit wichtig sind […] und könnte auf diese Weise weitere günstige Auswirkungen auf 

das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Menschen haben.“102 Obwohl Musik „streng 

genommen weder für das Überleben noch für die Reproduktion notwendig“ und auch keine Substanz 

im pharmakologischen Sinn ist, leistet sie doch offensichtlich einen „Beitrag zu unserem geistigen und 

körperlichen Wohlbefinden“.103 Spitzer fasst diese Faktoren im Begriff der „biologische Relevanz“ 

zusammen.104 

Die Frage, welche Faktoren oder Elemente von Musik konkrete Wirkungen hervorrufen, ist noch 

nicht hinreichend erforscht. Allerdings rufen die Intervalle bestimmte Wirkungen hervor. Jedes Intervall 

übt beim bewussten Hören oder praktischen Musizieren eine unterschiedliche Wirkung aus und kann 

so eine „seelische Gestimmtheit”105 bewirken. So haben z. B. kleine und große Sekunden 

unterschiedliche Wirkungen und vermitteln andere emotionale Gestimmtheiten. Bekannt ist der 

Aufforderungscharakter, der von einer aufsteigenden Quarte ausgeht. Viele Tanzstücke beginnen mit 

einem Quart-Intervall wie z. B. in Carl Maria von Webers „Aufforderung zum Tanz”.106 Diesen 

Aufforderungscharakter einer aufsteigenden Quarte, verbunden mit hoher Tonlage und einer großen 

Lautstärke sind bei Martinshörnern (Sirenen) der Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Polizei, 

Krankenwagen, Notarzt etc. zu hören. Rosewich interpretiert dieses Intervall als „herrischen macht 

Platz”-Befehl.107  

Auch das Liedgut der christlichen Kirchen beinhaltet eine Vielzahl an Liedern, die mit einer 

aufsteigenden Quarte beginnen und die in der Regel auch im Text einen Aufforderungscharakter 

formulieren. An einigen Beispielen soll dieses verdeutlicht werden (vgl. Abb. 1 bis 3):  

• Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen (vgl. Abb. 1).108 

Hier wird die Aufforderung, Gott zu loben, mit dem Anfangsintervall musikalisch unterstrichen. 

     

Abbildung 1: Beispiellied: Lobet den Herren 

• Auch das Osterlied „Er ist erstanden“ (vgl. Abb. 2)109 setzt mit diesem Intervall ein und ruft mit der 

Liedzeile „Lasst uns lobsingen vor unserem Gott“ zur Freude auf. Unterstützt wird dies durch den 

tänzerischen Charakter des 6/4 Taktes.   

      

 
Abbildung 2: Beispiellied: Er ist erstanden 

 
100  Versuchsbeschreibung s. Spitzer, Musik im Kopf, 394 ff.; Blood, Zatorre 2001. 
101  Vgl. Spitzer, Musik im Kopf, 397. 
102  Ebd.  
103  Blood, Zatorre, 11823; vgl. Spitzer, Musik im Kopf, 398. 
104  Spitzer, Musik im Kopf, 398-399. 
105  Schweizer, Lied. In: Käser, Wort, 113. Vgl. ebenso http://www.fachpublikationen.de/dokumente/01/30/01035.html (online 

2008). 
106  Carl Maria von Weber, Aufforderung zum Tanz, (1819) op. 65. 
107  Rosewich, Mensch. In: Beiträge, 30/1987, 54 
108 EG 447, Text: Paul Gerhard 1653, Melodie: Johann Crüger 1653. 
109 Text Ulrich S. Leupold nach dem Suaheli-Lied „Mfurahnini, Haleleluya“ nach Bernhard Kyamaywa, Melodie: aus Tansania. 

http://www.fachpublikationen.de/dokumente/01/30/01035.html
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• Der bekannte Kanon „Schalom chaverim“ (vgl. Abb. 3)110, mit dem man sich Frieden wünscht, 

beginnt ebenfalls mit diesem Intervall (Übersetzung: Friede, Gefährten, bis zum Wiedersehen!).  

       

     Abbildung 3: Beispiellied: Schalom, charerim 

Den Intervallen wird im europäischen Raum folgende Ausstrahlungen zugeschrieben:111  

 

• Prim:   Ruhe, Festigkeit 

• Kleine Sekunde: traurig, schmerzvoll, Reibung  

• Große Sekunde:  klar, bewegt 

• Kleine Terz:  Wohlklang, mystisch, traurig 

• Große Terz:  Sympathie, etwas fröhlich 

• Quarte:   Aufmerksamkeit, Wachheit, Aktivität 

• Tritonus:  Reibung, Spannung, Unvollständigkeit 

• Quinte:   erhaben, Übersicht, edel, Ruhe 

• Kleine Sexte:  Klage, Wohlklang, Trauer 

• Große Sexte:  offen, strahlend, „vom Ich zum Du“ 

• Kleine Septime:  Spannung, Bewegung 

• Große Septime:  Reibung, Spannung 

• Oktave:   Erfüllung, „Einheit in der Zweiheit“ 

 

Kritisch ist allerdings anzumerken, dass Musik in der Regel so verstanden wird, wie sie in dem 

persönlichen bzw. spezifischen kulturellen Hintergrund erworben wurde. Wer daran gewöhnt ist, dass 

ein bestimmtes Intervall mit bestimmten Interpretationen besetzt ist, wird künftig mit diesem Verständnis 

Musik hören und decodieren. Diese Festlegung ist eine Begrenzung der Verständnismöglichkeiten, die 

darüber hinaus eine Öffnung für außereuropäische Musik sehr erschwert, möglicherweise ganz 

verhindert. Darüber hinaus ist zu fragen, ob jeder Komponist einer Liedmelodie die Besonderheiten der 

entsprechenden Intervalle so verwendet hat, dass er sie auf die entsprechende Textaussage hin 

ausgerichtet hat.  

1.4.2 Die Stimme – ein fragiles Instrument?! 

Kein Instrument ist dem Menschen so nahe wie die eigene Stimme. Sie ist das vielseitigste, aber auch 

das für Störungen anfälligste Instrument, das dem Menschen in der Regel jederzeit und mit einer 

Vielzahl an Klangmöglichkeiten zur Verfügung steht. Die Stimme fungiert als Medium zwischen Innen- 

und Außenwelt und wird so zur Trägerin des unter der Sprache liegenden emotionalen Gehalts. Als 

Ausdrucksmittel zur Lautbarmachung seelischer Empfindungen ist die Stimme in einen bereits in 

frühester Kindheit einsetzenden Enkulturationsprozess eingebettet, der gelingen oder misslingen kann. 

Ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Stimme wird in der Regel auch als Zeichen für ein gestörtes 

Verhältnis zur psychischen Realität gedeutet.112 Klausmeier sieht eine enge Verbindung zwischen der 

Nicht-Kenntnis des eigenen stimmlichen Ausdrucks und der Nicht-Kenntnis der psychischen 

emotionalen Vielfalt der Seele.113 Durch die enge Beziehung zwischen Ein- und Ausdruck auf der 

psychischen Ebene wird die Stimme, „das expressivste und persönlichste menschliche 

 
110  Text und Melodie aus Israel; vgl. ebenso Du hast uns deine Welt geschenkt: den Himmel, die Erde. … Herr wir danken dir. 

(Text: Rolf Krenzer, Melodie: Detlev Jöcker), auch das bekannte Erntedanklied Wir pflügen und wir streuen den Samen auf 
das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. (Text: nach Matthias Claudius (aus: „Bauernlied“,) 
Melodie: Adolf Lohmann) 

111  Vgl. Hesse, Artikel: Intervalle, MGG Sachteil Bd. 4, Sp. 1069-1097; 
112  Vgl. Tischler, Moroder-Tischler, Musik aktiv erleben, 17. 
113  Klausmeier, Die Lust, sich musikalisch auszudrücken, 284f.; Ebenso: Klausmeier, Musik, eine Ausdrucksart  
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Musikinstrument“114, auch in vieler Hinsicht zu etwas sehr Fragilem und Verletzlichem. Singen wird 

daher von vielen Menschen als ein intimer Vorgang empfunden, der häufig in Situationen des 

Unbeobachtetseins stattfindet oder innerhalb einer Gruppe bzw. Gemeinschaft strukturellen Schutz 

findet.  

Die vielfältigen Klangmöglichkeiten werden beim Singen und Sprechen nutzbar gemacht und finden 

auch in der Musiktherapie Anwendung (vgl. z. B. ressourcenorientiertes, körperorientiertes Arbeiten in 

der Musiktherapie, Rittner 2008).115 In einem allgemeinen Sinn bringt Adamek „Singen als Lebenshilfe“ 

in Verbindung mit der Autopoiesis im Sinne von J. Beuys, die dazu führe, dass in einem komplexen 

Zusammenspiel von Physis und Psyche Probleme wahrgenommen und bewältigt werden könnten.116 

Dem Singen komme auch die Funktion der Selbststärkung zu, die z. B. in angstbesetzten Situationen 

oder Momenten der Verzweiflung oder Trauer zum Tragen komme, so „dass sehr viele Kinder, wenn 

sie allein zuhause sind, singen. Sie fühlten sich dann nicht mehr so alleine, sagten sie, und hätten keine 

Angst mehr“.117 Aber nicht nur negativ empfundene Situationen und belastende Emotionen werden 

singend bewältigt. Ebenso finden Elemente von Freude und Glück ihr Pendant im Singen und 

intensivieren das individuelle Erleben.118 Damit wird die Aussage von Tüpker bestätigt, dass sich das 

Seelische immer schon auch in Musik ausgedrückt habe.119 

1.4.3 Medizinisch-therapeutische Aspekte 

In vielen Kulturen und Religionen wurde Krankheit als Strafe und Hinweis auf Verfehlungen gewertet. 

Die besondere Aufgabe von „Spezialisten“ ist es, den Heilungsprozess einzuleiten und weiter zu 

begünstigen, indem Götter, Dämonen oder allgemein das Jenseitige versöhnlich gestimmt werden. 

Hierfür wurde oftmals die Musik eingesetzt. Ein biblisches Beispiel findet sich in 1Sam 16, wo David zu 

König Saul gerufen wird, um ihm in Phasen der Depression, wenn der „böse Geist über Saul kam”, mit 

der Musik beizustehen. „Sooft nun aber der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe 

und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter, und es ward besser mit ihm, und der 

böse Geist wich von ihm.” In diesem Text wird dem „Hören” eine wichtige Einflussmöglichkeit auf die 

Psyche des Menschen zugeschrieben. Von dem berühmten islamischen Philosophen Al-Kindi (gest. um 

870) wird berichtet, er habe einen vom Schlag getroffenen Patienten dadurch ins Leben zurückgeführt, 

dass er vier Lautenspieler kommen ließ, die unablässig auf diesen einspielten. Sein Atem sei daraufhin 

regelmäßiger und der Puls stärker geworden, „sein Geist kehrte nach und nach zurück, bis er sich 

bewegte“.120 Ibn Sina (980-1037), arabischer Arzt und Philosoph, stellte in seinem „Kanon der Medizin“ 

den besonderen Zusammenhang vom Pulsschlag des Menschen und seiner Gesundheit dar. Im 12. 

Jahrhundert wurde dieses Werk ins Lateinische übersetzt und blieb bis in das 16. Jahrhundert das 

wichtigste medizinische Lehrbuch des Abendlandes. Die therapeutische Funktion bezog sich dabei auf 

die Erhaltung der Gesundheit und auf körperlich-seelische Regulative.121  

Im 16. Jahrhundert nahm Luther ausführlich zur theologischen und psychologischen Bedeutung der 

Musik und des Singens Stellung. Einleitend schreibt er zu den „Symphoniae iucundae“122: „Ich wolt von 

hertzen gerne diese schöne und köstliche Gabe Gottes, die freie Kunst der Musica, hoch loben und 

preisen. So befinde ich, das dieselbige also viel und grosse nutze hat, und also ein herrliche und edle 

Kunst ist, das ich nicht wes, wo ich dieselbe zu loben anfahen oder auffhören sol, oder auf was weise 

und form ich sie also loben möge, wie sie billich zu loben und von jederman teuer zu achten ist, und 

 
114  Waardenburg, Musik, 238 
115  So z. B. in der „Erfahrbaren Atem- und Vokalraumarbeit“ von Ilso Middendorf, www.erfahrbarer-atem.de (online 2017). 

Anwendung findet diese eher therapeutische Richtung auch im schulischen und außerschulischen Singen. Vgl. www.il-
canto.de; Rittner, S., Der Wirkfaktor Stimme in der Psychotherapie/in der Musiktherapie, Bd. 29 Ausgabe 3, 201-220; Bauer, 
U./Frick-Baer, G.; Leiborientierte Musiktherapie. In Lexikon Musiktherapie, 262-264; Rittner, S., Stimme, in: Lexikon 
Musiktherapie, 481-489 u.a. 

116  Adamek, 16. 
117  Adamek, Elemente der Selbstorganisation des Singens, 126. 
118  Ebd. 127 
119  Tüpker, Ich singe, was ich nicht sagen kann, 217. 
120  Vgl. Suppan, Art. Anthropologie, 926 und Suppan, musizierender Mensch.  
121  Suppan, ebd.  
122  WA 50, 368. 

http://www.il-canto.de/
http://www.il-canto.de/
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werde also mit der reichen fülle dieser Kunst verschüttet, das ich sie nicht genugsam erheben und loben 

kann.“ Luther verweist darauf, dass Elisa nach einem Harfenspieler gerufen habe, damit er dadurch 

zum Prophezeien angefeuert würde,123 und im Hinblick auf 1Sam 16 hebt Luther hervor, dass der Teufel, 

den er auch als Geist der Traurigkeit bezeichnet, vor der Musik flieht: „Musica fugat diabolum.“124 

Daraus resultiert für Luther: „Hier bleibt kein Zorn, Zank, Hass noch Neid, weichen muss alles Herzeleid; 

Geiz´, Sorg´ und was sonst hart anleit, fährt hin mit aller Traurigkeit.”125 Anders als Sprechen sind Musik 

und Singen für Luther „Ausdruck einer ganzheitlichen menschlichen Verfassung”,126 die er dem Affekt 

zuordnet, während das gesprochene Wort auf das verstandesmäßige Begreifen ausgerichtet ist.  

Wenn beim Gesang Wort und Stimme aufeinandertreffen und zusammenarbeiten, wirken der 

Intellekt des Wortes und der Affekt der Stimme zusammen.127 So wird der Mensch beim Gesang als 

Verstandes- und als Gefühlswesen angesprochen.128   

Stärker medizinische Aspekte hatte Telemann im Sinn, der 1734 die Scherzi melodichi, per 

divertimento di coloro, che prendono le acque minerali in Pirmonte, schrieb, und zwar gegen Fieber und 

Aderlass, als Stimulans bei Ohnmacht, Katalepsie oder Schwindsucht, als Sedativum bei Schmerzen, 

Schlaflosigkeit und Herzstörungen.129 

Seit den 1960er Jahren ist erneut eine vielfach diskutierte Hinwendung zu Heilungsmöglichkeiten 

mit Hilfe von Musikhören, eigenem Musizieren und Singen zu beobachten, die sich auch in der 

medizinischen und psychologischen Musiktherapie etabliert.130 Die Musiktherapieforschung beschäftigt 

sich mit den musikimmanenten Wirkfaktoren und deren Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen des 

menschlichen Erlebens (körperlich, vegetativ, psychisch, spirituell). Besonders die „aktive 

Musiktherapie“ beteiligt den Patienten mit Stimme und Instrument. Die „rezeptive Musiktherapie“ 

arbeitet verstärkt mit dem aktiven Hören der Musik und der Aufnahme der Schwingungen.131 

Darüber hinaus zeigen Alltagserfahrungen: Musik und vor allem das aktive Singen tun dem Körper 

und der Psyche des Menschen gut. Musik entspannt, löst, erfreut und bewegt den Menschen. Michael 

Heymel132 weist darauf hin, dass die Menschen früh die Erfahrung machten, dass besonders das 

Singen, aber auch das rhythmische Spielen eine heilende Kraft ausübt. Musiktheoretiker und -

therapeuten, aber auch Mediziner und Philosophen weisen immer wieder auf die therapeutische 

Wirkung von Musik und Singen hin, die in die Tiefe des Unterbewusstseins eindringen und „tiefere“ 

Schichten der menschlichen Psyche ansprechen.133 Schöne Erlebnisse können mit Hilfe von Musik 

intensiviert, belastende Erlebnisse gelindert werden, wobei in der Musiktherapie eine medizinische oder 

psychologische Begleitung unerlässlich ist. Rudolf Bohren betont, dass in schweren Lebenssituationen 

das sich Ausdrücken durch Sprache schon ein Weg zur Heilung sein kann: „Schwerer Mut, der sich 

artikulieren kann, lädt ab, wird schon leichter.”134 Letztendlich bedeutet dies praktisch, dass Singen eine 

befreiende und erlösende Wirkung erbringen und bewirken kann. Bei Jürgen Henkys bedeutet Singen 

für den aktiv Singenden „sanatio”. Mit Singen bietet sich damit „ein Weg zur eigenen Genesung”.135 

 

 
123  WA Bd. 3, 40 („Habet enim natura Musice excitare tristem, prigrum et stupidum animum. Sic Helizeus vocavit psalten, ut 

excitaretur ad prophetiam.“). Vgl. 2Kön 3,15. 
124  Ebd.  
125  Ebd. 160. 
126  Kurzschenkel, Bestimmung, 162. 
127  Vgl. Söhngen, Theologie, 96. 
128  Kurzschenkel, Bestimmung, 161f. 
129  Vgl. MGG Sachteil Bd. 6, Musikanthropologie, Abschnitt: Musik und Medizin. 
130  Ebd.; „Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung zur Wiederherstellung, 

Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit. Musiktherapie ist eine praxisorientierte 
Wissenschaftsdisziplin, die in enger Wechselwirkung zu verschiedenen Wissenschaftsbereichen steht, insbesondere der 
Medizin, den Gesellschaftswissenschaften, der Psychologie, der Musikwissenschaft und der Pädagogik.“ 
(www.musiktherapie.de. Definition-Berufsbild-Geschichte. Online 03.08.2018). 

131  Eschen 1996, 5; www.musiktherapie.de. Geschichte der Musiktherapie/Setting und Methoden. Beispiele: ebd. Hörbeispiele, 
z.B. LVK-Klinikum Viersen, 10-jähriger Junge. (online 03.08.2018). 

132  Heymel, Christus als Orpheus, 12-17. 
133  Vgl. Rauhe, helfend und heilend, 128-144. 
134  Bohren, Schwermut. In: Festschrift, 239. 
135  Henkys, Glaube. In: Seim, J./ Steiger, L.: Lobet Gott, 129. 

http://www.musiktherapie.de/
http://www.musiktherapie.de/
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Das gesungene Wort verankert sich tiefer im Gedächtnis als das nur gesprochene. Liedtexte prägen 

sich nachhaltiger ein als Texte ohne Melodie. Die Melodiewiederholungen in mehreren Liedstrophen 

begünstigt das Einprägen von Text und Melodie. So verwundert es nicht, wenn Liedinhalte, Liedtexte 

oder Melodien scheinbar unvermittelt wieder präsent sind, obwohl sie lange Zeit nicht verwendet 

wurden. Gerhard Hammer136 spricht von der Musik als „spielender Zeitbewältigung”, die „in den 

Seelenkräften [...] zu innerem Mitgehen” verhilft. Sie „löst innere Spannungen, wandelt und schafft 

Stimmungen, Erinnerungen, Assoziationen, weckt neue Vorsätze und erzeugt neue Kraft”.137  

Ganz eigene Wirkung entfaltet die Musik im Arbeitsleben und in anderen sozialen 

Zusammenhängen. Seit 1934 wird Musik als Hintergrundmusik in Industriehallen, Büroräumen, 

Kaufhäusern, Restaurants, Bahnhöfen, Flugzeugen usw. gezielt genutzt. Mit dem Begriff „Muzak“ wird 

in den USA eine „maßstabgetreu zurechtgeschneidert(e) Musik benannt, die aufgrund 

arbeitspsychologischer Untersuchungen Hintergrundmusik zur Steigerung von Arbeitsleistung sein 

sollte.138 Es geht um funktionelle Hintergrundmusik, die „lediglich wahrgenommen, aber nicht 

vernommen werden soll(te)“.139 Was zunächst als Sozialleistung der Unternehmer gefeiert wurde, 

wurde zunehmend kritischer diskutiert.140 Die Kritik wendet sich zum einen gegen die Funktionalisierung 

von Musik zum Zweck der Arbeitssteigerung, zum anderen dagegen, dass damit für den Hörer 

unbewusst mit psychischen Auswirkungen von Musik ‚gehandelt’ wird. Die Rückmeldungen der 

Arbeitnehmer und Hörer bejahten demgegenüber die Hintergrundmusik ganz überwiegend: etwa 95 % 

der Muzak-Beschallten empfanden die Situation als angenehm, fühlten sich angespornt, weniger nervös 

oder mürrisch, hatten weniger gegen Ermüdungserscheinungen zu kämpfen und empfanden insgesamt 

die Arbeitskollegen als „netter“. Nur 5 % der Befragten gaben an, negative Erfahrungen gemacht zu 

haben.141  

Suppan fasst zusammen, dass für ihn die „Fakten […] zeigen, wie die bei Naturvölkern und in alten 

Hochkulturen in magisch-mythischen Bereichen liegenden Begründungen für die Verbindung von Musik 

und Arbeit in der Gegenwart mit wissenschaftlichen Methoden der Musikpsychologie und der 

Arbeitsplatzforschung bestätigt werden“.142 Mit Besinnung auf den anthropologischen Ansatz bedeutet 

dies für Suppan, „in diesem Bereich erneut auf eine primäre Mensch-Musik-Beziehung“ zu stoßen, „auf 

einen Gebrauchswert von Musik, der unabhängig von kulturell entfalteten wertästhetischen Qualitäten 

funk-tioniert“.143 

1.4.4 Entspannungsmusik im Alltagsgebrauch 

Umgangssprachlich wird mit dem Begriff „Entspannungsmusik“ eine Instrumentalmusik mit ruhigem 

Rhythmus bezeichnet. Der konkrete Verwendungszweck reicht von dem Gebrauch als 

Hintergrundmusik während der Arbeit, bei einem gemütlichen Essen, beim Lesen, bei der Kosmetikerin, 

im Schwimmbad, bei zahnärztlichen Behandlungen, beim Joggen u. a. bis hin zu ganz persönlichen 

Entspannungszeiten. Entsprechende CD-Titel lauten: „Entspannungsmusik zum Lernen und 

Konzentrieren“, „Wellnessmusik“, „Einschlafmusik“, „Heilende Frequenzen“, „Healing & Harmony“ etc., 

je nach Zielgruppe vom Säugling bis zu verschiedenen Erwachsenengruppen. Beliebt sind auch 

Verknüpfungen mit Naturphänomenen, wie folgende Titel zeigen: „Dreams of Ireland“, 

„Naturgeräusche“, „am Waldrand“, „Meer“, „Atlantis“, „Going to the sun“, „Zauberwelt der Berge“ usw. 

Eine unüberschaubare Fülle an Tonträgern, aber auch als Kombination von Bild- und Tonträgern, und 

 
136  In: Handt, Vorspiel. In Bubmann, Musik, 86. 
137  Ebd. 
138  Vg. S. Wyatt/J. W. Langdom, Fatique and Boredom in Repetitive Work, London o.J.; D.M. Nell, Muzak. Eine kurze Übersicht 

über ihre Natur und Aktivität, London 1963; Die Wissenschaft von Muzak. Eine Publikation der Wrater Corporation 1963 
Laut Muzak Corporation soll bei der Verwendung dieser Musik die Produktion um 8 % bis 16 % zu steigern sein. 

139  Suppan, musizierende Mensch, 85. 
140  H.-J. Jungheinrich, „Gezielte Beschallung“ im Fadenkreuz. Detmolder Schulmusiker wenden sich an Arbeitgeber und DGB, 

in: Frankfurter Rundschau, 9.03.1977, hier zitiert aus Suppan, musizierender Mensch, 87. 
141  Vgl. Suppan, Artikel: Musikanthropologie, MGG Sachteil Bd. 6, Spalte 927. 
142  Suppan, musizierende Mensch, 87. 
143  Ebd. 87. 
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der hohe Absatz dieser Medien zeigen den steigenden Bedarf.144 Zwar gab es auch in der 

Musikgeschichte immer wieder das Bedürfnis nach „ruhiger“ Musik, wie die Satzbezeichnungen Largo, 

Larghetto, Andante usw. belegen. In der Regel handelte es sich dabei jedoch um einzelne Sätze in 

einem größeren kompositorischen Zusammenhang mit einer Abfolge verschiedener Tempi. 

Demgegenüber ist gegenwärtig ein Bedürfnis nach einzelnen Stücken, ohne den Zusammenhang einer 

entsprechenden Gesamtkomposition, zu erkennen: vielfach bearbeitet wurden z. B. „Largo“ von Händel, 

„Air“ von Bach, „Andante“ aus dem Flötenkonzert von Mozart, „Canon“ von Pachelbel usw. Auch die 

„Goldberg-Variationen“ zeigen das Bedürfnis nach dem „Ruhe bringenden“ Element der Musik. Stein 

propagiert in seinen Produktionen ein Grundmetrum, den „Pulsschlag der Musik“, der nicht höher als 60 

M.M. zu wählen sei. Dieses Grundmetrum übe auf den menschlichen Herzschlag eine beruhigende 

Wirkung aus und besitze eine „erstaunliche Suggestivkraft“.145 Auch andere Hersteller sogenannter 

Entspannungs- oder Wellnessmusik verwenden die Musik für therapeutische Zielsetzungen und mit 

wissenschaftlichem Anstrich.146 Vielfach wird mit Schlagwörtern gearbeitet, die große Popularität 

genießen und die darüber hinaus als sehr erstrebenswert empfunden werden: „innere Balance wieder 

finden […] Ausgewogenheit […] Ausgeglichenheit […] innerer Frieden […] Musik für Stunden, in denen 

wir nach innerer Einkehr verlangen, Kraft für neue Herausforderungen schöpfen und in denen wir 

loslassen und genießen, Melodien, die Sie verführen, fantastische Reisen in das Innere Ihrer Seele zu 

unternehmen, aber auch frisch und gelassen Auto fahren“147 etc. Mit diesen Formulierungen soll die 

Musik im Sinne von Zuschreibungen zusätzlich beworben werden und sie soll Wünschen und 

Bedürfnissen entsprechen.  

1.5 Soziologische und politische Aspekte 

1.5.1 Soziologische Aspekte 

Die Musiksoziologie ist ein vergleichsweises junges Arbeitsgebiet der Musikwissenschaft. Eine 

umfassend akzeptierte Definition ihrer Zugänge und Methoden existiert derzeit nicht.148 Die 

Musiksoziologie zielt auf den Zusammenhang von Funktion, Bedeutung und Struktur der Musik, weniger 

auf ein abstraktes Verhältnis von Musik und Gesellschaft.149 

Die großen Bereiche der Musiksoziologie beschäftigen sich mit Fragen nach der  

• Funktionalität von Musik,150 

• ihrer sozialen Strukturiertheit151 und  

• ihrer Bedeutungsbildung.152  

 
144  Ein bekannter Produzent ist Arnd Stein, der eine musikalische Suggestionstechnik propagiert (www.vtm.de, online 2018). 
145  „Versuche haben gezeigt, dass Atmung, Pulsschlag und viele andere Körperfunktionen unbewusst dieser indirekten 

Klangsuggestion folgen und sich allmählich auf den persönlichen Ruhe-Rhythmus des Hörers einpendeln.“ 
www.vtm.de/weitere_infos_stereotiefen. (online 2006). 

146  Vgl. z. B. www.peterhuebner.de (online 2006). Hübner, der im Bereich der medizinischen Resonanz-Therapie arbeitet, lässt 
den israelischen Musikwissenschaftler Shmueli für seine Produktion werben, die mit ihrer Verknüpfung von Musik, Medizin, 
Psychologie und Bildung als Pionierdienst für eine Erneuerung und Erweiterung der Musikwissenschaft gepriesen wird.  

147  www.vtm-stein.de (online 2006). 
148  Kaden, Artikel Musiksoziologie, 1618. 
149  Vgl. Stein, I. 1985. 
150  Hier sind die sozialen Voraussetzungen und Umgebungsbedingungen der Musikausübung von Bedeutung, d. h. ihre 

Anlässe, Motive, Ziele, Wirkungen, ‚Effekte’, ihre Trägergeschichten, der soziale Status der Musizierenden, der Einfluss von 
Machtinstanzen (z. B. wie bereits aufgezeigt von politischen Machtinstanzen oder Regenten) und gesellschaftlichen 
Institutionen; die Rückkoppelung zwischen Musik und verschiedensten anderen Sozialbereichen, wie z. B. Arbeitswelt, 
Politik, Bildungswesen, Wissenschaft usw.   

151  Es wird gefragt, wo Musik soziale Beziehungen aufbaut und reproduziert. Damit werden Interaktionen und 
Kommunikationen ins Blickfeld genommen, aber auch deren institutionelle Verfestigung, ökonomische Abhängigkeiten 
zwischen Musiker und Hörer und die Ausprägung von Spezialistentum und Professionalität.  

152  In diesem Bereich wird nach der Symbolkraft der Musik gefragt. Kaden verweist auf die Möglichkeit, die Gabe und Fähigkeit 
der Musik Abbild, Gleichnis und Zeichen zu sein für oder von gesellschaftlichen Sachverhalten. Andererseits aber auch in 
„Selbstgenügsamkeit“ (vgl. Kaden, Sp. 1619) oder wie P. Faltin (1978, 142) formuliert in „Selbstrepräsentation“ zu genügen. 
Überblick über die einschlägige Forschung geben C. Dahlhaus (1974), V. Karbusicky (1986a), I. Supicic 1987, K. P. Etzkon 
1989, K. Blaukopf 1992.  

http://www.vtm.de/
http://www.vtm.de/weitere
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Kaden bezeichnet die ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen, die „einander in Musik begegnen“,153 

als den Angelpunkt der Musiksoziologie. Damit wird zugleich eine grundsätzliche Relativität der 

musikalischen Autonomie bezeichnet. Die „ganze Formen- und Erscheinungsfülle“154 fordere zu einer 

differenzierten und präzisen Umgangsweise auf, da „Funktionen, Strukturen und Bedeutungen“155 

innerhalb verschiedener Musiksphären, Stilbereiche, Gattungen, ja sogar historischen Epochen 

merklich variieren. „Struktur-, Funktions- und Bedeutungsforschung vermag also eine durchaus 

handgreifliche soziologische ‚Dechiffrierung‘ von Musik (Th. W. Adorno) zu leisten.“156 Damit betone die 

Musiksoziologie sowohl ihre Eigenständigkeit als auch ihre Kooperation mit anderen Wissenschaften, 

z. B. der Kybernetik, Semiotik, der Verhaltensforschung und der allgemeinen Soziologie (Theorie 

kommunikativen Handelns, Systemtheorie). Kaden betont für die Musiksoziologie die Bedeutung von 

Dialog und Vermittlung zwischen den verschiedenen Disziplinen und damit die Interdisziplinarität.  

Die Nähe zu historischen Aspekten der Musiksoziologie verdeutlicht Kaden mit Verweis auf A. 

Sochor.157 „Die Einsicht, dass Musik sozial wesentlich sei, ist so alt wie das Nachdenken über Musik an 

und für sich.“158 Er führt aus, dass bereits die altchinesische Moralphilosophie die staatstragenden 

Kräfte klanglicher Ordnungsbildung wertschätzte. Auch Platons ideale Polis hallte von Chorgesängen 

wider, die nach Altersklassen unterschieden wurden und emotional dosiert waren.159 Ebenso weiß 

Aristoteles um die funktionalen Zentralkategorien der Musik.160 Er zählt dazu Erziehung, Bildung, 

Erholung, Entspannung, Katharsis sowie die Veredelung der Lebensführung und unterscheidet darüber 

hinaus gesellschaftliche Sphären der Musikausübung.161 G. Laube-Przygodda162 stellt dar, dass sich 

bereits die frühe Christenheit um die ‚Würde’ der liturgischen Melodien sorgte und alles Theaterhafte, 

allen sinnlich-affektiven Überschwang zurückwies. K.W. Niemöller weist darauf hin, dass zur 

Reformationszeit Schultraktate herausgegeben wurden, die musikalisches Wissen auf breiter Ebene 

vermitteln sollten und die forderten, dass Musik im Elementarsten für jedermann erlernbar werden sollte.  

Mit Rückgriff auf Interaktions- und Kommunikationstheorien konzentriert sich die Musiksoziologie 

auf den Bereich der sozialen Dynamik, die in zwischenmenschlichem Handeln entsteht und gestaltet 

wird. Die entsprechenden Ansätze hierzu gehen überwiegend zurück auf die Arbeiten von D. Stockmann 

(1969), W. Heimann (1982), Chr. Kaden (1984), F. Rotter (1985), R. Großmann (1991) und P. Martin 

(1995). Deutlich würde, dass Musik „im Gang der Geschichte eher an sozialer Beweglichkeit, sozialer 

Flexibilität“163 eingebüßt habe. „Ihre gepriesene Eignung zu Geselligkeit und Gemeinschaftsbildung ist 

vielfach Mythos und Legende, selten Wirklichkeit.“164 Eine Betrachtung der Interaktionsstrukturen im 

musikalischen Bereich zeige dieses auf. Allgemein bezeichnet „Interaktion“ den Austausch bzw. die 

Übertragung von Impulsen oder auch Informationen zwischen Menschen, wobei letztere eher als 

Kommunikation bezeichnet wird. Kaden führt aus, dass dieses Aktionsverhältnis einseitig sein kann, 

dass gegebenenfalls nur einer der Beteiligten Einfluss nehmend agiert und der oder die anderen 

Beteiligten sich eher rezeptiv verhalten. Bei einem zwei- oder mehrseitigen Aktionsverhältnis wirken 

wechselseitig die Beteiligten aufeinander ein, wobei auch erkennbar werden kann, ob die Akteure 

gleiche oder verschiedene Positionen oder Rangstufen beziehen. Deutlich definiert wird das Verhältnis 

durch verschiedene Rückkoppelungen. Wenn gegebene Impulse bestätigt werden, spricht man von der 

kumulativen Rückkoppelung, wird dagegen korrigiert, hat die Rückkoppelung eher eine 

kompensatorische oder auch eine kritisch-ausgleichende Funktion.165 Kaden hebt hervor, dass nur bei 

Existenz mindestens einer Rückkoppelung ein System zu stabilem Verhalten gelangen kann. Allerdings 

 
153  Kaden, MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 1620 
154  Ebd. 
155  Ebd.  
156  Ebd. 
157  Sochor, 1985. 
158  Kaden, Art. Musiksoziologie, Sp. 1620. 
159  Vgl. Nomoi, Buch 2, Kapitel 8. 
160  Vgl. 8. Buch seiner Politika. 
161  Vgl. Riethmüller 1989. 
162  Laube-Przygodda, 1980.  
163  Vgl. Kaden, Art. Musiksoziologie, MGG Sachteil Bd. 6 Sp. 1637. 
164  Ebd. 
165  Vgl. Lange, 1996, (kybernetische Systemtheorie). 
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sei Musikgeschichte „in großen Stücken eine Geschichte zurückgenommener Regelung“.166 Weniger 

betroffen von diesen Einschränkungen seien archaische Gesellschaften oder Stammesgesellschaften, 

da „jeder, im kollektiven Zeremoniell, mit jedem anderen verbunden, jeder auf jeden eingehend, jeder 

von jedem anderen geprägt“167 werde. In der Sozialpsychologie wird diese Form der Interaktionen mit 

‚Vollstruktur’ (vgl. Abb. 4) bezeichnet.168 A. M. Jones169 macht deutlich, dass sich die Stimmparteiungen 

zwischen Vorsänger und Chor nach Rhythmus, Tempo, Tonlage und Intonation einander anpassen. 

Ähnliches geschieht bei afrikanischer Trommelpolyfonie.170  

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: „Vollstruktur“171 

 

Die Entwicklungen der notierten und geschriebenen Kompositionen lassen den Komponisten „zur 

soziostrukturellen Zentralfigur werden, als Individualist und (schriftkundiger) Geheimnisträger“.172 Der 

Dirigent trete als „Krisenmanager auf den Plan“173 und schaffe eine „Vorgesetztenstruktur“.174 Der 

Dirigent setzt damit die ‚Botschaft’ des Komponisten um. In diesem Prozess werden musikalische 

Artikulationsansätze des Dirigenten erarbeitet und gewichtet.  

Bei der Umgangsmusik175 findet eine scheinbar direkte Rückkoppelung zwischen Musikern und 

Hörern statt, die aber überwiegend auf ästhetischer Ebene besteht und vonseiten der Hörer im 

Mitmachen bzw. Mitsingen, -summen, klatschen usw. praktiziert wird. „Der Live-Kontakt zwischen 

Hörern und Musikern, z. B. in konzertierender Popmusik, soll menschliche Nähe und Wärme 

suggerieren; was die Fans, drangvoll und drängend, sich erhoffen, wird jedoch allenfalls in Hysterie und 

Überanstrengung Wirklichkeit.“176 Bei der Darbietungsmusik sind Rückkoppelungen in Form von 

Applaus oder verschiedene Möglichkeiten der Kritiken üblich (Medien, Fachzeitschriften, Leserbriefe 

usw.), weniger auf musikalischer Ebene und oder zeitnah.177 

 

 
166  Kaden, MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 1638. 
167  Ebd, Sp. 1637. 
168  Vgl. Hiebsch/Vorweg 1980, 87f. 
169  Vgl. Jones 1959, 82ff. 
170  Einschränkend muss trotzdem erwähnt werden, dass neben diesen hoch entwickelten Gruppenimprovisationen auch feste 

musikalische Vorgaben bestehen. (C. Dahlhaus (1979, 22) prägte den Ausdruck ‚rituell fixierte Musik’.) G. Kubik (1983) führt 
in diesem Zusammenhang die ostafrikanische Vokalmehrstimmigkeit an, bei der aus einer gegebenen Melodie die Zweit- 
und Drittstimme durch ein „Überspringungsverfahren“ entsteht. Der jeweilige Ton der Melodie, der Ausgangsstimme, wird 
mit dem übernächsten oder auch viertnächsten Ton der pentatonischen Skala unterlegt bzw. ergänzt.  

171  MGG Sachteil, Bd. 6, Sp. 1638. 
172  Kaden, Musiksoziologie, MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 1640. 
173  Ebd. 
174  Ebd.; Vgl. ebenso H. Hiebsch/M. Vorwerg 1980, 87f. 
175  Umgangsmusik ist ein Begriff aus der Musiksoziologie. Wesentliches Element der Umgangsmusik ist, dass „der Hörer 

rückkoppelnd handelt, den Musizierakt ästhetisch, vor Ort mitbestimmt – und dass er dies zudem nach zwei Richtungen hin 
tut: im Wechselspiel mit den Musikern, aber auch mit anderen Rezipienten. In gewissem Sinn realisiert Umgangsmusik 
neuerlich eine Vollstruktur – symmetrisch zwischen Hörern und Musikern, symmetrisch zwischen den Rezipienten ihresteils. 
Zumindest sind Aktionen und Interaktionen nicht für die Partei der Musiker reserviert, sondern haben allerorten ihren Platz. 
Umgangsmusik ist Musik der Regelung, auf sozial mehreren Ebenen, mehrdimensional“ (MGG Sachteil Bd. 6 Sp. 1644).  

176  MGG Sachteil, Bd. 6, Sp. 1654. 
177  Vgl. Abb. ebd.  
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Suppan178, verweist auf Karl Büchers 1896 veröffentlichte Untersuchung.179 Büchers Beobachtungen 

stützten sich auf die Aussage, dass Arbeit ihrer Natur nach rhythmisch sei und durch rhythmische Übung 

erleichtert werden könne. Daraus leitete er ab, dass der Ursprung der Poesie und der Musik in der Arbeit 

nachzuweisen sei. Büchers Beobachtungen bauten auf völkerkundlichem Wissen des ausgehenden 19. 

Jahrhunderts auf.180 Nachdem die Feldforschung immer mehr Material aus außereuropäischen Kulturen 

zusammentrug, wurde Büchers Theorie stark widersprochen und in der vergleichenden 

Musikwissenschaft rege diskutiert.181 Suppan macht deutlich, dass Bücher mit seinen Zeitgenossen, 

besonders Curt Sachs, auf der Grundlage einer evolutionistischen Geschichtsbetrachtung 

argumentierte und eine Entwicklungslinie von einfacheren zu komplizierteren Formen annahm. 

Ethnologen gehen heute eher von einem „Nebeneinander unterschiedlicher Gebrauchsmöglichkeiten 

von Musik im Zusammenhang mit Arbeitsvorgängen“182 aus. So fasst Ramseyer zusammen: „Dort, wo 

in Naturvolkkulturen gemeinschaftlich verkettete Arbeitsvorgänge musikalisch begleitet werden, dürften 

sich im Wesentlichen drei Komponenten der Motivation abgrenzen lassen, die im Denken des 

Naturvolkmenschen ein untrennbares Ganzes formen: (1) Sicherung der Ernährung durch magisches 

Handeln, (2) Förderung der Arbeitsleistung durch rhythmische Regulierung, (3) Anregung und 

Unterhaltung durch Musik.“183 Allerdings sei aus der Theorie Büchers zu schließen, dass geistige 

und/oder körperliche Anstrengungen durch „Musikberieselung“184 erleichtert werden kann, Arbeiten im 

Sinne von musikalisch-rhythmischer Reglementierung eher unbewusst verrichtet werden und „dass an 

die Stelle der vom Willen geleiteten die automatische, rein mechanisch vollzogene Bewegung treten 

kann“.185 Die Beobachtungen finden sich nicht nur bei Naturvölkern oder bei alten Hochkulturen Asiens, 

sondern auch in Europa, beispielsweise bei der Getreideernte vor dem Einsatz von modernen 

Mähdreschern. Die Fülle von Ernteliedern186 im Volksliedbereich gibt hier einen Einblick. „In diesen 

Fällen hatte Musik rhythmisch reglementierende und/oder geselligkeitsfördernde Aufgaben zu 

erfüllen.“187 Suppan führt an, dass bei den Maori das Pflanzen der Süßkartoffeln zum rhythmischen 

Schlagen der Trommel und zu Gesängen „in einem militärisch-exakten, einheitlichen Rhythmus“188 

geschieht. Ebenso wird auf Tikopia das Tragen besonders schwerer Materialien (z. B. eines 

Baumstamms) von Gesang begleitet. Der Gesang solle nicht nur den Ablauf der Arbeit regeln und den 

Gleichschritt koordinieren, sondern man nehme auch an, dass der Gesang vom Baum aufgenommen 

würde und dieser dadurch an Gewicht verliere.189 Die Arbeitsmusik erweise sich damit als „Technik der 

Magie, als ordnende und damit produktionsfördernde Macht und als Mittel der Ermunterung und 

Erfrischung in einem“.190 

Verbindungsmöglichkeiten von Musik und Arbeit führt Suppan mit Verweis auf G. Köpp191 auf drei 

Wurzeln zurück:  

 
178  MGG Sachteil, Bd. 6 Artikel: Musikanthropologie.  
179  Bücher, K., Arbeit und Rhythmus, in: Abhandlungen der philosophischen-historischen Klasse der Königlich Sächsischen 

Akademie der Wissenschaften 17/5, Leipzig 1986. In der Buchveröffentlichung „Musikanthropologie“ beginnen die 
Ausführungen zu Bücher erst ab Ende der sechsten Seite auf knapp einer Seite von insgesamt achteinhalb Seiten. Auffällig 
ist, dass in der Buchveröffentlichung der mythisch-kultisch-magische Aspekt eine bedeutendere Rolle spielt als in dem 
Artikel im MGG. 

180  Vgl. Suppan, 1984, 84-85. Suppan merkt an, dass im Nachhinein Büchers Studien sehr kritisch betrachtet wurden, da seine 
Quellen „nicht immer vertrauenswürdig sein konnten.“ (85). 

181  Vgl. Wallaschek, W., Anfänge der Tonkunst Leipzig 1903; E. M. Hornbostel, Arbeit und Musik, in: Zeitschrift der 
Internationalen Musikgesellschaft 13, 341-350; C. Sachs, Vergleichende Musikwissenschaft in ihren Grundzügen, Leipzig 
1939; W. Suppan, Volks-/völker-)kundliche und soziologische Gedanken zum Thema „Arbeit und Musik“, in: Arbeit und 
Volksleben. Deutscher Volkskundekongress 1965, 318-324. 

182  Suppan, 1984, 85. 
183  Ramseyer, U., Soziale Bezüge, 42. 
184  Suppan, 1984, 85. 
185  Ebd.  
186  Vgl. Lieder beim Dreschen oder allgemein ‚Arbeitslieder’. 
187  Suppan, musizierende Mensch, 85, Vgl. ebenso: J. Schopp, Das deutsche Arbeitslied; A. Anderluh, Das Lied der Arbeit, 

325-330; E. Stockmann, Volksmusikinstrumente und Arbeit, ebd.,331-342; O. Hrabalová, Ke studiu zatevnich pìnì 
východomoravských a slovenských (Studie über ostmährische und slowakische Erntelieder) in: Slovenský národopis 13, 
1965, 33ff, C.I. Johnson, Navaho Corn Grinding Songs, in: Ethnomusicology 8, 1964, 101ff. 

188  Suppan, musizierende Mensch, 84. 
189  Vgl. Firth, R. Primitive Polynesian Economy, London 1939, 138. 
190  Ramseyer, Urs, Soziale Bezüge des Musizierens, 42, 44. 
191  Köpp, G., Leben mit Stimme, 237-245. 
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1. Musik kann stimulierende Wirkung haben, im psychologischen und magischen Sinn192 zur Arbeit 

anhalten, ja sogar dazu zwingen.  

2. Musik kann den Ablauf der Arbeit durch den Rhythmus der Musik ordnen und Verständigungsmittel 

sein. Dazu zählen unter anderem die Rufe und Arbeitsgesänge der Waldarbeiter in den Alpen, die erst 

durch das Sprechfunkgerät überflüssig wurden.  

3. Musik kann ohne jede rhythmische oder gedankliche Verbindung neben der Arbeit erklingen, der 

Unterhaltung während der Arbeit dienen und auf diese Art die Arbeit erleichtern und die Arbeitszeit 

‚verkürzen’ helfen.193 

 

Stefan Koelsch untersuchte die Wirkung von emotional unterschiedlich getönter Musik im Gehirn. Musik, 

die die Gefühle nachweislich in Richtung „glücklich“ bewegt, mache auf eine grundsätzliche Bedeutung 

aufmerksam. Musik sei evolutionär betrachtet immer ein soziales Erlebnis gewesen. Sie sei ein Ereignis, 

das in der Gruppe stattfinde und die Gemeinschaft fördere. Im Laufe der Entwicklungsgeschichte sei 

das gemeinsame Musizieren, Singen und Tanzen immer wieder als ekstatisches und Menschen 

verbindendes Handeln wichtig gewesen. Koelsch, der nicht nur Musiker, sondern auch Soziologe und 

Neuropsychologe ist, generalisiert: „Wenn Menschen in der Gruppe musizieren oder auch zur Musik 

tanzen, dann macht sie das glücklich.“194 

Das Hannoveraner Forscherteam um Kopiez und Altenmüller vertreten ebenfalls die These von der 

sozialen Funktion der Musik, „die als ein kommunikatives System neben der Sprache immer noch aktiv 

ist, die uns verbindet und berührt“.195 Dass Komponisten musikalisch-emotionale Nachrichten erzeugen 

und sie dem Hörer für spezifische emotionale Erlebnisse zur Verfügung stellen, ist für Altenmüller ein 

wichtiger Ausgangspunkt. Auf der Seite des Hörers ist zu fragen, ob der Hörer die „musikalisch-emotio-

tionalen Nachrichten“ und Botschaften hören und verstehen kann, was wiederum davon abhängig ist, 

ob der Hörer offen für Musik ist, wie gut er die Musik kennt, wie die Musik beschaffen ist und ob der 

musikalische Code dechiffriert werden kann.196 Da in der Forschung immer wieder nach universellen 

Prinzipien der Musik gesucht wird und dabei die Frage unumgänglich erscheint, ob es nicht doch eine 

Art von Musik gibt, die alle Menschen in gleichem Maße beeindruckt, versucht Altenmüller eher in 

anthropologischer Richtung eine Antwort zu finden: „Es gibt eine Sehnsucht, dass Musik eine alle Völker 

verbindende Sprache, eine Art Muttersprache der Menschheit sein könnte.“197 Auch wenn die Reaktion 

auf eine bestimmte Musik nicht bei jedem Menschen in gleicher Weise zu erwarten ist, so sieht 

Altenmüller doch als gesichert an, dass Musik eine harmonisierende, euphorisierende und soziale 

Wirkung hat.198 

1.5.2 Politische Aspekte  

Der Begriff politische Musik ist „weit zu fassen“ und nicht nur auf Musik etwa zum Gebrauch beim Singen 

auf Demonstrationen oder auf das „Abspielen der Nationalhymnen bei Staatsakten“ zu beschränken.199 

Auch das Wirken von Musik im „Zusammenhang von Macht oder Herrschaft zwischen Gewalt und 

Manipulation, von Staat oder Kirche bzw. Religion, von Zensur und Rentabilität oder Markt und 

Monopol“200 ist zu berücksichtigen. In diesem „Feld der Beziehungen zwischen Macht, Politik und 

Musik“201 betont Heister, herrsche in der Regel eine Asymmetrie: die Einflüsse politischer Instanzen, 

 
192  Die psychologische Wirkung ist auch im Sinne einer Motivationssteigerung zu verstehen. Der gemeinsame Gesang macht 

bewusst, dass es sich bei der Verrichtung der Arbeit um ein „Gemeinschaftswerk“ handelt. 
193  Vgl. MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 926; Vgl. Suppan 1967, 319. 
194  Psychologie 5/2006, 35, vgl. auch: S. Koelsch, T. Fritz, D.Y.v. Cramon, K. Müller, A.D. Friederici: Investigating emotion with 

music: An fMRI Study. Human Brain Mapping 5/2005. 
195  Ebd. S. 35. 
196  Vgl. auch Unterkapitel „Kommunikationsmittel“. 
197  Psychologie 5/2006, 35. 
198  Vgl. Psychologie heute und Altenmüller/Kopiez: Schauer und Tränen. Zur Neurobiologie der durch Musik ausgelösten 

Emotionen, Hannover 2005. 
199  Heister, Artikel: politische Musik, in MGG Bd. 7 Sp.1667. 
200  Ebd. 
201  Ebd. 
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staatlicher oder staatsförmiger Mächte auf die Musik seien nachhaltiger, die Wirkung der Musik auf die 

Politik dagegen wesentlich geringer.202  

Zu allen Zeiten bedienten sich militärische Gruppen und Institutionen der Wirkung und Funktion von 

Musik. Diese ausdrückliche und funktionale Verbindung, genutzt für manipulative politische Ziele, wird 

von Walter Moers 2004 in seinem Roman „die Stadt der träumenden Bücher“203 literarisch gefasst. In 

diesem Fantasy-Roman organisiert der Literaturgelehrte Smeik (der sich zunehmend als Feind der 

Literatur entpuppt) „Trompaunenkonzerte“, die er als einzige Kunstform noch gelten lassen will: 

Smeik: „Die einzige Form von Kunst, die ich noch zulassen werde, werden Trompaunenkonzerte sein – weil 

es in Wirklichkeit gar keine Kunst ist, sondern Wissenschaft. Sie glauben wahrscheinlich, dass das, was Sie 

da gestern gehört haben, Musik gewesen sei. Da muss ich Sie eines Besseren belehren – das war akustische 

Alchemie. Schwingungshypnose. Die Musik ist die besitzergreifendste aller Künste. Das musste ich mir einfach 

zunutze machen. Versuchen Sie einmal, ein Publikum mit einem Gedicht zum Tanzen zu bringen! Oder zum 

Marschieren. Unmöglich. Nur Musik kann das. […] mithilfe des Nebelheimer Trompaunenorchesters ist es mir 

gelungen, Musik in Macht zu verwandeln. Noten in Kommandos. Instrumente zu Waffen. Zuhörer in Sklaven! 

Ihr habt gedacht, Ihr hört Musik, aber es waren posthypnotische Befehle.“204 

In seinem Roman erweist sich die Annahme des Bürgertums, „Musik als prinzipiell harmonisierende, 

veredelnde, verinnerlichende Kunst sei den Niederungen der Realpolitik weit entrückt“,205 mit Blick auf 

deren politischen Gebrauch als Illusion.  

Die Funktion der Musik im konkreten politischen Zeremoniell ergibt sich aus dem kultischen und 

gesellschaftlichen Kontext. Musik kann die Sonderstellung des weltlichen Herrschers bestätigen, dem 

Adelszeremoniell eine besondere Gewichtung verleihen und es ebenso strukturieren wie nach der 

Französischen Revolution das Zeremoniell des Bürger- und Bauerntums und seit dem ausgehenden 

19. Jahrhundert das der Arbeiterklasse.206 Macht kann mithilfe von Musik, bzw. aufgrund der 

„Kenntnisse musikalischer Praktiken“,207 entweder direkt selber ausgeübt oder an andere delegiert 

werden kann.208 Heister hebt hervor, dass die „Verleugnung des Politischen in der Musik“ und die damit 

einhergehende „Leugnung des Wirklichkeitsgehalts und der Welthaltigkeit der Musik“ Musiker, 

Komponisten und ihre Musik nicht vor Eingriffen und Übergriffen politischer Instanzen geschützt habe, 

sondern sie vielmehr widerstandslos dem Zugriff herrschender Mächte ausgeliefert habe.209   

Helmut Brenner210 formuliert vier Grundtendenzen in der Systematik politischer Musikverwendung: 

1. Identitätsfindung: In ethnischen, weltanschaulichen, sozialen und religiösen Bereichen kann Musik 

zur Identitätsfindung verhelfen bzw. ge- und benutzt werden. Dies bestätigt Suppan, wenn er betont, 

dass die Sammlung und Edition von Volksliedern, zu der Johann Gottfried Herder aufgerufen hat, 

vor allem der Bestätigung kultureller und damit staatlicher Eigenständigkeit dienen sollte. Erkennbar 

ist dies auch an den nationalen Kompositionsschulen in Osteuropa, wie sie von N. Rimskij-

Korsakow bis A. Chacaturjan, von Bela Bartók und B. Smetana bis D. Christov geführt wurden. 

Denn sie hatten das Bestreben, eine vom Westen Europas unabhängige Nationalmusik zu schaffen 

und ihrem Land im Konzert der Nationen Ansehen zu verschaffen. Sie sammelten ebenfalls 

folkloristische Gesänge und Musikstücke und arbeiteten diese zum Teil auch in eigene 

Kompositionen ein.211 

2. Ablenkung und Verschleierung: Dass Musikhören von der Realität ablenken kann, ist eine 

Alltagserfahrung, kann aber auch gezielt zu manipulativen Zwecken genutzt werden. Blacking 

formuliert dazu: „The essential quality of musics is power to create another world of virtual time.“212 

 
202  Ebd. 
203  Moers, Die Stadt. 
204  Ebd. 145. 
205  Ebd.  
206  Vgl. Suppan, Musik und Politik, in: MGG Sachteil, Bd. 6, Sp. 923. 
207  Ebd.  
208  Vgl. Suppan, Musica humana, 34f. 
209  Heister, politische Musik, Sp. 1662. 
210  Brenner, Musik als Waffe. 
211  Z. B. Bela Bartok, 6 kleine Stücke, in denen ungarische Folklore in Form von Übungsstücken für Klavierschüler verarbeitet 

wurde.  
212  Blacking, How Musical is Man, 27. 
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Suppan aktualisiert dies folgendermaßen: „Die klischeehafte Darstellung gesellschaftlicher 

Strukturen (des Adels, des Militärs) in der Operette, die heile Welt der Schlager-Texte seit den 

1920er Jahren schaffen eine Scheinwelt. Der Disco-Sound ermöglicht und bewirkt den Rückzug 

des Menschen ‚in sich selbst’ und wird damit zum bezeichnenden Ausdruck der Ego-Kultur.“213 

3. Machtdemonstration: Musik, die auf Macht in jeder Ausprägung hinweist, hat ihren eigenen 

Charakter. Sie soll Funktion, Statussymbol, politische, gesellschaftliche, emotionale 

Machtverhältnisse klarstellen und darstellen. „Mächtige umgeben sich mit Musik“,214 fasst Suppan 

zusammen und nennt exemplarisch Hofzeremonien, bei denen die Musik bis heute ein fester 

Bestandteil ist.215 Allerdings weist Suppan auch darauf hin, dass die einem Musikwerk aufgeprägte 

Semantik nicht allein Macht bestätigen, sondern diese auch suspekt erscheinen lassen kann.216 

4. Widerstand: Widerstand wurde vielfach auch in Form von Liedern ausgedrückt. In der Literatur wird 

besonders auf Lieder aus der Zeit der Bauernkriege217 bis hin zu Verknüpfungen von Black Power 

mit Free Jazz218 und auf Anti-Atomkraft-Lieder hingewiesen. Die Verbindung von (Widerstands-

)Liedern (auch in Libretti möglich) mit szenischer Darstellung findet sich bei Mozart im „Figaro“, bei 

Auber in „La Muette de Portici“ oder Verdi in „La battaglia di Legnano“. Die Verbindung der 

szenischen Darstellung mit dem Libretto (in den genannten Werken auch mit Widerstand im Lied 

verbunden) soll eine besondere „Sprengkraft“219 entfalten. Tibor Kneif spricht davon, dass Musik in 

dieser Gattung eine „geheime Chiffresprache der Freiheit“220 sei.  

 

Mit Blick auf politische Ereignisse (Knepler und Coy weisen darauf hin, dass z. B. mit der Französischen 

Revolution von 1789 Revolutionsmusik entstand221) und Richtungen zeigt sich, dass sowohl eigene 

musikalische Ausdrucksformen entstanden, dass sich die Sympathisanten aber auch bestehende 

Kompositionen zu eigen gemacht haben. Darüber hinaus ist es nicht nur der Inhalt, der die ‚politische 

Musik’ als solche in ihrer Funktion und Wirkungsweise bestimmt. So verwirklicht sich das Politische der 

Musik letztlich erst in der Rezeption und der ggf. sich anschließenden Aktion bzw. Aktivität.222 Pauli 

formuliert als ‚überspitzte Formel’, dass nicht der musikalische Text wesentlich den Sinn eines Werks 

bestimme, sondern letztlich der musikalische wie außermusikalische Kontext.223 

Auf die Bedeutung der Musik im Dritten Reich ist eigens einzugehen, weil hier deren politische 

Nutzung besonders auffällig zutage tritt. Kaum ein anderer Staat der Neuzeit hat sich wie der NS-Staat 

über Kunst und Kultur, d. h. generell über das Ästhetische, zu artikulieren und zu legitimieren 

versucht.224 So bezeichnet Hitler die Künste als „die großen Kulturleistungen“, als „Ewigkeitswerte eines 

Volkes“ und als „Höchstleistungen des Gemeinschaftslebens“ und fasst zusammen: „Nichts ist mehr 

geeignet, den kleinen Nörgler zum Schweigen zu bringen, als die ewige Sprache der großen Künste.“225 

Die ‚Erfassung’ der Künste durch das Reichskulturkammergesetz von 1933 und die Unterstellung 

unter das neu gegründete Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda bedeuteten einen tiefen 

Einschnitt in Ausübung und Zielsetzung der Künste. Den Künstlern wurde damit per Gesetz eine 

„politische Funktion“226 zugewiesen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich Hitler als „ersten Künstler 

der deutschen Nation“227 feiern ließ und Goebbels die Tätigkeiten des Politikers und Staatsmannes mit 

 
213  Suppan, Art. Musikanthropologie, in: MGG Sachteil, Bd. 6, Sp. 925. 
214  Ebd.  
215  Vgl. hier Zak, Ehr und Zier; Riedel, Kirchenmusik. 
216  Vgl. Suppan, in: MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 925. Bela Bartok schrieb die Kossuth-Ouvertüre als Komposition gegen die 

Regierung der Habsburger in Ungarn und gegen die kulturelle Dominanz Wiens. Die Uraufführung in Budapest wurde von 
den Hörern auch im Sinne des Komponisten verstanden. 

217  Steinitz, deutsche Volkslieder. 
218  Suppan, Free Jazz.  
219  Vgl. Suppan, in: MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 924. 
220  Kneif, Ideologiegehalt, 94. 
221  Knepler, Musikgeschichte; Coy, Revolution. 
222  Vgl. Heister, MGG Sp. 1664. 
223  Pauli, Politische Musik, 381. 
224  MGG Sachteil, Bd. 7, Sp. 25. 
225  Hitler, Reichparteitag1935, 142, 145, 151. 
226  Splitt Reichsmusikkammer, 40. 
227  Telegramm Paul Graeners an Hitler im Namen der Reichsfachschaft Komponisten in der Reichsmusikkammer 1936, zit. 

nach Wulf, Dritten Reich, Ausgabe 1989, 154. 
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denen eines Komponisten verglich: „So, wie der Komponist die toten Töne in himmelentrückende 

Melodien umsetzt, so hat der Politiker und Staatsmann eigentlich keine andere Aufgabe, als eine 

amorphe Masse in ein lebendiges Volk zu verwandeln.“228 

Hans Hinkel, Hitlers „Reichskulturverwalter“, forderte auf einer 1936 zusammengerufenen ersten 

‚Reichstagung des Berufsstandes der deutschen Komponisten’ „eine aus der Kameradschaft des 

Volkes gezeugte lebensnahe Musik für die nationalsozialistische Feiergestaltung, eine gute deutsche, 

lebensbejahende und kampfesfrohe Unterhaltungsmusik, neue Opern junger deutscher Komponisten 

(insbesondere im Bereich der heiteren Muse) und eine völkisch-artreine Hausmusik“.229 Die besonderen 

Erwartungen richteten sich auf das Deutsche und Völkische, das Volkstümliche und 

Gemeinschaftsbildende. Erwartet wurde von der neuen Musik, dass sie geeignet sei zur Repräsentation 

und Selbstdarstellung: sie sollte – massenwirksam – auf das Monumentale, Heroische und 

Kämpferische hinweisen.230 So wurde z. B. Liszts „Les Préludes“ als Fanfare für Siegesmeldungen im 

Radio während des Krieges eingesetzt. Darüber hinaus benutzte man eigens komponierte Hymnen, 

Märsche, Fanfaren, Schlager und Lieder mit ihrer physischen und psychischen Wirkung.231 Riethmüller 

und Rösinger fassen diese angestrebte Wirkung folgendermaßen zusammen:  

„die Gleichschaltung des Einzelnen mit der Masse, die Stärkung des Geborgenheits- und 

Zusammengehörigkeitsgefühls (volksliedhafte Stimmungslieder, Fanfaren der Hitlerjugend), das 

Zurschaustellen von Macht (Marsch- und Soldatenlieder), der Wille zum Durchhalten (Kriegs- und 

Durchhalteschlager wie „Bomben auf England“, „Führer befiehl, wir folgen dir“ von Norbert Schulze232), die 

Ablenkung von der Realität: Musikfilme und Schlagerschnulzen […] von makabrer Fröhlichkeit im Angesicht 

von Krieg, Tod und Zerstörung. Dabei war die In-Dienst-Nahme der Musik vom Schlager bis zur Kunstmusik 

zum Zweck der gefühlsmäßigen An- und Einbindung […] so total wie der totale Staat selbst. Und kaum etwas 

bot sich zur emotionalen Manipulation aller Bevölkerungsschichten besser an als die leicht zur Irritation 

verleitende Macht der Töne.“233 

Die für das Dritte Reich noch jungen Massenmedien dienten im besonderen Maße zur Breitenwirkung 

der gewählten Musik. Da Presse und Rundfunk gleichgeschaltet und die Filmstudios (Bavaria, UFA) 

verstaatlicht waren, konnten diese Medien zielgerichtet eingesetzt werden. Goebbels erkannte die 

außerordentlichen Möglichkeiten der neuen Medien und wusste sie als Leiter der Reichspropaganda im 

Interesse des Nationalsozialismus zu nutzen. Darüber hinaus ermöglichte die Kontrolle der Medien auch 

die Kontrolle der Musik, „mit deren Hilfe sich Gesinnungsmanipulation am besten verwirklichen ließ“.234 

Als „hochsensibles Propagandainstrument“ diente das sogenannte „sonntägliche Wunschkonzert“, das 

zwischen Musikphasen auch persönliche Mitteilungen „zwischen Front und Heimat“ weitergab. „Diese 

NS-Hitparade […] mischte mit ausgepichtester Strategie Märsche und Schlager, Volksmusik und 

sentimentalste Schnulzen.“235 

Wie von allen Berufs- und Bevölkerungsschichten wurde auch von den Musikern verlangt, sich in 

das nationalsozialistische Regime einzufügen. Musiker und Komponisten, die versuchten, die politische 

Beanspruchung der Musik zu leugnen oder zu ignorieren, lieferten sich damit widerstandslos dem Zugriff 

aus.236 „Den deutschen Künstlern hat es wenig genützt, dass sie immer wieder vermeinten, unpolitisch 

bleiben zu können. Die faschistische Diktatur politisierte sie alle, und wer nicht in die Parteischablone 

passte und seine Gesinnung nicht verkaufte, der wurde verfemt und als ‚Entarteter’ in die innere oder 

äußere Emigration getrieben.“237 Der Kampfbund für deutsche Kultur (KfdK) unter Leitung von Alfred 

Rosenberg integrierte die „gefügigen“ Musiker.238 Nach 1933 wurden jüdische Komponisten und 

 
228  Heiber, Joseph Goebbels, Reden, Bd. 1, 220.  
229  Bericht 1936: Bericht von der Reichstagung des Berufsstandes der deutschen Komponisten auf Schloss Burg. Zeitschrift für 

Musik 103 (1936), 699-704. 
230  Vgl. Bruhn/Oerter/Rösinger, 339. 
231  Vgl. Heister/Klein, Musik und Musikpolitik, 115ff. 
232  Eigene Anmerkung: Text und Informationen zum Lied unter www.ingeb.org/Lieder/wirfuhle.html (online 2006). 
233  Bruhn/Oerter/Rösinger, 339. 
234  Ebd. 340. 
235  Burkhardt, Musik der Stunde Null, 5. 
236  Heister, politische Musik, Sp 1662. 
237  Hartmann, Politik, 72. 
238  Prieberg, NS-Staat, 36ff. 
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Musiker abgelehnt, ihre Musik wurde verboten und sie wurden zum großen Teil zur Emigration 

gezwungen.239  

Insgesamt wurde die Musik im Dritten Reich als Helferin bei der Inszenierung von 

„Gesamtkunstwerken“240 im Sinne der eigenen propagandistischen Darstellung eingesetzt. „Hier stellt 

sich der Staat – von kleinen lokalen Parteiauftritten bis hin zu den Reichsparteitagen – in grandioser 

Inszenierung selber zur Schau. Die Musik hatte keine geringere, aber auch keine bedeutendere 

Aufgabe, als den Teilnehmern zu suggerieren, dass sie und die Staatsführung (bzw. die Partei) eine 

unverbrüchliche Einheit, Ganzheit und Gemeinschaft bildeten. […] Der Anspruch an die Qualität der 

Musik war so gering, wie der Anspruch auf ihre außermusikalische Funktion groß war.“241 

Musikerziehung wurde im Besonderen für Heranwachsende genutzt. Arndt Krüger schreibt, dass 

neben dem Sportunterricht der Chorgesang neun Stunden mehr pro Woche gepflegt wurde, während 

eine Stunde an traditionellem Musikunterricht eingespart wurde.242 Besonders drei Liedgruppen waren 

vorrangig: Kampflieder, Bekenntnislieder und Weihelieder.243  

Nachdem Österreich 1938 dem Dritten Reich angeschlossen wurde, wurden Lehrpläne 

systematisch überarbeitet.244  

 

Im vorliegenden Zusammenhang muss schließlich auch auf das Verhältnis von Musik und Recht 

eingegangen werden. Im gegenwärtigen Verständnis der westlichen Welt erscheint es 

selbstverständlich, dass „geschriebene Gesetze das Zusammenleben der Menschen regeln und dass 

Verstöße gegen diese Gesetze durch lokale, nationale oder internationale Gerichte behandelt 

werden“.245 Aber auch Naturvölker haben Werte und praktizieren Normen, die ein geregeltes 

Zusammenleben innerhalb der Gruppe ermöglichen. Sie werden aufgrund mythischer Setzungen, 

religiöser Vorstellungen, traditioneller Sitten und sozial eingeschliffener Handlungsmustern erstellt.246 

Von einigen Stämmen der Elfenbeinküste und Liberias ist bekannt, dass Urteile oder die 

Rechtsprechung in der Sprache des Stammes, aber durch einen dünnen Knochen klanglich verfremdet 

verkündet wurden. Die menschliche Stimme erhält dadurch einen fremden Ton, der den Eindruck 

entstehen lässt, dass nicht eine menschliche Stimme das Urteil verkündet, sondern von einer höheren 

Macht gefällt wurde.247 K. H. Bertau sieht darin Ähnlichkeiten zur magischen Vorstellung und Praxis des 

späten Mittelalters. Die Vorstellung, dass das Gesungene, der Gesang magische Kraft habe, ließ in der 

Praxis die Ausführenden Gerichtsurteile und Urkunden mit erhobener Stimme vortragen.248 So wurden 

bedeutsame Texte durch litaneihafte Rezitation und Singstimme aus dem Alltäglichen hervorgehoben 

und sie erhielten dadurch eine höhere Wichtigkeit.249  

Birket-Smith und Hauser weisen auf die Praxis von Trommelstreit und Singstreit hin, wie sie z. B. 

bei den Grönland-Eskimos praktiziert wurden. Die kleine Gruppe der Eskimo-Gemeinschaft wollte und 

konnte es sich nicht leisten, Menschenleben zu verlieren, „deswegen war der Trommelstreit der geniale 

Ausweg, schwere Schwierigkeiten zu lösen“.250 Der kleine Stamm der Ammassalik an der Südküste 

Grönlands hatte dafür jeweils persönliche Trommelgesänge, die vom Vater auf den Sohn vererbt 

wurden.251 Ging es bei einem Vergehen nicht um die Bedrohung der Gemeinschaft oder um Blutrache, 

 
239  Z. B. Arnold Schönberg, Otto Klemperer, Bruno Walter, Rudolf Serkin, Fritz Kreisler; vgl. Bruhn/Oerter/Rösinger, 341. 
240  Ebd. 342. 
241  Ebd. 342. 
242  Krüger, A., Es gab keinen Grund, in: Schoenebek, 22.  
243  Käfer, K.-H., Lieder der Verführung, Dokumentarfim 1995. 
244  Wolf, Chr., Musikerziehung unter dem Hakenkreuz.  
245  Suppan, musizierende Mensch, 87 
246  Vgl. ebd.  
247  Vgl. Suppan, musizierende Mensch, 88. Ebenso: Himmelheber, Der Heilige Alte,217-247. 
248  Vgl. Bertau, Sangverslyrik. (Palestra 240) 218 
249  Vgl. Kretzenbacher, Rechtslegenden abendländischer Volksüberlieferung, 10. 
250  M. Hauser, 623-645, Zitat 628. 
251  Birket-Smith weist auf eine besondere Art von Gerechtigkeit hin. Bei Verstößen gegen festgelegte Normen halten es die 

Eskimos „nicht für ihre Aufgabe, Recht zu sprechen, sondern ausschließlich den Frieden wieder herzustellen […] Auf dieser 
Grundlage können die Bewohner einer Siedlung bei Vergehen, die eine Bedrohung der Gemeinschaft darstellen, oder 
ebenso bei Blutrache beschließen, einen Mann oder eine Frau […] zu töten, […] (wenn) „solche Leute eine Bedrohung des 
Friedens der Gemeinschaft dar“-stellen. Birket-Smith. Die Eskimos, 191; Collaer, Amerika. 86-90. 
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so konnte ein Singstreit eine notwendige Entscheidung herbeiführen. Man traf sich in hellen Nächten, 

um sich gegenseitig anzusingen. Es wurde solange gesungen, bis sich eine der Parteien durch die 

Beweisführung des Gegners und unter der lautstarken Beteiligung des Publikums zurückzog.252 Es ist 

besonders beachtenswert, dass die Rechtsprechung hier nicht auf Bestrafung zielt, sondern auf die 

Erhaltung des Friedens. Die gesangliche Auseinandersetzung ist ein Weg zur ‚Friedensfindung’: D. h., 

es findet eine ‚geordnete’, argumentative und emotionale Auseinandersetzung statt. Der Rahmen des 

Singstreits unterbindet, dass es zur Eskalation kommt.253 

1442 muss ein Tuchscherergeselle aus Wien vor dem Gericht der Stadt Würzburg schwören, ein 

bestimmtes berufsschädigendes Schmählied nicht mehr zu singen.254 1469 erscheint das ähnliche Lied 

in Regensburg und wird auch dort verboten.255 Vierzig Jahre später wird dieses Lied erneut in einem 

Straßburger Ratsprotokoll erwähnt. Unter dem Eintrag vom 6. Dezember 1508 wird unter Androhung 

einer Geldstrafe verboten, dieses Lied zu singen. Diese berufsdiffamierenden Spottlieder konnten sich 

für ein Handwerk sehr stark auswirken: „Die Kampfbereitschaft, die durch den Gesang ausgelöst wurde, 

hatte ihren Grund in der Gefahr, die einem Handwerk drohte, das mithilfe des Liedes verleumdet, 

verunglimpft wurde. Die Ehre des Handwerks in einer Stadt oder einer Landschaft stand auf dem Spiel. 

Einem Meister, der eine schwere Verleumdung nicht tatkräftig genug zurückweisen konnte, entflohen 

alle Gesellen. Der Stadt, in der ein Handwerk einen schlechten Ruf hatte, blieben die 

Handwerksgesellen fern. Ein Spottlied vermochte demnach dem Handwerk bedeutenden finanziellen 

Schaden zufügen.“256  

Die Verbindung von Musik und Recht zeigt sich auch bei Festen, z. B. bei der Ausgestaltung einer 

Vermählung. Ein Hochzeitszug wurde von Musik begleitet und sollte darauf aufmerksam machen, dass 

die Braut in aller Öffentlichkeit ‚ins neue Heim’ geführt wurde. Mit „Lärm und Musik“ sollte aufgezeigt 

werden, „dass alles rechtens zugeht“.257  

„In der frühen christlichen Kirche galt Lautstärke – und das bedeutet vor allem: die Möglichkeit der 

Verstärkung der menschlichen Stimme mit Hilfe von Musikinstrumenten – als Zeichen göttlicher 

Inspiration. Der Amen-Ruf der Gemeinde, der sich an das Gebet des Priesters schloss, sollte gleich 

dem himmlischen Donner in den römischen Basiliken widerhallen.“258  

Auch die Glocken auf Kirche und Rathaus hatten eine besondere Bedeutung für die Verbindung 

von Musik und Rechtsverständnis. Sie waren Symbol für Macht und Schutz. So weit wie der Klang der 

Glocke zu hören war, so weit reichte auch der regionale Einflussbereich und Schutz.259 Die Klangqualität 

einer Glocke wird als Kriterium für Macht bewertet.260  

Dem Klang der Trompete wurde vielerorts öffentlich-rechtlichen Charakter zugeschrieben. Der 

Stadttrompeter hatte eine angesehene Stellung und war z. B. in Bologna 1288 den Amtsleuten der Stadt 

 
252  Ein Beispiel eines Trommelgesanges schrieb Thalbitzer auf und wurde von Ramseyer übersetzt. Thalbitzer. chants 

esquimaux; Ramseyer, Musizierens in Naturvolkkulturen, 25f.  
253  Wünsch, (vgl. Heldensänger) berichtet von einer ähnlichen Art, Rechtsstreitigkeiten auszutragen: In der musikalischen 

Praxis des balkanischen Epensängers wurde bei der Wahl der Waffen im Zweikampf nicht nur zum Schwert gegriffen, 
sondern lieber zur Gusle, was als die weniger humane Wahl bewertet wurde. 

254  Vgl. Suppan, musizierende Mensch, 91; (Scharolts Beiträge zur älteren und neueren Chronik von Würzburg. Band 1, 
Würzburg 1818, 202).  

255  Vgl. Suppan, musizierender Mensch, 91; auch: B. Salditt, Der Schneider und die Geiß im Volksmunde bis zum 17. 
Jahrhundert, in: Hessische Blätter für Volkskunde 30/31, 1931/32, 88-105, Zitat S. 90. Weitere Belege bei H. Fehr, das 
Recht im deutschen Volksliede, in: Volk und Rasse 1, 1926, S. 200-222, W. Heiske, in Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 
2, 1956, 73ff, Chr. Petzsch, Nachrichten aus deutschen Städtechroniken … in: Musikethnologische Sammelbände 2, 1978, 
119-136; 5, 1981, 67-86; Historische Volksmusikforschung, Krakau 1979, 121-134. 

256  Suppan, musizierender Mensch, 92. 
257  Suppan, ebd. 93. 
258  Suppan, ebd. 95; Vgl. W. Salmen, Musikleben im 16. Jahrhundert, Leipzig 1976 (Musikgeschichte in Bildern III/9); ders., Die 

soziale Geltung des Musikers in der mittelalterlichen Gesellschaft, in: Studium Generale 1966, 92-103. G. Kocher, Musik 
und rechtliche Volkskunde, in: Musikethnologische Sammelbände 5, 163-182. 

259  Vgl. Stockmann, Der Kampf der Glocken, 163-193 auch: MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 927. Als Parma sich mit einer besonders 
lautstarken Glocke hören ließ, um damit möglichst umliegende Orte zu beschallen, wurde es als Anmaßung und 
Überheblichkeit bewertet, da hierin ein Akt der „Eingemeindung“ verstanden wurde. Damit wird verständlich, dass eine 
kriegerisch erbeutete Glocke als besonderes Zeichen des Sieges und Triumphes geschätzt und gefürchtet wurde. Als 
später die erbeutete Glocke von Parma von den Siegern mit Erde befüllt und mit einem Olivenbaum bepflanzt wurde, galt 
dies als Demütigung und Spott für die Besiegten. 

260  Vgl. Suppan, musizierende Mensch, 97. 
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gleichgestellt.261 Trompeter waren nicht nur Wächter und Warner, sondern auch „signum civile für die 

städtische Rechtsgemeinschaft“.262 Trompeten und Horninstrumente wurden vielfach auch als 

Rechtszeichen gesehen, wie z. B. das Siegel der Stadt Freiburg im Breisgau, das zwischen 1230 und 

1253 benutzt wurde. In diesem Siegel steht über dem Tor ein Bläser, der die beiden Türme rechts und 

links im Siegel überragt. In diesem Zusammenhang wird die Trompete von Suppan als „klingende 

Heraldik“ bezeichnet.263 

Der Gedanke der Unterstützung einer Rechtsgemeinschaft mit musikalischen Mitteln findet sich 

auch in Zunftordnungen deutscher Städte. Hier kamen Musiker und Musikinstrumente immer dann vor, 

„wenn Handlungen einzelner Zunftmitglieder oder ganzer Zünfte der bestehenden Rechtsordnung 

zuwiderliefen und Sanktionen verschiedener Art nach sich zogen“.264 

Gernot Kocher charakterisiert zusammenfassend das Verhältnis von Musik zum Rechtswesen. Das 

Beziehungsverhältnis könne unter zwei Gesichtspunkten gegliedert werden:  

„bei Rechtsakten verläuft der Bogen vom dekorativen Beiwerk über deklarativen, den Rechtsakt massiv 

unterstreichenden Charakter bis zur konstitutiven Wirkung, die Musik ist hier unumgänglicher Bestandteil des 

Rechtsaktes. Als dekoratives – oft aber doch rechtlich relevantes – Beiwerk können etwa musikalische 

Darbietungen beim Empfang eines mittelalterlichen oder neuzeitlichen Herrschers oder auch musikalische 

Darstellungen in mittelalterlichen juristischen Handschriften eingestuft werden […] Deklarativ, also mit 

rechtlicher Beweiswirkung ausgestattet, erscheinen musikalische Akte bei Krönungen, Belehrungen, 

rechtlichen Ankündigungen, bei Hochzeiten und Grenzbegehungen […] Konstitutive oder rechtsgestaltende 

Wirkung kann man beispielsweise dem Glockenklang als Zeichen für den Beginn oder den Ablauf einer Frist 

sowie dem Einsatz von Musikinstrumenten bei mancher strafrechtlichen Maßnahme zuschreiben.“265 

1.6 Religiöse Aspekte 

Da die biblisch-theologischen, kirchengeschichtlichen und religionspädagogischen Gesichtspunkte des 

Themas gesondert dargestellt werden, sollen hier einige allgemeine Bemerkungen zu religiösen 

Aspekten der Musik ausgeführt werden. 

Quer durch die Kulturen ist im menschlichen Denken verankert, dass Musik die Sprache der Götter 

ist. Wer sie beherrscht und versteht, kann sich ihnen nähern, in ihre Welt eindringen und mit ihnen in 

Kontakt treten.266 In der Kultmusik ist das „ästhetische Moment der Klangschönheit dem Zweck 

untergeordnet“,267 ohne dabei die Bedeutung des ästhetisch Schönen minimieren zu wollen. So gehe 

es nach Suppan im Gesang weniger darum, bestimmte Worte oder Inhalte zu transportieren, sondern 

in wortlosen Melodien die Gottheit zu loben (jubilare sine verbis).268 Naturvölker haben Schamanen, 

Zauberer, Medizinmänner, die unter anderem mit Hilfe von Gesängen, Instrumenten und besonders mit 

Trommeln Kontakt zu ihren Gottheiten aufnehmen. Sie „gestalten singend/musizierend/tanzend 

Kulthandlungen, sie geraten mithilfe der Musik in ekstatische, tranceartige Zustände, in denen sie offen 

sind für Signale aus der Welt der Götter“.269 Ähnliche Kulthandlungen existieren bei verschiedenen 

Naturvölkern oder bei solchen Völkern, die ihr altes Brauchtum weiter pflegen.270 Suppan sieht ebenso 

in christlichen Musikäußerungen eine Verbindungslinie und Nachfolge zur naturvölkischen und 

außerchristlichen Kulthandlung. „Das naturvölkische ‚Musik ist die Sprache der Götter’ findet sich wieder 

 
261  Vgl. Zak, Musik als „Ehr und Zier“, 112f. Weitere Belege: D. Whitewell, The Wind and Wind Ensemble before 1500, Vol. 1, 

Northridge, Cal. 1982. 
262  Suppan, musizierende Mensch, 99; Zak, Musik als „Ehr und Zier“, 126. 
263  Vgl. Suppan, musizierende Mensch, 99. 
264  Suppan, ebd., 100; Zak, Musik als „Ehr und Zier“, 131f. 
265  Kocher, Musik und rechtliche Volkskunde, 164; (ebenso: H. Fischer, Musikinstrumente in der alten Strafrechtspflege. In: 

Antaios 12, 1970, 32ff.) 
266  Suppan, Artikel: Musikanthropologie, Sp. 922. 
267  Ebd. 
268  Wiora, Jubilare sine verbis.  
269  Suppan, Art. Musikanthropologie, Sp. 923. 
270  Suppan (ebd.) verweist auf mehrere Beispiele. Im Rahmen dieser Arbeit sollen die o.g. genügen, um außerchristliche 

Kulthandlungen aufzuzeigen. 
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im christlichen ‚Musik ist die Sprache des Himmels bzw. des Kosmos’, wird also vom Menschen 

vorgefunden und nachgeahmt.“271  

Obgleich Priester- und Arztberuf sich getrennt haben, bleibt die Vorstellung präsent, dass die 

„Musik des Himmels und somit auch ihr Abbild auf Erden, die Kirchenmusik (…), Ausdruck des 

Gerichtes über alles Böse, Ausdruck des Sieges über alles Unheil“272 sei und dass sie das geistige und 

körperliche Wohlbefinden des Menschen zu stärken sowie böse und unheilvolle Krankheiten zu 

besiegen vermag.273   

Dass Arbeitsvorgänge mit Musik begleitet und rhythmisiert werden, wurde bereits erwähnt. Suppan 

zeigt auf, dass „Menschen außerhalb der ‚westlichen Kultur’ in alltäglichen Arbeitshandlungen Musik 

auch mit kultischen Intentionen verbinden“.274 Tätigkeiten des täglichen Lebens, besonders aber die 

des Säens und Erntens werden mit Musik begleitet. Diese Form der Musikbegleitung wird nicht 

ausgeübt, um Musik im Sinne von Hintergrundmusik zu gestalten, die Arbeit zu erleichtern oder 

Ähnliches, sondern um Gottheiten günstig zu stimmen, um der Natur, einschließlich des Saatgutes Kraft 

zuzusingen. Suppan beruft sich in seinen Ausführungen auf die Untersuchungen von Malinowski,275 in 

denen auch übersetzte Liedtexte276 für bestimmte Zeremonien zu finden sind. Nach der Ernte folgte der 

zweite Teil der Zeremonie, die in ähnlicher Art mit rituellen Handlungen, Zauberformeln und Rezitationen 

ausgefüllt war. Das bedeutete, dass nicht nur die verschiedenen Ernte-Zeremonien mit kultischen 

Handlungen verbunden waren, sondern der gesamte Ablauf der Jahresarbeit wesentlich durch 

magische Vorstellungen, deren überirdische Kraft in Verbindung mit Musik wirksam wird, bestimmt war. 

Dabei trete Musik als Sozialisationshilfe für den Einzelnen und als ordnendes Bezugssystem innerhalb 

der Gruppe in Aktion.  

„Wenn etwa ein Gesang, ein Musikstück, eine genau festgelegte rhythmische Abfolge ausschließlich zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, an einem genau umschriebenen Ort und Anlass stattfinden darf, werden damit Normen 

deutlich, die Handlungen und Situationen typisieren – und die sich an alle Mitglieder der Gruppe richten.“277 

1.7 Musik und Gesang als ganzheitliche Phänomene  

Warum singt der Mensch? Warum macht er Musik? Trotz vieler Annäherungsversuche ist darauf keine 

eindeutige Antwort möglich. Orte für Musik und Gesang reichen von der Dusche bis zur Bühne, Zeiten 

vom Lebensbeginn bis zum Tod, und der Mensch singt alleine ebenso wie in der Gruppe. Vielfältig sind 

die Anlässe, die zum spontanen wie zum geplanten und geübten Singen motivieren. Hartmut Handt 

spricht in diesem Zusammenhang von den „Knoten- und Krisenpunkten des Lebens“.278 Dabei wird die 

Erfahrung gemacht, „dass Musik die Freude vergrößert, den Schmerz lindert, in der Trauer tröstet, die 

Sehnsucht gleichzeitig vertieft und stillt, die Hoffnung stärk, dass sie entlastet und befreit“.279 

Karl Adamek hat das „Phänomen des alltäglichen Singens als Form der Bewältigung“ untersucht, 

und er kommt zu dem Ergebnis: „Singen ist gesund. Das heißt: Singen ist psychophysische Resonanz, 

das bedeutet ein Prozess selbstorganisierter Verstärkung und im Besonderen ein Prozess der 

Selbstheilung.“280 Besonders hebt er hervor, dass sich das Singen nur als ganzheitliches Phänomen 

beschreiben lässt. Und Suppan fasst zusammen, dass Musik als Bestandteil menschlicher 

Selbstverwirklichung aufgefasst werden kann und als Medium der Sensibilisierung und Sozialisation in 

einer gesellschaftspolitischen Aufgabe zu wirken vermag.281 

 
271  Harnouncourt, Musica Sacra, 55. 
272  Ebd. 60. 
273  Suppan stellt an dieser Textstelle inhaltliche Verbindungen her zu seinen Ausführungen über Kulthandlungen in: MGG Sp, 

923/923. (Harnouncourt so zu verstehen, würde bedeuten, ihn als Vertreter von Naturreligionen zu verstehen. Meiner 
Ansicht nach ist diese Verbindung zu Harnouncourt hier sehr „verbogen“ und kann mit obigen Ansätzen nicht in diese 
Richtung interpretiert werden.)   

274  Suppan, musizierender Mensch, 79. 
275  Malinowski, Korallengärten und ihre Magie.  
276  Ebd. 152f, 317, 323; vgl. auch Suppan, musizierender Mensch, 80-81. 
277  Suppan, musizierende Mensch, 81-82. 
278  Handt, Musik und Transzendenz, 84-99. 
279  Ebd. 
280  Adamek, Selbstorganisation des Singens, 125. 
281  Suppan, Art.: Musikanthropologie, Sp. 927. 
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Die verschiedenen Entstehungstheorien verstehen das Singen als Grundelemente menschlicher 

Ausdrucksmöglichkeiten. „Rap ist mein Ventil“282 formuliert ein 17-Jähriger und bestätigt damit die 

These, dass musikalischer Ausdruck zu den Grundbedürfnissen gehören kann. Die Theorie, dass sich 

das Singen aus den melodischen Möglichkeiten des Sprechens entwickelt habe, wendet sich gegen die 

gesangstheoretische Entstehungstheorie, dass die Entstehung des Gesangs auf die Werbungs- und 

Lockrufe der Vögel zurückgehe. Singen als Fitness-Indikator hebt im Besonderen hervor, dass Musik 

auf Hörende, ursprünglich auf das andere Geschlecht, einen besonderen Reiz ausübt. Das „Auf-sich-

aufmerksam-machen“, die Selbstdarstellung und das Hervorheben besonderer Eigenschaften erhält 

durch die Musik eine eigene Ausdrucksmöglichkeit. 

Singen als Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und Ausdruck des Bedürfnisses nach sozialer 

Harmonie betont, dass der Mensch aus sozialen Gründen musiziert. Musiksoziologische 

Forschungsfelder beschäftigen sich vorrangig mit Fragestellungen nach sozialer Strukturiertheit, nach 

ihrer Bedeutungsbildung sowie ihrer Funktionalität. Dabei wird als Angelpunkt der Musiksoziologie 

betrachtet, dass Menschen einander in Musik begegnen und dieses als „ganze Menschen“283 erleben. 

Im Rückgriff auf Interaktions- und Kommunikationstheorien können Bereiche der sozialen Dynamik, die 

in Kontaktaufnahme und zwischenmenschlichem Handeln entstehen und gestaltet werden, dargestellt 

werden. Die entsprechenden Aktionsverhältnisse können passiv und rezeptiv sein oder 

Rückkoppelungen enthalten und dadurch gestaltet werden. Soziologische Aspekte der Musik werden 

ebenfalls bei der Verwendung von Musik im Zusammenhang mit Arbeitsvorgängen deutlich. Dabei wird 

besonders die stimulierende und den rhythmischen Ablauf der Arbeit ordnende Wirkung betont. 

Von der Musik wird behauptet, dass sie Gefühle ansprechen kann. Singen wird als Lebenshilfe 

dargestellt,284 und die Musikpsychologie versucht, diesem Phänomen menschlicher Reaktionen auf die 

Spur zu kommen und Gesetzmäßigkeiten zu finden. Dabei wird deutlich, dass nicht nur das Tempo bzw. 

der „Pulsschlag“ der Musik entscheidend ist, sondern ebenso die Bekanntheit, persönliche Einstellung 

und Präferenz als Faktoren ausschlaggebend sind. Trotzdem können daraus keine generalisierenden 

und allgemeingültigen Schlüsse im Sinne eines Mechanismus entwickelt werden. So individuell der 

persönliche Ausdruck allgemein und in diesem Zusammenhang konkret der musikalische Ausdruck 

gestaltet ist, so individuell ist ebenfalls die Rezeption musikalischer Hörerlebnisse.  

Das Phänomen, dass Musik Emotionen ansprechen und ein Gefühl der Gemeinschaft hervorrufen 

kann, findet und fand seine Anwendung auch im Blick auf politische Zielsetzungen. Die funktionale 

Verbindung von Musik und Politik findet ihre Anwendung bei politisch manipulativen Zielen, bei der 

Darstellung von Macht und bei Ehrungen politischer Funktionsträger, für das Ziel der politischen 

Identifikation sowie bei Widerstandsaktionen.  

Die Alltagserfahrung, dass Musik und Gesang dem Menschen guttun, findet und fand in 

medizinisch-therapeutischen Bereichen ihre Anwendung. Medizinmänner, Mediziner, Komponisten, 

Musiktheoretiker und allgemein Therapeuten versuchten die eigentümliche und nicht klar 

einzugrenzende Wirkung der Musik auf den physischen und psychischen Bereich des Menschen zu 

nutzen und zu analysieren. Die Darstellung über die Wirkung der Musik Davids auf König Saul zeigt, 

dass man sich schon früh dieser Wirkungen von Musik bewusst war. Und mit der These, dass Musik 

eine alle Völker verbindende Sprache, eine Art Muttersprache der Menschheit sein könnte, verbindet 

sich die Sehnsucht nach einer Kommunikation, die die allgegenwärtigen, Konflikte fördernden 

Missverständnisse zu überwinden vermag.  

Musik durchzieht das Menschsein und die verschiedenen menschlichen Ausdrucksformen in 

Gegenwart und Geschichte. Gewichtung und Deutung werden in einzelnen Lebensbereichen 

unterschiedlich behandelt und erlebt, können aber aus einem ganzheitlichen Menschenbild nicht 

eliminiert werden. 

 
  

 
282  Jugend 2006, 15. Shell Jugendstudie, 342. 
283  Kaden, MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 1620. 
284  Vgl. Adamek. 
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2 Musik in biblischen Texten – überdauernde Aspekte? 

Neben einem allgemeinen Grundverständnis von Musik in biblischen Texten sollen in diesem Kapitel 

grundlegende Aspekte und relevante Prinzipien zur Musikpraxix aufgeführt werden, die für die Ausein-

andersetzung mit der Thematik von Bedeutung sind. Den vollständigen Umfang der Musik in biblischen 

Texten darzustellen, würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen. 

Im antiken Palästina sind Musik, Gesang und Tanz durch archäologische, literarische, 

ikonografische, epigraphische und ethnologische Quellen belegt, die ihrerseits als fragmentarisch und 

selektiv gelten.285  

Ab dem 11. Jahrhundert vor Christus bis zur Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahr 70 

nach Christus zeugen die biblischen Quellen für eine lebendige Musizierpraxis am Tempel in Jerusalem 

– mit Ausnahme der Zeit des babylonischen Exils (587-539 vor Christus)286.  

„Das Musikverständnis in Israel zur Zeit der Bibel ist geprägt von einem elementaren Gedanken, der noch 

heute im orientalischen Raum zu finden ist: Gesang, Instrumentalspiel und Tanz bilden eine Einheit als 

Ausdruck der Lebenszusammenhänge der Gemeinschaft. Der musikalische Terminus „Rhythmik“ im 

ursächlichen Verständnis von Bewegung des Körpers und der Stimme unter Beteiligung von 

Musikinstrumenten bilden dabei das Bindeglied. Im Alten Testament sind viele Hinweise dieser 

Musikausübung zu finden."287 

Die Bibel berichtet sowohl von Instrumentalmusik als auch von Vokalmusik. Ohne Frage wird der 

Gesang, in der Regel mit Tanz bzw. Reigentanz verbunden, die häufigere und ursprüngliche Form der 

musikalischen Äußerung gewesen sein. Abbildungen lassen den Schluss zu, dass zur Hervorhebung 

des Rhythmus dazu geklatscht wurde.288 Neben rhythmischen Instrumenten, wie Schlaginstrumenten, 

kamen später Zupfinstrumente, Streichinstrumente und Blasinstrumente hinzu. Soweit es sich nicht um 

ausgesprochene Signalinstrumente handelte, waren die Instrumente im Wesentlichen 

Begleitinstrumente zu Gesang und Tanz.  

2.1 Geistliche Musik im Alten Testament 

Bubmann betont, dass es für die vorstaatliche Zeit Israels (13.-11. Jahrhundert v. Chr.) nur vereinzelte 

Textstellen in der Bibel gibt, die auf kultische Musikpraxis hinweisen (z. B. Ex 15,20f.; 19,13-19; 1Sam 

10,5; 2Kön 3,15).289 

In Exodus 15 wird deutlich, dass das Gotteslob verbunden ist mit der erfahrenen Erlösung und Hilfe 

Gottes. Während der Zeit der Wüstenwanderung und der Richter, bis zu David, wurde diese Musik 

jedoch nicht in eine gottesdienstliche Ordnung einbezogen. Auch das Gesetz, dass Mose in Empfang 

nahm, enthält keine Vorgaben für den gottesdienstlichen Gebrauch von Musik und Gesang.290  

Mit David beginnt die Musik eine besondere Stellung einzunehmen. Obwohl David die Musik so 

virtuos beherrscht, dass König Saul sich diese Kunst gegen seine Depressionen zu Nutzen machte und 

es „Saul wieder wohl” wurde,291 gibt David der Musik einen anderen Schwerpunkt und verwendet sie 

 
285  Vgl. Kammerer, S., Art. Vorderasien B: Syrien und Palästina, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil 9, 1790-

1816. Die Forschungsergebnisse wurden durch Textanalysen, Vergleiche von Überresten und etymologische 
Betrachtungen zusammengetragen. Das bedeutet, dass durch vergleichbare Arten von Musikinstrumenten in benachbarten 
Kulturen aufgrund der Überlieferungen (u.a. Münzen, Wandreliefs, Vasenmalereien) und der etymologischen Betrachtung 
genauere Aussagen gemachen werden. Aussagen über Musiktheorie, Terminologie, Rhythmik, Melodik, Notation, 
Instrumentierung, Gesangspraxis und Spielpraxis ist kaum rekonstruierbar. Vgl. Kammerer, S., Art. Vorderasien B: Syrien 
und Palästina, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil 9, 1790-1816; 
http://www.bibelwissenschaft.de./stichwort/11097/ (online 2018); ein Überblick zu Instrumenten in biblischen Texten findet 
sich in: Großes Bibellexikon, Bd. 4, Musik/Musikinstrumente, 998, Vgl. z.B. Ps 149 und 150. 

286  Vgl. Bubmann, http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100029/ (online 2018). 
287  Großes Bibellexikon, Bd. 4, Musik/Musikinstrumente, 998; Vgl. z.B. Psalm 149 und 150. 
288  Vgl. Kammerer, S., Art. Vorderasien B: Syrien und Palästina, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil 9, 1790-

1816; http://www.bibelwissenschaft.de./stichwort/11097/ (online 2018). 
289  http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100029/ (online 2018). 
290  Allerdings befindet sich in Numeri 10, 1 die Anweisung Gottes an Mose: „Mach dir zwei Trompeten von getriebenem Silber 

und gebrauche sie, um die Gemeinde zusammenzurufen und wenn das Herr aufbrechen soll.” Es folgt eine Anleitung für 
den Gebrauch bzw. den Einsatz.  

291  1Sam 16,14-23. 

https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/2.Mose%2015%2C20/bibel/text/lesen/ch/80dcc8195bce2f8e588974a77fa1bee3/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/2.Mose%2019%2C13-19/bibel/text/lesen/ch/c3e95f2847240efd6e562f0c20ec4409/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/1.Sam%2010%2C5/bibel/text/lesen/ch/b6daad309ef90b4e4fb441277ed7302b/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/1.Sam%2010%2C5/bibel/text/lesen/ch/b6daad309ef90b4e4fb441277ed7302b/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/2.K%C3%B6n%203%2C15/bibel/text/lesen/ch/2172b48b7fc11c96baee3f3a0926d457/
http://www.bibelwissenschaft.de./stichwort/11097/
http://www.bibelwissenschaft.de./stichwort/11097/
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vorrangig zum Lob Gottes. Davids Kunst ist besonders mit den Psalmen über seine Zeitepoche hinaus 

bekannt und viele seiner Psalm-Lieder werden bis in die Gegenwart weiterhin gesungen.  

 

Als David die Bundeslade endgültig nach Jerusalem bringen ließ,292 beauftragte er die Leviten mit 

dem „musikalischen Teil” dieser „Prozession”293 und ist von nun an bemüht, dem musikalischen Teil des 

Gottesdienstes seinen rechten Platz zu geben. Die offizielle sakrale Musik mit dem dazugehörigen 

Instrumentarium wird von nun an alleine den Leviten anvertraut.294 Der Gesang hatte Vorrang und die 

Instrumente eine begleitende Funktion. In 2. Chronik 5,13 wird die musikalische Leistung gelobt: „es 

war, wie wenn die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme ertönen zu lassen, 

Jahwe zu loben und zu preisen.” Der häufiger benutzte Titel „Sänger” und nicht „Musiker” lässt auf die 

besondere Bedeutung des Gesanges schließen.295 

Bei den heidnischen Anbetungsriten stehen in der Regel fast immer Bilderdienst, Musik und 

Tanz im Mittelpunkt der Anbetung. Ein frühes Beispiel in biblischen Texten zeigt die Anbetung des 

goldenen Kalbes.296 Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei dieser Art der Anbetung um ein Ritual, das 

die Israeliten bei dem Apiskult der Ägypter beobachtet haben.297 Ein anderes biblisches Beispiel findet 

sich in Daniel 3. Nebukadnezars Standbild sollte unter Begleitung einer Vielzahl von Instrumenten 

angebetet werden. Diese Art der Anbetung stand im markanten Gegensatz zu der Anbetung Jahwes.298 

Nach der Teilung des Reiches unter Rehabeam und Jerobeam299 erreichte der Tempeldienst und 

damit auch die Tempelmusik nie mehr diese Bedeutung und Ausprägung wie während der Amtszeit von 

David und Salomo. In Zeiten allerdings, in denen das Volk Israel sich wieder bewusst Jahwe zuwandte, 

wurden der Tempeldienst und die Tempelmusik wieder wie unter David und Salomo ausgeführt.300 

Jojada ließ die alte Gottesdienstordnung nach dem Gesetz Moses praktizieren bzw. die levitische 

Tempelmusik nach den Anweisungen König Davids.301  

Nach der babylonischen Gefangenschaft, als das Volk Israel wieder nach Jerusalem zurückkehrt, 

kommt es zur Wiederaufnahme des „musikalischen” Gottesdienstes nach den Anweisungen Davids.302 

2.1 Geistliche Musik im Neuen Testament 

Söhngen stellt fest, dass die Gemeinde Jesu Christi von Anfang an eine singende Gemeinde gewesen 

sei.303 In den Schriften des NTs ist von Hymnen und Oden sowie von Psalmen die Rede (1Kor 14,26; 

Kol 3,16; Eph 5,19; Mk 14,26) ebenso von Cantica (Lk 1,47-55; 1,68-79; 2,29-32). Die gesamte 

Gemeinde ist Ausführende der Musik, von Berufsmusikern oder Chören ist keine Rede.304 

 
292  Vgl. 1Chr 15,16; 1Chr 13,8. 
293  Als König beabsichtigt er, die Bundeslade als Zeichen der besonderen Gegenwart Gottes in Israel in ein eigens dafür 

errichtetes Zelt zu bringen. Dieses Bemühen schlägt zunächst fehl, da David sich nicht an die göttlichen Anweisungen 
gehalten hatte, sondern die Bundeslade nach Art der Philister transportieren ließ. Vgl. 1Sam 6,7-8; 1Chr 13,9+10; 1Chr15. 
(David wird als König und als Sänger Prägung der musikalischen Tradition zugeschrieben. Gottes Anweisungen waren nicht 
identisch mit denen der musikalischen Tradition der Philister); Vgl. 1Chr 16, besonders Vers 4 ff und Vers 41 und 42.  

294  Vgl. 1Chr 13,8; 1; 15,16; 2. Chr 29,25. (Die Instrumente wurden von David und später von Salomo eigens für den Gebrauch 
im Gottesdienst entworfen und gebaut. Vgl. 1Chr 23,5; 2Chr 29,26; Neh 12,27-36; Amos 6,5; 1Kön 10,12. Diese 
Instrumente werden an manchen Textstellen sogar die „Musikinstrumente Gottes” genannt. Vgl. 1Chr 16,42; 2Chr 29,25). 

295  1 Chr 15,16; 2Chr 5,13; 23,13; 35,15; Esra 7,7; Neh 12,38-47. Gegen Ende seines Lebens stellte David 4000 Leviten bereit, 
„um zu loben” (1Chr 23,5). 

296  Ex 32,1-24. 
297  Vgl. Kees, Herrmann, Der Götterglaube im alten Ägypten, Berlin 1983, 77. 
298  Die Keilschriftliteratur der Sumerer enthält Beispiele für den Glauben an die magische, die Dämonen vertreibende und 

Götter einladende Kraft der Musik, z.B. im so genannten „Hymnus auf den Enki-Tempel Esira”: „Beugt man in seinem 
heiligen Tempel die Knie, mögen die Harfe, Algar, Trommel, Algarsurra Har-Har, sabtum, miritum, den Tempel erfüllend, 
Instrumente süßen Rufens und demütigen Flehens, in seinem Gepränge das Rufen begleiten!  Das heilige Algar Enkis hat 
ihm (stets) im Gepränge gesungen: die sieben Musikinstrumente fürwahr begleiten (stets) (des Tempels) Rufen”. Witzel, M, 
Perlen sumerischer Poesie in Transkription mit Übersetzung und Kommentar, Keilschriftliche Studien H.5, Fulda 1925, 7 V. 
27-33.  

299  1Kön 12,1ff. 
300  2Chr. 23,16-18 „... mit Freunden und mit Gesang, nach den Anweisungen Davids.” 
301  2Chr 22,1-9; 24,1+2. Von der Regierungszeit Hiskias wird in 2Chr 29, 25+26 Ähnliches berichtet. 
302  Esra 3,10; Neh 12,24. 
303  Söhngen, Musik, 12. 
304  Vgl. Bubmann, http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100029/ (online 2018). 

https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/1.Kor%2014%2C26/bibel/text/lesen/ch/e14157c88a4c6862931b44be2d3bed25/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Kol%203%2C16/bibel/text/lesen/ch/cf0a986d048c418fed9b4d541c3cbad4/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Eph%205%2C19/bibel/text/lesen/ch/f8c3a8dc914133059f47f1fe786e7999/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Mk%2014%2C26/bibel/text/lesen/ch/563374960208925445cc17be5bb9113f/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Lk%201%2C47-55/bibel/text/lesen/ch/2215818ee5abbad82216c1f82ded8745/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Lk%201%2C68-79/bibel/text/lesen/ch/b062308892a226535458b1277053c77a/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Lk%202%2C29-32/bibel/text/lesen/ch/04f82d9270d8e021283fe318c3799f7a/
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Eine Konzentration auf Sprechgesänge verweist in der frühchristlichen Gemeinde auf synagogale 

Tradition. Mk 14,26; Apg 16,25 verweisen auf das Vorbild Jesu und der Apostel. Aus 1Kor 14,15 und 

26 geht hervor, dass das Singen von Psalmen fester und wünschenswerter Bestandteil des 

Gottesdienstes war.  

Söhngen verweist darauf, dass der Wunsch zu singen aus der Erfahrung der Erlösung und der 

Frohen Botschaft erwuchs. Eine Gemeinde, die es im Glauben erfahren hatte, dass sie nach Gottes 

unbegreiflichem Ratschluss durch seinen Sohn ‚von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht 

berufen’305 worden war, konnte auf diese radikale Verwandlung nicht anders als im Überschwang des 

Jubels antworten, wie die Hymnen in neutestamentlichen Texten aufzeigen. Die Texte des Neuen 

Testamentes heben hervor, dass das „Hymnisch-Musikalische unmittelbar aus dem Quellgrund der 

‘neuen Schöpfung“ (2Kor 5,17; Gal 6,15) hervorbricht“ und somit „Funktion, Begleiter und Prüfstein des 

gerechtmachenden Glaubens“ ist.306 Das Christus-Wort, das den Glauben bewirkte, wurde Antriebskraft 

des Singens. „Das Lied, der Hymnus wurde die allein angemessene Ausdrucks- und 

Kommunikationsform des neuen Aeon, der mit der Ankunft des Herrn in den alten Aeon 

hereingebrochen war.“307 Das Singen stellte damit ein wesentliches Kennzeichen des Bekenntnisses 

und Lobes Gottes in der Gemeinde dar. Nach dem Pfingstgeschehen zitiert Petrus308 in seiner Predigt 

aus Psalm 16 „Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge frohlockt“309 und betont damit, dass die 

Zunge durch die großen Taten Gottes gelöst wird und darauf mit dem „neuen“ Lied, dem Christus-Lied, 

antwortet.310 „Wir können´s ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und 

gehört haben“,311 kann in diesem Sinne auch für das Singen geltend gemacht werden. Söhngen 

verweist darauf, dass „Lobpreis“ und „Bekenntnis“ mit dem gleichen griechischen Wort homologia 

bezeichnet werden. Er sieht darin eine Bestätigung, dass die ursprüngliche Wurzel für die 

Bekenntnisbildung im Gottesdienst liegt.312 Singen ist damit Antwort auf das verkündigte Wort, Gebet 

der Gemeinde und Verkündigung der Heilstaten Gottes.  

 

Söhngen hebt hervor, dass hinter dem gottesdienstlichen Singen keine rationale Überlegung stehe, 

etwa dass es zweckmäßig wäre, neben den Amtsträgern auch die Gemeinde aktiv am Gottesdienst zu 

beteiligen, auch nicht die pragmatische Zielsetzung, den Gottesdienst durch das Singen zu 

„verlebendigen“. Vielmehr sei es der Glaube, der nicht anders könne, als sich auch im Singen zu 

bezeugen.313 

2.2 Schlussfolgerungen  

Musikalischer Lobpreis Gottes wird in biblischen Texten keineswegs als Randerscheinung dargestellt. 

1Chr 23,5 und 1Chr 25,7 stellen die Größenordnung und die Vorzugsstellung des Lobes Gottes dar: 

4000 Leviten waren dazu angestellt, Gott mit Instrumenten zu loben und 288 ausgebildete Sänger mit 

ihren Stimmen. Die Psalmen, die zum Gesangbuch der alten Hebräer geworden sind, sind das längste 

und umfangreichste Buch der Bibel. Dem musikalischen, rhythmisch metrischen Lobpreis wird damit 

viel Raum zugestanden. Obwohl dem Opfer und dem Opfersystem im ‚alten Bund’ Israels eine zentrale 

Rolle zukam, nimmt David an, dass die gesungene Anbetung Gott besser gefallen wird: „Ich will den 

 
305  Vgl. Kol 1,13; 1Petr 2,9.  
306  Söhngen, Musik, 13. 
307  Vgl. ebd. 
308  Apg 2,22-36. 
309  Hier zitiert aus: Söhngen, Musik, 13. 
310  Vgl. Söhngen, Musik, 13. Ähnlich: Weil ihm über dem Nachdenken von Gottes wunderbaren Wegen mit dem Volke Israel 

das Herz bewegt worden ist, schließt Paulus seine Ausführungen in Röm 9-11 mit einem Hymnus ab: „O, welch eine Tiefe 
des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und 
unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm 
etwas zuvor gegeben, dass ihm werde wiedervergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei 
Ehre in Ewigkeit! Amen.“ (Vgl. Söhngen, Musik, 13). 

311  Apg 4,20. 
312  Söhngen verweist insbesondere auf Wilhelm Maurer, Bekenntnis und Sakrament, Berlin 1939 und Gerhard Delling, der 

Gottesdienst im Neuen Testament. Berlin 1952. 
313  Vgl. Söhngen, Musik, 22. 
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Namen Gottes loben mit meinem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Das wird dem Herrn besser 

gefallen als ein Stier, der Hörner und Klauen hat.”314 

 

Für die weitere Auseinandersetzung in dieser Arbeit und besonders im religionspädagogischen Kontext 

sind die nachfolgenden Ansatzpunkte als Grundlinien mitzunehmen:  

 

• Auffällig sind die Vielfalt und die geringe Zahl von Einschränkungen der Gestaltung.  

• Der Formenreichtum315 der Gottesdienste in biblischen Texten ist beachtenswert und kann helfen, 

Vielfältigkeit in der Kirchenmusikgeschichte zu verstehen und  

• die Vielfältigkeit der Musik und ihrer Umsetzungsmöglichkeiten gegenwärtig in Kirche und Schule 

zu integrieren und zu gestalten.  

• Sowohl in professioneller Weise von eigens dafür angestellten Sängern und Musikern 

• als auch in spontaner und ‚laienhafter’ Ausführung wurde musiziert und gesungen.316  

• Der spontane und institutionalisierte Gesang war eingebettet in das Lob der Schöpfung: „alles was 

Odem hat, alles, was lebt.“317  

• Musik wird als ganzheitliches Erleben dargestellt, das verschiedene Ausdrucksformen kennt: 

Hüpfen und Spielen,318 Händeklatschen,319 Tanzen,320 im Heiligtum werden die Hände anbetend 

erhoben,321 Spontaneität,322 vom ganzen Volk, durch Sänger und Instrumente angeleitet,323 von 

Vorstehern angewiesen.324  

• Die Musik konnte der Verkündigung dienen,325 ebenfalls wurden mit der Musik das Lehren und die 

Ermahnung verbunden.326  

• Musik gehört in biblischen Textstellen grundlegend zum Leben als Ausdruck der Freude im Sinne 

von Lebens- und Glaubensausdruck.327  

• Musikalisch kann gleichermaßen Dank328 und Trauer329 ausgedrückt sowie Trost gespendet 

werden.330 Mit Blasinstrumenten wurden Signale331 gegeben, um z. B. vor einer drohenden Gefahr 

zu warnen. Bei verschiedenen feierlichen Anlässen332 war die Musik wichtiger Bestandteil. In den 

meisten Textstellen wird jedoch Musik und Gesang zur Anbetung und zum Lob Gottes genannt.333  

 

 
314  Ps 69,31-32 
315  Vgl. die vielfältigen Instrumente: Harfen (Offb 5,8), Saiteninstrumente (Hab 3,19), Posaunen, Trompeten, helle Zimbeln, 

Harfen, Lauten (1Chr 15,28-29), Pauken, Tamburine (Ex 15,20); die Gittith (Ps 8); Instrumente mit zehn Saiten (Ps 92,3); 
Pfeife (Ps 150,4); klingende, schallende Zimbeln (Ps 150, 5); vielfältigen Lautstärken und Klängen: Laut (Offb 5,12; Offb 
14,2; 2Chr 5,12-13); Jauchzen (1Chr 15,28); laute Instrumente (2Chr 30,21); Frohlocken und Jauchzen (Ps 95,1). 

316  Eigens dafür angestellte Sänger und Musiker, die von einem „begabten“ und „verständigen“ Lehrmeister unterrichtet wurden 
(1Chr 15,22) und in eine „Hierarchie” eingebunden (1Chr 16,5; 25,6). In Form eines Duetts (Ri 5,1) oder als ganzes Volk 
des Landes, wurde gesungen, begleitet und unterstützt von ausgebildeten Sängern und Instrumenten (2Chr 23,13). 

317  Ps 150,6. 
318  1Chr 15,29. 
319  Ps 47,2. 
320  Ex 15,20. 
321  Ps. 134, 2. 
322  1Kor 14,15b+26. 
323  2Chr 23,13. 
324  Neh 12,46. 
325  1Chr 16,23-24; Jes 12,4-6; Jes 58,1. 
326  Dtn 31,19-30; Kol 3,16; Eph 5, 19.  
327  Es werden Textstellen genannt, in denen die Ursache der Freude aus theologischen und säkularen Bereichen beschrieben 

wird. Gen 31,27; 1Sam. 18,6-7; 1Sam21,12; 1Kön 1,40; Ps 27,6b; Ps 65,9b; Ps 81,1-2; Ps 126,5-6; Jer 30,19; Jer 31,4b; 
Zef 3,17; Jes 44,23; Jes 49,13.  

328  Ex 15,1; Ex 15,20-21; Ps 95,2; Jes 38,20; Jer 30,19.  
329  Ps 137,1-4; Klgl 3,14; Jes 23,15b-16; Klgl 5,14-15.  
330  1Sam 16,23. 
331  2Sam 20; 1Kön 1,39b-41; Jer 6,17; Jer 42,14; Ez 7,14; Ez 33,2-6; Jo 2,1; 1Kor 14,8; 1Kor 15,51b-52; Offb 8,2; Offb 11,15-

19. 
332  Neh 12,27-43; Ps 81,4; Esra 3,10-13; Jes 27,13; 1Kön 1,34+39; 2Chr 5,12+13; 2Chr 20,27-28.  
333  Ex 15,1; 15,20-21; Ri 5, 1-3; 2Sam 22,1; 1Chr 16,8-12; 1Chr 23,5; 2Chr 5,11-14; 2Chr 31, 2; Ps 30,5; Ps 47,7; Ps 63,6; Ps 

66,1-4; Ps 69,31; Ps 92,2; Ps 96,2; Ps 98,4-6; Ps 105,2; Ps 147,1; Jes 12,5; Jes 24,16; Jes 38,18-20; Jona 2,10; Apg 
16,25; Offb 5,9-11. 
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Der Aufruf „singet und spielet dem Herrn” (Eph 5,19) ist eine Aufforderung aus biblischen Texten und 

findet sich in ähnlicher Weise auch an anderen Stellen.334 
  

 
334  Ri 5,3,1; Chr 16,23; Ps 13,6; Ps 21,14; Ps 42,9; Ps 57,8; Ps 68,5+33; Ps 89,2; Ps 92,5; Ps 144,9; Ps 149,3; Eph 5,19. 
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3 Augustin – (s)eine sich verändernde Einstellung zur Musik 

In der Auseinandersetzung mit Augustins Einstellung zur Musik und seinen Vorstellungen von einer 

angemessenen musikalischen Praxis kommt es zu sehr unterschiedlichen und sogar widersprüchlichen 

Interpretationen. Einige Auszüge aus den Werken Augustins können in diese Auseinandersetzung 

einführen.  

„Musik ist das Wissen um das rechte Gestalten […] Meinst du nicht, dass [dieses] Wissen, das allein eine 

Sache des Geistes ist, allen unvernünftigen Geschöpfen verwehrt ist und dass es weder im Sinn noch im 

Gedächtnis liegt, (denn der Sinn gehört dem Körper an, und beides [Sinn und Gedächtnis] hat auch das Tier], 

sondern dass es allein im Verstand untergebracht ist? [...] Alle, die dem Sinn folgen und, was durch ihn ergötzt, 

dem Gedächtnis übergeben, dann dem Körper folgend Bewegung aufgrund ihres Nachahmungsvermögens 

ausführen: alle, die mögen noch so erfahren und in vielen Dingen geschult erscheinen, wenn sie die Sache 

selbst, die sie anbieten oder anzeigen, aber nicht mit der Reinheit und Wahrheit der geistigen Einsicht 

begreifen, dann verfügen sie nicht über Wissen.”335 

 

„Aber das Ergötzen meines Fleisches, dem bis zur Entnervung des Geistes sich hinzugeben nicht ersprießlich 

ist, täuscht mich oft, wenn das Gefühl von der Vernunft nicht so begleitet wird, dass es geduldig an zweiter 

Stelle geht, sondern den Vorrang und die Führung sich anzueignen sucht, da es doch nur um jener willen 

zugelassen wurde. Zuweilen aber will ich diesen Trug zu energisch vermeiden und fehle durch allzu große 

Strenge. Das geht so weit, dass ich manchmal allen Wortlaut der süßen Gesänge, mit denen wir die Psalmen 

Davids begleiten, von meinen Ohren lieber fernhalten will, auch von denen der Gemeinde; […] Erinnere ich 

mich aber der Tränen, die ich damals in der Anfangszeit, als ich meinen Glauben wiedergewann, beim Anhören 

der Kirchgesänge vergossen habe, und wie mich heute zwar nicht der Gesang selbst, wohl aber sein Inhalt 

bewegt, so muss ich wiederum den großen Nutzen dieser Einrichtung anerkennen, vorausgesetzt, man singt 

diese Lieder mit klarer Stimme und passender Melodienführung. So schwanke ich hin und her zwischen der 

Gefahr wollüstigen Genusses und der Erfahrung ihrer Heilswirkung, aber ich komme doch immer mehr dahin 

– ohne eine endgültige Ansicht vorzutragen –, die Gewohnheit, in den Kirchen zu singen, gutzuheißen: Ein 

schwächerer Geist mag sich auf dem Weg über den Genuss der Ohren zu einer warmen Frömmigkeit erheben. 

Wenn es mir aber geschieht, dass mich doch mehr der Gesang als sein Inhalt bewegt, dann bekenne ich, 

dass ich sündige und Strafe verdiene; dann möchte ich den Sänger lieber nicht hören.“336 

 

„Wer jauchzt, der spricht keine Worte aus, sondern es wird Freude laut ohne Worte: Denn Gesang ist Freuden-

äußerung eines heiteren Gemüts, das, so gut es kann, darin seine Hochstimmung zum Ausdruck bringt, aber 

sich verstandesmäßig darüber keine Rechenschaft ablegt. Ein Mensch, der sich jubelnd freut, geht von 

Worten, die man aussprechen und verstehen kann, zu einer jauchzenden wortlosen Lautäußerung über. Es 

hat so den Anschein, er freue sich zwar in einer Stimmäußerung, er sei jedoch der Freude so übervoll, dass 

er mit Worten den Grund seiner Freude gar nicht erklären kann. Bei welcher Gelegenheit jubeln wir also? 

Wenn wir loben, was sich nicht in Worte fassen lässt.”337 

 

Beim Lesen dieser unterschiedlichen Texte zur Musik kann der Eindruck entstehen, dass sie von 

verschiedenen Personen verfasst wurden. Diese verschiedenen Positionen scheinen darüber hinaus 

schwer miteinander vereinbar zu sein. Um zu verstehen, dass sie trotz aller Unterschiedlichkeit von ein 

und demselben Autor stammen, ist ein Blick auf das Leben und Wirken Augustins notwendig. Die 

Textstellen stammen aus drei verschiedenen Werken und Lebensabschnitten Augustins und stellen 

besonders markante Eckpunkte seiner Musikauffassung dar. Im Folgenden sollen diese Aussagen in 

das Leben und Wirken Augustins eingeordnet werden.338 Augustins Leben war beeinflusst von 

 
335  Mus. I 2,2 (BA 24) und I 4,8 (BA 42).  
336  Conf. X 33,50 (Übersetzung: Flasch/Mojsisch 1989). 
337  En. Ps. 99,4-5 (CCL 39,1394). 
338  Vgl. Mühlenberg, Art. Augustin, RGG Bd. 1, II Werk, 962ff.; Paronetto betont, dass das geistige Schaffen Augustins im 

Besonderen mit der Entwicklung seiner Persönlichkeit und mit seinem Lebensraum verflochten sei, dass sein Leben und 
das Zeitgeschehen nicht von seinem Werk zu trennen seien. Paronetto, Augustinus, 9. 
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wechselnden religiösen und philosophischen Richtungen, die er aufnahm, kritisch reflektierte und von 

denen er sich teilweise auch wieder abwandte. Augustin hielt alle seine Schriften für nützlich und 

„bestimmte keines seiner Werke zu einem Vermächtnis“.339 Die Fragen, mit denen er sich als Mensch 

der Spätantike beschäftigte, ergaben sich aus den Auseinandersetzungen, mit denen er sich als Christ 

und Bischof der Kirche herausgefordert sah. Dies gilt ebenso für seine Einstellung zur Musik. Eine 

eindeutige, das gesamte Werk umfassende Haltung Augustins zur Frage der „rechten“ Einstellung zur 

Musik und zu ihrer Ausübung ist deshalb nicht möglich.340 

3.1  Biographische Eckpunkte 

Augustin lebte in einem Zeitalter schneller und dramatischer Veränderungen, die sein Leben 

beeinflussten und ihn immer wieder zum Überdenken seiner eigenen Positionen veranlassten.341 Im 

Folgenden werden einige Stationen seines Lebens, die für seine Einstellung zur Musik wichtig sind, 

näher beleuchtet.  

Aurelius Augustin wurde am 13. November 354 in der nordafrikanischen Stadt Thagaste in 

Numidien (heute: Souk Ahras in Algerien) geboren. In seiner Kindheit stand er zwischen dem 

christlichen Leben und den Erziehungsbestrebungen seiner Mutter Monnica und denen des Vaters 

Patricius, der sich für den christlichen Glauben nicht interessierte342 und für seinen Sohn eine an 

römischen Idealen orientierte Erziehung und Karriere anstrebte.343 Seine Jugend bewertete er 

rückblickend als die Zeit, in der er sich von Gott entfernt hatte.344 Er bekannte später, dass er sich aus 

Liebe zu Gott veranlasst sieht, seine Lebenswege der „Abscheulichkeiten“ „nochmals zu durchlaufen“ 

und die „Bitterkeit meiner Rückbesinnung“ zu spüren.345 Die Suche nach der Wahrheit und nicht erst 

das Finden seien mehr wert als „alle Schätze und Königreiche dieser Welt“.346 Was für ihn als wahr 

gelten sollte, musste ihm klar erscheinen und das mit einer mathematischen Sicherheit, so „wie sieben 

und drei zehn sind”.347 

Im Streben nach Herrschaft über seine Leidenschaften schloss er sich 373 den Manichäern an. Die 

Lehre348 der Manichäer, in der sich orientalische mit griechisch-platonischen Elementen vermischten, 

ging auf den iranischen Propheten Mani (216–277) zurück und verstand sich weniger als Konkurrenz, 

sondern als Vollendung der einzelnen Religionen, einschließlich des Christentums. Einige Aspekte 

dieser Lehre schlugen sich auch in Augustins früher Musikauffassung nieder. Dies ist vor allem die 

Auffassung, dass Geist und Seele wichtiger sind als sinnliche Erfahrung; damit verbunden die 

Ideenlehre und die Ablehnung einer sensualistischen Erkenntnistheorie; außerdem die Verbindung von 

praktischer und theoretischer Philosophie und schließlich die Forderung nach Bewusstseinsumkehr und 

Askese.349 Unter dem Eindruck dieser Vorstellungen verknüpfte Augustin platonisches Denken mit 

christlichen Glaubensinhalten. Er setzte Gott mit der intelligiblen Welt gleich und wertete die ihn 

umgebende, den Sinnen zugängliche Welt drastisch ab. Die sinnliche Erfahrung hatte für Augustin damit 

nur noch Wert als Mittel zu einem höheren Ziel und er war von der Selbstständigkeit des Geistes 

 
339  RGG, Bd. 1, Art. Augustin, Mühlenberg, 962; Vgl. Besonders ebd. II. Werk, 962ff.  
340  Adalbert Keller möchte in seiner Untersuchung „Aurelius Augustin und die Musik” der Eigenständigkeit von „De musica” und 

seinem Wert als Zeugnis spätantiker Bildung Rechnung tragen und in ihm eine Station der geistigen Entwicklung Augustins 
sehen. Er geht davon aus, dass eine Gesamtdarstellung der unterschiedlichen Positionen nicht unter dem Dach einer alle 
Lebensabschnitte ihres Verfassers überbrückende statische Theorie vorgenommen werden darf, sondern als 
entwicklungsbedingt und damit als „typisch” augustinisch betrachtet werden muss. Vgl. Keller, 43. 

341  Brown betont in seiner Biografie, dass Augustin nicht nur in einem Zeitalter schneller und dramatischer Veränderungen 
lebte, sondern dass er auch selber seine Einstellungen änderte. Brown, Augustinus, 7. 

342  Vgl. Conf. IX 11,28. 
343  Conf. II 3,5. 
344  Conf. II 10,18. 
345  Vgl. Conf. II 1,1 (Flasch/Mojsisch). 
346  Conf. VIII 7,17 (Flasch/Mojsisch). 
347  Conf. VI 4,6. (Flasch/Mojsisch) 
348  Ausführlich zu Manichäismus: TRE Bd. 22 Artikel Manichäismus. Alexander Böhling, 25-45; Brachtendorf, Johannes, 

Augustins ‚Confessiones’, Buch III, Kapitel: Der Manichäismus – Weisheit und Religion, 74-84. 
349  Vgl. En Ps. 99,4-5 (CCL 39,1394); Ord. II 11,33 (CCL 29,124); Retr. I 6,5 (CCL 57, 17); Vgl. ebenso retr. I 3,1 (CCL 57,12); 

Vgl. Marrou, Augustinus, 259. TRE Bd. 22 Artikel Manichäismus. Böhling, Alexander, 25-45; Brachtendorf, Johannes, 
Augustins ‚Confessiones’, Buch III, Kapitel: Der Manichäismus – Weisheit und Religion, 74-84. 
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gegenüber dem Körper überzeugt. Das erste der eingangs angeführten Zitate stammt aus dieser 

Periode seines Wirkens. 

Die Manichäer wollten eine Antwort darauf geben, wie das Böse in die Welt gelangt sei. Sie 

erklärten diese Frage durch einen kosmischen Dualismus, der dem Bösen ebenso wie dem Guten eine 

eigene Substanz zuschreibe. Nach ihrer Lehre gäbe es zwei Reiche, das des Lichtes und das der 

Finsternis, die jeweils einem Herrscher unterstünden. Die äußere Welt werde vom Stofflichen, das mit 

dem Bösen gleichzusetzen sei, beherrscht, und die Seele lebe in ihr wie in einem Kerker. Die Manichäer 

erklärten die Sünde aus der Leiblichkeit und verlangten von den Vollkommenen strenge Enthaltsamkeit, 

die den Unvollkommenen zugutekommen sollte. Sie betonten die Notwendigkeit der Erkenntnis als Weg 

zum Heil und versprachen eine vernunftgemäße Antwort auf alle Probleme. Dem wahrheitssuchenden 

Augustin kamen diese Versprechungen sehr entgegen, besonders jenes, die Wahrheit zu finden, die 

sich der Vernunft offenbart. In dieser Glaubensgemeinschaft war er für neun Jahre ein „Hörender”.350 

Zwanzig Jahre später erinnerte er sich, dass ihr Versprechen, sie würden durch die „reine und einfache 

Vernunft zu Gott führen, ohne eine (erschreckende) Berufung auf Autorität“, ihn sehr angesprochen 

hätte. Der Anspruch der Manichäer, von allem Irrtum, vor allem dem des Aberglaubens, zu befreien, 

und die Suche nach der offenen und lauteren Wahrheit der Dinge zogen Augustin leidenschaftlich an.351 

In den Jahren von 373 bis 383 war er mit Lehrtätigkeiten352 in Thagaste und Karthago beschäftigt. 

383 reiste er nach Rom, um dort eine Lehrtätigkeit zu übernehmen. Noch im Herbst des darauffolgenden 

Jahres war er Professor der Rhetorik in Mailand, dem Zentrum des römischen Kaiserreiches. Die 

Beschäftigung mit der Philosophie des Neuplatonismus353 half ihm, von der Lehre der Manichäer 

loszukommen, mit der er neun Jahre verbracht hatte.354 Die entscheidende Vermittlung der 

neuplatonischen Philosophie stützte sich weniger auf Plotins Werk als vielmehr auf Porphyrios. Inhaltlich 

unterschied Augustin nicht streng zwischen Platon und Neuplatonismus. Insgesamt nahm er nur einige 

Aspekte dieser Richtung in sein eigenes Denken auf: die Selbstständigkeit der geistigen Welt; die 

Ablehnung des Materialismus; einen neuen Realitätsbegriff, vor allem die Auffassung, dass Geist und 

Seele wichtiger seien als sinnliche Einzeldinge; die Ideenlehre; die Ablehnung einer sensualistischen 

Erkenntnislehre; die Verbindung von praktischer und theoretischer Philosophie und schließlich die 

Forderung nach Bewusstseinsumkehr und Askese. Mithilfe dieser Elemente entwickelte Augustin sein 

eigenes christliches Weltbild. Er verlagerte nun alle Sinnerwartungen in die jenseitige, die intelligible, 

die nur vorstellbare Welt.  

In Mailand lernte er außerdem die Predigten des Bischofs Ambrosius kennen, wurde von ihnen 

sehr ergriffen und näherte sich dem Christentum. Augustin war der Ansicht, dass Gott ihn ohne sein 

Wissen zu Ambrosius geführt habe, damit er durch Ambrosius zu Gott geführt würde.355 Augustin 

erkannte, dass er in dem Bereich der Philosophie wie auch in dem des christlichen Glaubens immer 

dieselbe Forderung vorfand: das Leben dem Ideal anzupassen und in allem, selbst in den 

Alltagshandlungen, konsequent zu sein. Er verspürte immer stärker den Drang nach vollkommener 

Hingabe an Gott. In seinen Bekenntnissen gibt er eine schonungslose Analyse seiner inneren Kämpfe:  

„Aber während er sprach, stelltest du, Herr, mich mir selbst vor Augen. Du holtest mich hinter meinem eigenen 

Rücken hervor. Dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht sehen zu müssen. Jetzt zeigtest du mir 

mein Gesicht; ich sollte sehen, wie hässlich ich war: verbogen und verschmutzt, voller Flecken und Wunden. 

Ich sah mich und erschrak, aber es gab nichts mehr, wohin ich hätte vor mir fliehen können. […] und du stelltest 

mich erneut mir selbst gegenüber und zwangst mich, meiner selbst gewahr zu werden. [...] Ich kannte sie 

zwar, aber ich verleugnete sie; ich verschloss mich und vergaß sie.“356 

 
350  In dieser Stellung war er einfaches Gemeindemitglied mit eingeschränkten Verpflichtungen. 
351  Util. cred. 1, 2. (Hoffmann). 
352  Als Rhetoriklehrer (Conf. IV 4,7) und Grammatik (Possidius vita 1,2). 
353  Ausführlich zu Neuplatonismus: TRE Bd. 24, Art: Neuplatonismus. Hager, Fritz-Peter; 341-363; Brachtendorf, Johannes. 

Augustins ‚Confessiones‘, darin: Der Neuplatonismus, 29-39. 
354  383 führte Augustin ein für ihn intellektuell desillusionierendes Gespräch mit dem manichäischen Bischof Faustus von 

Mileve. Augustinus ist enttäuscht von seiner geringen Bildung und von der Unfähigkeit, die wissenschaftliche Kritik zu 
entkräften. Vgl. TRE Bd. 4, Artikel: Augustinus, 648ff. 

355  Conf. 5,13.  
356  Conf. VIII 7,16 (Flasch/Mojsisch). 
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Zur eigentlichen Entscheidung kam es im August des Jahres 386. Von Gott erbat er Hilfe: „Und du, Herr, 

wie lange noch? [...] Warum soll meine Schmach nicht in dieser Stunde enden?”357 Er hörte aus dem 

Nachbarhaus die Stimme eines Kindes, das sang: „Nimm, lies (tolle, lege)”.358 Da er sich nicht an ein 

ähnliches Kinderlied oder -spiel erinnern konnte, fasste er die gehörte Stimme als etwas Göttliches auf. 

Für ihn war es der göttliche Hinweis, die Heilige Schrift aufzuschlagen und an dieser Stelle zu lesen. 

Augustin war kein Visionär, sondern ein Denker, der sich auch vom letzten Überrest astrologischen 

Aberglaubens befreit hatte.359 Augustin begab sich an sein Lesepult und las an der aufgeschlagenen 

Stelle aus Römer 13 die Verse 13 und 14: „Ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und 

Ausschweifung [...]. Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren 

Leib, dass die Begierden erwachen.” Er fühlte sich angesprochen und bekennt: „Du hast gerufen, 

geschrien, hast meine Taubheit zerrissen.”360 – In der Osternacht vom 24. zum 25. April 387 empfing 

Augustin von Ambrosius die Taufe. 388 kehrte er zurück in seine Heimatstadt Thagaste und führte mit 

gleichgesinnten Freunden ein Leben in mönchischer Stille. Auf eine Einladung hin kam er nach Hippo 

Regius in Nordafrika. Die Gemeinde von Hippo Regius und Bischof Valerius baten ihn um die 

Übernahme eines Leitungsamtes. Gegen Ende 390 oder früh im Jahr 391 wurde er durch Bischof 

Valerius zum Priester geweiht. Dieser stellte ihm auch ein Grundstück zur Verfügung, auf dem Augustin 

ein Kloster gründete. In der Zeit von 392 bis 418 entstanden die „Enarrationes in Psalmos“. Von 396 bis 

zu seinem Tod war Augustin Bischof von Hippo Regius und übernahm öffentliche Aufgaben in und für 

die Gemeinde und Kirche.  

In seinen „Confessiones”, die zwischen 397 und 401 entstanden, bekennt er sein Leben in Form 

eines Gebetes. Das lateinische Wort „confessio” bedeutet wörtlich übersetzt „Bekenntnis”. Der 

lateinische Begriff kann „confessio” kann drei Arten von Bekenntnissen bezeichnen: die Anklage der 

eigenen Person, im christlichen Kontext also ein Sündenbekenntnis, das Bekenntnis des eigenen 

Glaubens und schließlich das Bekenntnis, dass Gott über dem Menschen steht und seinem Leben eine 

Richtung geben kann. Als solches ist es ein Gotteslob.361 So lautet der Beginn der Bekenntnisse 

Augustins:  

„Groß bist du, Herr, und höchsten Lobes würdig. Groß ist deine Macht, und deine Weisheit hat keine Grenzen. 

Und dich will loben ein Mensch, irgend so ein Stück deiner Schöpfung, ein Mensch, der seine Sterblichkeit mit 

sich herumschleppt, das Zeugnis seiner Sünde und das Zeugnis, dass du den Überlebenden widerstehst. Und 

doch will er dich loben – ein Mensch, irgend so ein Stück deiner Schöpfung. Du treibst ihn an, dass er seine 

Freude daran finde, dich zu loben, denn auf dich hin hast du uns gemacht, und unruhig ist unser Herz, bis es 

ruht in dir. Zu eng ist das Haus meiner Seele, um dich aufzunehmen; Erweitere du es. Schadhaft und hinfällig 

ist es, erneuere du es! Es birgt manches, was deine Augen beleidigt: Ich bekenne und weiß es; doch wer soll 

es reinigen? Wen anders soll ich anrufen als dich allein.”362 

 

Seine Darstellung der artes liberales und darin enthalten auch die Schrift „De musica“ (Buch I–V) 

entstand über einen längeren Zeitraum und war erst 389/90 ausgearbeitet.363 408/409 überarbeitete er 

„De musica“ und fügt Buch VI hinzu. Zwischen Oktober 486 und April 487 enstanden die 

philosophischen Dialoge „Contra academicos“ (eine Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus), „De 

beata vita“ (über den Gottesstaat, in der er die Unterscheidung zwischen irdischem Statt und Gottesstatt 

entwickelte), „De ordine“ und die „Soliloquien“ (ein inneres Gespräch mit der Vernunft über das 

Verhältnis der Seele zu Gott). 

Die verschiedenen Entstehungszeiten der schriftlichen Äußerungen Augustins zur Musik erweisen 

sich als erster Ansatz zur Erklärung der inhaltlichen Differenzen in den eingangs angeführten Zitaten. 

Es liegt aber auf der Hand, dass die Betrachtung kurzer Zitate weder Augustins Bemühen um Weisheit 

 
357  Conf. VIII 12,28. (Flasch/Mojsisch). 
358  Conf. VIII 7,29 (Flasch/Mojsisch). 
359  Conf. VII 6,8-9. (Flasch/Mojsisch). 
360  Conf. X 27,38. (Flasch/Majsisch). 
361  Serm. 67,2. 
362  Conf. I 1,1. (Flasch/Mojsisch). 
363  Retr. I,6.11. 
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und Wahrheit noch sein Streben nach einem gottgefälligen Leben im Allgemeinen und seine 

Musikauffassung im Besonderen fundiert und angemessen darstellen kann. Vielmehr müssen seine 

zentralen Aussagen zur Musik im Zusammenhang der jeweiligen Werke erörtert werden. Deren 

Verständnis erfordert aber zunächst eine Auseinandersetzung mit den „disciplinae liberales“, zu denen 

Augustin vor dem Denkhorizont seiner Zeit auch die Musik zählte. 

3.2 Der Zyklus der „disciplinae liberales” 

Im Denkgebäude des Mittel- und Neuplatonismus bildete sich in Etappen ein Zyklus von Studienfächern 

heraus, der sich allmählich zu einem Fächerkanon verfestigte, mit dessen Hilfe eine allgemeine Bildung 

angestrebt werden konnte. Diese Disziplinen waren insgesamt auf die Philosophie ausgerichtet und 

vertraten neuplatonisches Gedankengut. Wenn Augustin von diesen Disziplinen spricht, verwendet er 

fast immer den Ausdruck „disciplinae”364 oder „disciplinae liberales”,365 seltener ist bei ihm „artes 

liberales”366 zu finden. Man unterscheidet zwischen dem Trivium (Grammatik, Rhetorik, Dialektik bzw. 

Logik) und dem Quadrium (Arithmetik: Zahlentheorie, Zahlenarten, Zahlenverhältnisse; Geometrie: 

euklidische Geometrie, Geographie, Agrimensur; Musik: Musiktheorie und Tonarten; Astronomie: Lehre 

von den Sphären, Himmelskörpern und ihren Bewegungen). An manchen Stellen werden die disciplinae 

von Augustin als Gesamtheit genannt.367 Immer wieder betont er die bedeutsame Funktion der 

Disziplinen. Er beschreibt einen geschlossenen Zyklus von sieben untereinander in logischer Beziehung 

stehender Wissenschaften, der als Basis für eine grundsätzliche Bildung zu sehen sei, nämlich 

grammatica, dialectica, rhetorica, musica, geometria, astrologia368 und philosophia.369 Diese Disziplinen 

sollen die Vor-aussetzungen für den Erwerb einer höheren Bildung schaffen. Sie sind wie ein Rahmen, 

in dem sich unterschiedliche Bildungsinhalte zu einer Gesamtheit summieren, deren Beherrschung 

besonders der junge Augustin außerordentlich hoch einschätzte.370  

Die Wissenschaft von den Zahlen (Arithmetik) hat in der Fächerstruktur Augustins zentrale 

Bedeutung und ist in den anderen sogenannten mathematischen Fächern des Quadriums inbegriffen. 

Hierher gehört für Augustin auch die Musik. Er stellt fest, dass die Vernunft sowohl in den Rhythmen als 

auch in der Gestalt der Musik erkennen würde, dass die Zahlen herrschen und dass damit erst das 

Ganze zustande käme.371  

„In der Musik, der Geometrie, in den Bewegungen der Gestirne [und] in den Zahlenverbindungen herrscht 

nunmehr die Ordnung so, dass, wenn jemand gleichsam an ihre Quelle zu kommen und auch sie selbst im 

Inneren zu sehen wünscht, entweder in ihnen sie findet oder durch diese ihr irrtumslos zugeführt wird.”372  

„Die Vernunft ist eine Bewegung des Geistes, fähig das zu trennen und zu verbinden, was erfahren wird. Sie 

als Führerin zu gebrauchen für die Erkenntnis Gottes oder der Seele, die entweder in uns oder überall ist, das 

vermag das Menschengeschlecht nur ganz selten. [...] Wenn sich die Menschen daher bemühen, im Bereich 

der trügerischen Dinge alles mit Vernunft zu tun, dann wissen aber nur sehr wenige, was die Vernunft selbst 

ist und wie sie beschaffen ist. Das erscheint sonderbar, verhält sich aber dennoch so.”373 

 
364  Acad. II 7,17 (CCL 29,27): Eruditio autem disciplinarum que; odr. I 7,20 (CCL 29,98): eruditione disciplinarum; ebd. I 8,24 

(CCL 29,101): disciplinis; ebd. II 12,35 (CCL 29,127): in disciplinis; ebd. II 13,38 (CCL 29,128): disciplinam disciplinarum, 
quam dialecticam vocant; ebd. II 16,44 (CCL 29,131): disciplinarum ordinem. 

365  Ord. I 8,24 (CCL 29,100): eruditio disciplinarum liberalium; ebd. II, 9,26 (CCL 29,122): disciplinis liberalibus atque optimis 
erudiri; ebd. II, 13,38 (CCL 29,128): studiis liberalibus disciplinisque.  

366  Ord. II 16,44 [CCL 29,131]: artes illae omnes liberales; conf. IV 16,30 (CCL 27,55): omnes libros artium, quas liberales 
uocant; util. cred. 16, (CSEL 25,21): ab studio artium liberalium uix; Simpl. I 2,22 (CCL 44,54): liberalibus artibus expolitus. 

367  Acad. II7, 17 (CCL 29,27): tot disciplinis; ord. II 5,15 (CCL 29,115): disciplinis omnibus; ebd. II 16,44 (CCL 29,131): tot 
disciplinas (vgl. dazu synonymen Sinn ord. II 16,44 [CCL 29,131]: artes illae omnes liberales). 

368  Sowohl im Lateinischen wie auch im Griechischen werden „astronomia” und „astrologia” bis ca. zum 4. Jh. n. Chr. in der 
Regel synonym gebraucht. (Vgl. „astrologia” in ThLL. 2 (1906), 965-966 und „astronomia” in ThLL. 2 (1906), 968; E. Boer: 
Astrologia, in KP 1,660. Zum Gebrauch der Begriffe bei Augustinus vgl. D. Pingree: Astroligia, astronimia in: AL I/4 (1990) 
S. 482-490. Vgl. auch H.-I. Marrou: Augustin und das Ende der antiken Bildung, 170-171 vgl. auch Ord II 14,41 (CCL 
29,129). 

369  Ord. II 12, 35-15, 43 (CCL 29,127 - 131); II 18,47 (CCL 29,133). 
370  Retr. I 6 (CCL 57,17). (Übersetzung: Perl). 
371  Ord. II, 14,41 (CCL 29,129).  
372  Ord. II 5,14 (CCL 29,115) Vgl. conf. IV 16, 30 (CCL 27,55). 
373  Ord. II 11,30 (CCL 29,124). 
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Augustin betonte, dass die sinnliche Erfahrung in der vergänglichen Welt zu meiden sei,374 denn Gott 

und die Seele zu erkennen sei nicht möglich, solange sich der Mensch dem sinnlich Erfahrbaren 

zuwende.375 Da er aber in dieser Welt lebt, ist es sinnvoll, das Erkennen mit der Betrachtung der sinnlich 

wahrnehmbaren Manifestationen zu verknüpfen. Diese sollen stärker gemieden werden, um Schritt für 

Schritt in deren Innerstes vorzudringen. Um dies zu erreichen, wird ein Zyklus von Wissenschaften 

zusammengestellt. Der Zyklus der Wissenschaften soll den Geist üben und schärfen. Der Geist soll mit 

der reinen Idee und der geistigen Wirklichkeit vertraut werden und lernen, mit ihr umzugehen.376 So wird 

für Augustin nur der ein Weiser sein können und damit Gott erkennen können, der „recht lebt, „recht 

betet” und „recht studiert”.377 Die Darstellung der „disciplinae liberales“ dient somit letztlich der Übung 

des Geistes. Nur der geübte Geist ist vorbereitet für den Umgang mit der geistigen Wirklichkeit. In den 

„Retractationen“ rät Augustin, sich der freien Wissenschaften zu bedienen, „um wie auf gesicherten 

Stufen selbst zum Unkörperlichen zu gelangen, oder um wenigstens dorthin zu führen”.378 

In den „Retractationen“379 schreibt Augustin gegen Ende seines Lebens allerdings, dass er nicht 

mehr im Ganzen zu dem stehen könne, was er früher über die „disciplinae liberales” geschrieben habe. 

Er habe die „disciplinae liberales“ in ihrer Bedeutung und Funktion überbewertet, und er räumt ein, dass 

sie keine Voraussetzung für die Erkenntnis des christlichen Glaubens seien. „In diesen Büchern missfällt 

mir [...], dass ich den „liberales disciplinae” so viel zugetraut habe, die viele Heilige überhaupt nicht 

kennen, während andere, die sie kennen, keine Heiligen sind“,380 und er betont, dass der christliche 

Glaube die Bildung in den disciplinae liberales nicht voraussetze. 

„Christus schickte im Allgemeinen viele Fischer mit den Netzen des Glaubens auf das Meer der Zeit hinaus, 

ungebildet in den liberales disciplinae, wie überhaupt unerfahren in dem, was sich auf die Lehren der Welt 

erstreckt, nicht erfahren in der Grammatik, nicht bewaffnet mit der Dialektik.”381  

Dieser Überblick zur Bedeutung der „disciplinae liberales“ bei Augustin zeigt, dass er zunächst versucht, 

Antike und Christentum zu verknüpfen. Das spätantike Bildungssystem wird als Mittel aufgefasst, sich 

der geistigen Welt anzunähern. Je mehr die Entwicklung seiner Gnadenlehre fortschreitet, umso stärker 

rückt er jedoch von dieser Auffassung ab. In den „Confessiones“ betont Augustin, dass seine frühere 

Bildungsauffassung von ihm als Bischof nicht mehr geteilt wird: jetzt will er alles Gott weihen, was er 

früher gelernt hat.382 In seiner Abhandlung, „De doctrina christiana“ (vier Bücher über die christliche 

Lehre) macht er diese Sicht allegorisch fest. Er beschreibt, dass der Glaubende wie ein Wanderer in die 

Heimat sei, der vorrangig mit dem Ziel beschäftigt ist und weniger mit der reizvollen Landschaft.383  

3.3  „De musica“ im Kontext augustinischer Texte 

Ab 387 entfaltete sich in der Gemeinschaft von Thagaste Augustins literarische Tätigkeit immer mehr.384 

Die in Italien begonnenen Werke konnte er nun fortsetzen bzw. vollenden, wie etwa die Schrift „De 

musica“. In diesem Werk widmet sich Augustin ausschließlich der Musik als „Gesamterscheinung“ und 

zeigt auf, welche Facetten er für bedeutsam hält.  

Während seines Katechumenats, der Zeit seiner unmittelbaren Taufvorbereitung in Mailand, hatte 

sich Augustin intensiv mit dem Zyklus der „disciplinae liberales” beschäftigt und beschlossen, jeder 

 
374  Sol. I 14,24.  
375  Retr. I 4,3 (CCL 57,15) (Übersetzung Perl).  
376  Vgl. Marrou: Augustinus, 259.  
377  Ord. II 19,51 (CCL 29,135). 
378  Retr. I 6,5 (Übersetzung Perl) (CCL 57,17) Vgl. ebenso retr. I 3,1 (CCL 57,12) „... zog ich es vor, nur von der Ordnung des 

wissenschaftlichen Unterrichts zu sprechen, der es ermöglicht, vom Körperlichen zum Unkörperlichen fortzuschreiten.” 
(Übersetzung: Perl). 

379  Entstehungszeit 426-427, als Bischof in Hippo gegen Ende seines Lebens. Er zählt darin seine bis dahin veröffentlichten 
Schriften auf und versieht sie mit Bemerkungen, die zum Teil auch Berichtigungen nach seiner Sicht beinhalten.  

380  Retr. I,3,2(CChr. SL 57,13). 
381  S. frg. Verbr. 38 (Verbraken 265); ähnlich in ciu. XXII 52 (CCL 40/2,558).  
382  Conf. I, 15, 24. 
383  De doctr. christ. 1, 4,4. (Übersetzung Pollmann: Ebenso müssen wir, wenn wir im Leben dieser Sterblichkeit fern vom Herrn 

pilgern und in die Heimat zurückkehren wollen, wo allein wir glücklich sein können, diese Welt gebrauchen und nicht 
genießen). 

384  In Thagaste, ab 388 entstanden neben den Schriften de magistro (Retr. I,12), De genesi adversus, Manichaeos, De vera 
religione auch De musica (Retr. I,10-13) (Vgl. TRE Bd. 23, Artikel: Musik und Religion, 441ff.). 
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dieser Disziplinen eine eigene schriftliche Abhandlung zu widmen.385 Dabei begann er, sich auch mit 

der Musik auseinanderzusetzen, und traf erste Dispositionen für deren Darstellung. „De musica“ umfasst 

in formaler Hinsicht sechs Teile, Buch I bis VI, und ist als Dialog zwischen einem nicht näher benannten 

Lehrer und seinem Schüler gestaltet. Die Dialogform als rhetorisches Mittel ist in der Antike insgesamt 

und in den Schriften des jungen Augustin nicht ungewöhnlich. Hierbei legt der Lehrer dem Schüler eine 

Definition vor: „Musik ist das Wissen um das rechte Gestalten“ („musica est scientia bene 

modulandi“386). Vermutlich hat Augustin diese Definition bereits als Tradition aufgegriffen.387 Im Blick 

auf die Etymologie des Wortes „musica“ verweist Augustin auf die Musen, die neun Töchter Jupiters mit 

Memoria. Wie der Akt des „Erinnerns”, hier allegorisch als Memoria, verstanden werde und sich auf das 

Zusammenwirken einer sinnlichen Wahrnehmung und einer geistigen Tätigkeit gründete, so fielen auch 

in der Musik Sinn und Geist (sensus intellectusque) zusammen und verliehen deshalb der Musik als 

musische Kunst ihren Namen zu Recht.388 Später schreibt er in den „Retractationes“ allerdings, ihm 

missfalle, dass er „wenn auch scherzhaft, die Musen wie eine Art Göttinnen behandle“.389 Die Neunzahl 

der Musen deute freilich an, „dass jeder Klang, aus dem der Stoff der Gesänge besteht, der Natur nach 

dreigestaltig ist“390 und dass es deshalb mit der Dreizahl eine besondere Bewandtnis habe. Augustin 

erkannte in ihr die „erste vollkommene Zahl” („primus perfectus numerus”), „weil sie einen Anfang (die 

Eins), eine Mitte (die Zwei) und ein Ende (die Drei) hat.“391 Hier wird Augustins Anliegen erkennbar, der 

Musik als Wissenschaft den Vorrang vor ihrer praktischen Ausübung zu geben.  

„Musik ist das Wissen um das rechte Gestalten. […] Meinst du nicht, dass [dieses] W issen, das allein eine 

Sache des Geistes ist, allen unvernünftigen Geschöpfen verwehrt ist und dass es weder im Sinn noch im 

Gedächtnis liegt (denn der Sinn gehört dem Körper an, und beides [Sinn und Gedächtnis] hat auch das Tier), 

sondern dass es allein im Verstand untergebracht ist? […] wenn sie die Sache selbst, die sie anbieten oder 

zeigen, aber nicht mit der Reinheit und Wahrheit der geistigen Einsicht begreifen, dann verfügen sie nicht über 

Wissen.”392 

Die Definition enthält die drei Bestandteile scientia, bene und modulandi. Der Schüler meldet für den 

Gestaltungsbegriff modulandi Unverständnis an, da das Wort „gestalten“ (modulari) mit Gestalt (modus) 

zusammenhänge. Gestalt weise aber jedes geschaffene Ding auf, nicht nur die Musik, und falle bei der 

 
385  Ebd. 
386  Mus. I 2,2 (24) zur Musikdefinition vgl. Keller, 185-193. 
387  Nach Holzer (Varroniana) stammt diese Begriffsbestimmung aus Varros Disziplinen (vgl. De die natali” 10,3 (Sallmann 16); 

Vgl. ebenso Varro im Kontext in „De die natali” 9-12 (Sallmann 15-22). Er stützt seine These auf einen Hinweis im Werk 
Censorins (3. Jh. n.Chr.), in dem unter Berufung auf Varro genau die von Augustin verwendete Definition der Musik 
formuliert wurde. Andere Autoren haben sich dieser Auffassung angeschlossen, z. B. H. Edelstein, Musikanschauung, 69; 
Pietzsch, Klassifikation 51 u. a. 

388  Vgl. ord. II 14,41 (CCL 29,130).  
389  Retr. I 3,4 (CCL 57,12) (Übersetzung: Perl). Keller, Augustinus, 187ff., resümiert, dass Augustin natürlich wusste, dass 

diese Fabel Fantasie der Dichter sei. Schon Varro, so erinnerte Augustin, hatte den Irrtum dieses heidnischen 
Aberglaubens überzeugend widerlegt. Bei Varo entdeckte Augustin eine natürliche Erklärung für die Neunzahl der Musen: 
Eine Stadt hätte drei Künstlern den Auftrag gegeben, je drei Bilder der Musen zu erstellen, von denen das Schönste als 
Weihegeschenk im Tempel des Apollo aufgestellt werden sollte. Da aber alle drei Künstler ihre Werke gleich schön schufen, 
hätte sich die Stadt dazu entschlossen, alle neun Bilder im Tempel aufzustellen. „Also hat nicht Jupiter die neun Musen 
gezeugt”, folgerte Augustin, „sondern drei Künstler haben je drei davon geschaffen”. Doctr. chr. II 17,27 (CCL 32, 52). Vgl. 
auch ord. I 3,6 (CCL 29,92). Aber warum hatte diese Stadt ausgerechnet drei Musen bei jedem der drei Bildhauer in Auftrag 
gegeben?, fragt Augustin im Anschluss an die Erklärung Varros und gab darauf eine Beobachtung zur Antwort: „Weil es ja 
leicht zu bemerken war, dass jeder Klang aus dem der Stoff der Gesänge besteht, der Natur nach dreigestaltig ist: 
Entweder wird er nämlich durch die Stimme hervorgebracht, wie es für jene typisch ist, die mit den Kehlen ohne 
Instrumentalbegleitung singen oder durch Blasen, wie von Trompeten und Flöten, oder durch Schlagen, wie bei Zithern, 
Handtrommeln und anderen Instrumenten dieser Art, die durch Anschlagen einen Klang erzeugen.“ Doctr. chr. II 17,27 
(CCL 32, 52) (Übersetzung: Pollmann) Vgl. auch ord. II 14,39 (CCL 29,129): Der Urteilkraft des Gehörs sind nur Töne 
unterworfen und zwar Töne in dreierlei Formen: „entweder als Stimme eines Lebewesens oder als Ton der Blasinstrumente 
oder als Ton, der mit einem Schlag hervorgebracht wird. Zur ersten Form gehören Tragödien, Komödien oder Chöre jeder 
Art und überhaupt alles, was mit eigener Stimme tönt; zum zweiten zählen Tibien und ähnliche Instrumente; zur dritten 
gehören die Kitharen, Lyren, Zymbeln und alles, was beim Schlagen der Spieler tönt. – U. Pizzani vermutet aufgrund eines 
Zitates bei Pseudo-Akron, dass die Dreiteilung der Musik in Stimme, Blasen und Schlagen bereits bei Varro bekannt 
gewesen sein muss: La sezione musicale die Disciplinarum libri di Varrone Reatino 463.  

390  Doctr. Chr. II 17,27 (CCL 32, 52) (Übersetzung: Pollmann) Vgl. ebenso ord. II 14, 39 (CCL 29, 129).  
391  Vgl. mus. I 12,20-21 (70).  
392  Mus. I 2,2 (BA 24) und I 4,8 (BA 42).  
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Musik in besonderer Weise bei den gewöhnlichen Musikern (cantores) und Historionen393 sowie deren 

Gesängen und Tänzen auf, was aber dem Anspruch der scientia widerspreche. Der Lehrer möchte 

gleichwohl am Begriff der Gestaltung festhalten; denn man sage auch, es rede jemand, selbst wenn er 

nur ein einziges Wort zur Antwort gebe und er kein Redner im eigentlichen Sinne sei. Trotzdem 

bestünde kein Zweifel daran, dass die in Gesang und Tanz wahrnehmbare Gestaltung verächtlich (vilis) 

sei und die Musik, diese nahezu göttliche Disziplin (paene divina ista disciplina394) dadurch erniedrigt 

würde.395 

Was ist für Augustin das „rechte“ Gestalten? Im ersten Teil von „De musica“396 betonte Augustin, 

dass jede Gestaltung (modulatio) eines rechten Maßes (modus) bedarf, wobei die Möglichkeit bestehe, 

dieses Maß nicht einzuhalten und also zu über- oder unterschreiten; sowohl das Maß als auch ein 

„Zuviel“ oder „Zuwenig“ seien deshalb als Bewegung (motus) zu verstehen. Zur Feststellung des Maßes 

oder dessen Über- bzw. Unterschreitung bedürfe es der Hilfe von Zahlen. Augustin ging es dabei 

weniger darum, wie schnell oder wie langsam eine Bewegung abläuft, sondern in welchem mit Zahlen 

ausdrückbaren Verhältnis sich die jeweilige Dauer einer Bewegung zur entsprechenden Dauer einer 

anderen Bewegung verhält. Das bedeutet, dass das Zahlenverhältnis das entsprechende Zeitverhältnis 

bestimmt. Auch hier zeigt sich, dass Augustin weniger die praktische Anwendung von Musik im Blick 

hatte, sondern die Musik als Wissenschaft.  

Zur Bezeichnung der zeitlichen Dauer benutzte Augustin als Maßeinheit die relativen Begriffe „lang” 

(diuturnus) und „kurz” (non diuturnus).397 Die „Berechnung” in ihrer Ausführung stellte sich Augustin so 

vor, dass die Kürze der Dauer „einer Zeit” (unum tempus) entspricht und die Länge dagegen dem 

Doppelten „einer Zeit”, also „zwei Zeiten” (dua tempora).398 Dabei war nicht die absolute Dauer einer 

Bewegung entscheidend, sondern ihr Verhältnis zu einer anderen Bewegung.399 Riethmüller benennt 

dieses Problem als „die Suche nach der Einheit hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs von Sprache, Musik 

und Tanz und ihre Festlegung, aber nicht als Einheit der Zeit als solcher, sondern als die sozusagen 

‚rhythmische Eins’”.400 Augustin führte weiter aus, dass diese Einheit als Ganzes gedacht sei, als ganze 

Zahl, als die Eins, welche folglich auch nicht mehr geteilt oder unterschritten werden könne. Dadurch 

kann das Verhältnis der zeitlichen Dauer zweier Bewegungen in einem bestimmten Zahlenverhältnis 

wiedergegeben werden und steht damit auf einer wissenschaftlichen, messbaren Grundlage (1:2).401 

Das Verhältnis von „kurz” und „lang” bzw. die Wirksamkeit der Zahlen könne nach Augustin am besten 

an der Sprache verdeutlicht werden, denn hier komme klar zum Ausdruck, welche Bedeutung die Zahlen 

für die Bewegung aller Dinge haben:   

„Weil aber innerhalb aller Bewegungen der Dinge leichter in den Stimmen betrachtet wird, was die Zahlen 

ausrichten, und diese Betrachtung gleichsam über gewisse abgestufte Verfahrensweisen zu den tiefsten 

Innerlichkeiten der Wahrheit strebt, auf welchen Wegen sich die Weisheit vergnügt darbietet und in allem die 

Vorsehung den Liebenden begegnet, wollte ich am Anfang unserer freien Zeit, als der Geist frei war von 

größeren und zwingenderen Sorgen, durch dieses Geschriebene, als du von uns gewünscht hast, einen 

Anfang setzten.”402  

 
393  Der Begriff wird bei Augustin gleichermaßen für das Moment des Musikausübens wie das des Schauspielens in der 

Öffentlichkeit verwendet. (Vgl. Keller, 76; ebenso seine Anmerkung, dass in das französische Wort histrio die Bedeutung 
„Komödiant“ und „Stümper“, mit der an sich negativen Konnotation, eingeflossen sei. Vgl. Keller, 287). 

394  De musica 1,2,2. 
395  Die Elemente der Definition werden in folgenden Textstellen in De musica von Augustin näher erläutert (vgl. ausführlich 

Keller, 77ff): Das Gestalten modular: I 2,3 (26-30); das rechte Gestalten bene modulari: I 3,4 (30-32); wissenschaftliche 
Kenntnis scientia: I 4,5 (32-34); Kunst ars und Nachahmung imitatio: I 4,6 (34-38); der Geist animus:I 4,7 (38-40); 
Gehörsinn sensus aurium, Geist animus, Verstand intellectus und Gedächtnis memoria: I 4,8 (40-42); Erklärung, warum 
Historionen und andere Theatermusiker keine Einsicht haben: I 4, 9 (42-46); ist der Musiksinn sensus musicae dem 
Menschen angeboren? I 5,10 (46-48); Historionen verstehen nichts von Musik: I 6, 11-12 (48-52). 

396  Vgl. mus. I 2,3 (26-30). 
397  Vgl. mus. I 7,13 (54). 
398  Vgl. mus. II 3,3 (102). (Adalbert Keller übersetzt hier: „duo tempora“, vgl. Augustinus, 95, 189). 
399  Vera rel. XLIII 80 (CCL 32,24) (Übersetzung: Thimme: „Darum ist die Zeit, die eine kurze Silbe braucht, nur im Vergleich mit 

einer längeren kurz”.). 
400  Riethmüller, Musik, 278. 
401  Vgl. mus. I 8,14 (56). 
402  Ep. 101, 3 (CSEL 34/2,542). 
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Zu diesem Zeitpunkt bestimmt Augustin die Musik damit als zahlhafte und letztendlich mathematische 

Wissenschaft. Für Augustin wird Gestaltung vollzogen, wenn eine Bewegung nach einem zahlhaften 

Maß ausgeführt wird. Diesem Gestalten haftet damit etwas Zahlhaftes (numeros) an, das nach Augustin 

die Ursache dafür ist, dass sich die Zuhörer und Zuschauer überhaupt an Gesang und Tanz erfreuen 

können.403 

Das Epitheton „bene” ist unterschiedlich ausgelegt worden.404 Keller eruiert aus dem 

Zusammenhang in De musica, dass mit dem Zusatz ‚bene’ neben der objektiven, mathematisch 

ausdrückbaren Maßordnung des ‚modulari’ eine ethisch-subjektive Dimension des Maßhaltens in 

Betracht komme. „In diesem Sinne spricht Wille von ‚bene’ als dem „ethisch-ästhetischen Moment 

gegenüber dem in ‚modulari’ ausgedrückten mathematisch-akustischen”.405 Das Wörtchen ‚bene’ 

bezieht sich infolgedessen auf das innerseelische Bemühen, das sinnlich bestimmbare und erfahrbare 

Gestalten mit seinen intelligiblen Wesenszügen in Einklang zu bringen,406 oder mit platonisierenden 

Worten ausgedrückt, das Bestreben, eine größtmögliche Ähnlichkeit des Abbildes vom Urbild 

herzustellen. Wo das gelingt, kann man von wahrer Kenntnis (scientia) sprechen. Für die musikalische 

Praxis bedeutet dieses, dass ein Musiker, der Kenntnis besitzt, zu einem ernsten Anlass niemals mit 

lieblichen Melodien und gefälligen Tänzen aufwarten würde.407 

Besonderen Wert legte Augustin darauf, dass die Musik als Wissenschaft (scientia) zu betrachten 

sei. Denn erst die ‚scientia’ könne in der Musik ein „rechtes Gestalten” schaffen, sie zu einem bewussten 

und reflektierten Tun leiten und der Musik damit zu einer rechten Bedeutung in der Wissenschaft 

verhelfen. An dem Zwitschern der Nachtigall machte er deutlich, dass ihr schöner und angenehm 

gestalteter Gesang noch kein ausreichender Grund dafür sei, von Musik im Rahmen der „disciplinae 

liberales” bzw. von der „disciplina musica” zu sprechen:  

„Antworte mir daher, ob dir scheint, dass eine Nachtigall in der Frühlingszeit des Jahres ihre Stimme recht 

gestaltet: denn jener Gesang ist sowohl zahlhaft als auch sehr angenehm und, wenn ich mich nicht täusche, 

der [Jahres]zeit angepasst. [...] Ist sie etwa dieser freien Wissenschaft kundig?” Der Schüler antwortet darauf: 

„Nein!”408 

Diese Argumentation war für Augustin Grund genug, jene Menschen von der „musica” auszuschließen, 

die sich wie tanzende Elefanten und Bären im Zirkus verhalten und ähnlich instinktiv singen, wie dies 

die Singvögel tun. Denn diese, Mensch und Tier, hätten weder Kenntnis (scientia) von dem, was sie 

tun, noch Kenntnis von den wissenschaftlichen Gesetzen ihrer Kunst überhaupt. Aus diesem Grund 

hatte Augustin von Tibiabläsern, Kitharaspielern und anderen Instrumentalisten keine besonders hohe 

Meinung. Dazu kam noch, dass sie letztendlich um der Gage (theatrica praemia) Willen auftraten. Ein 

freier Römer beteiligte sich nicht an Aktionen der Theatermusiker und Schauspieler, sondern überließ 

die Bühne den Sklaven, Freigelassenen und Fremden. Augustin nannte sie „verachtenswerte Musiker” 

(contemnendi musici), denn ihre Kunst (ars) sei lediglich eine Nachahmung (imitatio) und beruhe auf 

einem geübten Gehörsinn (sensus) sowie auf einem guten Gedächtnis (memoria), nicht jedoch auf 

wissenschaftlicher Einsicht. Den öffentlichen Instrumentalisten, Sängern (cantores) und Schauspielern 

(historiones) sprach er die genannten wissenschaftlichen Kenntnisse und Einsichten ab.409 Hoffmann 

begründet: „Was also die Disziplin ausmacht gegenüber der natura, deren Verständnismöglichkeit der 

sensus ist, ist die Einsicht in die Verfassung des modulari, während der sensus die konkrete Bewegung 

als Melodie ohne die Kenntnis ihrer Verfassung versteht.”410 Die im „rationalen Reflex“ geläuterte und 

von aller Sinnlichkeit befreite Musik wird für den um Erkenntnis bemühten Menschen im Erkennen der 

 
403  Vgl. mus. I 3,4 (30-32). 
404  Vgl. z. B. W. Hoffmann, Philosophische Interpretation der Augustinschrift de arte musica 17 u.a.  
405  Keller, 190; Musica Romana, 606.  
406  In diesem Sinne lässt sich auch eine entsprechende Bemerkung Augustins in einem späteren Brief zum Thema „De origine 

animae hominis” verstehen. Ausgehend von dem Prophetenwort: „Er bringt eine zahlhafte Zeit hervor” (vgl. Jes 40,26/sec. 
Septuag.) kommt er auf die innere Verknüpfung von Maß, Zeit und Zahlhaftigkeit zu sprechen und schließt daraus auf die 
Musik, die ihm in diesem Zusammenhang so viel bedeutet wie „Wissen um das Empfinden oder Gestalten” (musica, id est 
scientia sensue modulandi): ep. 166,13 (CSEL 44,565).  

407  Vgl. mus. I 3,4 (30). 
408  Mus. I 4,5 (32). 
409  Vgl. mus. I 3,6-6, 12 (34-52). 
410  Hoffmann, W., de arte musica, 18.  
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gesamtweltlichen Wirklichkeit bedeutungsvoll. Die Bedeutung liegt vor allem darin, dass der Mensch in 

der gesamtweltlichen Wirklichkeit mit ihrer werthaften Ordnung im Erkennen „zur Glückseligkeit geleitet 

wird“.411 Die Erkenntnis ist daher „die vom Menschen aufgrund seiner Vernunftnatur (mens) verwirklichte 

Möglichkeit, mit dem, was er nicht selber ist, geistig in Verbindung zu treten”.412 Die scientia bleibt damit 

keine rein rationale Größe, sondern ist darauf „ausgerichtet, die Ganzheit menschlicher Lebensvollzüge 

zu umfassen413 und auszurichten an der Werthaftigkeit der geschaffenen Dinge, d. h. an der 

hierarchischen Ordnung des Geschaffenen”.414 Insgesamt muss man allerdings berücksichtigen, dass 

es sich bei „De musica“ nicht um eine kompositorische Einheit handelt. Vergleicht man die ersten fünf 

Bücher mit dem sechsten und letzten Buch, so wird deutlich, dass das sechste Buch eine andere 

gedankliche Zielrichtung verfolgt und sprachlich verändert wirkt.415 In den ersten fünf Büchern versucht 

Augustin, die Musik als Wissenschaft mit edlem Charakter darzustellen. Er sieht sie dem Zyklus der 

„Freien Künste” zugehörig und hebt sie von der praktizierten Musik seiner Zeit ab. Im sechsten Buch 

vertritt er eine veränderte Position. Nachdrücklich weist er darauf hin, dass sich darin die „Frucht aus 

allen anderen Büchern“416 findet. Er bezeichnet seine ersten fünf Bücher über die Musik als 

„verächtlichen Weg”417 (vilis via) auf das göttliche Ziel hin. Er vergleicht die Disziplinen, die Musik 

inbegriffen, mit den Sakramenten christlicher Lauterkeit (Wahrheit), bezeichnet sie als „Kindereien” 

(puerilia) und gibt den Christen im sechsten Buch den Ratschlag, sich besser überhaupt nicht auf jene 

einzulassen.418 Darüber hinaus ist auffällig, dass das sechste Buch verstärkt philosophische Ansätze 

beinhaltet und stärker biblisch und theologisch orientiert ist. Weiter fällt auf, dass in den ersten fünf 

Büchern alle Zitate, die als Beispiele dienen, von heidnischen Denkern stammen, wie z. B. Catull (47 v. 

Chr.),419 Horaz (8 v Chr.),420 Vergil (19 v. Chr.)421 und Terentianus Maurus (2./3. Jh. n. Chr.).422 In den 

ersten Büchern findet sich nicht ein einziges Zitat biblischer Texte, während im sechsten Buch 

zahlreiche Textstellen aus der Bibel aufgeführt werden,423 daneben ein Zitat von Ambrosius: „Deus 

creator omnium”424. Augustin betont nun, dass Gott den Menschen mit dem „bonus genius”, dem guten 

Verstand, beschenkt habe und dass Gott somit das einzige Ziel sei, auf das sich der Mensch „unter 

 
411  Keller, 193; Vgl. zur Bestimmung der Musik als Wissenschaft (scientia), 191ff. 
412  Rief, Ordobegriff, 266. 
413  Das zeigt deutlich auch R. Lorenz: Die Wissenschaftslehre Augustins, in ZKG 67 (1955/56) 55-57. 
414  Keller, 193. 
415  Im Rahmen dieser Arbeit ist Augustins Gesamtbewertung der Musik von besonderem Interesse, sodass seine weiteren 

Aspekte ausgegrenzt bzw. nur vereinzelt erwähnt werden. Darstellung und inhaltliche Analyse der sechs Bücher „De 
musica“ finden sich ausführlich bei Keller und sollen in diesem Textabschnitt einen groben Überblick über Augustins Schrift 
verschaffen. 

 Buch I: das Bemühen um den Begriff. Erster Abschnitt: Definition der Musik. Zweiter Abschnitt: Arithmetische Grundlagen 
der Musik. 

 Buch II-V: De rhythmo: Musik als Wissenschaft von den Zahlenverhältnissen. 
 Buch II: Silben und metrische Füße. Erster Abschnitt: Unterscheidende Vorbemerkungen. Zweiter Abschnitt: Was sind 

Füße? Dritter Abschnitt: Welche Füße miteinander verbunden werden dürfen. 
 Buch III: Unterscheidung von Rhythmus – Metrum – Vers. Erster Abschnitt: Der Rhythmus im Besonderen. Zweiter 

Abschnitt: Das Metrum. 
 Buch IV: Das Metrum. 
 Buch V: Der Vers. 
 Buch VI: De musicae philosophicis theologicisque momentis: Musik als Aufstieg a corporeis al incorporeal. Erster Abschnitt: 

Von den Zahlen der Seele und deren Rangordnung. Zweiter Abschnitt: Von den unvergänglichen aus Gott hervorgehenden 
Zahlen. 

416  Ep. 101, 3,4, siehe auch Retr. 1,11. 
417  Vgl. mus. VI 1,1 (356-358). 
418  Vgl. mus. VI 1,1 (356-358). 
419  Mus. V 4,5 (304). 
420  Mus. IV 13,18 (256); IV 14,20 (260); IV 17,35 (282 und 284); IV 17,36 (284); V 13,28 (348). 
421  Mus. II 2,2 (98); III 2,3 (166); IV 16,31 (276-278); V 3,3 (298); V 6,11 (314); V 8,16 (324); V 10,20 (332); V 11,23 (338); V 

12,26 (344). 
422  Mus. II 11,21 (138); IV 16,30 (276); IV 16,31 (278). 
423  Mus. VI 4,7 (376); VI 5,14 (388); VI 11,29 (424); VI 11,33 (430); VI 13,40 (444-446); VI 14,44 (452); VI 15,49 (460); VI 15,50 

(462); VI 16,51-55 (464-468). 
424  Mus. VI 2,2 (360); VI 17,57 (472); vgl. Ambrosius: Hymni I 2; 1 (Bulst 42) B. Brennan bezeichnet dieses Zitat von Ambrosius 

in mus. als „the personal element that links Augustine´s philosophical speculations on the nature of music to his own 
experience of the Ambrosian music of the Milanese church at the time of his conversion”: Augustine´s „De musica” in: 
VigChr 42 (1988) 267. 
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Führung der Vernunft” („duce ratione) ausrichten solle.425 Im sechsten Buch ist auch erstmals von der 

‚anima’426 des Menschen die Rede und nicht mehr nur von seinem ‚animus’.427  

Diese Diskrepanz zwischen den ersten fünf Büchern und dem letzten Buch der Schrift „De musica“ 

wird besonders in einem Brief Augustins an Bischof Memorius deutlich. Memorius hatte Augustin um 

seine Schrift „De musica“ gebeten. Augustin vertröstete ihn mit der Entschuldigung, dass er die 

„Urschrift” nicht ohne vorherige Überarbeitung weitergeben möchte:428 „Was er damit will, ist nichts 

anderes, als ihre Bedeutung im Vergleich mit den christlichen und kirchlichen Lehren herabzusetzen.“429 

Zum Zeitpunkt der Vollendung der Überarbeitung war Augustin bereits einige Jahre Bischof von Hippo 

Regius. Es kann festgestellt werden, dass „De musica“ zwei Perioden und inhalt lich zwei 

Entwicklungsstufen beinhaltet: die ersten fünf Bücher enthalten die Darstellung der idealen 

hellenistisch-römischen Bildung in der Musik und das sechste Buch der Verbindungsversuch mit dem 

christlichen Gedankengut. 

3.4 Spätere Texte 

Der Abhandlung „De musica“ steht ein Text Augustins aus den „Confessiones“ gegenüber: 

„Die Genüsse des Ohres haben mich hartnäckig umgarnt und unterjocht, aber du hast die Fesseln gelöst und 

mich befreit. Auch heute, ich gebe es zu, höre ich die Klänge, die dein Wort lebendig machen, mit ein wenig 

Wohlbehagen, wenn eine angenehme und ausgebildete Stimme sie singt. Nicht, dass ich bei ihnen stehen 

bliebe, ich lasse mich von ihnen nicht erheben, wenn ich will. Jedoch zusammen mit den Sätzen, von denen 

sie leben, damit sie Eingang finden bei mir, fordern sie in meinem Herzen einen würdigen Ort, den ich ihnen 

kaum in der angemessenen Weise biete. Manchmal kommt es mir vor, als ließe ich ihnen mehr Ehre 

zukommen, als ihnen gebührt, wenn ich die Empfindung habe, die heiligen Worte entflammten, wenn sie so 

gesungen werden, frommer und glühender unseren Geist zur Gottesverehrung, als wenn sie nicht gesungen 

werden, und alle vielfältigen Stimmungen unseres Geistes hätten je eigene Formen von Stimme und Gesang, 

die diese in einer, ich weiß nicht wie, ungekannten Vertrautheit wachrufen. Aber mein fleischlicher Genuss, 

dem ich niemals den Geist so überlassen darf, dass er ihn schwächt, täuscht mich oft. Denn das Sinnliche 

begleitet die Vernunft nicht so, dass es sich geduldig mit der zweiten Rolle zufriedengäbe, sondern versucht 

voranzugehen und zu führen, wo es doch nur ihretwegen zugelassen worden ist. So sündige ich in diesen 

Dingen, ohne es zu bemerken. Später erst kommt es mir zu Bewusstsein.“430 

Mit den „Genüssen des Ohres“ beschreibt Augustin die Wirkung der Musik, die er selber empfindet, 

freilich so, dass er sich davon „umgarnt, unterjocht und gefesselt“ sieht. Von diesen Fesseln wird er, so 

schreibt er, von Gott befreit. Er nennt drei Schritte, die zu einer veränderten Einstellung und zu einer 

gottgefälligen Musikpraxis führen: 

1. Benennung der Gefahr: Es ist die Wahrnehmung einer Gefahr, die zu den Elementen des 

Lebens gehören (Ohren-Musik-Genuss). „Die Genüsse der Ohren haben mich hartnäckig 

umgarnt.“  

2. Distanzierung von den „Fesseln“, nicht von der Musik. „Aber du hast die Fesseln gelöst und 

mich befreit.“ Nicht die Musik wird beseitigt, sondern die gedankenlose Bindung an sie.  

3. Veränderte Rezeption: Klänge können das „Wort“ lebendig machen und es kann sich daraus 

Wohlbehagen entwickeln, wenn die musikalisch-stimmlichen Voraussetzungen angemessen 

sind. Augustin räumt ein, dass Klänge „zusammen mit den Sätzen“ des „Wortes“ Gottes ihn 

ansprechen und in seinem „Herzen Eingang finden“.  

Grundsätzlich gibt es für Augustin „Klänge“, die Gottes Wort lebendig machen. Allerdings hält er es für 

notwendig, nicht dabei stehen zu bleiben. Es sollen nicht die „Klänge“ sein, die bewegen und erheben, 

 
425  Mus. VI 1,1 (356). 
426  Mus. VI 4,5 (368). 
427  Diese Begriffe, die allgemeinhin als philosophische und theologische Begriffe verstanden werden, sind hier als religiöse 

Konnotation zu verstehen (vgl. Mittlerstellung der „anima” zwischen dem Leib und allem Körperlichen auf der einen Seite 
und Gott auf der anderen). Mus. VI 1,1 (356-358); VI 4,7 (372-374); VI 5,8-15 (376-390); VI 9,23-11, 30 (410-426).   

428  Ep. 101,1 (CSEL 34/2,540); vgl. ep. 101,2 (CSEL 34/2, 540). 
429  Keller, 156. 
430  Conf. X 33,49 (Flasch/Mojsisch). 
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sondern sie sollen verstärkt zum Text, zu den „Sätzen“ des Wortes Gottes hinführen. Augustin weist 

damit auf eine mögliche Gefahr hin, die Melodie stärker zu beachten, sich dieser Wirkung stärker zu 

öffnen und darüber den Text bzw. die geistlichen Inhalte zu vernachlässigen. Nachdrücklich muss betont 

werden, dass für Augustin die Vernachlässigung der Textebene und damit der geistlichen Aussagen 

der schwerwiegendere Missstand war. In einem ausgewogenen Verhältnis können Klänge biblische 

Texte „lebendig machen“. Dem „Sinnlichen“, der Empfindung der Musik, komme in Begleitung des 

Verstandes die zweite Rolle zu.  

In einem weiteren Text führt Augustin seine Gedanken weiter aus und konkretisiert sie:  

„Zuweilen aber will ich diesen Trug zu energisch vermeiden und fehle durch zu große Strenge. Das geht so 

weit, dass ich manchmal allen Wortlaut der süßen Gesänge, mit denen wir die Psalmen Davids begleiten, von 

meinen Ohren lieber fernhalten will, auch von denen der Gemeinde; ich erinnere mich dann, dass mir oft 

erzählt worden ist, der Bischof Athanasius von Alexandria habe gesagt, der Psalmvorbeter solle die Stimme 

nur so maßvoll anheben, dass er mehr rezitiert als singt. Erinnere ich mich aber der Tränen, die ich damals in 

der Anfangszeit, als ich meinen Glauben wiedergewann, beim Anhören der Kirchgesänge vergossen habe, 

und wie mich heute zwar nicht der Gesang selbst, wohl aber sein Inhalt bewegt, so muss ich wiederum den 

großen Nutzen dieser Einrichtung anerkennen, vorausgesetzt, man singt diese Lieder mit klarer Stimme und 

passender Melodienführung. So schwanke ich hin und her zwischen der Gefahr wollüstigen Genusses und 

der Erfahrung ihrer Heilswirkung, aber ich komme doch immer mehr dahin – ohne eine endgültige Ansicht 

vorzutragen –, die Gewohnheit, in den Kirchen zu singen, gutzuheißen: Ein schwächerer Geist mag sich auf 

dem Weg über den Genuss der Ohren zu einer warmen Frömmigkeit erheben. Wenn es mir aber geschieht, 

dass mich doch mehr der Gesang als sein Inhalt bewegt, dann bekenne ich, dass ich sündige und Strafe 

verdiene; dann möchte ich den Sänger lieber nicht hören. Sieh, wo ich stehe! Ihr, die ihr etwas Gutes im Sinne 

habt – wovon allein gute Taten ausgehen -, weint mit mir und weint für mich! Ihr, die ihr das nicht habt, euch 

bewegen diese Fragen nicht. Aber du, Herr und mein Gott, erhöre mich. Sieh auf mich, erbarme dich meiner 

und heile mich! Vor deinen Augen bin ich mir selbst zur Frage geworden. Und dies ist meine Schwäche.“431 

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die „Confessiones“ rund zehn Jahre später entstanden als 

„De musica“. Die unterschiedlichen Sichtweisen und Einstellungen begründen sich darin, dass Augustin 

über gleiche Lebensabschnitte schreibt, jedoch aus unterschiedlichen zeitlichen Perspektiven. Die 

„Confessiones“ stellen einen nachdenkenden Rückblick auf seine Mailänder Erfahrungen dar, indem 

Augustin in der Zeit nach der Bekehrung auf die Zeit vor der Bekehrung zurückblickt. Keller zeigt, dass 

„De musica“ eine Momentaufnahme innerhalb einer bestimmten geistigen Entwicklung ist, d ie 

Konfessionen dagegen „eine spätere Deutung einer vorausliegenden Geisteshaltung“ darstellen.432 Er 

weist nachdrücklich darauf hin, dass Augustin nicht ohne Berücksichtigung der verschiedenen 

Lebensabschnitte mit ihrem jeweiligen Erleben und dessen Reflexion zu verstehen ist.  

Der junge Augustin legte sehr großen Wert auf die rein rationale, wissenschaftliche Behandlung 

der Musik. Zehn Jahre später gestand er sich Tränen beim Hören kirchlicher Gesänge ein und erkannte 

„den großen Nutzen dieser Einrichtung”. Er schwankte zwischen „der Gefahr der Sinnenlust und dem 

Erlebnis heilsamer Wirkung”. D. h. Augustin sah Gefahren, wenn Musik rein emotional empfunden wird. 

Die Bedenken Augustins gegen die Freude an dem Wohlklang der Musik433 lassen sich auch aus der 

paganen Musikpraxis der Zeit begründen. Die „Kirchenväter polemisierten vor allem gegen das Singen, 

Spielen und Tanzen im Theater, im Zirkus, bei Hochzeiten und großen Gastmählern“.434 Quasten 

bewertet dieses vornehmlich als Reaktion auf die Verbindung mit dem Götzendienst, die solchen 

Gelegenheiten anhaftete, darüberhinaus sei die zur Schau getragene Unmoral bei diesen Situationen 

ein ebenso starkes Gegenargument.435 McKinnon weist darauf hin, dass paradoxerweise die 

Kirchenväter eine Erscheinungsform der paganen Musik, eine der sieben freien Künste (artes liberales) 

akzeptierten. Sie taten dieses als „Teil ihrer behutsamen Akzeptanz klassischer Bildung“436 überhaupt.  

 
431  Conf. X 33,50 (Flasch/Mojsisch). 
432  Keller, 42. 
433  Vgl. z. B. Conf. X 33,50. 
434  TRE Bd. 23, 454. 
435  Ebd.  
436  Ebd. 
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In Conf. X 33,50 stellt Augustin seine persönliche Spannung dar zwischen der konsequenten 

Umsetzung einer textbetonten Rezeption der Gesänge und dem „großen Nutzen“ der „passenden 

Melodieführung“ sowie dem Empfinden der Musik. Er beschreibt seinen Umgang mit der Musik als 

„durch zu große Strenge“ gekennzeichnet, um „zu energisch zu vermeiden“, dass er von den 

„Gesängen“ zu sehr angerührt wird. Seine Konsequenz reicht so weit, dass er die „Gesänge“ ganz 

meiden möchte („von meinen Ohren lieber fernhalten will“) und dieses auch auf die Gemeinde bezieht. 

In Erinnerung an die Anfangszeit seines Glaubens gesteht er, dass er durch die Kirchengesänge so 

angesprochen war, dass er beim Anhören der Kirchengesänge Tränen vergossen habe. Damit betont 

er, dass kirchliche Gesänge durch die „Erfahrung ihrer Heilswirkung“ ihren „großen Nutzen“ erkennen 

lassen. Die empfundene Spannung besteht für Augustin in seinem Schwanken zwischen „der Gefahr 

wollüstigen Genusses“ und der „Erfahrung ihrer Heilswirkung“. Seine eigene Erfahrung drückt er in einer 

persönlichen Kausalität aus: „Wenn es mir aber geschieht, dass mich doch mehr der Gesang als sein 

Inhalt bewegt, dann bekenne ich, dass ich sündige und Strafe verdiene; dann möchte ich den Sänger 

lieber nicht hören.“ Sein hoher Anspruch an seine intellektuellen und geistlichen Fähigkeiten drängt ihn 

zu einer ihm eigenen Form der Auseinandersetzung. Ein „schwächerer Geist“, so räumt er ein, mag sich 

damit begnügen, „über den Genuss der Ohren zu einer warmen Frömmigkeit“ zu gelangen. So bittet er 

Gott um Heilung von dieser Schwäche, die er als Zwiespältigkeit erlebt und als Sünde bezeichnet. In 

seinen Schlussfolgerungen betont Augustin, dass er damit nicht beansprucht, nun eine endgültige 

Antwort gefunden zu haben. Diese Formulierung entspricht wieder einem typisch augustinischen 

Umgang: er befindet sich auf dem Weg der Wahrheitssuche „Aber ich komme doch immer dahin – ohne 

eine endgültige Ansicht vorzutragen.“437 

Der dritte Text aus den Eingangszitaten entstammt aus den etwa 410 entstandenen „Enarrationes 

in Psalmos”. Augustin nimmt in diesem Text eine vollkommen andere Position ein und zeigt, dass ihn 

die Musik stark beschäftigte und er zu einer veränderten Ansicht über die Musik gelangt war:  

„Wer jauchzt, der spricht keine Worte aus, sondern es wird Freude laut ohne Worte: Denn Gesang ist Freuden-

äußerung eines heiteren Gemüts, das, so gut es kann, darin seine Hochstimmung zum Ausdruck bringt, aber 

sich verstandesmäßig darüber keine Rechenschaft ablegt. Ein Mensch, der sich jubelnd freut, geht von 

Worten, die man aussprechen und verstehen kann, zu einer jauchzenden wortlosen Lautäußerung über. Es 

hat so den Anschein, er freue sich zwar in einer Stimmäußerung, er sei jedoch der Freude so übervoll, dass 

er mit Worten den Grund seiner Freude gar nicht erklären kann. Bei welcher Gelegenheit jubeln wir also? 

Wenn wir loben, was sich nicht in Worte fassen lässt.”438 

Für Augustin, so wird in seinen Werken, besonders aber in den „Retractationes“ und „Confessiones“ 

deutlich, ist es von großer Bedeutung, sich verstandesmäßig Rechenschaft abzulegen. In obigem Zitat 

erwähnt er diese zwar, ohne ihr aber die starke Einflussnahme im Sinne einer kritischen Reflexion 

zuzugestehen. Sie erscheint als Möglichkeit, allerdings mit der Einschränkung, dass es Äußerungen 

gibt, die davon nicht geprüft werden können. Jauchzen, Jubeln und Gesang als Freudenäußerungen 

stehen in diesem Text nicht als mindere menschliche Ausdrucksmöglichkeiten, sondern gehören zu 

einem „heiteren Gemüt, das […] darin seine Hochstimmung zum Ausdruck bringt“. Augustin beschreibt 

damit ein Phänomen, das Rosemarie Tüpker als Titelformulierung verwendet: „Ich singe, was ich nicht 

sagen kann“.439 Augustin veranschaulicht: „Ein Mensch, der sich jubelnd freut, geht von Worten, die 

man aussprechen und verstehen kann, zu einer wortlosen Lautäußerung über. […] Er sei jedoch der 

Freude so übervoll, dass er mit Worten den Grund seiner Freude gar nicht erklären kann.“440 

 
437 Conf. X 33,50. 
438  En. Ps. 99, 4-5 (CCL 39,1394). 
439  Tüpker, Ich singe, was ich nicht sagen kann. 
440  En. Ps. 99,4-5 (CCL 39,1394). 
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3.5 Zusammenfassung  

Verkürzte Zitate, oft noch aus dem Zusammenhang gerissen, und auch Luthers Bewertung lassen 

Augustin fast als Musikgegner erscheinen, dem es vorrangig um wissenschaftliche Aspekte, 

Zahlenproportionen und festgelegte Gestaltungsprinzipien geht. Augustin erarbeitete sich im Laufe 

seines Lebens jedoch verschiedene Erkenntnisse und Einstellungen zur Musik, die er mehrfach 

überarbeitete und korrigierte. Von Bedeutung ist zudem, dass Augustin in einer pluralistischen und 

zerrissenen Zeit lebte. Das römische Weltreich im 4. Jh. n. Chr. war vom Zerfall bedroht und musste 

seine Außengrenzen verteidigen. Verschiedene Religionen, Philosophien und Wissenschaften 

wetteiferten miteinander (u. a. um die Erkenntnis der Wahrheit) und wirkten sich auch auf Augustins 

sich wandelndes Musikverständnis aus. In ‚De ordine’ betont er das Verhältnis der Musik zu den Zahlen 

und hebt die Ordnung hervor, die in der Musik, der Geometrie, in den Bewegungen der Gestirne und in 

den Zahlenverbindungen vorherrsche.442 In der Zeit der Vorbereitung auf die Taufe zwischen Oktober 

386 und April 387 entstanden aus den Gesprächen in Cassiciacum die philosophischen Dialoge Contra 

academicos (Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus), De beata vita, De ordine und die Soliloquien, 

ein inneres Gespräch mit der Vernunft über das Verhältnis der Seele zu Gott. Ferner begann Augustinus 

mit einer enzyklopädisch geplanten Darstellung der artes liberales und darin auch der Musik. Die ersten 

fünf Bücher wurden aber erst in Afrika um 389/90 vollständig ausgearbeitet (retr. I,6 und I,11). In dieser 

Zeit der Taufvorbereitung kommt der musikalischen Sensibilität Augustins eine besondere Rolle zu. Er 

erklärt, dass Musik das Wissen um das rechte Gestalten sei,443 und betont die Auseinandersetzung auf 

rein kognitiv-intellektueller Ebene. Eine theologische Überarbeitung erfolgt erst um 408/09, aus dieser 

Zeit stammen auch das sechste Buch von „De musica“ und der erwähnte Brief an Bischof Memorius 

(ep 101,4). Schließlich äußert er am Ende seines Lebens rückblickend, dass die Genüsse des Ohres 

ihn hartnäckig umgarnt und unterjocht hätten, und er darum bemüht sei, den geistlichen Inhalten der 

Musik den ihnen zustehenden ersten Platz zuzugestehen. Das „Sinnliche“, die Empfindung der Musik, 

wird nicht ausgeschlossen, ihr kommt aber eine dienende und damit zweite Rolle zu.444  

3.6 Impulse für die Religionspädagogik  

Die verschiedenen Positionen Augustins mit den Anliegen der Religionspädagogik der Gegenwart zu 

konfrontieren, mag zunächst verwundern. Zum einen, da Augustin selber keine „endgültige Ansicht“ 

vorstellen wollte. Zum anderen zeigt sich die musikalische Szene der geistlichen Musik so vielfältig, 

dass sie mit den „Klängen der Psalmen“, wie Augustin die geistlichen Lieder seiner Zeit 

zusammenfasste, kaum vergleichbar ist. Auf den ersten Blick lässt die Beschäftigung mit Augustin daher 

kaum Anknüpfungspunkte für die Religionspädagogik erkennen. 

Doch Augustin selbst bietet in seinen Texten die Argumente, warum ein Transfer 

religionspädagogische Impulse ermöglichen kann. Seine Formulierung „ohne eine endgültige Antwort 

vorzutragen“ verweist darauf, dass sich die Suche nach der „rechten“ Musikeinstellung und nach der 

Musikpraxis in Kirche und Gemeinde sowie im Religionsunterricht letztendlich nicht verallgemeinernd 

abschließen lässt. So treten bei genauerer Betrachtung in Augustins Musikverständnis einige Aspekte 

hervor, die das aktuelle Nachdenken über Musik in religionspädagogischen Zusammenhängen fördern 

können. 

• Von Bedeutung ist zunächst Augustins Haltung, nach der „rechten Musikeinstellung“ zu suchen. Die 

Bedeutung der Musik und die Musikpraxis in Kirche, Gemeinde und schulischem Religionsunterricht 

lassen sich nicht letztgültig darlegen, sondern sind – wie an Augustin gezeigt werden kann – immer 

vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeit und ihrer leitenden Vorstellungen verständlich zu machen. 

Auch das Musikverständnis Augustins eignet sich nicht als dogmatische Richtlinie.  

 
441  „Musik ist das beste Geschenk Gottes. Oft genug hat sie mich so bewegt und angetrieben, dass ich Lust zum Predigen 

gewonnen habe. Aber St. Augustin war so skrupulös, dass er sich fälschlich aus der Freude an der Musik eine Sünde 
gemacht hat.“ WA TR, Nr. 4441 (Übersetzung: Söhngen, Musik, 87). 

442  Vgl. Ord. II 5,14 (CCL 29,115). 
443  Mus. I 2,2 (BA 24) und I 4,8 (BA 42). 
444  Vgl. Conf. X 33,49 (Flasch/Mojsisch). 
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• Augustin schwankt bei der Bewertung der Musik zwischen Gefahr und Heilswirkung. Weder eine 

Negierung der Musik ist seine Sache noch eine emotional grundierte Hochschätzung. Ein 

verantwortungsbewusster Zugang ist auch gegenwärtig von Bedeutung.  

• Augustin setzte sich intensiv mit verschiedenen zeitgenössischen, religiösen und philosophischen 

Vorstellungen und Theorien auseinander und formulierte seine eigene Auffassung dazu. Für die 

heutige Zeit kann mit Bubmann konstatiert werden, dass in einer „individualisierten und 

pluralisierten Gesellschaft“445 die Musik vor besonderen Herausforderungen steht. „Die 

Pluralisierung kultureller Szenen führt dazu, dass jede Frömmigkeitsbewegung sich ihren eigenen 

musikalischen Reim auf die Religion macht.“446 Noch immer stellt sich die Frage, unter welcher 

Perspektive die Musik in religiösen und religionspädagogischen Zusammenhängen betrachtet 

werden kann.  

• Zu bestimmten Zeiten seines Lebens und Schaffens betonte Augustin nachdrücklich den kognitiv-

intellektuellen Zugang zur Musik als scientia. Das Gestalten von Musik hatte für ihn viel mit dem 

Verhältnis der Zahlen zu tun. Die Beschäftigung mit den musikalischen Gesetzmäßigkeiten wird 

man gegenwärtig eher dem Musik- als dem Religionsunterricht zuordnen. Gleichwohl ist mit 

Augustin zu fragen, welche Rolle die Kenntnis musikalischer Grundbegriffe und 

musikpädagogischer Kompetenzen für den Umgang mit Musik in religionspädagogischen 

Zusammenhängen spielen kann oder soll.  

• Augustin hält am Ende seines Lebens am Nutzen von Kirchengesängen fest. Wichtige musikalische 

Mittel seien eine bestimmte Melodieführung, verwendete (Begleit-)Instrumente, verwendete 

Tonarten. Ob diese musikalische Sezierarbeit immer angemessen oder förderlich ist, kann 

unterschiedlich bewertet werden. Nicht jede Musik muss in ihre Einzelbestandteile seziert werden. 

Aber SchülerInnen zu aufmerksamem Hören und Singen und zu einem reflektierten Umgang mit 

Musik zu ermutigen, ist nicht nur Teil des Erziehungs- und Bildungsauftrages, sondern ermöglicht 

auch einen reflektierten Umgang mit Musik.  

• Augustin betont in seinen späten Schriften den Vorrang des Inhalts vor der mit der Musik 

verbundenen Emotion (beschreibt in En Ps 99,4-5 allerdings auch die übersprudelnde Freude über 

die biblische Botschaft). Gegenwärtig wird dieses Verhältnis anders bewertet, als dies bei dem 

Kirchenvater der Fall ist. Die Bedeutung des Lebens- und Glaubensausdrucks u. a. mit 

musikalischen Elementen wird in der Religionspädagogik hoch bewertet. Gleichwohl macht 

Augustin darauf aufmerksam, dass die Frage nach diesem Verhältnis wichtig und gerade in 

religionspädagogischen Zusammenhängen unabdingbar ist: Welche Rolle spielt der Inhalt bzw. der 

Text, welche die musikalische Gestaltung und wie sind beide – im konkreten Fall – aufeinander 

bezogen?447  

• Die musikalische scientia ist für Augustin keine rein rationale Größe, sondern ist darauf ausgerichtet 

„die Ganzheit menschlicher Lebensvollzüge zu umfassen“.448 Heute wird dies als ganzheitliches 

Menschheitsverständnis beschrieben, das nicht zuletzt in der Religionspädagogik eine wichtige 

Rolle spielt und ihr Verständnis religiöser Bildung, darüber hinaus allgemein schulischer Bildung 

und auch musikalischer Bildung prägt.  

• Aus gegenwärtiger Sicht drängt sich die Frage auf, ob sich Augustin durch zu große 

‚Ressentiments’, durch zu viel Kritik und Sorge den Zugang zu der Musik als „Geschenk Gottes“ 

sowie zu der Möglichkeit, das Wort Gottes zu vertonen und „nahe“ an den Menschen 

heranzubringen, nicht zuletzt den Genuss erheblich erschwert hat. 

 

Augustins Einstellung zur Musik spiegelt keine einheitliche Meinung wider. Verschiedene Autoren haben 

auf der Suche nach Augustins Blick auf die Musik und letztendlich seiner Beurteilung sehr 

 
445  Bubmann, singen und sagen, 216. 
446  Ebd. 
447  Das Beispiel der Nachtigall und ihres instinktiven Gesangs ist später von Luther aufgenommen worden. An diesem Beispiel 

kann man die unterschiedliche Akzentsetzung bei Augustin und Luther gut erkennen. 
448  Keller, 193. 
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unterschiedliche Stellungen eingenommen. So wenig, wie sich Augustin auf eine durchgängige 

Einstellung festlegen lässt, ebenso zurückhaltend sollte die Nachwelt in der Interpretation seiner Texte 

sein und besonders im Blickfeld haben, dass zu verschiedenen Lebenszeiten neu nach zu 

vereinbarenden Stellungnahmen gesucht werden sollte. Seine Vorgehensweise erscheint gerade durch 

seine nicht-dogmatische Haltung und seine Öffnung für neue Erkenntnisse als vorbildlich. 

Festgefahrene Bahnen können SchülerInnen, Glaubenden, Suchenden oder Lehrenden nicht gerecht 

werden. Worte mit komplexen Bedeutungen, wie Lebensbezug, Lebensweltbezug oder 

Situationsorientierung, versuchen Aktualität und Gegenwärtigkeit in Erziehungs- und 

Bildungsprozessen zu verankern. Vor allem aber bemühen sie sich, dass Leben selbst sowie die 

Bildungs- und Erziehungsaufgabe ernst zu nehmen. Es sollten keine allgemeingültigen und 

überdauernden Schlussfolgerungen aus Augustins einzelnen und zeitabhängigen Einstellungen 

gezogen werden. Vielmehr sollten seine detaillierten Aspekte als zeitüberdauernde Impulse für Fragen 

und Kriterien in der Auseinandersetzung um musikalische Elemente in der Religionspädagogik 

betrachtet werden.  
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4 Luther und die Musik (1483-1546)  

„Die Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes, nicht ein Menschengeschenk. So vertreibt sie den Teufel und 

macht die Leute fröhlich, man vergisst dabei alles Zorns, Unkeuschheit, Hoffart und andrer Laster.“449 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Musik in Luthers Leben, mit seiner besonderen Argumentation 

und seinen konkreten ‚Umsetzungsvorstellungen’. Luthers frühe Begegnung mit der Musik und seine 

Erfahrungen, die Musik in einen geistlichen Kontext stellte, können als prägend bewertet werden. Es 

sollen seine Einstellung und sein Wirken für die Musik im Gesamtzusammenhang seines Lebens 

vorgestellt werden. Im Abschnitt 5.2 „Musikanschauungen der Reformationszeit“ wird Luthers 

Musikeinstellung mit seinen markantesten Aussagen noch einmal aufgegriffen und im Zusammenhang 

mit anderen musikrelevanten Positionen des Protestantismus betrachtet.  

In diesem Kapitel sollen Luthers musikalische Konturen aufgezeigt werden, die sich nicht nur von 

den Praktiken seiner Zeit unterscheiden, sondern die auch sein Anliegen ausdrücken, das Evangelium 

allen Menschen verständlich zu machen. Die Musik nimmt dabei eine besondere Stellung ein. Der 

Gemeindegesang wurde von der ‚Wittenberger Nachtigall’, wie Luther auch wegen seiner vielen 

Liedschöpfungen und seiner besonderen Gewichtung der Musik genannt wurde, als ‚singende 

Verkündigung’ des Evangeliums geachtet. Die Formel „Singen und Sagen“ zieht sich durch sein Wirken 

in Text und Tat. Dieses „Singen und Sagen“ schloss alle Altersphasen ein, auch die der Kinder. Luther 

schrieb nicht nur Lieder für Kinder, sondern äußerte darüber hinaus gerade für sie seine konkreten 

Vorstellungen. Somit ist es naheliegend, nach seinen religionspädagogischen Linien, Prinzipien und 

Aspekten sowie nach deren Übertragbarkeit in die gegenwärtige Religionspädagogik zu fragen.  

Nach einer Betrachtung der Lebenszusammenhänge und entsprechender Textstellen sollen erste 

Übertragungsmöglichkeiten gefiltert werden. Diese werden zunächst nur als Ansatzpunkte behandelt, 

um im religionspädagogischen Teil dieser Arbeit erneut aufgegriffen zu werden. Ziel wird es dann sein, 

sie konkreter zu durchleuchten, an den Prinzipien und Grundsätzen gegenwärtiger Religionspädagogik 

zu messen und schließlich Ansätze für einen Transfer zu eruieren. 

Deutlich wird an Luthers Leben, dass seine frühe musikalische Erfahrung auch seine Einstellung 

im Erwachsenenalter prägte und sich nachhaltig auf seine Reformationsbestrebungen auswirkte. 

Luthers Lieder sind bis in die Gegenwart als praktiziertes Liedgut erhalten und in den heutigen 

Liederbüchern und Liedsammlungen zu finden. Das Luther-Jubiläumsjahr 2017 trug im Besonderen 

dazu bei, seine Lieder erneut zu ‚aktivieren’. Darüber hinaus zieht sich durch die Kirchengeschichte, 

dass Luthers Betonung vom „Singen und Sagen“ als besonderes Merkmal protestantischer 

Glaubenspraxis450 gilt. Daher erscheint es aufschlussreich, Luthers Musikeinstellung und 

Umsetzungsvorstellungen in Text und Praxis in einem eigenen Kapitel zu betrachten.  

4.1 Vom „Partekenhengst“ zur „Wittenberger Nachtigall“ 

Luthers frühe Begegnung mit der Kirchenmusik war besonders in seiner Schulzeit bis zum 14. 

Lebensjahr in der Mansfelder Trivialschule, in der, wie in allen Schulen jener Zeit, die Musik ausgiebig 

gepflegt wurde. In den Dom- und Parochialschulen wie auch in den Ratsschulen wurde Wert 

daraufgelegt, dass ein tüchtiger Musiklehrer für die frühe musikalische Ausbildung der Schüler sorgte, 

da er „die kirchen und das chore mit gesange ordentlich außrichten, die kinder das zu gewönlicher zeyt 

underrichten, leren und damit fleiß tun“451 sollte. Dass Luther von dieser Dienstanweisung geprägt 

wurde, zeigt sich in seiner persönlichen Einstellung, in seinen Schriften und an seiner Umsetzung in 

einer besonderen Präferenz für Musik. Er wird später fordern: „Ein Schulmeister, muss singen können, 

sonst sehe ich ihn nicht an. Man soll auch die jungen Gesellen zum Predigtamt nicht verordnen, sie 

haben sich denn in der Schule in der Musica wohl versucht und geübt.”452 Nicht nur für den schulischen 

 
449  WA TR 6, 7034. 
450  Vgl. Brunner, Kirchenmusiktage; sowie die Ausführungen von Bubmann „Singen und Sagen“.  
451  Scheel, O, Luther, Bd I, 40; Bd. II 93; ders., Schule, 141-175.  
452  WA TR 968. 
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Bereich, sondern auch in der Familie will er den Nutzen und den Gebrauch der Musik aktivieren: „Wenn 

ich Kinder hätte und vermöcht´s, sie müssten mir nicht allein die Sprachen und Historien hören, sondern 

auch singen und die Musica mit der ganzen Mathematica lernen.“453  

In Luthers Schulzeit hatten Chorknaben verschiedene Einsatzmöglichkeiten: Neben den feierlichen 

Messen waren die täglichen Matutinen und Vespern Hauptwirkungsfeld. Darüber hinaus wirkten sie bei 

zahlreichen Festen und Stiftungen mit, bei der musikalischen Ausgestaltung der Votivmessen, den 

Vigilien vor hohen Festen, bei Prozessionen und dergleichen. Somit kann davon ausgegangen werden, 

dass Luther bereits in Mansfeld seine ersten Kenntnisse der ars musica empfangen und die kirchlichen 

Gesänge gelernt hatte. Neben dem Chordienst beteiligte sich Luther an dem Kurrendesingen, bei dem 

stimmbegabte Schüler und Söhne aus weniger wohlhabenden Elternhäusern kleinere Gaben, die 

„Parteken”, sammeln konnten. Luther zählt sich später zu den sogenannten Partekenhengsten: „Ich bin 

auch ein solcher parteken hengst gewest und hab das brot fur den heusern genomen, sonderlich zu 

Eisenach jnn meiner lieben stad.”454 

1497 kam Luther nach Magdeburg ins Franziskanerkloster zu den Nollbrüdern und besuchte die 

dortige Domschule. Otto Scheel hebt hervor, dass Luther dort einen sehr intensiven Musikunterricht 

erhielt: „Der Rektor musste die Lektionen „überhören”, die die Schüler zur Matutin „lesen” mussten; der 

„Succentor” die Responsorien und Verse. [...] In den Schulen musste er die Gesangsschüler sorgsam 

in der Weise des Singens, in den Pausen und Einschnitten unterrichten.”455 Nach einem Jahr kam Luther 

als Kurrendeschüler nach Eisenach. Die Hauptfächer Latein, Griechisch, Mathematik und Musik wurden 

gleichwertig nebeneinander unterrichtet. Der Hintergrund dieser Fächerpriorität bildete die antike 

Musikauffassung, die die Musik mit der Arithmetik verbindet. Luther blieb bis 1501 in Eisenach. Diese 

Zeit in Eisenach wird als grundlegend für seine spätere Entwicklung als Reformator sowie für seine 

Einstellung zur Musik betrachtet.456  

Mit 18 Jahren besuchte Luther die „Hohe Schule” in Erfurt. Von dieser Zeit ist bekannt, dass er die 

Laute und die Flöte spielte und als Student mit seinen Kommilitonen musizierte und sang. Es wurde für 

Luther zur lebenslangen Gewohnheit, nach Erledigung seiner Arbeit, die Laute zu spielen, zu singen 

und mit anderen zu musizieren.457  

1505 trat Luther in das Augustinerkloster ein und wurde während seines Noviziates in die litur-

gischen Verrichtungen und Gesänge des Augustinerordens eingewiesen. Dass die Augustiner auf die 

exakte Verrichtung der liturgischen Gesänge sehr großen Wert legten, zeigt folgende Regel: wer beim 

Singen oder Lesen Fehler machte, „musste sich sofort demütigen, indem er mit der Hand den Boden 

berührte und, nachdem er sich aufgerichtet hatte, sich an die Brust schlug.”458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
453  WA 15, 46. 
454  WA 30 II 576. 
455  Scheel, Martin Luther, 2. Bd., 93. 
456 Anton, Luther.  
457  Anton weist auf die Begebenheit hin, dass man Luther mit Musik aus einer tiefen Ohnmacht befreite, „gegen die sonst nichts 

half“ (Anton, K., 15). Er betont ebenfalls, dass die Musik Luther in verschiedenen Situationen „Kraft“ gab, ihm in 
„Seelennöten“ half, wie z. B. in dogmatischen Kämpfen und ihm immer wieder zu seiner inneren Harmonie verhalf (16).  

458 Scheel, Martin Luther, 2. Bd., 4.   
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Abbildung 5: Bild der „Wittenbergisch Nachtigall“459 

In einem Gedicht von 1523 bezeichnet Hans Sachs460 den Reformator und Musikliebhaber Martin Luther 

als „Wittenbergisch Nachtigall“. Sachs tritt als Befürworter für die Reformation ein und verfasst mit 

diesem Gedicht eine Lobeshymne. In der Illustration zu der „Wittenbergisch Nachtigall“ (Vgl. Abb. 5: 

Bild der „Wittenbergisch Nachtigall“) steht der Nachtigall als Figur für Luther Papst Leo X. in der Gestalt 

des Löwen gegenüber. Mit einfachen Worten, die das Volk erreichen sollen und damit ganz im Sinne 

Luthers sind, setzt sich Sachs damit für die lutherischen Ideen ein. 

Richard Wagner würdigt Luther in den „Meistersingern“461 und lässt die Figur des Hans Sachs einen 

poetischen Gruß an die „Wittenberger Nachtigall”, richten:  

 „Wach auf, es nahet gen den Tag, 

 Ich hör singen im grünen Hag 

 Ein wonnigliche Nachtigall, 

 Ihr Stimm durchdringet Berg und Tal. 

 Die Nacht neigt sich zum Occident, 

 Der Tag geht auf vom Orient, 

 Die rotbrünstige Morgenröt 

 her durch die trüben Wolken geht.“462 

Sowohl Lob als auch Ablehnung, die seine Person und sein Schaffen betreffen, zeigen das Ausmaß 

seines Wirkungsbereiches und die unterschiedliche Beurteilung seines Einflusses.  

Als Mönch des Augustinerordens war Luther auch mit den Schriften und theologischen 

Einstellungen bzw. Besonderheiten Augustins vertraut. Dieser Hintergrund tritt an verschiedenen 

Argumentationspunkten sowie in der Darstellung seiner persönlichen Handhabung von Musik deutlich 

hervor. Besondere Bedeutung kommt der Verbindung von Theologie und Musik und hier besonders 

dem Kirchenlied zu. Nach lutherischer Auffassung ist das geistliche Singen Ausdruck der Gott 

rühmenden Freude, unabhängig davon, ob dieses Singen lobt und dankt, bittet und betet oder tröstet. 

Darüber hinaus ist das reformatorische Lied gekennzeichnet durch seine enge Bindung an biblische 

Texte. Aufgrund dieser engen Bindung kann ein Lied aus reformatorischer Sicht das Wort Gottes dem 

Herzen einprägen und in ihm lebendig gestalten. Wie er diese Vorliebe für die Musik als ehemaliger 

Augustinermönch und Zeitgenosse Calvins begründet und im Einzelnen gesehen und umgesetzt haben 

möchte, nimmt eine nachhaltige Position in Theologie und Kirchenmusikgeschichte ein. Sehr 

aussagekräftige Quellen, in denen sich Luther zur Musik geäußert hat, sind vor allem die 1530 auf der 

 
459 Abb. aus: Anton, Luther, 61. 
460 Sachs, H.: Dichtungen, zweiter Theil: Spruchgedichte, 10-30.  
461  Richard Wagner, Meistersinger von Nürnberg, Uraufführung: 21. Juni 1868. 
462  Ebd. III. Aufzug, 5. Szene.  
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Veste Coburg entworfenen Skizze ‚Peri tes musikes’, die Vorrede ‚Von der himmlischen Kunst Musica’ 

zu den ‚Symphoniae iucundae’ des Georg Rhaw vom Jahre 1538 und die Vorrede auf alle guten 

Gesangbücher, dem berühmten, im Klugschen Gesangbuch von 1543 zuerst abgedruckten Lobgedicht 

auf Frau Musica.463 Daneben geben die Tischreden und Zeugnisse seiner Zeitgenossen und Freunde 

Auskunft über die tragende Bedeutung, die Luther der Musik beimaß. 

4.2 Theologisches Verständnis der Musik – „davon man singet, saget 

und fröhlich ist.“464 

Um Luthers Argumentation für die Religionspädagogik nachzuzeichnen, ist eine umfassende 

Auseinandersetzung mit seinen Texten notwendig. Luther hat keine systematische Abhandlung zum 

Umgang mit der Musik verfasst, sondern zu unterschiedlichen Situationen und biblischen Textstellen 

seine Einstellung dargelegt. So finden sich in seinen Texten praxis- und situationsorientierte Aussagen, 

in denen er für mehr Musikausübung plädiert und dieses mit persönlicher Empathie und Anteilnahme 

ausdrückt. Darüber hinaus fällt auf, dass er die ihm wichtigen Aspekte in den verschiedenen Texten 

immer wieder aufgreift. Daher ergeben sich bei der Analyse der einzelnen Aussagen im Zusammenhang 

verschiedene inhaltliche Überschneidungen. Nach einer Gesamtdarstellung seines 

Musikverständnisses sollen als Einzeltexte der Begründungskomplex aus der Skizze Per tes musices 

‚Über die Musik’ und der Liedtext über die Frau Musica angeführt werden. Da die Formulierung vom 

‚Singen und Sagen’ in Luthers Texten häufiger genannt wird und dieser Aspekt für Luthers 

Musikverständnis grundlegend gilt, soll diese Formel gesondert betrachtet werden. 

 

Luther räumt der Musik nach der Theologie „in Kirche und Welt die erste Stelle“465 ein und begründet: 

„Ich liebe die Musik, weil sie ein Geschenk Gottes und nicht der Menschen ist.“466 Am ausführlichsten 

hat Luther seine Musikvorliebe in der Vorrede zu den 1538 von Georg Rhau herausgegebene 

‚Symphoniae iucundae’467 herausgearbeitet. Daneben legt er sein Verständnis aber auch in 

verschiedenen Texten, in Gesangbuchvorreden, in Vorlesungen (wie z. B. besonders über die Psalmen) 

und Predigten dar. Als Luther den evangelischen Gottesdienst mit neuen Formen und Inhalten 

strukturierte, gab er auch den Liedern und hier vor allem den gemeinsam gesungenen eine neue 

Stellung und Zielsetzung. Dabei waren ihm Kol 3,16 und Eph 5,19 von besonderer Bedeutung. Er 

äußerte:  

„Ich wollt [...], dass wir viel Deutsche Gesänge hätten, die das Volk unter der Messe sänge, oder neben dem 

Gradual468, auch neben dem Sanctus469 und Agnus Dei470 [...] Aber es fehlt uns an Deutschen Poeten und 

Musicis, oder sind uns noch zurzeit unbekannt, die Christliche und geistliche Gesänge (wie sie Paulus 

nennet) machen könnten, die es wert wären, dass man sie täglich in der Kirche Gottes gebrauchen möchte” 

(Formula missae et communionis 1523).471 

Luther befürwortet im Gegensatz zu seinen reformatorischen ‚Kollegen’ Zwingli und Calvin das ganze 

Repertoire kirchlicher Musik und allgemein der Musik für das kirchliche und säkulare Leben, Lernen und 

Gestalten: das Orgelspiel, den Altargesang, den Chorgesang, den Gemeindegesang, ebenso freie 

 
463  WA 35, 483f. 
464  Vorrede zum Septembertestament (1522) in: WA NT 6, 2. 
465  Heymel, 94. 
466  Entwurf ‚Peri tes musices’ von 1530, in WA 30 II 696; siehe auch WA TR 6, Nr. 7034.  
467  WA 50, 368-374. Johann Walters deutsche Übertragung des Textes ist abgedruckt in: Möller, Kirchenlied und Gesangbuch, 

117-120. 
468  Unter dem Gradual versteht man den Psalmgesang zwischen den beiden Lesungen der Messordnung, von Luther in seiner 

Deutschen Messe durch ein (Psalm-)Lied ersetzt. 
469  Sanctus heißt nach dem Anfang des lateinischen Textes der feststehende Gesang, mit welchem auf den ersten, 

lobpreisenden Teil des großen Abendmahlgebetes (Hochgebet) geantwortet wird. Seinen vollen Wortlaut nach ist das 
Sanctus aus Jes 6,3 und Mt 21,9b zusammengesetzt.  

470  Agnus Dei heißt mit den Anfangsworten seines lateinischen Textes der letzte der fünf feststehenden Gesänge des Mess-
Formulars, ursprünglich während der Brotbrechung vor der Kommunion, bei Luther während der Kommunion gesungen.  

471  WA 12, 218 (in der von Luther autorisierten deutschen Ausgabe von Paul Speratus: D. Martin Luthers Weise, Christliche 
Messe zu halten und zum Tisch Gottes zu gehen. Anno 1523. Abgedruckt bei Joh. Georg Walch: Martin Luthers Sämtliche 
Schriften 10. Teil. Halle 1744, Sp. 2771). 
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geistliche Dichtungen für den Gemeindegesang. Lieder haben für Luther den Stellenwert einer 

Verkündigung, da in Liedern Glaubensinhalte vermittelt werden und aktiv Lob Gottes vollzogen wird. 

Luthers Lob der Musik gilt ihr als Ganzes und umfasst nicht nur die Musik, die sich in den Dienst des 

Wortes Gottes stellt, der Kirchenmusik. Grundlegender Gedanke Luthers Musiktheologie ist, dass Musik 

nicht vorrangig und ausschließlich eine Begabung des Menschen ist, sondern vielmehr eine besondere 

Schöpfungsgabe (creatura) Gottes. Nicht nur die menschlich entwickelte Tonkunst, sondern die ganze 

Schöpfung ist nach Luther Klang (musica mundana), die in ihrer Vielstimmigkeit Lob Gottes ausdrücken 

kann (vgl. Ps 19,1-7). Der Mensch ist seinerseits eingeladen, mit seinen musikalischen Möglichkeiten 

(musica humana) in „diesen universalen Zusammenklang einzustimmen [...] und Ihn mit allen Kreaturen 

zu loben“.472 Luther ist der Überzeugung, dass die Musik nach Gottes Willen auch ohne ausdrückliche 

Bindung an Gottes Wort ein besonderes Amt zu verrichten hat und ihrem ursprünglichen Amt entspricht. 

Söhngen betont, dass einerseits „beide Ämter der Musik unter methodischen Gesichtspunkten“473 

auseinandergehalten werden müssen, es aber andererseits notwendig sei zu verdeutlichen, „dass 

Luther keine scharfe Scheidung vollzieht: auch der ursprüngliche Dienst der Musik“ stehe heimlich 

schon im Dienste des Evangeliums. Dies macht Luther deutlich, wenn er ausführt, dass der Psalter „den 

Messia singet und predigt”474, wie die Blümlein und Vöglein „das Evangelium am Halse geschrieben“475 

tragen und die unmündigen Kinder und Säuglinge Prediger der Barmherzigkeit und Treue Gottes sein 

dürfen (Ps 8).476 Umgekehrt rechnet Luther damit, „dass, wo die Musik ihre volle Wirkung tun soll, 

selbstverständlich auch Gottes Wort zu Hilfe genommen wird, so wie für ihn feststeht, dass David zu 

seinem Harfenspiel auch gesungen hat: „Denn dem bösen geist ist nicht wol dabey, wo man Gottes 

wort im rechten glauben singet oder predigt.“477  

In seiner Predigt zum 5. Sonntag nach Epiphanias 1525 führt er aus: 

„Nicht meynet das S. Paulus, das der mund solle stille schweygen, sondern das des munds wort sollen aus 

hertzlicher meynung, ernst und brunst eraus gehen, das nicht heuchel weck sey und gehe zu, wie Jesaja 28 

spricht: `Dis volk lobet mich mit seynem munde, aber yhr hertz ist ferne von myr.`So wil nun S. Paulus das 

wort Gottis so gemeyn und reychlich wonend haben unter den Christen, das man allenthalben davon sage, 

singe und tichte, und doch das alles also, das es mit verstand und geystlicher frucht zu gehe und bey ydermann 

lieb und werd sey und aus hertzen grund dem Herren also zu lobe und danck gesungen werde.”478 

Luther versteht Musik „existentiell-erfahrungsbezogen“479 und damit erschließt sich, dass für ihn Musik 

nicht „objektiv nach außen in wissenschaftlicher Betrachtung“ ausreichend ist.480 Erst in der „Erfahrung 

des im Herzen von ihr Bewegt-Seins und an ihr Beteiligt-Seins“481 ist es möglich, zur Kernaussage der 

Musik durchzudringen. Damit zeigt Luther, dass ihn weniger musiktheoretische Interessen bewegen, 

sondern er vielmehr an praktisch-theologischen482 Aspekten interessiert ist. In seiner Skizze ‚Peri tes 

musices’ bekennt Luther seine Liebe zur Musik und dass er selber als Trostbedürftiger die Musik 

wiederholt als Heilmittel gegen seine eigene Anfechtung und Melancholie eingesetzt hat. So kann 

festgehalten werden, dass Luther der Musik einen theologischen Eigenbereich zugewiesen und ihr nicht 

nur ihre funktionell-kirchenmusikalische und eher pragmatische Bedeutung zugestanden hat. Die Musik 

hat für Luther, in einer Rangfolge ausgedrückt, den unmittelbaren Platz nach der Theologie und so darf 

anerkannt werden, dass die Musik trotz ausdrücklich positiver Einstellung nicht Luthers 

Hauptwirkungsfeld war. 

 
472  Heymel, 94. 
473  Söhngen, 88, 89. 
474  Von den letzten Worten Davids 1543. WA 54, 33. 
475  WA 29, 551. 
476  das „hör-Reich” Christi steht, wie Luther zugespitzt sagen kann, im Hören eines Wortes aus dem Munde der Geringsten, der 

jungen Kinder und Säuglinge (WA 51, 11). 
477  WA 54, 34; vgl. Söhngen, 89. 
478  WA 17 II, 122. 
479  Heymel, 95. 
480  Ebd. 
481  Ebd., ebenso: Block, Das gesungene Wort, 31-49, bes. 48.  
482  Heymel, 95. 
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In der Lobrede auf die Musik in den ‚Symphoniae iucundae’483 werden zwei Aspekte deutlich, die 

für Luther grundlegend sind: Im 1. Abschnitt würdigt Luther die Musik als „eine der Schöpfung 

einwohnende Gabe Gottes“.484 Im 2. Abschnitt äußert er sich über den grundsätzlichen Gebrauch der 

Musik (usus musicare).  

Der Mensch wird von der Musik existenziell bewegt und getroffen.485 Für Luther ist die Musik „aller 

bewegung des Menschlichen hertzen [...] ein Regiererin.“486 Deshalb stellt Luther fest: wer versucht, 

Traurige aufzurichten, Verzweifelte zu ermutigen, Hochmütige niedergeschlagen zu machen, Rasende 

zu stillen, der findet in der Musik ein wirksames Heilmittel.487 Auch für das Miteinander der Menschen 

sieht Luther positive Einflussmöglichkeiten:  

„Hie kann nicht sein ein böser Mut,/Wo da singen Gesellen gut, /Hie bleibt kein Zorn, Zank, Hass noch Neid/, 

Weichen muss alles Herzeleid; /Geiz, Sorg und was sonst hart anleit [anliegt],/Fährt hin mit aller Traurigkeit.“488  

Eine besondere Auswirkung der Musik auf die Gesellschaft besteht darin, dass sie keinen Streit 

aufkommen lässt und, indem sie alle negativen Stimmungen und Gedanken vertreibt, Frieden schafft 

und in der Zeit des Friedens herrscht (pacis tempore regnat).489  

Die mit dem Wort Gottes verbundene Musik, so macht Luther in dem Text „Frau Musica“ deutlich, 

dient dazu, Glauben zu wecken, da sie das menschliche Herz zum Wort Gottes still und bereitmacht. 

Diese, der Musik innewohnende Wirkung liegt nicht in der Macht von Menschen und Musikern, sondern 

gehört als Gabe Gottes zur Musik. Die Musik als Gabe Gottes lässt sich nicht mit objektiven Daten, wie 

Noten und messbare Schallereignisse, begreifen, sondern wird erfahrbar, indem sich der Mensch von 

ihr bewegen und affizieren lässt.490 In ihrer Affektmächtigkeit wird nach Luther eine besondere Würde 

und Eignung der Musik deutlich, die in der Verbindung mit dem Wort Gottes wirkt. „Das Wort Gottes, 

weil es verbum efficax ist, gelangt in der Verbindung mit der musica efficax (wirksam am Menschen als 

domina et gubernatrix affectuum humanorum) in eine ihm angemessene Verstehensbewegung.“491 

Dass der Mensch die Musik erfahren und von ihr bewegt werden kann, verbindet ihn mit den die ganze 

Welt durchströmenden Tönen und Klängen. Mit diesem Verständnis wird deutlich, warum Luther auf 

dieser „Ebene der Primärerfahrungen des Bewegtseins“492 nicht zwischen elementarer und 

künstlerischer Musikausübung unterscheidet, ebenso wenig zwischen Stilrichtungen und Funktionen 

der Musik. Zwischen dem „schlichten Singen, wie es prinzipiell jedem Christen möglich ist, und dem 

kunstvollen Musizieren“493 muss für Luther unter diesem Aspekt nicht differenziert werden. Block führt 

diesen Gedanken weiter und stellt fest, dass damit die Teilhabe an der Bewegung der Musik gleich die 

Teilhabe an Gott sei, „der das Tote bewegt und aus dem Nichts in das Sein ruft“.494 

4.2.1 „Ich liebe die Musik …“ 

In seiner Skizze Peri tes musices „Über die Musik”495 gliedert Luther (1530) seine Begründung für die 

Liebe zur Musik in fünf Punkte. Es ist die kürzeste Zusammenfassung, mit der Luther seine 

Musikanschauung darstellt.  

Musiken erao Eriam damnantes non placent 

Schwermerii 

Ich liebe die Musik, und es gefallen mir die 

Schwärmer nicht, die sie verdammen. 

 
483  WA 50, 371ff. 
484  Heymel, 95. (WA 50, 368) Ausführend zieht Luther die hörbare Klanglichkeit des Kosmos heran. An der Luft und den 

Tieren, besonders an den Vögeln wird deutlich, dass nichts in der Welt ohne Ton existiert (nihil est sine sono). Aber auch 
die menschliche Stimme ist diesem Begründungskomplex zugehörig. 

485  Heymel, 96. 
486  Johann Walter, in Möller, Kirchenlied, 118; Luther, WA 50, 371 (domina et gubernatrix affectuum humanorum) 
487  Vgl. nach WA 50, 371, Luther bezeichnet die Musik als ‚musica efficax. Vgl. dazu auch Block, 45. 
488  Vorrede auff alle güte Gesangbücher. Frau Musica (1538), WA 25, 483f. (vgl. Möller, Kirchenlied, 84). 
489  Vgl. WA 30 II, 696, vgl. ebenso Heymel, 96. 
490  Vgl. Heymel, 96. 
491  Block, 46. 
492  Heymel, 97. 
493  Krummacher, 20, ebenso 23. 
494  Block, 47. 
495  WA 30, 2, 696. 
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1. Dei donum non hominum est, 1. weil sie ein Geschenk Gottes und nicht der 

Menschen ist, 

2. Quia facit letos animos, 2. weil sie die Seelen fröhlich macht, 

3. Quia fugat diabolum, 3. weil sie den Teufel verjagt, 

4. Quia innocens gaudium facit. 4. weil sie unschuldige Freude weckt. 

Interim pereunt Darüber vergehen 

Irae die Zorneswandlungen, 

Libidines, die Begierden, 

Superibia der Hochmut. 

Primum locum do Musicae post Theologiam. Ich gebe der Musik den ersten Platz nach 

der Theologie, 

prophetarum, qui(a) omnia sua metris et         

cantibus mandaverunt 

weil sie all das Ihre in Metren und 

Gesängen überliefert haben. 

5. Quia pacis tempore regnat. 5. Weil sie in der Zeit des Friedens herrscht. 

Durate ergo et melius arti hui post nos, Haltet also aus, und es wird bei den 

Menschen nach uns besser mit dieser Kunst 

stehen, 

Quia pacis sunt. weil sie im Frieden leben. 

Duces Bavariae laudo in hoc Ich lobe die Fürsten Bayerns 

quia Musicam colunt. deshalb, weil sie die Musik pflegen. 

Apud nos Saxones arma et Bombardae 

praedicantur496 

Bei uns Sachsen werden die Waffen und 

Bombarden gepredigt. 

 

Mit der persönlichen Feststellung „Ich liebe die Musik” leitet Luther seine Ausführungen „Über die 

Musik”497 ein und bekennt sich damit unmissverständlich zu seiner persönlichen Präferenz. Diese 

emotionale Aussage wird noch verstärkt durch die Abgrenzung: „es gefallen mir die Schwärmer nicht, 

die sie verdammen”. Das Verb „verdammen” weist auf den starken Kontrast, zu dem Luther seine Liebe 

zur Musik sieht. Weder Augustin noch Calvin, Zwingli oder die Schwärmer haben die Musik im 

eigentlichen Sinn verdammt, doch durch die Wahl des Verbs „verdammen” wird Luthers „Tadel” darüber 

formuliert, dass nach seiner Ansicht der Musik nicht der ihr gebührende Platz zugestanden und 

eingeräumt wird. Luther gliedert nach der einleitenden ‚Liebeserklärung’ seine Begründung in fünf 

Punkte und lässt jede Begründung mit der Konjunktion „weil” beginnen. In den nachfolgenden 

Abschnitten sollen die einzelnen Punkte ausführlicher dargestellt werden.  

4.2.1.1 „…, weil sie ein Geschenk Gottes und nicht der Menschen ist” 

Er eröffnet die Auflistung mit einer theologischen Begründung: „Weil sie ein Geschenk Gottes [...] ist”. 

Der Mensch darf aus den Händen des Schöpfers die Gabe der Musik als Geschenk annehmen und ist 

dazu aufgefordert, als Teil der Schöpfung dieses Geschenk zu nutzen. Der Mensch ist aufgefordert, mit 

dem Lob des Schöpfers in den Gesamtklang einzustimmen, die Musik als gottgegebene Ausdrucksform 

zu nutzen und sich auch selber daran zu erfreuen. Eine Schöpfungsgabe Gottes an den Menschen 

bedarf der besonderen Beachtung und Würdigung. Diese Schöpfungsgabe muss „gut” sein, da Gott 

nach jedem Schöpfungsakt in Genesis 1 in den Versen 10, 12, 18, 21 und 25 das Urteil „gut” gibt und 

am Ende der gesamten Schöpfung in Vers 31 sogar ein „sehr gut”. Ebenso wie die weiteren 

Schöpfungselemente übergibt Gott auch die Musik der Verantwortung und Benutzung der Menschen. 

Luther führt in anderen Texten aus, wie er sich den Umgang mit diesem Gottesgeschenk vorstellt. Die 

Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortlichkeit eines Individuums eröffnen darüber hinaus weitere 

Wege. Auf die sich daraus ergebende Problematik verweist Luther mit seiner Abgrenzung in den 

Einleitungsworten: „Es gefallen mir die Schwärmer nicht.”  

 
496  Ebd. 
497  Ebd.  
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4.2.1.2 „…, weil sie die Seelen fröhlich macht” 

In dieser zweiten Begründung weist Luther auf psychologische und seelsorgerliche Aspekte hin. In 

verschiedenen biblischen Texten finden sich Formulierungen, die das Verlangen nach einem fröhlichen 

Herzen und nach einer fröhlichen Seele ausdrücken. Daneben werden Verheißungen über Fröhlichkeit 

und Musik, zu fröhlichem Musizieren und Singen und dem Wunsch, in der Musik zur Fröhlichkeit zu 

gelangen, genannt (z. B. 1Kö 1,40; Ps 5,12; Ps 32,7; Ps 63,6; Ps 103,5; Jes 61,10; Zep 3,14; Off 19,7). 

In diesen zweiten Begründungsaspekt fließen Aussagen anderer Begründungspunkte mit ein. Der 

Empfang eines Geschenkes bzw. dieser Gabe Gottes macht dankbar und froh; es öffnet das Herz für 

den Schöpfer und Geber dieser Gabe. Ein Dreifaches macht für Luther die Seelen fröhlich:  

• Als Geschenk Gottes hat die Musik eine positive Wirkung. Wenn Freude geweckt wird, können die 

Seele und das Gemüt davon angesteckt werden und fröhlich sein. Wenn ‚psychische Disharmonien’ 

oder wie Luther formuliert „Zornanwandlungen, Begierde und Hochmut” vergehen, kann die Seele 

wieder ‚atmen’ und Freude empfinden.  

• Als Beschenkter kann der Mensch sich dankbar Gott und der Welt zuwenden. 

• Dieses Geschenk kann eine positive Wirkung hervorrufen, indem „sie die Seelen fröhlich macht”. 

Der Wunsch und das Bestreben nach einer fröhlichen Seele finden sich, wie bereits erwähnt, häufig 

in biblischen Texten. Manche Verse zeigen, dass Fröhlichkeit als besonderes Geschenk angesehen 

wurde, wie z. B. Ps 65,9 „Du machst fröhlich, was da lebt” und Ps 92,5 „Du lässt mich fröhlich singen 

von deinen Werken”.  

Dass Luthers persönliches Erleben ihn zu diesen Aussagen leitete, betont Johann Walter, ein 

Mitarbeiter Luthers:  

„So weiß und zeuge ich wahrhaftig, dass der heilige Mann Gottes Lutherus, welcher deutscher Nation Prophet 

und Apostel gewest, zu der Musica im Choral- und Figuralgesange große Lust hatte, mit welchem ich gar 

manche liebe Stunde gesungen und oftmals gesehen, wie der teure Mann vom Singen so lustig und fröhlich 

im geist ward, dass er des Singens schier nicht konnte müde und satt werden und von der Musica so herrlich 

zu reden wusste.”498  

Walter weist nachdrücklich darauf hin, dass Luther „nicht müde wurde“ zu singen und dass er das 

Singen und Musizieren mit „großer Lust“ ausübte. Diese Tätigkeit ließ ihn „lustig und fröhlich“ werden. 

In diesem Frohsinn erkannte Luther die Gottesgnade:  

„Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat zur 

Erlösung von Sünden, Tod und Teufel. Wer solches mit Ernst glaubt, der kann´s nicht lassen, er muss fröhlich 

und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen.”499  

4.2.1.3 „…, weil sie den Teufel verjagt” 

Für Luther besitzt die Musik die Macht, den Teufel zu vertreiben und Harmonie zu schaffen, bei der kein 

Bedürfnis nach Streit und Zorn, Begierde und Hochmut vorhanden ist. Weil aber der böse Geist „ein 

geist der traurigkeit” ist „und kana anicht bleiben, wo ein hertz Geistlich (das ist, in Gott und seinem wort 

frölich) ist”500, so kann die Musik mit eintreten in den Kampf gegen den Teufel. Die Musik ist für Luther 

eines der wirksamsten Mittel in diesem Kampf. Wie der Satan das Wort Gottes meidet, so ist er auch 

von der Musik meilenweit entfernt („longissime abest a musica”).501 Die Musik hat damit für Luther 

exorzisierende Macht (van Crevel)502 und steht darum ganz nahe bei der Theologie: „Maea cantilenae 

tun dem Teufel sehr wee.”503 

 
498  Wiedergegeben im Syntagma musicum I des Michael Praetorius. Wittenberg 1615, 451 ff. 
499  In der Vorrede zum Babstschen Gesangbuch. 
500  WA 54, 34. 
501  WA TR Nr. 194. 
502  van Crevel, Leben und Beziehung, 44. 
503  WA TR Nr. 3945; Luther tat diesen Ausspruch canens et exultans in gloriam Dei auf einer Wagenpartie i.J. 1538. 
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4.2.1.4  „…, weil sie unschuldige Freude weckt” 

In der Vorrede zum Babstschen Gesangbuch führt Luther aus, dass das Evangelium und Christi 

Erlösungstat Herz und Mut fröhlich machen. Derjenige, der dieses glaubt, so betont Luther, kann nicht 

anders, als davon fröhlich und mit Lust zu singen. Für Luther lässt sich nur vom Glauben her begreifen, 

dass es der göttlichen Bestimmung der Musik entspricht, Freude auszudrücken und zu vermitteln. „Als 

gesungenes Wort, das zugleich als verbum theologiae wie als vox musicae zu begreifen ist, wird es 

einem intellektuell-affektiven Verstehen zugänglich.“504 – Luther geht noch eine Stufe weiter und hebt 

hervor, dass über dieser Freude sogar „die Zorneswandlungen, die Begierden, der Hochmut”505 

vergehen. Das heißt, diese Freude gewinnt eine dominierende Position. Befreit vom Bösen (Teufel), 

wird der Mensch frei für Geschenke Gottes, für Freude und andere positive Emotionen. Dieser Aspekt 

und die Tatsache, dass David und die Propheten ihre zu überbringenden Inhalte in „Metren und 

Gesänge überliefert haben”506, trugen dazu bei, dass Luther die Musik in seiner Bewertung gleich nach 

der Theologie einordnete.  

4.2.1.5  „…, weil sie in der Zeit des Friedens herrscht.” 

Die Begründungsformulierung, dass die Musik nur in Friedenszeiten herrsche, erscheint wie ein 

Idealbild. Dennoch wird Luther bewusst gewesen sein, dass die Musik ebenso für militärische Zwecke 

und in kriegerischen Zeiten genutzt wurde.507 Damit regt sich Widerspruch gegen diese Behauptung 

und drängt zu einer differenzierteren Betrachtung. 

Aus dem textlichen Zusammenhang wird deutlich, dass sich Luthers Behauptung dahingehend 

interpretieren lässt, dass er ein anderes, ein ursprünglicheres Bild der Musik hatte, eines, das sehr nahe 

an dem Schöpfungsakt liegt, das noch unverdorben und un-missbraucht ist. Erst durch die falsche 

Nutzung, den Missbrauch durch den Menschen, kann dieses Schöpfungselement zu einer negativen 

Wirkung gelangen. Da die Musik die Seele und, das heißt auch den Menschen, von negativen Gefühlen, 

sogar vom Bösen bzw. dem Teufel befreien kann, ist kein „Platz” mehr für Zorn, Streit und kriegerische 

Auseinandersetzungen. Somit könnte der Frieden erhalten bleiben, Krieg und Zerstörung könnten 

vermieden werden. Luthers nachfolgender Rat lässt seine fünfte Begründung wie eine Zukunftsvision 

erscheinen: „Haltet also aus, und es wird bei den Menschen nach uns besser mit dieser Kunst stehen, 

weil sie im Frieden leben.”508 Damit wird eine Wechselwirkung aufgezeigt: die Musik begünstigt den 

Frieden und der Frieden begünstigt die Musik. Nach dem Lob der Fürsten von Bayern, weil diese die 

Musik pflegen, beendet er seine Skizze mit der sachlichen wie resigniert wirkenden Feststellung: „Bei 

uns Sachsen werden die Waffen und Bombarden gepredigt.”509 

Der Dichter des Psalms 18,30 stellt fest: „Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit 

meinem Gott über Mauern springen.” Luther scheint eine übergroße Hoffnung in die positive Wirkung 

der Musik auf den Menschen zu setzen, dass diese ihn mit seinem Gott über jeden Widerspruch 

‚hinüberspringen’ lässt. Luther lebte mit der Hoffnung dieser positiven Wirkung auf den Menschen, die 

erscheint, als springe er über die Hoffnungslosigkeit, die Kriege und kriegerische Aggressionen auslöst. 

Als der Fürst von Anhalt Luther nach einem Mittel gegen Trübsinn fragt, ‚verordnet’ ihm Luther Musik. 

Er schickt ihm weder einen Theologen noch einen Mediziner, sondern bezeichnenderweise einen gut 

singenden jungen Mann und schreibt dazu:  

„Ich schicke Euch hier einen jungen, aber wackern Kapellan, der die Musikam versteht. Und wenn nun Eure 

Traurigkeit will überhand nehmen, so greift selbst zu und sprecht: Auf, ich muss unserm Herrn Christo ein Lied 

schlagen auf dem Regal (Orgel) - es sei te deum oder benedictus, denn die Schrift lehret mich, er höre gern 

fröhlichen Gesang und Saitenspiel. Und greift frisch in die Klaves und singet drein, bis die Gedanken vergehen, 

wie David und Elisäus täten. Kommt der Teufel wieder, so wehret Euch frisch und sprecht: Aus, Teufel, ich 

 
504  Heymel, 99. Vgl. ebenso Block, 146-157. 
505 WA 30, 2, 696. 
506 Ebd. 
507  Emotionale Einstimmungen prägen die Tradition der Kriegsgesänge, der Marschmusik und jede Art von militärischer Musik.  
508 WA 30, 2, 696. 
509 Ebd. 
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muss jetzt meinem Herrn Christo singen und spielen, also greift ins Regal, oder nehmet um Euch gute 

Gesellen, wie ich auch tue, bis Ihr lernet sein spotten.”510  

4.3 „Frau Musica” 

Zu den bekanntesten Texten Luthers über die Musik gehört das Gedicht der „Frau Musica”. Hier bringt 

Luther sehr komprimiert seine Verehrung für die Musik und sein theologisches Verständnis zum 

Ausdruck. Luther übernimmt in der Personifikation der sieben freien Künste als weibliche Figur eine 

übliche Darstellung.511  

Luther verfasste dieses Gedicht 1538 in der „Vorrede auf alle guten Gesangbücher” und leitete damit 

Johann Walters Gesangbuch „Lob und Preis der löblichen Kunst Musica“ ein. 1543 war es in dem 

Klug‘schen Wittenberger Gesangbuch zu finden und wies nochmals darauf hin, dass die Musik ein 

Geschenk, sogar ein Geschöpf Gottes ist. Diese Aussage wirkt wie ein verstärkender Hinweis, dass 

Musik keinen Selbstzweck erfüllt, sondern die Meisterin Musica selbst ihren Schöpfer lobt: „Den ehrt 

und lobt auch mein Gesang und sagt ihm einen ewigen Dank.” Luther drückt unmissverständlich aus, 

dass trotz aller Verehrung und Leidenschaft für die Musik, sie einer höheren ‚Instanz’ untergeordnet ist. 

Die Musik nimmt den zweiten Platz ein, der Theologie gebührt der erste Platz. So lässt Luther durch 

„Frau Musica” verkünden.512 

Vor allen Freuden auf Erden  

kann niemandem eine schönere werden, 

denn die ich geb mit mei´m Singen  

und mit manchem süßen Klingen. 

Hier kann nicht sein ein böser Mut, 

wo da singen Gesellen gut. 

Hier bleibt kein Zorn, Zank, Hass noch Neid; 

weichen muss alles Herzeleid. 

Geiz und Sorg und was sonst hart anleit 

fährt hin mit aller Traurigkeit. 

Auch ist ein jeder des wohl frei, 

dass solche Freud kein Sünde sei, 

sondern auch Gott viel besser gefällt 

denn alle Freud der ganzen Welt. 

Dem Teufel sie sein Werk zerstört 

und ungehindert viel böser Mörd. 

Das bezeugt Davids, des Königs, Tat, 

der dem Saul oft gewehret hat 

mit gutem, süßem Harfenspiel, 

dass er in großen Mord nicht fiel.  

Zum göttlichen Wort und Wahrheit 

macht sie das Herz still und bereit.  

Solchs hat Elisäus bekannt, 

da er den Geist durchs Harfen fand. 

Die beste Zeit im Jahr ist mein; 

da singen alle Vögelein. 

Himmel und Erde ist der voll;  

viel gut Gesang da lautet wohl. 

Voran die liebe Nachtigall 

macht alles fröhlich überall 

 
510  Zitiert aus: Anton, Luther und die Musik, 36, 37. 
511  Vgl. Block, Rößler, Die beste Zeit. In: Hahn, Henkys (Hrsg.) Liederkunde, 89-96. 
512  WA 35, 483 f. 
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mit (ihrem) lieblichen Gesang. 

Des muss sie haben immer Dank. 

Viel mehr der liebe Herre Gott,  

der sie also geschaffen hat,  

zu sein die rechte Sängerin, 

der Musica ein´ Meisterin. 

Dem singt und springt sie Tag und Nacht; 

seins Lobes sie nichts müde macht.  

Den ehrt und lobt auch mein Gesang 

und sagt ihm einen ewigen Dank. 

 

Luther formuliert, dass es keine „schönere“ Freude auf Erden geben kann als die, die durch das 

Erklingen der Stimme erzeugt wird. Als ehemaliger Augustinermönch wehrt er sich gegen die Besorgnis 

Augustins, dass diese emotionale Gestimmtheit sündhaft sein solle. Er sieht sich vielmehr in der 

biblischen Tradition, wie sie auch David bereits gepflegt hat. Denn gerade die Musik macht das „Herz 

still und bereit“ und damit aufnahmebereit für die göttliche Botschaft. Neben dem Lob an den Schöpfer 

ist es Luther als Theologen wichtig, dass die Rahmenbedingungen einschließlich der menschlichen 

Gestimmtheit auf die Aufnahme der Frohen Botschaft ausgerichtet sind. Die alltäglichen emotionalen 

Bewegungen wie ‚Herzeleid, Geiz und Sorgen, böser Mut, Zorn, Zank, Hass noch Neid’ sollen nicht das 

Hören der erlösenden und frohmachenden Botschaft erschweren. 

Zeile 25 des Gedichtes „Die beste Zeit im Jahr ist mein“ betont die Ich-Rede der Frau Musica. Sie 

drückt aus, dass besonders in der Frühlingszeit die Singvögel, vorrangig die Nachtigall als die beste 

Sängerin zu hören sind. In seiner Predigt über die Bergpredigt legt Luther aus: „Thut doch wie das 

vogelein, singt, seid frohlich und lasst die Sorgen, lernet glauben.“513 Rößler betont, dass Luther in 

diesem Text wesentliche Aspekte seiner Musikeinstellung verdichtet hat.514 

Die letzten 16 Zeilen dieser Vorrede wurden später abgelöst; sie gliedern sich in 4 vierzeilige 

Strophen, und so entstand ein Volkslied, das in viele Gesangbücher aufgenommen wurde: „Die beste 

Zeit im Jahr ist mein” (EG 319). 

4.4 „Singen und Sagen” 

Mit dem Lied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ (EG 24) verfasste Luther ein sogenanntes „Zeitlied“ 

in zwölf Strophen – wie ein fahrender Sänger, der von Ereignissen und Zeitgeschehnissen berichtet und 

sie kommentiert. Diese schon geprägte ‚Spielannsformel‘ vom „Singen und Sagen“ greift Luther in 

seinem Lied für die Weihnachtsbotschaft auf515 und macht deutlich, dass für ihn Singen und Musizieren 

untrennbar zur Verkündigung und Vermittlung des Evangeliums gehören.  

„Evangelium ist ein kriechisch Wort und heyst auf deusch gute Botschaft, gute mehr, gutte neuzeytung, gutt 

geschreiy, davon man singet, saget und fröhlich ist.“516  

In diesen Aussagen betont er, dass die Verlautbarung der ‚guten Botschaft’ durch die menschliche 

Stimme geschieht. An anderer Stelle greift Luther erneut diesen Aspekt auf: „Der Dienst des Neuen 

Bundes ist nicht auf steinernen und toten Tafeln dargestellt, sondern steht auf dem Klang der lebendigen 

Stimme (vivae vocis sonum).“517 Das Evangelium wird der menschlichen Stimme übergeben, die ins 

Ohr dringt und wodurch das Wort mehr Kraft518 erhält. Die Wendung vom ‚Singen und Sagen’ 

verwendete Luther häufiger, wenn es um die Verlautbarung des Evangeliums geht. Zunächst bezieht 

Luther sich auf die allgemeine Tradition des Singens zum Lobe Gottes. „Das geystliche lieder singen/gut 

 
513  Vgl. Block, Rößler, Die beste Zeit. In: Hahn, Henkys (Hrsg.) Liederkunde, 89-96. 
514  Rößler, Luther. In: Herbst (Hrsg.) Liederdichter, 204-208, hier: 207.  
515 Klek, Singen und Sagen, in: Bubmann/Klek, Davon ich singen und sagen will, 13. 
516  Vorrede zum Septembertestament (1522) in: WA NT 6, 2. 
517  Vgl. Luther, Operationes in Psalmos (1519/21), in: WA 5, 537. 
518  Vgl. WA 7, 526. Anschließend betont Luther, dass Christus nicht geschrieben habe, sondern alles gesprochen habe. (WA 5, 

537). 
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und Gott angenehme sey/acht ich/sey keynem Christen verborgen/die weyl yedermann nicht alleyn das 

Exempel der propheten und königeym allten testament (die mit singen und klingen/mit tichten und 

allerley seytten spiel Gott gelobt haben) sondern auch solcher brauch/sonderlich mit psalmen gemeyner 

Christenheyt von anfang/kund ist.“519 In demselben Text erklärt er, dass „das heilige Euangelion/so itze 

von Gottes gnaden wider auff gangen ist/zu treyben und ynn schwanck zu bringen/das wyr auchuns 

möchten rhümen/wie Moeses ynn seim gesang thut/Exo 15. Das Christus unser lob und gesang sey/und 

nichts wissen sollen zu singen noch zu sagen/denn Jhesum Christum unsern heyland/wie Paulus sagt 

1 Cor 2.“520 In der Vorrede zum Babstschen Gesangbuch (1545) benutzt Luther diese Formulierung 

erneut und begründet damit, dass das, was Christus für uns getan hat, den Menschen so bewegt, dass 

er nicht anders kann, als davon fröhlich zu singen und dieses weiterzusagen. 

„Gott hat unser hertz und mut fröhlich gemacht/durch seinen lieben Son/welchen er für uns gegeben hat zur 

erlösung von sunden/tod und Teuffel. Wer solchs mit ernst gleubet/der kanns nicht lassen/er mus fröhlich und 

mit lust dauon singne und sagen/das es andere auch hören und herzu kommen.“521  

Beweggrund des ‚Singen und Sagens’ ist das Evangelium. Reich weist darauf hin, dass sich beides zu 

einem Vorgang verdichtet: Das Evangelium erklingt mit lebendiger Stimme, wird laut und ist zu hören.522 

„Seine Vorliebe für die Mündlichkeit bedeutet eine Hinwendung zum Affekt, der von der Stimm- und 

Klanglichkeit des Wortes angestoßen wird.“523 „In der fröhlichen Bereitschaft zum Singen zeigt sich, 

dass Menschen die befreiende Gnade des ‚neuen, fröhlichen Testaments’ erfahren haben. Wer 

dagegen nicht singen will, steht noch unter dem ‚alten, faulen, unlustigen Testament’.“524 

Gottes Heilstat erzeugt eine Freude, die sich mitteilen will. Als verbum vocale habe das klingende 

Wort affektive Wirkung, akzentuiert Heymel Luthers Ausführungen. Damit wird Freude zu demjenigen 

„Affekt des ‚neuen Menschen’, der über das Reden hinaus zum Singen drängt“.525  

In Luthers sehr frühen Vorlesungen über die Psalmen (1513/15) wird deutlich, dass er an ihnen die 

Verbindung mit dem gesungenen Wort wertschätzte und auf die Unterschiede zwischen Sprechen und 

Singen aufmerksam machte. In dem Hinweis auf die unterschiedliche Wirkung, einen Psalm zu singen 

oder zu rezitieren, scheinen Augustins Ausführungen hindurch.526  

„Merke, dass sich Singen und Sagen unterscheiden wie einen Psalm singen oder rezitieren und ihn bloß 

verstandesmäßig erkennen und lehren. Wenn aber die Stimme hinzukommt, wird es ein Gesang, welcher die 

Stimme des Affektes ist. So wie also das Wort zum Intellekt gehört, so die Stimme zum Affekt.“527 

Luther betont in seiner Schrift ‚Von der Ordnung des Gottesdienstes’, dass es wichtig sei, das Wort 

Gottes zu hören, ohne dass die Liturgie ein leeres, sinnloses ‚Tönen’ bleibt.528 Das Wort Gottes zu lesen, 

hören und bedenken, zu singen und sagen zu Tages- und Nachtzeiten, bedeute, Gottes Wort reichlich 

unter uns wohnen zu lassen.529 Heymel schränkt ein, dass Musik und Gesang nur dann geeignete 

Medien der Verkündigung sein können, wenn „die Einstellung der Singenden und Musizierenden vom 

Evangelium bestimmt und wenn bei Liedern der ‚Schmuck der Musica’ nicht dazu gebraucht bzw. 

missbraucht wird, unchristliche Worte zu vertonen“.530 Nach Luthers Verständnis ist Verkündigen mehr 

als „mit Wörtern predigen“.531 Söhngen betont mit Luther, dass das Loben mit Wort und Musik eine 

klingende Predigt sei.532 Aus diesem Blickwinkel heraus kann Gottes Wort auch durch das Singen von 

Liedern verkündigt werden. Luther misst den geistlichen Liedern, wie er es vorrangig in 

 
519  Vorrede zu Johann Walters Chorgesangbuch von 1524. in: WA 35, 474f (vgl. Möller, Kirchenlied, 76). 
520  Ebd. (vgl. Möller, Kirchenlied, 77). 
521  WA 35, 476f (vgl. Möller, Kirchenlied, 82). 
522  Vgl. Reich, 13-15. 
523  Block, 80. 
524  Vgl. Vorrede zum Babstschen Gesangbuch (1545), in: Möller, Kirchenlied, 82. Der erlöste Mensch kann nach Luther nicht 

anders als gerne und fröhlich zu singen.  
525  Heymel, 98. 
526  Vgl. Kapitel Augustin, besonders Conf. 33, 49+50. 
527  WA 4, 140, Vgl. Blankenburg, Luther, 24, Block, 149. 
528  WA 12, 35-37 (Luther 1523). 
529  WA 17 II, 119, (Luther 1525) („lesen, hören, bedenken, singen und sagen tag und nacht [...] Das heysset denn Gottis wort 

reichlich unter uns wonen“.) 
530  Heymel, 102, vgl. WA 35, 478-483 (vgl. Möller, Kirchenlied, 80f) Zur Interpretation s. Block, 56. 
531  Heymel, 102. 
532  Söhngen, 96 („Das laudare verbo et musica ist eine sonora praedicatio“). 
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Gesangbuchvorreden ausdrückt, einen ihnen eigenen Zweck bei: „Sie sollen Gottes Wort auf eine ihm 

entsprechende Weise, nämlich bewegende Weise mitteilen, um diejenigen, die sie hören und singen, 

im Glauben zu stärken und zur Freude des Glaubens anzureizen.“533 

Peter Brunner534 greift auf den Heidelberger Kirchenmusiktagen die von Luther theologisch 

geprägte Formulierung vom ‚Singen und Sagen’ auf. Eine Besinnung auf die geistlichen Grundlagen 

des Kirchengesanges dürfte als theologische Besinnung bezeichnet werden. „Aber geistliche 

Grundlagen werden nicht von der theologischen Besinnung gelegt, sondern vom wirkenden Geist 

selbst.“535 Brunner fragt, was der in „der Gemeinde wirkende Heilige Geist mit dem Singen dieser 

Gemeinde“ zu tun habe und nach einer Verbindung, die gestaltende Normen für den Kirchengesang 

einschließen.536 Die Gemeinde des Neuen Bundes sei eine singende Gemeinde, aber die 

Inanspruchnahme der natürlichen Funktion der Gemeinschaftlichkeit des Sagens im Singen genüge 

nicht. 

„Die geistlichen Grundlagen für dieses Singen liegen vielmehr darin, dass die frohe Botschaft des Evangeliums 

[...] geglaubt wird und weitergegeben wird. Solche Weitergabe geschieht mit einer geistlichen Notwendigkeit 

gerade auch durch „Singen und Sagen.”537  

Zur Verdeutlichung verwendet er ein Beispiel, in dem eine Gegenposition zu Luthers Beurteilung von 

der Zusammengehörigkeit von Evangelium und Gesang deutlich wird. In den Apophthegmata Patrum 

wird eine Geschichte überliefert, die sich in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts im Bereich der Kirche 

von Alexandrien zugetragen haben soll.538 Abt Pambo sandte aus seiner Mönchskolonie in der 

nitrischen Wüste einen seiner Schüler nach Alexandrien. Der Mönch nahm an den Gottesdiensten der 

alexandrinischen Kirche teil und besonders die Gesänge beeindruckten ihn tief. Dass in seiner 

Mönchsgemeinschaft diese Gesänge nicht psalliert wurden, stimmte ihn sehr traurig. Als er nach der 

Heimkehr mit dem Abt seiner Gemeinschaft darüber sprach, wies dieser ihn schroff zurück. Er 

begründete, dass diese Gesänge im Gegensatz zu dem Frömmigkeitsideal des Mönchtums stünden, 

das den bezeichnenden Namen Katanyxis, Zerknirschung, trüge. „Wenn wir vor das Angesicht Gottes 

treten, so müssen wir in großer Zerknirschung dastehen [...] Wir sind verpflichtet, in Furcht vor Gott und 

mit Zittern, unter Tränen und Seufzen, mit Bedächtigkeit und Wachsamkeit, mit Bescheidenheit und 

demütiger Stimme die Gebete Gott vorzutragen.”539 Der Abt wies ihn darauf hin, dass mit dieser 

Zerknirschung der alexandrinische Kirchengesang nicht vereinbar sei. Vielmehr würden darin nur 

Äußerungen des Stolzes und der Selbstüberhebung deutlich, also das Gegenteil der mönchischen 

Zerknirschung. Der Gesang in der Kirche Alexandriens sei geradezu ein Zeichen für den Untergang der 

Christenheit.  

Zu Luthers Ausführungen bildet diese Position einen deutlichen Kontrast, wie bereits in 4.2. 

ausgeführt. In diesem Zusammenhang ist der Zusammenhang der Verkündigung in Verbindung mit dem 

Singen bedeutsam. In der Vorrede zum Babstschen Gesangbuch von 1545 schreibt Luther:  

„Es war im alten Testament unter dem Gesetz Mose der Gottesdienst fast (= sehr) schwer und mühselig, da 

sie so viel und mancherlei Opfer tun mussten [...] Wo aber ein solch faul unwillig Herze ist, da kann gar nichts 

oder nichts Guts gesungen werden. Fröhlich und lustig muss Herz und Mut sei, wo man singen soll. Darum 

hat Gott solchen faulen und unwilligen Gottesdienst fahren lassen [...] Also ist nu im neuen Testament ein 

besser Gottesdienst, davon hie der Psalm (96) sagt: „Singet dem Herrn ein neues Lied; singet dem Herrn, alle 

Welt!” Denn Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns 

gegeben hat zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel. Wer solchs mit Ernst gläubt, der kanns nicht lassen, 

er muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen. Wer 

 
533  Heymel, 102. „Das also socher schöne schmuck der Musica in rechtem Brauch jrem lieben Schepffer und seinen Christen 

diene/Das er gelbot und geehret/wir aber durch sein heiliges wort/mit süssem Gesang jns hertz getrieben/gebessert und 
gestreckt werden im glauben“. Vorrede aus den Begräbnisliedern, zit. nach Möller, Kirchenlied, 80. 

534  Brunner, Kirchenmusiktage, 1ff. 
535  Ebd., 3. 
536  Ebd. 4 und 5. 
537  Ebd. 21. 
538  Text bei Quasten, Musik und Gesang Kap. V: „Musik und Gesang im christlichen Privatleben” (158-194) 147-157. 
539  Apophtegmata Patrum (ed. und übersetzt: Quasten, Musik und Gesang. Hier entnommen aus Möller, Kirchenlied, 25).  
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aber nicht davon singen und sagen will, das ist ein Zeichen, dass ers nicht gläubet und nicht ins neu fröhliche 

Testament, sondern unter das alte, faule, unlustige Testament gehört.”540  

Luther beruft sich darauf, dass es das Neue Testament, die Frohe Botschaft gibt, davon man nur singen 

und sagen kann und dass diese Frohe Botschaft fröhlich macht und zum Singen anstiftet. Denn die 

Frohe Botschaft verkündet, was Gott für uns in seinem Sohn Jesus Christus getan hat, „der mit der 

Sund, Tod und Teufel gestritten und überwunden hab und damit alle die, so in Sunden gefangen, mit 

dem Tod geplagt, vom Teufel überwältigt gewesen, ohn ihr Verdienst erloset, rechtfertigt, lebendig und 

selig gemacht hat und damit zu Fried gestellet und Gott wieder heimbracht, davon sie singen, danken 

Gott, loben und fröhlich sind ewiglich, so sie des anders fest glauben und im Glauben beständig 

bleiben.”541 Diesen Standpunkt bekräftigt Brunner und betont, dass da, wo das Evangelium im Glauben 

angenommen wird, etwas in den Menschen geschieht, das sie befähigt, das Evangelium singend 

weiterzusagen, ein Zeugnis für andere zu sein, Gott preisende Danksagung zu geben und das eigene 

Herz für die Gemeinschaft mit Gott zu öffnen.542 Mit der Betonung der Formel vom ‚Singen und Sagen’ 

habe Luther die Wesensmitte des Kirchengesanges getroffen. Kirchenlieder wollen auf die ‚Gute 

Botschaft’ hinweisen und sie damit verkündigen sowie gleichfalls der Freude darüber Raum geben. Bei 

der Betrachtung der reformatorischen Bestrebungen wird die Formel vom ‚Singen und Sagen’ als 

charakterisierende Formulierung benutzt. Diese Formulierung stehe in der Zeit der Reformation gerade 

dafür, dass das Evangelium, die Frohe Botschaft, in die Herzen der Menschen getragen werde. Darüber 

hinaus sei die Formel ‚Singen und Sagen’ von ihrem Ursprung bereits eine christliche Formel.543 Bei der 

Übersetzung des Psalters ins Angelsächsische, wie u. a. ‚Cantate ei et Psallite ei; narrate omnia 

mirabilia eius’ (vulg. 104,2; 105,2), habe die Wiedergabe diese Formel ins Leben gerufen; sie wurde 

durch diese Übersetzungsarbeit geschaffen und nicht aus einem vorgegebenen Gebrauch 

übernommen. Von hier aus erhält diese Formel ihre Grundbedeutung, dass Gott durch Singen und 

Sagen gepriesen wird.544  

Ein weiteres ist bei der Formel vom ‚Singen und Sagen’ zu bedenken: Zur Zeit Luthers nutzten 

Spielleute diese Formel wie ein Motto für das, was sie musikalisch weitergaben, ohne dass die Formel 

dadurch mit einer bestimmten Gattung von Dichtung verbunden wurde. Dieses Motto wies darauf hin, 

dass mit dem Singen und Sagen von etwas berichtet wurde, eine Kunde weitergegeben wurde. 

Ausgehend von dieser Bedeutung erhält Luthers Lied ‚Vom Himmel hoch’ eine zeitgeschichtliche 

Interpretationsrichtung. Dass Luther dieses Lied an ein zeitgenössisches Volkslied in Spielmannsart 

anlehnte, wird besonders an der 1. Strophe deutlich.  

„Ich kumm aus frembden landen her 

und bring euch viel der newen mär, 

der newen mär bring ich so viel, 

im mehr dann ich euch hie sagen will.“545 

Indem Luther in der letzten Zeile die Wendung „Singen und Sagen” verwendet, betont er den 

Spielmannscharakter dieser Strophe bzw. des Liedes. Da Luther möglichst viele Menschen und nicht 

nur Zuhörer der gehobenen Schicht und gebildete Leute erreichen wollte, ist der Gebrauch dieser 

Spielmannsart für die Verkündigung des Evangeliums methodisch eine zeitgemäße und angemessene 

Vermittlung. Spielmannslieder waren den Menschen, gerade den Menschen auf der Straße, vertraut. 

„Evangeliumskunde, Bericht von Gottes Wohltaten in Christo wird preisend kundgemacht von denen, 

die diese Kunde selbst froh gemacht hat. Das alles aber geschieht zum Lobe dessen, der diese Wende 

für uns und an uns herbeigeführt hat.“546 Diese Freude beim „Singen und Sagen” findet sich bei vielen 

Dichtern geistlicher Lieder. Brunner verweist in seinen Ausführungen auf Paul Gerhardts Lied von der 

Rechtfertigung und dieser im Sinne Luthers sich Raum suchenden Freude über die Wundertaten Gottes, 

 
540  WA 35, 476f. 
541  Vorrede zum Septembertestament 1522, WDB 6, 2 u. 4. 
542  Brunner, Kirchenmusiktage, 23. 
543  Brunner verweist auf: Julius Schwietening, Singen und Sagen. 
544  Brunner, Kirchenmusiktage, 23. 
545  Vgl. in WA 35, 260. 
546  Brunner, Kirchenmusiktage, 22. 
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die sich gleichfalls in Luthers Liedern finden. Darum sind „Kirchengesänge [...] Erweis des 

rechtfertigenden und neu schaffenden Evangeliumsglaubens”.547 

„Mein Herze geht in Sprüngen 

Und kann nicht traurig sein,  

Ist voller Freud und Singen, 

Sieht lauter Sonnenschein. 

Die Sonne, die mir lachet,  

Ist mein Herr Jesu Christ; 

Das was mich singen machet, 

Ist, was im Himmel ist.“548 

4.5 Luthers Lieder – „Singet dem Herrn ein neues Lied“549  

Ein beachtlicher Einfluss auf die Verbreitung der reformatorischen Lehre ist ohne Zweifel von den 

Liedern ausgegangen, die der Reformator schon bald nach Beginn seines öffentlichen Wirkens mit 

seinen Schriften verlegte. Mit der Bezeichnung „Wittenbergische Nachtigall” war auch die Art und Weise 

angedeutet, wie Luther seine reformatorische Botschaft an die Menschen herantrug. Der Beginn der 

Buchdruckerkunst trug ebenfalls dazu bei, dass die zahlreichen Lieder bald überall zu hören waren. 

Luther selber hat 42 Lieder geschrieben und etliche sind bis heute in die Gesangbücher aufgenommen 

worden. Luther richtet einen Bittruf an die deutschen Dichter, dass sie Glaubenslieder schaffen sollten.  

„Ich möchte, dass wir möglichst viele Lieder hätten, die das Volk während der Messe singen könnte, zum 

Graduale, zum Sanctus, zum Agnus Dei. Aber es fehlen uns die Dichter oder sind noch nicht bekannt, die uns 

fromme und geistliche Lieder (wie Paulus sie nennt) sängen, die dann geeignet wären, in der Versammlung 

Gottes immer wieder gebraucht zu werden.”550  

Dankbar nahm Luther die Werke Senfls und Josquins auf, die beide über die Musik der Spätgotik 

hinausgingen. Bahnbrechend für eine ganz neue Verbindung von Musik und Sprache waren in 

besonderer Weise die Kompositionen des katholischen Geistlichen und Komponisten Josquin des Préz, 

die Luther als beispielhaft für gottesdienstliche Musik ansah. Luther war im Besonderen die engere 

Bindung an biblische Texte wichtig. Deutlich wird diese Entwicklung auch an der Mehrstimmigkeit, die 

eine klare Hinwendung zur Homophonie aufwies.551 Die enge Bindung an das Wort bzw. an 

Wortbedeutungen und damit Betonungen in der Gestaltung der einstimmigen Weise wird offensichtlich 

an dem Lied „Mitten wir im Leben sind” (EG 518). In jeder Strophe fallen alle betonten Worte mit den 

Höhepunkten des Melodieverlaufes zusammen.552 Luthers Schwerpunkt lag nicht auf der 

Sprachästhetik, sondern bewusst auf der Verlebendigung des Wortes. Blankenburg spricht Luthers 

Wirken eine nachhaltige musikalische und theologische Folgewirkung zu und betont damit den Beginn 

einer großen musikgeschichtlichen Epoche: „Es scheint daher alles, was sich praktisch in der 

musikgeschichtlichen Entwicklung der Reformationszeit ergeben hat, als eine Folge von Luthers 

Gedanken über die Zusammengehörigkeit von Theologie und Musik.”553  

Die lateinische Sprache des Kirchengesanges in der Messe war Luther für die Erbauung des Volkes 

ungeeignet. Der Wunsch nach Liedern, die das Volk mitsingen kann, zog sich durch Luthers 

Reformationsbestrebungen. Ebenfalls missfiel ihm, dass der Priester während der Messe allein mit dem 

Chor antiphonierte. Luther wusste von der großen Wirkung des ambrosianischen Gesanges in 

gereimten Volkshymnen554 auf die christliche Gemeinde. Daher führte er die älteste Kirchenmusik, den 

 
547  Brunner, Kirchenmusiktage, 24. 
548  EG 351, Vers 13. 
549  In der Vorrede zum Babstschen Gesangbuch bezieht sich Luther auf Ps 96. WA 35, 476f. 
550  Vorrede zum geystlichen Gesangbüchlein, WA 35, 457. 
551  Homophon nennt man einen Tonsatz, in welchem alle Stimmen stets gleichzeitig fortschreiten, d. h., es liegt eine 

akkordische Satzweise vor. Der Melodierhythmus ist mit denen der Begleitstimmen identisch. Bei dieser Satzweise kommen 
die unterlegten Worte besser zur Geltung.  

552  Siehe in den ersten Strophen die Worte „Leben” und „Tod” sowie „Hilfe” und Gnad” und die Inbrunst der dreimaligen Rufe in 
dem Abgesang aller drei Verse. 

553  Blankenburg, 26. 
554  200 Jahre vor der Institution der Messe durch Gregor den Großen. 
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Choral, wieder ein, indem er die ambrosianische Art der geistlichen Hymnen über die Messgesänge des 

heiligen Gregor stellte. Die Messe behielt er aber als ‚Liturgie’ bei. Er bearbeitete die lateinischen 

Gesänge und ließ sie in deutscher Sprache als Choral singen. In seiner Schrift „wider die himmlischen 

Propheten”555 schrieb Luther 1525:  

„Ich wolt heute gerne eyne deutsche Messe haben, ich gebe damit umbe. Aber ich wolt ja gerne, das sie eyne 

rechte deutsche art hette. Denn das man den latinischen Text verdolmetscht und latinischen don odder noten 

behellte, las ich geschehen, Aber es laut nicht ertig noch rechtschaffen. Es mus beyde text und notten, accent, 

weyse und geperde aus rechter mutter sprach und stymme komen, sonst ists alles eyn nachohmen, wie die 

affen thun.”556  

Mit dem, was Luther in seiner Jugend gelernt hatte, blieb er eng verwachsen. Neuerungen von Texten 

und Noten sah er nur ungern. In Michael Prätorius ‚Syntagma musicum’ wird Luther zitiert: „Denn ich 

selbst nicht gerne höre/ wo in einem Responsorio oder Gesange die Noten verrückt/ anders gesungen 

werden/ weder ich in meiner Jugend gesungen und gewohnet bin.”557 Luther machte es sich nicht leicht, 

die lateinischen Texte ins Deutsche zu übertragen, und das verständlicherweise nicht ausschließlich 

aus sprachlichen Gründen. Wichtig war ihm, wie er in seiner Schrift „wider die himmlischen Propheten” 

betont, eine rechte deutsche Art, aber auch Text, Noten, musikalische und textliche Akzente und 

Melodieverläufe in passendem Stil mit der deutschen Sprache zu vereinen. Umso ernsthafter muss das 

musikalische Anliegen Luthers bewertet werden, wenn er trotzdem die Übersetzung der verschiedenen 

Gesangsmaterialien vornahm und diese mit seinem Qualitätsanspruch versah. Luther stellte die 

Forderung, alles „Unevangelische“ und die Sonderstellung des Chores zu beseitigen, das Musikalische 

sollte dem Wort untergeordnet und der deutschen Sprache angepasst werden. Für Luther bedeutete 

die Umsetzung dieser Forderung, dass jeder in der Kirche selbstständig mitsingen durfte, in einer 

Sprache, die auch das Volk und nicht nur die Gebildeten verstanden. Gott selbst zu loben, anstatt ihn 

loben zu lassen, so wie ihm mit der Bibelübersetzung wichtig war, dass das Volk die Bibel selber lesen 

konnte. Indem Luther das „canticum vulgar”, das geistliche Volkslied, in den Kultus des geistlichen 

Liedes integrierte, übernahm er zwar altes Liedgut, schuf aber zugleich den neuen Typus eines 

evangelisch-deutschen Kirchenliedes, das in Verbindung mit der Orgel zum Choral wurde.558  

 
555  WA 18, 123. 
556  Ebd. 
557  Michael Prätorius: Syntagma musicum, Bd. I, 1614, 448. 
558  Exkurs: Ursprünglich bezeichnete man die einstimmige liturgische Musik des Mittelalters als Choral, auch gregorianischer 

Choral genannt. Die besondere Notation, die Choralnotation, gab seit etwa 1050 wohl die Tonhöhen und die ungefähren 
Werte für die Tondauer an, doch war diese Musik rhythmisch nicht genau festgelegt und bedurfte der rhythmischen 
Interpretation, die durch das Wort bestimmt wurde. Die lutherische Reformation hatte im Gegensatz zu der von Zwingli und 
Calvin, die chorale liturgische Musik nicht völlig verworfen, sondern sogar einige Neuschöpfungen in diesem Stil 
hervorgebracht. Für die entsprechende Notierung der Melodien verwendete man verschiedene Notenformen. In der 
Übertragung verwendete man für den Grundwert (Punctum) halslose Notenköpfe, die im Falle von Neumen (mehrere Töne 
auf einer Silbe) unmittelbar aneinandergerückt wurden. Eine Eigenheit der Reformationszeit ist die Mischnotation, in 
welcher Elemente der Mensuralnotation mit solchen der Choralnotation verbunden sind, vor allem, um das Punctum 
rhythmisch unterteilen zu können. In Straßburg hatte man mensurale Melodien in Choralnotation aufgezeichnet, um deutlich 
zu machen, dass das neue evangelische Kirchenlied nun die liturgische Funktion und Würde des gregorianischen Chorals 
hatte. Zu beachten ist, dass die Grundschlag-Pause in der Choralnotation die Gestalt eines modernen Taktstriches hatte. – 
Von besonderer Bedeutung ist der Einfluss des Musiktheoretikers Glareanus auf die zeitgenössische Musik der 
Reformation. Der mit Zwingli befreundete Glarner Humanist Heinrich Loriti (genannt Glareanus) hatte 1548 unter dem Titel 
„Dodekachordon” ein musiktheoretisches Werk herausgegeben, in welchem er das mittelalterliche System der acht 
Kirchentöne um vier erweiterte: aolisch, hypo-äolisch, ionisch, hypo-ionisch. Im Musikunterricht galt in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts dieses System, das auch unter dem Namen „Glareanisches System der Kirchentöne” bekannt wurde. 
Diese Erweiterung galt zunächst als „teuflische Neuerung” und bedeutete konkret, dass man z. B. in C-Dur auch b und in F-
Dur auch h gebrauchen durfte, d. h. dass man musikalische Vorzeichen wie Kreuz, B und Auflösungszeichen in dafür 
zunächst nicht vorgesehenen musikalischen Strukturen bzw. Tonleitern einsetzte. Luther griff diese Neuerung auf, 
verwendete sie in seinem musikalischen Schaffen und hatte damit die Halbtöne für die Kirchenmusik „freigegeben”. Die 
chromatische Skala nahm ihren Anfang und stand damit im Gegensatz zur katholischen Kirchenmusik, z. B. die von 
Palestrina, dessen Musik zunächst strengstens an den alten Kirchentonarten und -regeln orientiert war. Die Entwicklung der 
klassischen protestantischen Kirchenmusik wurde von diesem Einschnitt entscheidend beeinflusst.  
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4.5.1 Beispiele seiner Lieder559 

4.5.1.1 Vom Himmel hoch, da komm ich her 

Dieses Lied gehört zu den bekanntesten Weihnachtsliedern. Zusammen mit dem Lied ‚Ein feste Burg 

ist unser Gott’ gehören sie zu denen, die allgemein als die Luther-Lieder bekannt sind. ‚Vom Himmel 

hoch’ (EG 24) ist das dritte Weihnachtslied Luthers und erschien zum ersten Mal in der zweiten Ausgabe 

des Klug'schen Wittenberger Gesangbuches von 1535. Man nimmt an, dass Luther dieses Lied zum 

Weihnachtsfest 1534 geschaffen hat.560 Eindeutig ist, dass es sich um das klassische Beispiel einer 

Kontrafaktur vom weltlichen Lied zu einem geistlichen Lied handelt. Zu Luthers Zeit war ein Spiellied 

aus dem 15. Jahrhundert bekannt, ein Ringeltanz, der um einen Kranz herum gesungen wurde. Der 

ursprüngliche Text weist auf einen festen Spielablauf hin: Ein Einzelsänger beginnt, indem er in den 

Kreis der Singenden und Tanzenden tritt. 

„Mit Lust tritt ich an diesem Tanz. 

Ich hoff, mir werd ein schöner Kranz 

von einem schönen Jungfräulein; 

darum will ich ihr eigen sein.”561  

Markus Jenny erläutert, dass es sich bei diesem Spiellied offenbar um eine Art Wettbewerb unter 

Jugendlichen handelte, bei dem ein Mädchen eine Auszeichnung in Form eines Kranzes dem Sieger 

übergab. Auf den Inhalt verweist eine weitere Strophe des Liedes: 

Ich komm aus fremden Landen her 

(oder: Aus fremden Landen komm ich her) 

und bring euch viel der neuen Mär. 

Der neuen Mär bring ich so viel, 

mehr dann ich euch hie sagen will. 

Mit dieser Strophe begann ein Einzelner in der Rolle des Nachrichtensängers. Vermutlich schloss er an 

diese erste Strophe einen Bericht an, der sich mit den Berichten anderer messen musste. In Anlehnung 

an dieses Spiellied werden Parallelen zu Luthers Weihnachtslied deutlich. So wie dieser Sänger beim 

Abendtanz unter der Dorflinde in den Kreis tritt,562 so kommt der Engel in der Christnacht zu den Hirten. 

Auch er hat eine „Mär”, eine gute Nachricht, aber nicht irgendeine Mär, sondern die gute Mär, das Eu-

Angelion (Lukas 2,9-14). Durch die Anknüpfung an dieses Spiellied erhielt das neue Lied für alle, die 

das alte kannten, eine Prägnanz, die ohne die Vorlage schwerer nachvollzogen werden kann, weshalb 

Valentin Triller in seinem „Schlesischen Singebüchlein” von 1555 dem Lied eine erklärende 

Einleitungsstrophe vorausschickte: 

Es kam ein Engel hell und klar 

von Gott aufs Feld zun Hirten dar; 

der war gar sehr von Herzen froh 

und sprach fröhlich zu ihn´ also.”563 

Luther hatte dieses Weihnachtslied: ‚Vom Himmel hoch, da komm ich her’ als Kinderlied bezeichnet. Es 

gibt keinen ausdrücklichen Hinweis Luthers, dass er den Spielgedanken der ursprünglichen Liedfassung 

im Sinne einer Aufführung mit übernommen wissen möchte. M. Jenny hält diesen Gedanken allerdings 

für möglich, zumal die Gliederung der Strophen darauf hindeutet.564 Luther hatte dieses Lied nicht als 

 
559  Zur Struktur, in die Markus Jenny die Lieder Luthers einordnet, vgl. Jenny, Zwingli, Calvin in ihren Liedern.  
560  Jenny, 49. 
561  Zitiert aus: Jenny, Luther, Zwingli, Calvin in ihren Liedern. 50. 
562  Vgl. Jenny, 47. 
563  Ebd. 50. 
564  Jenny, 51, So ist für ihn folgende Möglichkeit denkbar: Als Luther seinen Kindern die Geschichte von der Heiligen Nacht 

erzählte, von Maria und Joseph, von Bethlehem und den Hirten auf dem Feld – wie der Engel ihnen erschien und die 
himmlischen Heerscharen den Lobgesang anstimmten, da tat sich die Tür auf und ein Sänger trat herein und sang die 
ersten Strophen dieses Weihnachtsliedes. Luthers ältester Sohn Hans war Weihnachten 1534 acht Jahre alt und konnte die 
Rolle des Engels singen. Magdalena 1529 geboren, Martin 1531 geboren und Paul 1533 geboren, könnten zusammen, 
auch mit Unterstützung der Kinder von Freunden und Gästen, die Hirten spielen. Nach der 5. Strophe des Engels machen 
sich die Hirten auf den Weg zur Krippe, bei Luther auf den Weg zur Wiege, des am 17. Dezember geborenen Kindes 
Margareta, die somit schon an diesem „Krippenspiel” teilnimmt und das Christkind darstellt. Mit der 6. Strophe (s. Luk 2,15) 
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feierlichen Weihnachtschoral geschrieben, sondern wollte den ursprünglichen Charakter des Spielliedes 

beibehalten ebenso wie er die fröhlich beschwingte Melodie dieses weltlichen Liedes übernahm.565  

4.5.1.2 Vom Himmel kam der Engel Schar 

Das 4. Weihnachtslied Luthers, ‚Vom Himmel kam der Engel Schar‘ (EG 25), hatte zunächst die Melodie 

seines 3. Weihnachtsliedes ‚Vom Himmel hoch, da komm ich her’ (EG 24). Selbst die Ähnlichkeit der 

Textanfänge ist unübersehbar. Allerdings veränderte sich das 4. Weihnachtslied in seiner (B) und (C) 

Fassung so stark, dass eine Ähnlichkeit mit der Fassung (A) nicht gleich festzustellen ist.566 Auf der 

handschriftlichen Vorlage für den Erstdruck stand die ausdrückliche Anweisung Luthers, dieses Lied 

ohne seinen Namen zu drucken. Luther hatte für dieses Lied keine eigene Melodie geschrieben, 

sondern auf die Melodie der Weihnachts-Cantio ‚Puer natus in Bethlehem’, die im dritten Teil seines 

Gesangbuches stand, getextet. Daraus ergab sich, dass er den Text in zweizeiligen Strophen mit 

angehängtem doppeltem Halleluja und mit Wiederholung der drei letzten Silben der jeweils ersten Zeile 

konzipierte.567 Für den Gemeindegesang vermerkte Luther bereits auf seiner handschriftlichen Vorlage, 

dass er die Melodie des Weihnachtsliedes ‚Vom Himmel hoch, da komm ich her’ vorsieht.568 Alternativ 

nannte Luther auf seiner ersten Vorlage die Hymnenweise (Der Hymnus Hostis Herodes impie im Ton 

A solis ortus cardine) ‚Was fürchtest du, Feind Herodes, sehr’, und fasste jeweils zwei Strophen zu einer 

zusammen.569 Jenny nimmt an, dass Luther dieses Weihnachtslied 1542 für die Weihnachtsfeier in 

seinem Hause geschrieben habe. Aus dem Jahr 1543 ist unerwartet eine neue Bearbeitung der 

Engelsbotschaft aus Lukas 2,9-13 zu finden, die deutlich als Trostlied erkennbar ist. Jenny erinnert, 

dass am 20. September Luthers zweites Kind nach mehrwöchiger Krankheit gestorben war. An dem 

nun folgenden Weihnachtsfest wollte Luther vermutlich seine Familie und sich mit einer Deutung der 

Engelsworte trösten.570 In diesem Liedtext wird der zentrale Punkt in Luthers Musikverständnis vom 

‚Singen und Sagen’ sehr deutlich. Reich verweist darauf, dass zwei Dimensionen das „Klang-

Geschehen” bestimmen: „die Dimension des Wortes und die Dimension der Musik. Während des 

Erklingens können beide nicht voneinander getrennt werden. Sie bilden ein neues Ganzes.”571  

4.5.1.3 Ein feste Burg ist unser Gott 

Dieses Lied (EG 362) ist zu dem Reformationslied geworden, das bis heute in Reformationsgottes 

diensten erklingt. Luther hat in diesem Liedtext den 46. Psalm bearbeitet und so erstaunt es kaum, dass 

in den Luther-Bibelübersetzungen der 46. Psalm die Überschrift trägt: „Ein feste Burg ist unser Gott.”572 

 
schließen sich die Eltern dem Zug der Hirten an. Magdalena singt als 1. Hirte die 7. Strophe, an die sich nun die anderen 
Hirten (dem Alter nach geordnet) mit den folgenden Strophen anschließen. Mit der 14. Strophe würde das Kleinste der die 
Hirten darstellenden Kinder den Reigen beschließen. Die 15. und letzte Strophe singen alle Anwesenden als „Chorschluss.” 
Auch wenn diese Möglichkeit eher Spekulation ist, soll sie doch hier genannt werden, da sie eine Umsetzungsmöglichkeit 
im Religionsunterricht bietet, die weiter ausgestaltet werden könnte.  

565  Die ursprüngliche Melodie wird heute nicht mehr gesungen. Die heutige Melodie ist nach Luthers Tod den Versen unterlegt 
worden, weil die alte Weise parallel in Gasthäusern gesungen wurde. Luther selber kümmerte das nicht. Markus Jenny 
schließt sich der Vermutung an, dass dieses Lied als Volksweise zunächst als Liedblatt veröffentlicht wurde. 1535 stand es 
bereits im Wittenberger Gesangbuch. Jenny vermutet, dass sich dieses Lied entgegen Luthers ursprünglicher Absicht als 
Gemeindelied durchgesetzt hatte, was Luther veranlasst haben muss, auch diesem Lied eine eigene Weise zu geben. Es 
hat vermutlich zuerst in einer verlorenen Ausgabe des Wittenberger Gesangbuches aus den Jahren 1536 bis 1538 
gestanden und wird uns in einem Leipziger Gesangbuch von 1539 greifbar. Johann Walter komponierte später noch eine 
dritte Melodie. Sie steht als Unterstimme eines dreistimmigen Satzes mit langen Melismen am Ende der Zeilen 2 und 4 in 
den Begleitstimmen in einer Nürnberger Tricinien-Sammlung von 1541. Diese Melodie ist seit 1927 als Singweise des 
Liedes ‚All Morgen ist ganz frisch und neu’ (EG 440) von Johannes Zwick bekannt. Die verschiedenen Tonverlängerungen 
in der Melodie zu Luthers Lied prägten sich erst durch Luthers Text aus. Die Melodieabweichung, bei der der 5. Ton g in der 
letzten Zeile der Hauptmelodie zu einem a erhöht wird, ist eine nachträgliche Angleichung an den Melodieverlauf in der 
Schlusszeile von ‚Ein feste Burg ist unser Gott’ (vgl. Jenny, Luther, Zwingli, Calvin in ihren Liedern, 48-51). 

566  Jenny, 52-53. 
567  Jenny, 53. 
568  Vgl. Jenny, 52. 
569  Jenny, 55. 
570  Gemeint ist das Lied „Vom Himmel hoch, da komm ich her.” 
571  Reich, Evangelium: klingendes Wort, 13. 
572  Der Vergleich, dass Gott wie eine schützende Burg für den Gläubigen ist, finden sich ebenfalls in 2Sam 22,2: „Der Herr ist 

mein Fels und meine Burg und mein Erretter.” Ps 18,3: „Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, 
auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz!”; Ps 31,3b und 4: „Sei mir ein starker Fels und eine 
Burg, dass du mir helfest! Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und 
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Parallelstellen573 zeigen auf, dass dieses Lied nicht nur im Sinne einer kämpferischen 

Auseinandersetzung verstanden werden kann, sondern auch als Trost- und Schutzlied. Die 

Textaussage des Liedes drückt zu Beginn aus, dass Gott eine „feste”, beständige „Burg” ist, mit „guten“ 

Waffen und einer „guten Wehr” sowie mit „gutem“ Verteidigungspersonal. Luther beginnt die zweite 

Strophe mit der eigenen Hilflosigkeit, aus der die Niederlage resultieren würde, stritte da nicht ein 

anderer, ein „rechter Mann, den Gott hat selbst erkoren”. Sprachlich und inhaltlich betrachtet, nimmt 

Luther einen motivierenden Weg: Er weckt Neugierde, wer dieser Hoffnungsträger, dieser Kämpfer und 

Garant für die versprochene Sicherheit und Geborgenheit ist. Die sich anschließende Frage „Fragst du, 

wer der ist“ spricht dem Sänger, dem Hörer und dem Menschen, der nun in Sicherheit geborgen ist, aus 

dem Herzen. Über vier Zeilen gibt Luther Informationen über den, der sich so schützend vor ihn stellt 

und für ihn mit dem „alt bösen Feind” kämpft.  

Er heißt Jesus Christ, 

der Herr Zebaoth, 

und ist kein andrer Gott, 

das Feld muss er behalten.  

Während der erste Teil der Melodie an einen Marsch erinnert, tritt im zweiten Teil der Melodieführung 

mehr Ruhe zu dem auf Trost und Geborgenheit hinweisenden Text. Vers 2 und 3 macht dieses 

besonders deutlich: jeweils mit den Textteilen „Fragst du, wer der ist” und „Der Fürst dieser Welt” beginnt 

ein rhythmisch und melodisch ruhiger Liedteil. Luthers starkes Empfinden spiegelt sich hier konkret in 

dem Text seiner Lieder wider: In der 1. Strophe formuliert Luther:  

Der alt böse Feind 

mit Ernst er´s jetzt meint; 

groß Macht und viel List 

sein grausam Rüstung ist, 

auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

In der 2. Strophe:  

Mit unsrer Macht ist nichts getan, 

wir sind gar bald verloren; 

In der 3. Strophe:  

Und wenn die Welt voll Teufel wär 

und wollt uns gar verschlingen, ... 

Der Fürst dieser Welt, 

wie saur er sich stellt, 

Gegen Ende des Jahres 1526 wurde Luther von einem Steinleiden geplagt. Starke Herzbeschwerden 

infolge von Blutandrang zu Beginn des Jahres 1527 lösten heftige seelische und psychische 

Bedrängungen aus. Sein Zustand wurde zunehmend schlechter und lebensbedrohlich. Er ließ 

Bugenhagen als seinen Seelsorger rufen, um zu beichten und sich auf sein Sterben vorzubereiten. Als 

im Sommer 1527 wieder die Pest ausbrach, begann erneut eine schwere Zeit. Das Angebot des 

Kurfürsten (10. August), für die Zeit der Seuche nach Jena zu fliehen, lehnte er ab und zog es vor, in 

diesen Tagen der Krankheit und des Sterbens, zusammen mit Bugenhagen bei der Gemeinde zu sein. 

 
führen”; Ps 71,3: „Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen; denn du bist  
mein Fels und meine Burg.” Ps 91, 1 und 2 verbinden mit dem Vergleich der Burg auch den eines schützenden Schirmes: 
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: 
Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.”; Ps 144,2: „Meine Hilfe und meine Burg, mein Schutz und 
mein Erretter, mein Schild, „auf den ich traue.”; Spr 18,10: „Der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft 
dorthin und wird beschirmt” .In der Übersetzung nach Schlachter (1958) finden sich noch weitere Stellen, die aber in der 
Lutherübersetzung nicht unter dem Suchwort „Burg” zu finden sind: Ps 46,8 Mit uns aber ist der Herr der Heerscharen; der 
Gott Jakobs ist für uns eine feste Burg.”; Ps 46,12 Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsre feste 
Burg!”; Ps 48,4 „Gott ist in unseren Palästen bekannt als eine feste Burg.”; Ps 59,10 „Meine Stärke, auf dich gebe ich acht; 
denn Gott ist meine hohe Burg.”; Ps 62,3: „Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg; ich werde nicht allzu sehr 
wanken.” Ps 62,7: „Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg; ich werde nicht wanken.” Ps 94, 22: Aber der Herr 
ward mir zur festen Burg, zum Felsen, wo ich Zuflucht fand.” Jer 16, 19 a: „O Herr, du meine Stärke, meine Burg und meine 
Zuflucht am Tage der Not!” 

573  2Sam 22,2; Ps 18,3; Ps. 31,3b – 4; Ps 71,3; Ps 91,1 – 2; Ps 144,2; Spr 18,10 etc. 
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Der noch nicht vollends genesene Luther versorgte mit seiner Frau Katharina die Gemeinde trotz der 

Gefahr, selber infiziert zu werden. Am 15. August zieht Bugenhagen mit seiner Familie zu Luther in das 

„schwarze Kloster”. In dieser Zeit erhielt Luther die Nachricht vom Märtyrertod des Predigers Leonhard 

Kaiser durch den Bischof von Passau. Leonhard Kaiser war in der Stadt Schärding auf dem 

Scheiterhaufen verbrannt worden. Diese Nachricht war für Luther ein weiterer Schlag, der ihn tief traf. 

Nach einiger Zeit erkrankten Menschen aus Luthers Haus an der Pest, darunter Luthers enger Freund 

Bugenhagen sowie Luthers ältester Sohn Hans. Im Dezember 1527 war die Pest vorbei. In dieser Zeit, 

am 11. Dezember, wurde Elisabeth, das zweite Kind der Familie Luther geboren. Während dieser Phase 

der inneren und äußeren Bedrängnis wurde Luther der Psalm 46 zum Siegespsalm: „Der Herr Zebaoth 

ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.“574 So entstand aus den Erlebnissen der Bedrängnisse 

und des Gottvertrauens ein Lied, das noch nach 480 Jahren seine besondere Aussagekraft erklingen 

lässt.  

4.5.2 Vom Flugblatt zum Gesangbuch 

Die neuen Lieder verbreiteten sich sehr rasch. Besonders aktiv wurden sie in Straßburg aufgenommen. 

Zu Luthers Psalmliedern entstanden in der Folgezeit neue Melodien. Die Lutherforschung geht davon 

aus, dass der größte Teil der Lieder zunächst in Form von Flugblättern erschien. Keiner dieser Urdrucke 

ist erhalten geblieben, dafür aber eine Reihe von frühen Nachdrucken dieser Liedblätter und in einem 

Fall sogar Luthers Manuskript, das für den Druck eines solchen verwendet wurde. Wenige Monate nach 

dem Erscheinen der ersten Liedblätter wurde 1524 in Nürnberg eine Zusammenfassung einiger dieser 

Liedblätter in drei Auflagen publiziert. In Augsburg wurde diese kleine Sammlung von acht Liedern, von 

denen vier auf Luther zurückgehen, sofort nachgedruckt. Zwei Erfurter Drucker brachten 1524 ein 

kleines Handbüchlein mit Liedern hervor. Luther dachte an eine Zusammenfassung in einem Buch. Er 

übergab – so wird heute angenommen – das bisher erschienene Liedmaterial dem Hofkomponisten des 

sächsischen Kurfürsten, dem damals 30 Jahre alten Johann Walter, mit der Bitte, diese Lieder für den 

Gebrauch in Schule und Gottesdienst mehrstimmig zu vertonen. Damit entstand das erste große Werk 

der evangelischen Kirchenmusik bzw. des Kirchengesanges, das Wittenberger Chorgesangbuch. Es ist 

eine Sammlung von 38 deutschen Liedern, darunter 24 von Luther, und 5 lateinischen Motetten. Dieses 

Gesangbuch war für den Gebrauch des Schülerchores bestimmt sowie für den Musikunterricht in der 

Schule. 

Luther schrieb zu diesem 1524 erschienenen Chorgesangbuch das Vorwort. 1525 wurde eine 

Ausgabe „für die Laien” herausgegeben – gemeint war die Gemeinde. Schon 1526 erschien eine weitere 

im Wesentlichen unveränderte Auflage der „Laienausgabe”. Als im Frühjahr 1529 in Wittenberg eine 

Sammlung geistlicher Lieder für die Gemeinde erschien, die darüber hinaus unabhängig vom 

Chorgesangbuch war, wurde damit ein neuer Schritt in der Kirchenmusikgeschichte und auch in der 

Kirchengeschichte gegangen. Erst diese Liedsammlung stellte das dar, was heute unter einem 

Kirchengesangbuch verstanden wird: ein inhaltlich einigermaßen umfassendes und nach einem 

bestimmten Plan geordnetes Sammelwerk. Damit war es Luther gelungen, die Gemeinde stärker in den 

Gottesdienst und in das Lob Gottes einzubinden.  

Im ersten Teil der Ausgabe von 1533 wurden zwischen den Liedern acht kurze Gebete 

eingebunden und in der fünften Abteilung zehn vierstimmige Psalmodie-Modelle Johann Walters 

aufgenommen. Die Gemeinde konnte nun aktiv am Gottesdienstgesang teilnehmen, was darüber 

hinaus auch Auswirkungen auf häusliche Andachtszeiten hatte. Mit Neuentstehungen von geistlichen 

Liedern wuchs die Sammlung an. Darüber hinaus gibt und gab es kaum ein evangelisches Gesangbuch 

der Folgezeit, das nicht die Lieder von Martin Luther übernommen hat. Viele Gesangbücher zeigen 

teilweise eine Orientierung an der von Luther vorgenommenen Anordnung.575 Zusammenfassend kann 

anerkannt werden, dass Luther der Christenheit nicht nur die deutsche Bibelübersetzung, sondern auch 

das Gesangbuch geschenkt hat.  

 
574  Ps 46,7. 
575  Vgl. Jenny, Luther, Zwingli, Calvin in ihren Liedern; Vgl. Söhngen, Musik, 80ff. 
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4.5.3 Bedeutung für die Entwicklung der Musik in Kirchengeschichte und Theologie 

1522 hatte Luther von der Wartburg aus „seinen lieben Deutschen” das Neue Testament ins Deutsche 

übersetzt. Ebenso war ihm die Neuordnung des Gottesdienstes ein Anliegen. Andreas Karlstadt 

formulierte in seiner Disputatio De cantu gregoriano (1522), dass er in der Musik ein Hindernis der 

wahren Andacht sehe und lediglich den einstimmigen Gesang im Gottesdienst wolle: „Wenn du aber 

gewollt hast, dass der Gesang in der Kirche fortbesteht, so darfst du ihn nur einstimmig wollen, damit 

ein Gott, eine Taufe, ein Glaube, ein Gesang sei.“576 Im Hintergrund dieser Erkenntnis Karstadts steht 

Epheser 4, 5f.577 Söhngen betont, dass Luther in dieser Auslegung nur die hochmütige Verleugnung 

des Kreatürlichen und Leiblichen durch die Abergeistlichen (= Übergeistlichen) sieht. An ihrem Eifer 

gegen die Musik offenbare sich die Ketzerei ihrer Lehre. Zur „völligen” Musik gehöre nicht nur Wort und 

Ton, sondern auch der Klang.578  

Den Bedenken Augustins konnte Luther ebenso wenig zustimmen, obwohl er sich einst für den 

Orden der Augustiner entschieden hatte, und setzte dem entgegen: „Musik ist das beste Geschenk 

Gottes. Oft genug hat sie mich so bewegt und angetrieben, dass ich Lust zum Predigen gewonnen 

habe. Aber St. Augustin war so skrupulös, dass er sich fälschlich aus Freude an der Musik eine Sünde 

gemacht hat.”579 Die Forderung Karstadts nach dem einstimmigen Gesang und die Sorge Augustins, 

den Tönen zu viel Ehre einzuräumen, entstanden aus der Sorge, dem eigentlichen ‚Bibel-Wort’, der 

Botschaft Gottes, nicht mehr genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Luther versucht nun, die 

Neuordnung des Gottesdienstes in geordnete Bahnen zu lenken. Gegen Ende des Jahres 1523 fasste 

er seine Gedanken zusammen in der lateinischen Schrift über die rechte Art, Messe580 und Kommunion 

zu halten: „Ich möchte, dass wir möglichst viele Lieder hätten, die das Volk während der Messe singen 

könnte, zum Graduale, zum Sanctus, zum Agnus Dei. Aber es fehlen uns die Dichter oder sind noch 

nicht bekannt, die uns fromme und geistliche Lieder (wie Paulus sie nennt) sängen, die dann geeignet 

wären, in der Versammlung Gottes immer wieder gebraucht zu werden.”581 Der Abschnitt schließt mit 

einem Aufruf an die deutschen Dichter, sie sollten Glaubenslieder drucken lassen. Unter denen, die 

Luthers Bitte folgten und durch sie ermuntert wurden, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen, muss 

Johann Walter erwähnt werden, der auch als Urkantor der reformatorischen Kirche bezeichnet wird. In 

seiner Musikauffassung steht er Luther sehr nahe. Vielfach setzte er Luthers Texte und Ideen in 

singbare Melodien und Gesangssätze um. Er hat die Einheit von Theologie und Musik in einem 

prägnanten Bild beschrieben: die Musica, die „eigentlich und erblich” zu der heiligen Theologia gehöre, 

sei „in der Theologia eingewickelt und verschlossen, also dass, wer der Theologia begehrt, nachforscht 

und lernt, der wird auch die Kunst Musica, ob er´s gleich nicht siehet, fühlet noch verstehet, darunter 

erwischen”.582 

Johann Walter wurde um das Jahr 1496 zu Großpürschütz bei Kahla in Thüringen geboren und 

starb am 25. März 1570. Da seine Eltern in bescheidenen Verhältnissen und mit mehreren Kindern 

finanziell nicht viel für ihn aufwenden konnten, nahm ihn ein Verwandter auf und schickte ihn zur Schule. 

Er lernte Latein, die ersten Anfänge in der Musik und er sang regelmäßig im Chor mit. Da sich sehr früh 

seine musikalische Begabung zeigte, wurde er im Auftrag des Kurfürsten von Sachsen auf der 

Leuchtenburg unterrichtet. 1517 wurde Walter durch den Kapellmeister Konrad Rupsch als Sänger in 

 
576  Zit. bei Gurlitt, Johannes Walter, 31 Anm. 1. 
577  Eph 4, 3-6: „und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens: ein Leib und ein Geist, 

wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der 
da ist über allen und durch alle und in allen” (Luther-Übersetzung, rev. Fassung 1984). 

578  Vgl. Söhngen, 86. 
579  WA TR, Nr. 4441. 
580  Messe oder auch Meß-Formular wird der abendländische eucharistische Gottesdienst seit dem 6. Jahrhundert nach dem 

letzten Stück, der Entlassung, der Missa genannt. Diese Bezeichnung wurde, in der deutschen Form „Messe”, von der 
Reformation überall dort übernommen, wo man an der liturgischen Grundstruktur und an wichtigen Teilen dieses Formulars 
festhielt.  

581  WA 12, 218 Formula missae et communionis 1523 (in der von Luther autorisierten Ausgabe von Paul Speratus: D. Martin 
Luthers Weisen, Christliche Messe zu halten und zum Tisch Gottes zu gehen. Anno 1523. Abgedruckt bei Joh. Georg 
Walch: Martin Luthers Sämtliche Schriften 10. Teil. Halle 1744, Sp. 2771). 

582  Vorrede zu „Lob und Preis der löblichen Kunst Musica”, den Herzögen Johann Friedrich und Johann Wilhelm von Sachsen 
gewidmet (abgedruckt bei Gurlitt, Johann Walter und die Musik der Reformationszeit, 93). 
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die kurfürstliche Hofkapelle aufgenommen. Da der Fürst seine Hofkapelle stets in der Nähe haben 

wollte, begleitete Johann Walter ihn in seine Sommer- und Winterlager nach Torgau, Logau, Altenburg 

und Wittenberg sowie auf Reisen und zu den Reichstagen, wo er bedeutenden Musikern begegnete, 

Kapellen musizieren hörte, neue Werke und neue Bestrebungen kennenlernte und damit einen 

gründlichen Einblick in das musikalische Schaffen seiner Zeit gewann. Da die Hofkapelle auch 

kirchenmusikalische Dienste übernahm, begegnete Johann Walter sehr früh dem reformatorischen 

Gedankengut aus Wittenberg und war dieser Lehre sehr zugetan. 

Eines seiner Lieder mit einem scheinbar volksliedhaften Charakter ist sein „Schöner geistlicher und 

christlicher Bergreihen von dem Jüngsten Tag und ewigen Leben” aus dem Jahr 1552.  

Herzlich tut mich erfreuen 

die liebe Sommerzeit, 

wann Gott wird schön erneuern 

alles zur Ewigkeit.583 

Die Wortwahl „Sommerzeit” verleitet zu der Auffassung, es handle sich um ein Naturlied, das die „liebe 

Sommerzeit” als angenehme Jahreszeit besingt. Doch der Zusammenhang verweist darauf, dass der 

Dichter die „liebe Sommerzeit” als ein Bild des ewigen Lebens, von Gottes Ewigkeit gebraucht. Mit 

knappen Formulierungen werden die Bilder angedeutet, mit denen die biblischen Texte die Ewigkeit 

darstellen: „da wird sein Freud und Wonne in rechter Lieb und Treu”. Vor dem Thron Gottes wird ein 

neues Lied erklingen: „Lob, Ehr, Preis, Kraft und Stärke, Gott Vater und dem Sohn.” Die sprachliche 

Form der Beschreibung behält Johann Walter fast durch das ganze Lied bei. Erst in der letzten Strophe 

tritt ein persönlicher Ton hervor, der in Gebetsworte gefasst ist:  

Ach Herr, durch deine Güte 

führ mich auf rechter Bahn; 

Herr Christ, mich wohl behüte, 

sonst möcht ich irre gahn. 

Halt mich im Glauben feste 

in dieser bösen Zeit, 

hilf, dass ich mich stets rüste 

zur ewgen Hochzeitsfreud.584 

1524 übertrug Luther ihm die Herausgabe des „wittenbergisch deutsch geistlichen Gesangbüchleins”. 

Dieses Gesangbuch enthielt 35 Weisen in meist fünfstimmigen Sätzen und war das erste Kantoreibuch 

der evangelischen Kirche.585 Das wittenbergische Gesangbüchlein, das zu Walters Lebzeiten fünfmal 

herausgegeben wurde, trug maßgeblich dazu bei, dass die Verbreitung des reformatorischen Liedes, 

die Pflege christlicher Hausmusik sowie die Lehre des Evangeliums vorangetrieben wurden. 1525 berief 

Luther Johann Walter nach Wittenberg. Er fand bei Johann Walter sachverständigen Rat für die 

Neuordnung des Gottesdienstes und die Neuplatzierung der Musik. Nach der Auflösung der 

kurfürstlichen Hofkapelle wurde Johann Walter 1526 als Kantor und Lehrer an die Torgauer 

Lateinschule berufen. Hier eroberte die Musik ihre zentrale Stellung ganz im Sinne Luthers. Der 

Stundenplan sah drei Stunden Musikunterricht vor und darüber hinaus zwei Stunden Chorgesang. 

Durch Luthers Tod, politische Wirrungen, die Ächtung des Kurfürsten und den Schmalkaldischen 

Krieg wurde Walter die Arbeit erschwert. Er wechselte nach Dresden, um dort eine fürstliche Hofkantorei 

aufzubauen. Deutlich erkannte er die Zeitströmungen und schrieb 1561 „Ein neues christliches Lied, 

dadurch Deutschland zur Buße vermahnt”, das als Einzelblatt herausgegeben wurde. In dem Lied wird 

 
583  EG 148. 
584  Ebd. Vers 9. 
585  Johann Walters Satzkunst gilt Luthers Urteil über die Polyfonie: „Wo aber die natürliche Musika durch die Kunst geschärft 

und poliert wird, da sieht und erkennt man erst mit großer Verwunderung die vollkommene Weisheit Gottes in seinem 
wunderbarlichen Werk der Musika, in welcher vor allem das seltsam und wohl zu verwundern ist, dass einer eine schlichte 
Weise hersinget, neben welcher drei, vier oder fünf andere Stimmen auch gesungen werden und den Tenor gleich als mit 
Jauchzen ringsherum spielen und springen und mit mancherlei Art und Klang wunderbarlich zieren und schmücken und 
gleich wie einen himmlischen Tanzreigen führen, also dass diejenigen, so solches ein wenig verstehen, sich heftig 
verwundern müssen und meinen, dass nicht Seltsameres in der Welt sei denn ein solcher Gesang, mit viel Stimmen 
geschmückt” (Vorrede zu den Synphonieae iucundae. WA 50, 372). 
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Walters Sorge ausgedrückt, dass die Umkehr, die mit der Reformation begonnen wurde, gleichgültig 

würde.  

Wach auf, wach auf, du deutsches Land! 

Du hast genug geschlafen, 

bedenk, was Gott an dich gewandt,  

wozu er dich erschaffen. 

... 

Tu rechte Buße in der Zeit, 

weil Gott dir noch sein Gnad anbeut 

und tut sein Hand dir reichen.586  

Walter möchte die Menschen erkennen lassen, dass sie mit dem Evangelium eine Frohe Botschaft und 

große Gabe angeboten bekommen. Er möchte das deutsche Volk aus Gleichgültigkeit, trügerischer 

Sicherheit und einem Leben, das nicht mit Gott rechnet, aufwecken. Diese Gabe des Evangeliums soll 

bewahrt, genutzt und weitergetragen werden. Diese beiden Lieder zeigen Walters Verbundenheit mit 

den biblischen Texten, die in der Reformation den Menschen in ihrer Sprache verständlich wurden und 

somit zu größerer Bedeutung gelangten.  

 

1523 schrieb Luther an Spalatin: „Ich habe die Absicht, nach dem Beispiel der alten Väter der Kirche 

deutsche Psalmen für das Volk zu schaffen, das heißt geistliche Lieder, damit das Wort Gottes auch 

durch Gesang unter den Leuten bleibt.”587 Mit dieser Formulierung legt Luther wie in einem Nebensatz 

die Priorität fest: Sein Ziel ist es, Gottes Wort an die Menschen heranzutragen und es ihnen verständlich 

zu machen. Ein Mittel, ein Weg oder didaktisch ausgedrückt, eine Methode, die Luther wählte, ist die 

Musik in einer Form, die in ihrer Ausführung und Ausübung dem Menschen am stärksten verbunden ist: 

die Stimme und der Gesang. Für Luther sind Lieder auch Predigten, in Liedern werden Glaubensinhalte 

vermittelt und aktiv Lob Gottes vollzogen. Dass Luthers ‚musikalische Predigten’ bei seinen Adressaten 

besondere Beachtung fanden, zeigt eine römische Klage aus dem Jahr 1620 des Jesuiten Conzenius: 

„Hymni Lutheri animas plures scripta et declamationes occiderunt”: „Luthers Lieder haben mehr Seelen 

umgebracht (= abgebracht) als seine Schriften und Vorträge (Predigten).”588 Die Musik mit ihrer 

bewegenden Macht auf den Menschen gehört für Luther zum Leben und ist damit direkt mit dem 

Menschen verbunden. Sie ist domina et gubernatrix affectuum humanorum:589 „Sie regirt alle 

gedancken, sinn, hertz und muth. Wilstu einen betrübten fröhlich machen, einem zaghafttigen einen 

muth machen, einen hoffertigen demütigen, und dergleichen, was kan besser dazu dienen, denn diese 

hohe, theure, werde und edle kunst?”590 Nach der Unterschiedlichkeit der Modi, der Tongeschlechter, 

ruft die Musik in den Herzen verschiedene charakteristische Gemütsbewegungen hervor. Deshalb 

ordnet Luther den 6. Ton, den sogenannten hypolydischen Ton, der Lesung der Epistel zu. Jedoch gilt 

für Luther nicht, wie in der überlieferten Ethoslehre, dass es ‚schlechte’ Tonarten gibt.591 Das Verbot der 

verweichlichenden Tongeschlechter in Platons Politeia lebt in der mittelalterlichen Ablehnung der Musik 

fort, „si ultra quam oportet mollioribus modis utatur”.592 Die Pythagoräer wurden durch die 

geheimnisvollen Wechselbeziehungen der Töne angeregt, in der Musik das Abbild der Harmonie der 

Welten zu sehen. Das Mittelalter, vom Bestreben motiviert, diese antike Anschauung dem 

Kirchenglauben anzupassen, sah z. B. im Dreiklang die Kirche und ihre Lehre versinnbildlicht.593 Dieser 

Ansicht trat Luther entgegen mit seiner schlichten Auffassung von der Musik als Geschenk Gottes zur 

Erhebung des Gemüts, zur Freude und zum Trost der Menschen, zur Schmückung des Gottesdienstes 

sowie zur Vertiefung und Veredelung froher Geselligkeit.  

 
586  EG 145. 
587  Zit. nach Aland, Luther Deutsch, Bd. 10, Nr. 106.  
588  Zitiert aus: K. Anton, Luther und die Musik, 11. 
589  Vorrede zu den Symphoniae iucundae. WA 50, 371. 
590  In der Übersetzung des Wolfgang Figulus, a. a. O., 306. 
591  Vgl. Söhngen, Musik, 124.  
592  Zit. bei Abert, Die Musikanschauung, 158, Anm. 5; d. h. „wenn sie sich mehr als nötig der weichen Tonarten bedient”.  
593  Vgl. Söhngen, Musik, 124. 
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4.6 Entwurf einer ganzheitlichen Sicht 

In der bisherigen Lutherforschung wurden verschiedene Aspekte seiner Musikauffassung 

hervorgehoben, weniger jedoch die Aspekte der Ganzheitlichkeit. Luthers Argumentation soll im 

folgenden Abschnitt als eine ganzheitliche Sichtweise und Argumentation dargestellt werden. 

Stichworte wie Ohren, Gehör, Herz, Freude am Singen, Lob Gottes als Verkündigung, den Vögeln und 

den Blumen ist die Botschaft an den Hals geschrieben bis hin zu Kinderliedern, Katechismusliedern und 

nicht zuletzt seine Forderung: „Ein Schulmeister muss singen können”594, deuten auf eine sehr 

komplexe umfassende Sicht, die die Ganzheit des Lebens umschließt. Von Johann Heinrich Pestalozzis 

(1746-1827) Lebens- und Lernprinzip der Beteiligung von „Kopf, Herz, Hand” konnte Luther noch nichts 

ahnen. Doch die Feststellung, dass in Luthers Schriften und Nachlässen diese Formulierung nicht 

auftaucht, lässt nicht den Schluss zu, ihm dieses Anliegen abzusprechen. In den nachfolgenden 

Abschnitten soll Luthers musikalisches, theologisches sowie pädagogisches Anliegen auf die 

inhaltlichen Überschneidungen hin untersucht werden. Anhand einiger Quellentexte zu Luthers 

Musikauffassung soll überprüft werden, inwieweit sich Ansätze zur Ganzheitlichkeit nachweisen lassen. 

Dabei ist gerade die Situationsbezogenheit der Schriften Luthers ein Indiz für Luthers durchgängige und 

für sein Leben und Wirken zutreffende Musikleidenschaft, die nicht mit dem Abschluss einer bestimmten 

Erörterung oder Abhandlung beendet wurde. Die einzelnen Texte Luthers über die Musik und seine 

Lieder zeigen, dass er Strukturen in seine Präferenz der Musik brachte.  

4.6.1 Das Gehör 

Ein Argumentationsaspekt Luthers bezieht sich im Besonderen auf das Gehör. Die Musik kommt im 

Gehör, im auditus, auf uns zu. Der Bezug zu Römer 10,17 verweist darauf, dass auch der Glaube aus 

dem „Gehör”, aus dem „Gehörten” kommt. In einer Hebräer-Vorlesung bezeichnet Luther die Ohren als 

die organa Christiani hominis, ‚die gewiesenen Sinneswerkzeuge eines Christenmenschen’. „Denn 

wenn du einen Christen fragst, durch welches Tun er des Christennamens würdig geworden ist, wird er 

nichts anderes als das Hören des Wortes Gottes, das heißt den Glauben, anführen können. Allein die 

Ohren sind nämlich die gewiesenen Sinneswerkzeuge eines Christenmenschen, weil er nicht durch die 

Werke irgendeines Gliedes, sondern durch den Glauben gerechtfertigt und zum Christen gemacht 

wird.”595 Söhngen596 hebt hervor, dass sich Luther damit ganz auf der Linie des Alten und des Neuen 

Testaments bewege.597 Die Offenbarung wende sich vor allem an das Ohr der Menschen. Horst betont, 

dass das Ohr im Alten Testament als Sitz der „Einsicht” gilt (vgl. z. B. Hi 33,16; Hi 36, 10) und im Neuen 

Testament häufig synonym mit „Herz” gebraucht werde (z. B. Apg 7,51; 16,14; 2.Kor 3, 2f; 3,15; Röm 

2,15).598 In der Alltagssprache finden sich Formulierungen wie, ‚das Gehörte berührt das Herz‘. 

Anderseits erhöht oder beruhigt das Gehörte, wie z. B. Musik, Geräusche oder Gesprochenes, den 

Herzschlag. Das eigentliche Geheimnis der sich im Worte Jesu verwirklichenden Gottesherrschaft, „mit 

den Ohren verstehend zu erfassen, bedeute „glauben.”599 Im AT findet sich ebenfalls die Verbindung 

des Hörens mit dem Herzen (= hörendes Herz), was nicht nur als Sinneswahrnehmung aufgefasst wird. 

In Luthers Vorlesungen über die Genesis bringt er seine Bewunderung für das Gehör zum Ausdruck: 

„Die Wunder, die sich unseren Augen darbieten, sind viel geringer als die Wunder, die wir mit den Ohren 

wahrnehmen.”600 Für Luther ist das Gehör das primäre Organ in Bezug auf das Hören und Verstehen 

 
594  Luther, Tischreden Nr. 968. 
595  Scholie zu Hebr. 10, 5. WA 57, 222. Zitiert aus Söhngen, Musik 82.  
596  Söhngen, Theologie der Musik, 82. 
597  Vgl. Horst, Artikel „Ohr”, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 543ff. Horst betont, dass dieses der 

altorientalischen Anthropologie entspricht (vgl. L. Köhler, Theologie des AT (1947) 122f; 128-131). „Die Offenbarung wendet 
sich vor allem an das Ohr des Menschen“ (Horst, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 547). Weiter führt er 
aus, dass eine gewisse „Prävalenz des Hörens vor dem Sehen, des Ohres vor den Augen bei der Aufnahme der 
Offenbarung“ vorliege (vgl. ebd. 548; 328). Das natürliche Ohr an sich genüge noch nicht für die Erfassung des 
Sinngehaltes der Offenbarung. In Jes 50, 4f weckt Jahwe dem Jünger Morgen für Morgen das Ohr.   

598  Horst, Art. Ohr, 553ff.  
599  Ebd. 553. 
600  WA 44, 352 (zu Gen. 39,5.6a) Dieser sehr persönlichen Meinung Luthers steht die des Malers Albrecht Dürer gegenüber, 

der seinerseits anders gewichtet: „Der alleredelste Sinn der Menschen ist Sehen” (Dürers schriftlicher Nachlass. Hrsg. von 
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der Heilsbotschaft. Wohl können die Augen die Schöpfungswerke sehen, die Erlösungsbotschaft von 

Tod und Auferstehung Christi bleibt ihnen aber verschlossen. Von ihr hören wir. 

4.6.2 „All blümlein und vöglein” – Vegetation und Tiere 

Das Lutherzitat „All blümlein und vöglein haben das Evangelium an den Hals geschrieben”601 wurde 

vielfach im Sinne einer naturalistischen Theologie gedeutet. Dedo Müller interpretiert Luthers Texte 

dahingehend, dass die Musik „geradezu als eine Art Naturform des Evangeliums”602 gedeutet werden 

könne. Aber für Luther steht grundlegend fest, dass das Evangelium und die Musik bzw. allgemein die 

Schöpfung immer aufeinander hinweisen.603 Das Evangelium ist für Luther eine besondere und hohe 

Schule des Singens. Die Musik ihrerseits führt ganz nahe an das Evangelium heran. Der 

Verständnisschlüssel dafür ist bei Luther die eigentümliche „Wort”-förmigkeit der Musik.604 Der Satz „All 

blümlein und vöglein haben das Evangelium an den Hals geschrieben”605 deutet auf einen Aspekt der 

Ganzheitlichkeit der Luther‘schen Musikanschauung. Trotz der Betonung des Gehörs ist das Gehör in 

eine Mitfunktion mit anderen Sinnen einzuordnen.606 Denn das Evangelium ist den Vöglein wohl an den 

Hals geschrieben im Sinne einer naturalistischen Theologie; die eigentliche Botschaft des Evangeliums 

muss aber nach Luther noch hinzutreten, das sind die Wunder, die zu hören sind. Darüber hinaus ist 

die Wunderhaftigkeit dieser Musik, diese Form der Verkündigung, auch den Kleinsten zugänglich, für 

die Harmonielehre und Kompositionslehre noch zu kompliziert sind. Es ist das Evangelium, das nicht 

nur in Kirchen oder besonderen Andachtsstunden zu suchen ist, sondern sich im Alltag findet, 

unüberhör- und unübersehbar ist. Über ein musikalisches Kunstwerk zu staunen oder von ihm ergriffen 

zu sein, mindert Luther deshalb nicht ab, aber er verweist nachdrücklich darauf, dass die Musik in Gottes 

Schöpfung integriert ist bzw. die Musik eine Schöpfung Gottes ist. Damit wird auf ein nächstes Argument 

Luthers gewiesen: Musik als creatura.607 

4.6.3 Musik als creatura 

Luther bezeichnet die Musik unmissverständlich als creatura, als Geschöpf Gottes, und will sie in dieser 

Stellung und Funktion geachtet und geehrt wissen. Musik ist eine Schöpfung, die seit Beginn der 

Schöpfung da ist und mit allen anderen Kreaturen zusammen erschaffen wurde: „Si rem ipsam spectes, 

invenies Musicam esse ab initio mundi inditam seu concreatam creaturis universis, singulis et 

omnibus.”608 Luther hebt nicht nur die von Menschen erzeugte Musik hervor. Bei aller Neigung zur Musik 

verliert Luther nicht den Blick für die ursprüngliche Kunst und die von Gott geschaffene Tonkunst in, 

durch und mit der Schöpfung. Damit ist die Musik ganz ursprünglich, ohne ‚Veredlung’ durch geistliche 

Texte, für ihn Verkünderin der Botschaft Gottes und Erinnerung an die Schöpfung. Luther nennt das ihr 

„ursprüngliches Amt” als „musica naturalis”, da die „Musik” der Tiere in Form von Tierstimmen, der Klang 

beim Schlagen durch die Luft u. a. bereits creatura sei. Das bedeutet, die Musik braucht diese 

‚Veredlung’ nicht, um creatura zu sein. Sie ist es, seit Beginn ihrer Erschaffung durch den Schöpfer. Mit 

 
K. Lange und F. Fuhse. Halle/S. 1893, 240, 14). Darin wird die verschiedene theologische Wertung der unterschiedlichen 
Begabungen sowie die unterschiedliche Sensibilität für Bereiche der Künste deutlich.  

601  WA 29, 551. 
602  Müller, Musik als Problem, 10. 
603  Söhngen, 84. 
604  Ebd. 
605  WA 29, 551. 
606  Z. B. der Augen zu sehen, vgl. 1Kor 12, 12-23: ein „Glied” kommt nicht ohne das andere aus. 
607  Söhngen weist in diesem Zusammenhang auf einen sehr interessanten Aspekt, der für die inhaltliche Erfassung von dem, 

was Luther über die Musik bzw. über den Gesang der Vögel äußert, von Bedeutung ist. Die Wunder der Vogelgesänge 
haben erst in der Nachfolge Luthers, sogar erst in den letzten Jahrzehnten, eine umfassende Würdigung erfahren. Die 
Studie von Heinz Tiessen, Musik der Natur, bringt erstaunliche Ergebnisse hervor: Er belegt, dass die Amsel sich 
melodisch-rhythmisch im Rahmen der Einstimmigkeit annähernd ebenso vielseitig der Welt der Töne bedient wie der 
Mensch. Aus den Notenbeispielen und Äußerungen von Oppel (veröffentlicht 1871) und von Hoffmann (veröffentlicht 1908) 
ginge hervor, dass die Tonsprache der Amsel sich nicht erst in Anlehnung an die menschliche Musik entfaltet habe, sondern 
sich vor dieser einer Ausdrucksweise bediene, die unsere abendländische Tonkunst erst im 20. Jahrhundert gefunden 
habe. Die Spannweite des tonlichen Ausdrucks der Amsel reiche vom Schlichtesten bis zum Differenziertesten, von reinen 
Dreiklangmotiven und diatonischen Intervallen in ausgeprägten Tonarten bis zur Chromatik und darüber hinaus bis ins 
tonartlich wie harmonisch Unfassbare hinein (51). 

608  Vorrede zu den Symphoniae iucundae. WA 50, 368f.  
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Luther: der Mensch bedient sich dieser creatura, um die Botschaft Gottes auf entsprechende Weise, mit 

entsprechender Vertextung an die Menschen bzw. an den Gauben der Menschen heranzutragen. Das 

bedeutet, die musica ist ohne Zweifel creatura, sie ist ein Gottesgeschenk. Das Vogelgezwitscher ist für 

Luther aber noch kein größeres Wunder als ein Baum, den der Mensch anschauen kann. Beide weisen 

auf die Schöpfung hin. Luther schließt sich mit seiner Auffassung, Musik als Geschenk Gottes zu sehen, 

dem Mittelalter und mit eigener Interpretation der von Augustin an. Luther betont das wunderbare 

Wesen und die wunderbare Wirkung der Musik. Er entdeckt in der Musik, eine salutaris et laeta 

creatura,609 „eine Heil bringende und fröhliche Kreatur”, ein maximum, immo divinum donum,610 ein „sehr 

großes, ja göttliches Geschenk”, sogar ein donum divinum et excellentissimum,611 ein „göttliches und 

über alle Maßen erlesenes Geschenk”. Für Luther bedeutet die Beschäftigung des Menschen mit der 

Musik auch, dass sie sich gewöhnen, Gott den Schöpfer in dieser Creatur zu erkennen, zu loben und 

preisen.612 

4.6.4 Göttliche Klangwelt: Luft – Tiere – Menschen  

Für Luther hat alles seine Musik: denn überall, wo wir dem Schall und dem Laut begegnen, haben wir 

es mit Musik zu tun, im Makrokosmos, in der großen Welt der natürlichen Erscheinungen, ebenso wie 

im Mikrokosmos, in der kleinen Welt, das ist der Mensch in seiner Geschöpflichkeit. In seinen ‚Encomion 

musices’ zu den ‚Symphoniae iucundae’ führt Luther seine Sicht aus. Für ihn gibt es besonders drei 

Erscheinungen, die er als Wunder Gottes bezeichnet. Zunächst nennt Luther die Luft, die in ihrer 

Unsichtbarkeit und ihrem zeitweiligen Stummsein für die übrigen Geschöpfe nicht hörbar ist, die jedoch 

durch Bewegung geheimnisvoll zum Erklingen gebracht wird und damit hörbar und spürbar wird. Als 

nächste Erscheinung nennt Luther die Tiere, besonders die Vögel, deren Fülle an verschiedenen 

Stimmen an die große Weisheit Gottes erinnert. Als dritte Erscheinung sieht Luther den Menschen, 

insbesondere das Wunder- und Kunstwerk der menschlichen Stimme, das ihn ebenfalls an die Weisheit 

Gottes erinnert. Über die menschliche Stimme äußert Luther sein Erstaunen:  

„Was soll ich aber sagen von des Menschen Stimme, gegen welcher alle andere Gesänge, Klang und Laut, 

gar nicht zu rechnen sind, denn dieselbigen hat Gott mit einer solchen Musica begnadet, dass auch in dem 

einigen seine überschwängliche und unbegreifliche Güte und Weisheit nicht kann noch mag verstanden 

werden. Denn es haben sich wohl die Philosophi und gelehrten Leut hart beflissen und bemühet, dieses 

wunderbarlich Werk und Kunst der Menschlichen Stimme zu erforschen und begreifen, wie es zuging, dass 

die Luft durch eine solche kleine und geringe Bewegung der Zungen, und danach auch noch durch eine 

geringere Bewegung des Halses, also auch mancherley Art und Weise, nach dem, wie es durch das Gemüt 

geregieret und gelenket wirdt, auch also krefftig und gewaltig, Wort, Laut, Gesang und Klang von sich geben 

könne, dass sie so fern und weit, geringes herum, von jedermann unterschiedlich, nicht allein gehört, sondern 

auch verstanden und vernommen wird.”613  

Für Luther kann dieses Göttliche in der Natur nur mit dem Glauben begriffen werden, zu dem eine 

natürliche Freude an den Wundern der Schöpfung gehört. Luther bewundert und rühmt diese Schöpfung 

und kann unberücksichtigt lassen, dass diese Welt eine gefallene Welt ist, deren Verdorbenheit er 

ebenso wahrnimmt. Aber durch die Schöpfung der Musik als Geschenk Gottes schillert Gottes 

Wundermacht. Es verwundert von daher nicht, wenn Luther die Musik besonders in dem gleichnamigen 

Gedicht zur „Frau Musica” personifiziert. Frau Musica bedeutet, dass es nicht irgendein 

Schöpfungsgegenstand ist. Die Musik wird von ihm mit einem Anredetitel versehen und sie gehört 

untrennbar zum Leben.  

 
609  Vorrede zu den Symphoniae iucundae. WA 50, 373. 
610  Tischreden Nr. 968. 
611  Vorrede zu den Symphoniae iucundae. WA 50, 368. 
612  Ebd. 373. 
613  M. Luther, Encomion Musices, zitiert aus Blankenburg, Luther, 15. 
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4.6.5 „davon man singet, saget und fröhlich ist” 

In einer Predigt über den Anfang des 1. Petrusbrief betont Luther, das „Evangelion ist ein kriechisch 

wortt, und heyst auff deutsch gute botschafft, gute meher (Mär), gutte neuzeytung, gutt geschrey, davon 

man singet, saget und frölich ist”.614 Luther setzt in der Reihenfolge der Verben das Singen vor das 

Sagen, so wie er der Musik „den ersten Platz nach der Theologie”615 einräumt. Singen ist eine Aktivität, 

die ohne Zweifel „Kopf, Herz und Hand” anspricht, wenn „Hand” im Sinne von Selbsttätigkeit verstanden 

wird. Dem Gesang zuzuhören spricht eher den Kopf und das Herz an, während das „Selber-Singen” 

das Tätigwerden meint. Dieses Singen und Sagen ist, wie bereits ausgeführt, ein zentraler Punkt in 

Luthers Theologie und in seiner Kirchenmusik. Es geht Luther bei dieser Formulierung um die 

Verkündigung des Wortes Gottes im Lied.  

Reich, so wurde bereits an anderer Stelle ausgeführt616, weist beim Gesang auf das besondere 

„Klang-Geschehen” hin.  

„Es ist ein Klang-Geschehen, das zwei Dimensionen hat: die Dimension des Wortes und die Dimension der 

Musik. Während des Erklingens können beide nicht voneinander getrennt werden. Sie bilden ein neues 

Ganzes. Sicher kann man die beiden Dimensionen vor oder nach dem Singen voneinander lösen und isoliert 

betrachten. Während des Vorgangs des Singens ist das jedoch nicht möglich.”617  

Somit kann ein Liedtext ge- und besprochen, ‚überdacht’, kognitiv, intellektuell und wissenschaftlich 

bearbeitet werden sowie dem Melodierhythmus entsprechend gesprochen werden. Eine Liedmelodie 

kann gesummt und auf Instrumenten gespielt werden. Soll aus den beiden Dimensionen ein Lied 

entstehen, so ist die Gleichzeitigkeit beider obligatorisch. Reich betont, dass ein Lied nur existiert, 

während es klingt. „Da ertönt Singen als Sagen, Sagen als Singen.”618 Folglich existiere ein Lied aus 

dieser Perspektive weder in Gesang- noch in Liederbüchern, da hier nur Text und Melodie stehen, sie 

aber nicht erklingen. In diesem Sinne formuliert Luther: „davon man singet, saget und fröhlich ist“.619 

4.7 Musik in der Erziehung bei Luther 

Unmissverständlich forderte Luther als Lehrerkompetenz:  

„Ein Schulmeister muss singen können, sonst sehe ich ihn nicht an. Man soll auch junge Gesellen zum 

Predigtamt nicht verordnen, sie haben sich denn in der Schule in der Musica wohl versucht und geübt”620.  

Ebenso erwartet er: „Man muss musicam necessario in der Schule halten” (das bedeutet, als 

„Pflichtfach”). Hieran lässt sich seine musikalische und katechetische Bildung und Sozialisation 

erkennen. Man würde Luther missverstehen, wenn man aus diesen Aussagen ableitet, dass er nur von 

einer guten musikalischen Bildung ausgeht. Luthers Kinder- und Katechismuslieder zeigen zusätzlich, 

dass er den Kindern zutraut, die „Predigt”, die durch die Lieder vermittelt wird, zu verstehen. 

Gleichermaßen impliziert das, dass er Kinder für ‚würdig’ hält, diese Botschaft aufzunehmen. 

Andernfalls wäre es bedeutungslos, die Frohe Botschaft kindgemäß zu vertonen und zu ‚vertexten’. 

Ein Schulmeister soll singen können, sich nicht nur einmal im Singen versucht haben, sondern das 

Singen sowie die Gesangsinhalte auch mit Überzeugungskraft vermitteln können. Es ist ein hartes Wort 

und eine verletzende Einstellung, wenn Luther einen Schulmeister nicht „ansieht” oder in heutiger 

Ausdrucksweise formuliert, nicht anerkennt, wenn er nicht singen kann. Bedenkt man, welche 

pädagogische und theologische Bedeutung Luther der Musik beimisst, dann ist sein hoher Anspruch 

zweckgebunden und in ein religionspädagogisches Konzept integriert, in welches sowohl Kinder als 

auch Erwachsene eingeschlossen sind. Damit erhält seine Aussage eine andere Nuance. Darüber 

hinaus ist es aber nicht mit dem reinen „Können“ getan. Vielmehr sollte ein „Schulmeister“ wissen, 

 
614  Vorrede zum Septembertestament 1522 (zitiert aus Söhngen, 82). 
615  WA 30, 2, 696. 
616  Vgl. Kapitel 4.4; 4.5.1.2.; 4.5.6. 
617  Reich, 13. 
618  Ebd. 13. 
619  Vorrede zum Septembertestament (1522) in: WA NT 6, 2 
620  WA TR Nr. 968. 
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warum er mit den ihm anvertrauten Kindern singt, und entsprechend verantwortungsvoll mit dieser 

Möglichkeit umgehen.  

In seiner Schrift: „An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, wie sie christliche Schulen 

aufrichten und halten sollen”621 brachte Luther zum Ausdruck, dass er, wenn er Kinder hätte, die Musik 

in das häusliche Erziehungsprogramm integrieren würde.622 Luther selbst war (wie in Kapitel 4.1. 

ausgeführt) seit seiner Kindheit mit der Musik vertraut und darin ausgebildet worden. Sie wurde ihm zur 

Begleiterin623 und zu einem wertvollen Schatz, von dem er sich wünschte: „Ich wolt warlich, das alle 

Christen den theuren, werden, hohen schatz, die liebe Musicam meine ich, so Gott uns Menschen 

gegeben, ja lieb und werdt hielten.”624 Der pädagogischen Bedeutung des Gewöhnens sowie des Übens 

und Praktizierens ist in einer Anordnung aus dem Jahr 1525 für die Gottesdienste in der Wittenberger 

Schlosskirche nachzulesen:  

„Dass allen Tag die jungen Knaben aus der Kinderschule etliche deutsche Psalmen und Lobgesänge des 

Morgens eine Stunde oder halbe im Schloss singen. Denn solich Singen gehöret in die Kinderschule, dass 

man dieselbigen zu Gottes Wort gewöhne und in demselbigen aufziehe.”625  

Aus dieser Anordnung geht hervor, dass es nicht nur um die Einführung in musikalische 

Zusammenhänge und die Gewöhnung an die Musik allgemein geht, sondern dass damit eine geistliche 

Intention verbunden war: die Erziehung und Gewöhnung zu Gottes Wort hin. Tägliches Singen und 

Musizieren waren für Luther untrennbar mit der Hinführung zu Gottes Wort bzw. mit der Katechese 

verbunden. Für Luther ist Musik nicht nur Kunst, die die Zuhörer und Sachverständigen erfreut: sie ist 

uneingeschränkt creatura, Geschöpf Gottes. Mit diesem Verständnis wird deutlich, warum die Musik für 

Luther weder im kirchlichen noch im schulischen oder familiären Bereich fehlen darf.  

4.8 Religionspädagogische Impulse  

Mit den Ausführungen in diesem Abschnitt wird Luthers theologische Sicht der Musik aus dem 

Blickwinkel der gegenwärtigen Religionspädagogik betrachtet, um mögliche Einsichten zu transferieren. 

Dabei stellt sich die Frage, ob eine Übertragbarkeit in die gegenwärtige Religionspädagogik möglich 

und zulässig ist. Diese Vorgehensweise stellt eine Herausforderung dar, wie sie zu den 

religionspädagogischen Übertragungsmöglichkeiten zu Augustin bereits ausgeführt wurde: zum einen 

ist die Übertragbarkeit dieser Ansätze in die Gegenwart, besonders im Blick auf die dazwischenliegende 

Zeitspanne und die veränderte Lebenswirklichkeit, eine Herausforderung, bei der sehr differenziert 

vorgegangen werden muss. Zum anderen ist es eine Herausforderung, den komplexen Bereich der 

gegenwärtigen Religionspädagogik mit den umfassenden Ansichten Luthers differenziert abzugleichen. 

So gilt es zunächst zentrale Begriffe zu klären. Anschließend sollen die Textaussagen Luthers 

zeitgemäß interpretiert werden, in Abhängigkeit hinsichtlich der Frage, wie weit bei der Übertragung 

gegangen werden darf und sollte.  

Bei allen Übertragungsansätzen muss präsent sein, dass die Musik trotz Luthers besonderer 

Vorliebe, nicht sein Hauptwirkungsfeld war. Vielmehr rangiert sie mit Luthers Worten „nach der 

Theologie“ auf dem zweiten Platz. Luthers Musikverständnis ist von seinem Bedürfnis geprägt, sich 

möglichst nahe an biblischen Aussagen zu orientieren. Das verbindet die Musik mit der Theologie und 

zieht sich durch seine Ausführungen und Bemühungen für Jung und Alt, für Erwachsene und Kinder, 

während seines gesamten Lebens. ‚Hören und Tun’, oder in der Sprache der gegenwärtigen Didaktik 

‚Selbsttätigkeit’, lassen Luthers Umgang mit dem Wort Gottes deutlich werden.  

Nach Luthers reformatorischer Sicht werden durch das Singen die biblischen Aussagen dem 

Herzen eingeprägt und lebendig gestaltet. Mit dieser Musikeinstellung grenzt sich Luther von Calvin und 

Zwingli ab. Calvin und Zwingli stehen für eine ‚Mahnung’, dass musikalische Elemente sehr reflektiert 

verwendet werden sollten, denn sie befürchten ‚Ablenkungsmöglichkeiten’ und ‚Zielverfehlungen’ durch 

 
621  WA 15, 46. 
622  WA 15, 46. 
623  Nicht nur zur Begleitung, sondern in personifizierter Form als „Frau Musica“ zur Begleiterin.  
624  Vorrede zu den Symphoniae iucundae, in der Übersetzung des Wolfgang Figulus, 305. 
625  Gurlitt, Johannes Walter, 33. 
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die Verwendung von Musik im Gottesdienst. Luthers Absicht ist zum einen der Glaubensausdruck und 

zum anderen, dass Menschen durch die Musik mit der Frohen Botschaft erreicht werden. Luther 

beabsichtigt, ihre ‚Wellenlänge’, Lebenswirklichkeit, Sprache, musikalische Sozialisation und 

‚Ansprechbarkeit’ zu berücksichtigen. Daher verwendet er populäre Melodien und deutsche Texte 

anstelle von lateinischen. So wird deutlich, dass das gemeinsame Singen der Verkündigung der Frohen 

Botschaft dient.  

Luthers frühe Begegnung mit der (Kirchen-)Musik und der Möglichkeit, Musik und Singen zu 

praktizieren, kann als besondere Prägung betrachtet werden. Als Luther als Erwachsener für die 

Umsetzung seiner theologischen ‚Musikperspektive’ und für die Rahmenbedingungen sorgen möchte, 

fordert er, dass ein Schulmeister singen können muss, sonst komme er für die Umsetzung ‚nicht in 

Frage’. „Wenn ich Kinder hätte“626, so schreibt Luther weiter, sollte die Musik in den bestehenden 

Fächerkanon integriert werden. Musik sollte im gottesdienstlichen bzw. sakralen Bereich und im 

schulischen sowie familiären Bereich von Erwachsenen und von Kindern ausgeübt werden. Als 

ehemaliger Augustinermönche weist er im Besonderen auf die Verbindung von Musik und Mathematik 

hin.627 In dem Abschnitt 4.2 zum theologischen Verständnis der Musik wurde mit Verweis auf Heymel 

und Block ausgeführt, dass erst in der Erfahrung des Bewegt-Seins und Beteiligt-Sein zur Erkenntnis 

der Musik durchgedrungen werden kann. Luthers Interesse an praktisch-theologischen Aspekten führt 

zu der Überlegung, wie Erfahrungen dieses Bewegt-und Beteiligt-Seinsein der Religionspädagogik 

angebahnt werden können.  

 

Die Umsetzung des musikalischen Gotteslobes und des Glaubensausdrucks sowie die Gestaltung von 

Gottesdienst und Glaubensleben wurde zu Luthers Zeiten von seinen Mit-Reformatoren unterschiedlich 

gewichtet und strukturiert. Söhngen betont, dass Gott Luther ein besonderes Geschenk gemacht habe, 

indem er ihn „für das klingende Geheimnis der Musik tief aufgeschlossen“628 habe. Die Überlegung zu 

den Prioritäten der verschiedenen Künste bzw. das Gleichgewicht, das sie zueinander haben im 

Zusammenhang zu anderen Elementen des Lebens und des Glaubens, bleibt zu klären. Daneben steht 

die Frage nach der hierarchischen Reihenfolge, in der die verschiedenen Künste stehen, und wie das 

Verhältnis der Musik zur Wortverkündigung zu bewerten ist. Daraus ergibt sich in theologischen 

Überlegungen die Frage nach der geistlichen Verantwortung gegenüber dem Wort Gottes und der 

Wortverkündigung.  

In dem Abschnitt 4.2 „Theologisches Verständnis der Musik“ wurde ausgeführt, dass Luther zur 

Musikfrage keine systematische Abhandlung verfasste, sondern zu verschiedenen Situationen und zu 

biblischen Textstellen seine Einstellung darlegte. Diese Einstellung und dieses Vorgehen ermutigen, 

nicht dogmatisch vorzugehen, sondern für den gegenwärtigen Umgang Lebensbezüge und situative 

Vorgaben in jede religionspädagogische und unterrichtliche Handlung einzubeziehen und damit 

Freiräume für die Begegnung in der inhaltlichen Auseinandersetzung zu schaffen. 

 

• Luther weist der Musik einen theologischen Eigenbereich zu. Sie ist nicht Zugeständnis für eine 

funktionell-kirchenmusikalische und eher pragmatische Bedeutung, sondern gehört notwendig 

dazu.  

• Aus Luthers Würdigung der Verbindung von Theologie und Musik resultiert seine besondere 

Einstellung zur Musik. Sie ist Schöpfungsgabe! Diese Blickrichtung und Bewertung ermöglichen 

eine besondere Zielangabe in Einstellung und Tun und weisen der Musik ihre eigene Bestimmung 

zu. Aus dieser besonderen Verbindung von Theologie und Musik, aber auch durch die Annahme 

als Schöpfungsgabe entsteht und wächst bei Luther eine besondere ‚Liebe’ zur Musik.  

• Singen als Vertiefung des Wortes Gottes und Glaubensausdruck wird zur allgemein 

reformatorischen Auffassung und ist bis heute ihr Kennzeichen. (Vgl. EKD, Kirche klingt)  

 
626  WA Bd. 15, S. 46 
627  WA 15, 46. 
628  Söhngen, 82. 
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• Besonders ist es Luthers persönliche und enge Bindung an das ‚Bibelwort’, das zum Kennzeichen 

des reformatorischen Liedes wird. Für Luther kann dadurch das Wort Gottes lebendig im Herzen 

der Menschen gestaltet werden.  

• Die mit dem Wort verbundene Musik kann Glauben wecken (vgl. „Frau Musica“), da sie das 

menschliche Herz zum Wort Gottes still und bereit macht. Für Luther haben Lieder den Stellenwert 

einer Verkündigung, da in Liedern Glaubensinhalte vermittelt werden und aktiv Lob Gottes vollzogen 

wird. Die Formel vom „Singen und Sagen“ stellt die Wesensmitte des Kirchengesanges für Luther 

dar.  

• Ein Lied kann „das Wort dem Herzen einprägen und in ihm lebendig gestalten“.  

• Der Mensch ist eingeladen, mit seinen musikalischen Möglichkeiten in den universalen 

Zusammenklang mit der Schöpfung einzustimmen und Gott zu loben. 

• Luthers Anliegen ist es, diese besondere Bedeutung der Musik und den daraus entstehenden 

Gewinn für das Glaubensleben nicht nur für sich selber und alleine zu nutzen. Luther möchte diesen 

besonderen Gewinn auch anderen zugänglich machen.  

• Luther schlägt vor, die Musik täglich zu gebrauchen (WA 12, 218) 
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5 Klangräume der Kirchenmusikgeschichte 

In diesem Kapitel sollen Einstellungen zu Musik und Umsetzungen in Kirche und Theologie Gegenstand 

der Auseinandersetzung sein. Die von Luther, Calvin und Zwingli favorisierten sehr unterschiedlichen 

liturgischen Gottesdienstformen werden vorgestellt, die mit ihrer je eigenen Einstellung zur Musik 

verbunden ist. Außerdem sollen Lebens- und Glaubensausdruck einiger Liederdichter im Kontext ihrer 

Lebenssituation „erklingen“. Die Hinzunahme dieser Lieder im Rahmen dieses Kapitels möchte auf 

Möglichkeiten und Herausforderungen hinweisen, sie aber nicht in erster Linie für das Grundschulalter 

vorschlagen. Aus dem Konsens der Betrachtung lassen sich Begründungen aufzeigen, die für den 

Gesamtkontext dieser Auseinandersetzung von Bedeutung sind. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels 

beschäftigt sich mit Einstellungen und Blickwinkeln aus theologischer und religionspädagogischer Sicht 

auf den gegenwärtigen Komplex der musikalischen Landschaft.629  

5.1 Rahmenbedingungen 

Peter Bubmann fasst zusammen, dass die Reformation die Aufgabe religiöser Musik auf die Wort-

Verkündigung konzentrierte. Für Luther gehörte Musik zur öffentlichen Gestalt des Evangeliums dazu 

und er wusste alle Kunstmusik als Schöpfungsgabe zu würdigen. Er erhebt das Kirchenlied auch in 

deutscher Sprache zum liturgischen Bestandteil des reformatorischen Gemeindegottesdienstes.630  

Für den jüdisch-christlichen und islamischen Kulturkreis ist die rhetorische Dimension der Musik 

bestimmend geworden. Aus der emphatischen Rezitation der heiligen Schriften und Gebete entwickelte 

sich die besondere Form des Sprechgesangs (Kantillation) und des Psalmodierens. Durch die religiösen 

Autoritäten (Konzilien, Päpste, Reformatoren, landeskirchliche Kirchenmusikverordnungen) wird die 

christliche Kirchenmusik immer wieder darauf festgelegt, das Gotteslob, das Bekenntnis und die 

Verkündigung als Partnerin (oder Dienerin) der Sprache (der Theologie) mitzutragen.631  

Nur im Abendland hat sich daneben die Auffassung ausgebildet, dass Musik in ihrer ästhetisch-

künstlerischen Dimension, also als autonomes, von äußerlichen religiösen Zweckbestimmungen und 

Funktionszuschreibungen freies (auch rein instrumentales) Kunstwerk, als religiös qualifiziert werden 

kann.632 

Eine umfassende Auseinandersetzung mit grundsätzlichen kirchenmusikalischen Positionen in 

Gegenüberstellung der Religionen fand 1982 auf dem XIII. Kongress der „Internationalen Gesellschaft 

für Musikwissenschaft“633 statt. Innerhalb einer der zwölf Diskussionsgruppen wurde die Frage nach der 

ideologischen Stellung religiöser Autoritäten zur Kunstmusik und zu deren Einfluss auf die Entwicklung 

der Musik diskutiert. Die Gesprächsteilnehmer waren so gewählt, dass die größeren Gruppierungen der 

Universalreligionen Buddhismus, Islam und Christentum (mit den drei großen Konfessionsgruppen 

Katholizismus, Orthodoxie und Protestantismus) sowie der Judaismus vertreten waren. Zur 

Diskussionsvorbereitung verfassten die Gesprächsteilnehmer je einen Artikel, der spezifische 

Grundpositionen zu Autoritäten, Gottesdienst und Musik darstellen sollte. Diese Positionen wurden 

unter dem Titel „Religiöse Autoritäten und Musik“634 veröffentlicht. Für die Auseinandersetzung der 

vorliegenden Arbeit ist insbesondere der Beitrag von Walter Blankenburg, der den Protestantismus 

 
629  Bubmann weist darauf hin, dass Musik aus theologischer Perspektive traditionell als rhetorisches Medium der 

Kommunikation mit Gott in ihrer Lob- und Klagefunktion gewürdigt wird. Antike Vorstellungen von einer musikalischen 
Widerspiegelung kosmischer Gesetzmäßigkeiten finden sich teilweise auch in der Theologie. Er führt aus, dass katholische 
Positionen teils dogmatisch-kosmologische Denkkategorien bemühen (wie Josef Ratzinger, zusammenfassend dazu 
Bubmann, 2005) oder transzendenztalanthropologisch argumentieren (vgl. Bönig, 2007; Gerhard, 2005; Hobi, 2007). 
www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100029/ (online 03.08.2018). 

630  www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100029/ (online 03.08.2018). 
631  Ebd. 
632  Ebd. 
633  XIII. Kongress der „Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft“, 29.08. bis 03.09.1982 in Straßburg.  
634  Baumann, Dorothea und Kurt von Fischer (Hg.) Religiöse Autoritäten und Musik. Die Herausgeber räumen ein, dass sowohl 

in der Aufsatzreihe, als auch in der Diskussionsrunde das Christentum mit drei Konfessionen vertreten ist, die anderen 
Religionen nur durch einen ‚Spezialisten’ vertreten sind, obwohl es auch in anderen Religionen weitere Untergruppen gibt. 
Den Herausgebern als auch den Diskussionspartnern ist bewusst, dass ebenso im Buddhismus und im Islam verschiedene 
Glaubensrichtungen und Ausprägungen bestehen, deren Verhältnis zur Musik sehr unterschiedlich ist. Aus 
organisatorischen Gründen sei es aber nicht möglich, diese im Rahmen der Diskussion zufriedenstellend zu beachten. 
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vertrat, interessant. Zur Bearbeitung des schriftlichen Diskussionsbeitrages bekamen die Autoren einen 

umfassenden Fragenkatalog. Da diese Fragen nicht an Bedeutung verloren haben, sie ebenfalls 

Anregungen einer religionspädagogischen Auseinandersetzung mit Musik bieten können, in 

vollständigem Umgang für diese Auseinandersetzung aber zu detailliert sind, sind die Fragen in den 

Fußnoten aufgeführt.635 Wichtige Aspekte des Diskussionsbeitrages werden nachfolgend 

zusammenfassend dargestellt.  

Blankenburg beginnt seine Ausführungen zu den Fragekomplexen mit Hinweisen auf biblische Texte:  

„Für den Protestantismus ist in allen Bereichen sowohl des privaten als auch des öffentlichen Lebens die Bibel 

grundlegende und allgemeingültige Autorität. Deren positive Stellung zur Musik wird aus zahlreichen 

Aufforderungen in Psalmen, die sich in erster Linie auf das Singen beziehen (z. B. Ps 96,1; 98,1; 149,1-3), 

aber auch Instrumentalmusik nicht ausschließen (Ps 150), entnommen.“636  

Im Weiteren verweist er auf neutestamentliche Textstellen wie z. B. Epheser 5, 19 „Redet untereinander 

in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen“ 

und auf die Parallelstelle in Kolosser 3, 16 „Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: lehret 

und ermahnet einander in aller Weisheit; mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und 

singet Gott dankbar in euren Herzen.“ In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass mit dieser 

Kommunikationsform verschiedene Ebenen angesprochen werden: es meint „Reden“ als gemeindliche 

Kommunikation, als Austausch unter Glaubenden, aber auch das gemeinsame Loben Gottes. Die 

Kommunikationsrichtung oder auch -linie reicht somit zum einen von Mensch/en zu Mensch/en und zum 

anderen vom Mensch/en zu Gott. „Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen“ macht deutlich, dass 

es zunächst um eine Herzenseinstellung geht. Damit kann auch „leise“ und unhörbar gesungen und 

Gott gelobt werden, wie im weiteren Verlauf dieses Kapitels mit Hiller aufgezeigt wird. Die Aussagen 

 
635  I. Klärung des Begriffes der Autorität für die verschiedenen Religionen und Konfessionen 
 1. Wer sind die für die musikalischen Belange maßgeblichen Autoritäten? 
 2. Wie funktionieren diese Autoritäten und Hierarchien mit Bezug auf die Musik? 
 3. Wie werden die religiösen Lehren und Ideologien bezüglich der Musik begründet und was sollen sie bewirken? 
 4. Gibt es Bezüge zwischen religiösen und weltlichen (z. B. staatlichen) Autoritäten? 
 II. Beziehungen zwischen Autoritäten und Musik unter Berücksichtigung nicht nur der religiös-rituellen, sondern auch die im 

weiteren Sinne geistliche und weltliche Musik (Vokal- und Instrumentalmusik sowie Volksmusik) 
 5. Wie verhalten sich die Autoritäten der verschiedenen Religionen und Konfessionen zu den aus der abendländischen 

Musik gewonnenen Begriffen wie liturgische, paraliturgische, nicht-liturgisch-geistliche und weltliche Musik?  
 Sind diese Kategorien für alle Religionen relevant? 
 6. Besteht eine strenge Trennung zwischen kultischer und weltlicher Musik? Welches ist die Begründung für eine solche 

Trennung? 
 7. Wie weit beeinflussen die religiösen Autoritäten?  
 a. die rituelle Musik und deren kunstvolle Ausgestaltung? Ist der Begriff Kunstmusik in diesem Zusammenhang überhaupt 

brauchbar? 
 b. die nicht rituelle und die weltliche Kunstmusik? 
 8. Welche Art ist die Einwirkung religiöser Autoritäten auf die Kunstmusik? Wie weit werden Musik oder bestimmte 

musikalische Gattungen überhaupt als für den Kult brauchbar erklärt (erlaubte und nicht erlaubte Musik)? 
 9. Gibt es Wechselwirkungen zwischen kultischer und nicht kultischer Musik? Hierbei ist sowohl nach dem Einfluss 

kultischer auf nicht-kultische als auch von nicht-kultischer (auch weltlicher) auf kultische Musik zu fragen. 
 10. Fördern oder behindern die religiösen Autoritäten die Entwicklung einer Kunstmusik oder eines bestimmten Stils? 
 11. Welche Gewichtung kommt den rituellen Texten gegenüber der Musik zu (z. B. Verständlichkeit des Textes)? 
 12. Welche Rolle spielen Musikinstrumente im rituellen Bereich? Warum sind gewisse Instrumente erlaubt, andere 

verboten? 
 13. Wie verhält sich die konkret praktizierte Musik zu den Lehrsätzen der Autoritäten? Wie weit kann z. B. die Pflege der 

kultischen Musik den Forderungen der Autoritäten widersprechen (so genannte „Narrenfreiheit“)? 
 III. Probleme von Wandlungen und Entwicklungen innerhalb der einzelnen Religionen und Konfessionen bezüglich der 

Musik: 
 14. Gibt es Wandlungen in den die Musik betreffenden Lehrsätzen religiöser Autoritäten? Wodurch werden solche 

Wandlungen allenfalls bewirkt (historische, gesellschaftliche, musikalische Gründe)? 
 15. Hat eine Wandlung von religiösen Lehrsätzen auch eine Wandlung der Musik und der musikalischen Praxis zur Folge? 
 16. Mit welchen Mitteln können die religiösen Autoritäten allenfalls Einfluss auf eine Fortentwicklung der Musik nehmen? 

(Siehe dazu auch Frage 10). 
 IV. allgemeine Fragen:  
 17. Gibt es Analogien zwischen den Aussagen religiöser Autoritäten zur Musik, die sich mit Aussagen dieser Autoritäten 

über andere Künste vergleiche lassen (Dichtung, Bild, Plastik, Tanz)? 
 18. Welches sind die Analogien und Unterschiede zwischen den Lehren der verschiedenen Religionen und Konfessionen 

mit Bezug auf die Kunstmusik? Worauf beruhen sie? 
 Methodisch zeigen sich diese Fragen mit doppeltem Gesicht. Die Fragen können sowohl von der historischen als auch von 

der aktuell-gegenwärtigen Seite herangegangen werden. Dazu kommt, dass der Tradition in den verschiedenen Religionen 
und Konfessionen unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung zukommen.  

636  Blankenburg, Protestantismus, 15. In: Baumann, Autoritäten und Musik.   
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und die Ermutigungen zum musikalischen Ausdruck der genannten Bibeltexte setzt Blankenburg in 

Beziehung zu einer allgemeinen Zielvorstellung christlichen Handelns und dem Einüben in christliches 

Handeln. „Und alles was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus 

und dankt Gott, dem Vater, durch ihn“ (Kol 3,17). Dietrich Buxtehude (1637-1707) komponierte zu 

diesem Bibeltext eine Kantate637, deren Titel ein Ausschnitt aus Kolosser 3, 17 ist. Die weiteren Liedtexte 

bzw. Choräle heben die Aussage des Kantatenthemas mit textlichen und musikalischen Mitteln 

hervor.638 

Blankenburg bewertet die Verse 1-3 aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 14 als 

richtungsweisend für die Thematik und hebt hervor, „dass die eschatologische Gemeinde das ewige 

Gotteslob singend und spielend darbringt.“639. So ist seiner Meinung nach der musikalische Ausdruck 

verbunden mit Ermahnung, Austausch, Lehre, Ermutigung zum Lob, Glaubensausdruck und Einübung 

in christ-liches Handeln. 

 

Die Präzision der aufgeführten Fragestellungen, denen sich Blankenburg stellt, mag provozierend 

erscheinen. Durch die gegenwärtige Vielfalt der Musikstile/-richtungen und die damit besonders 

betonten individuellen Präferenzen mögen die Fragestellungen als Einengungstendenz erscheinen. Wie 

im säkularen Bereich, besteht auch im kirchlichen Bereich eine große Offenheit für Musikstile. - Darum 

ist nach den gegenwärtigen Positionen der evangelischen Kirchen zu fragen, wie sie unter dem Titel 

„Kirche klingt“640 veröffentlicht wurden. Aus dieser Stellungnahme sind jene im Rahmen dieser Arbeit 

hervorzuheben, die in Verbindung mit dem bisher Erarbeiteten stehen und für die Religionspädagogik 

der Grundschule von Bedeutung sind.  

Bubmann641 betont (vgl. ausführlich den Abschnitt 5.4.2 „Klangräume des Heiligen“ in diesem 

Kapitel), dass die Kirchenmusik der Zukunft „bunt“ und damit plural und vielgestaltig, ja vielleicht 

schillernd sei. Ebenso solle sie „frei“ sein, da die Musik der Kirche Ausdruck und Teil des 

Christenmenschen sei. Aber er hebt auch hervor, dass christliche Freiheit nicht mit Beliebigkeit oder 

postmoderner Konsumfreiheit zu verwechseln sei. Damit wird deutlich, dass Überlegungen zur Auswahl 

notwendig sind, die sinnvolle Kriterien ermöglichen. Die detaillierte Befragung des genannten 

Fragekomplexes trägt entscheidend dazu bei, dass Wirkungsbereiche und Wirkungsweisen 

grundlegend erkannt und betrachtet werden. Ebenfalls bietet diese Betrachtung beachtenswerte 

Impulse für aktuelle Auseinandersetzungen mit der Thematik, auch wenn heute, mehr als 30 Jahre 

später, einige der Fragen anders gewichtet und beurteilt werden würden.  

Grundlegend erinnert die EKD in der aktuellen Positionierung „Kirche klingt“ an die Liedaussage 

Luthers „davon ich singen und sagen will“ und betont damit die Gleichrangigkeit des gesungenen mit 

dem gesprochenen Wort.642 „Musik erwächst aus dem Sprachvortrag, trägt das gesprochene Wort und 

wird schließlich selbst zur verkündigenden und lobenden (bzw. klagenden) Klangrede und 

Affektsprache.“643 Musik wird als „Zweite Sprachebene“ wahrgenommen, die den Ausdruck des 

Glaubens mittels einer „klingenden Sprach-Ebene“ vertiefen und gestalten kann.644   

 
637  „Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken“, Kantate für Sopran, Bass, vierstimmigen Chor, fünf Streichinstrumente und 

Generalbass (Orgel) von Dietrich Buxtehude. Ursprünglich veröffentlicht von Max Seiffert in Band XIV unter Nr. 3 der 
„Denkmäler deutscher Tonkunst“. Aufführungsempfehlung: Gottesdienst am 5. Sonntag nach Epiphanias im Anschluss an 
die Verlesung der Epistel (Kol 3,12-17), deren letzter Vers von Buxtehude als Textgrundlage für den Eingangs- und 
Schlusschor verwendet wurde.  

638  Der Eingangschoral besteht textlich ausschließlich aus dem Bibeltext aus Kol 3,17. Der anschließende Choral verstärkt die 
Aussage des Eingangschorals mit den Worten: „Dir, oh Höchster, dir alleine … Helft mir singen, jauchzen, singen, hebt die 
Herzen himmelan, jubele, was jubeln kann, lasst all’ Instrumente klingen. Alles sei nach aller Pflicht nur zu deinem Preis 
gericht. Vater, hilf um Jesu willen, lass das Loben löblich sein und zum Himmel dringen ein, unser Wünschen zu erfüllen, 
dass dein Herz nach Vaterpflicht, sei zu unserm Heil gericht.“ Der nächste Liedtext ist für eine Solostimme geschrieben: 
„Gott will ich lassen raten, denn er all’ Ding’ vermag. Er segne meine Taten, mein Vornehmen und mein Sach; ich hab ihm 
heim gestellt mein Leib, mein Seel, mein Leben und was er sonst gegeben; er mach’s, wie’s ihm gefällt …“ Der 
Abschlusschoral entspricht textlich dem Eingangschoral mit der Textgrundlage aus Kol 3,17.  

639  Blankenburg, 15. 
640  EKD, Kirche klingt.  
641  Bubmann, Einstimmung. 14. 
642 Kirche klingt, 5. 
643 Ebd. 11. 
644 Ebd. 11. 
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Der Fragekomplex I umfasst die maßgeblichen Autoritäten der verschiedenen Religionen und 

Konfessionen.  Als aktuelle Impulse kann zusammenfassend gefragt werden: Welches sind gegenwärtig 

die religiösen Autoritäten oder auch ‚nicht-religiöse Autoritäten’, die die religiöse Musik und ihre eigenen 

Musikstile, aber auch die Einstellung sowie den Umgang mit Musik beeinflussen? Andererseits: Wie 

stark wird die Bewertung musikalischer Fragestellungen religiöser Autoritäten in der 

Religionspädagogik, der Kirchenmusik und allgemein der „Singenden“ und „Hörenden“ beachtet und 

gewichtet? Für eine Übertragung der kirchenmusikalischen Auseinandersetzung auf die 

Religionspädagogik im schulischen Bereich müssen jedoch die Rahmenbedingungen in ihrer 

Andersartigkeit berücksichtigt werden.  

Die rechtliche Grundlage des Religionsunterrichtes ist nach Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland und nach Art. 18 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg645 

ordentliches Lehrfach, welches von Staat und Kirche gemeinsam verantwortet wird. Der 

Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der entsprechenden Landeskirche 

erteilt, wie sie in deren Grundordnung bzw. Kirchenverfassung enthalten sind. Da der Religionsunterricht 

inhaltlich maßgeblich von der Kirche bestimmt wird, ist zu überlegen, welche Aspekte des 

Fragenkataloges vom XIII. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft auf die 

Religionspädagogik in der Schule anwendbar sind. 

Mit Verweis auf die rechtlichen Grundlagen ist die Frage nach den maßgeblichen Autoritäten 

beantwortet. Im Hinblick auf die Musik wären damit gewisse Richtlinien für musikalisches Handeln im 

Religionsunterricht zu erwarten.  

 

Der theologische Bildungsbegriff646 geht im Sinne der Ebenbildlichkeit von einem ganzheitlichen 

Menschbild aus. Nach diesem Verständnis sind der ganzheitliche Lebensbezug und der 

Lebensausdruck mit seinen unterschiedlichen Elementen nicht isoliert zu betrachten. Damit erhält 

gerade die Rolle der Musik eine bedeutungsvolle Gewichtung. – Die EKD betont Musik als 

Gestaltungsmittel der Kreativität647, die in den Bereich des Schöpfungshandelns Gottes gehört, der den 

Menschen „Vernunft und Sinne gegeben hat und noch erhält“ (Kleiner Katechismus, Erklärung zum 1. 

Artikel).648 Musik fördert in umfassender und ganzheitlicher Weise „das Verstehen dessen, was das 

Evangelium an uns bewirken will. (…) Singend belehrt das Wort nicht, es bewegt.“649 Der ganzheitliche 

Umgang mit Musik fördert solche Persönlichkeitsmerkmale, die als „Grundkompetenzen friedvollen 

Verhaltens gelten können: die Fähigkeit, einander zuzuhören, sich in andere hineinfühlen (Empathie), 

überhaupt Gefühle zeigen und ausdrücken können dabei auch die Verschiedenheit der Menschen und 

der Begabungen aushalten und sich in gemeinsame Projekte einzuordnen.“650 Diese Aspekte sind nicht 

im Sinne einer isolierten Sozial-erziehung oder Ausbildung von Soft Skills zu verstehen, sondern sind 

integriert in einem ganzheitlichen Menschenbild, dass ebenso Beziehungsbedingungen und -

Umgangformen im Blick hat und den Menschen als Teil einer umfassenden Schöpfung wahrnimmt. 

Darum ist das Singen mit Bezug zu den Positionen der EKD nicht „Ergänzung des Sagens, sondern 

eine Intensivform der Expression und Kommunikation.“651 

Der Religionsunterricht ist wie die anderen Fächer auch an den Bildungsplan der Länder gebunden. 

Hier ist es nun interessant, die Ansatzpunkte für die Beschäftigung mit der Musik im Religionsunterricht 

herauszuarbeiten. Um Ansatzpunkte darzustellen, sollen zuerst die Formulierungen des Bildungsplans 

von Baden-Württemberg von 2004 aufgeführt werden und anschließend der Bildungsplan von 2016 des 

Landes Baden-Württemberg. Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich mich auf das Land Baden-

 
645  Im Rahmen dieser Arbeit wird an verschiedenen Stellen der Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg zugrunde gelegt. 

Übertragungen lassen sich ebenso auf andere Länder bzw. Bildungspläne vollziehen. 
646  Vgl. ausführlich dazu in Kapitel „Theoretische Grundlagen“ Unterkapitel 6.2 „Bildung“. 
647 Kirche klingt, 11. 
648 Kirche klingt, 17. 
649 Ebd. 20. 
650 Ebd. 21. 
651 Ebd. 23. 
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Württemberg beschränken, auch wenn sich vergleichbare Formulierungen für das Fach Religion ebenso 

in den Bildungsplänen anderer Bundesländern aufzeigen lassen.  

Die Verbindung religionspädagogischer Inhalte mit musikalischen Möglichkeiten klingen im 

Bildungsplan 2004 für das Fach der evangelischen Religion in nachfolgenden Formulierungen an: 

• Beteiligung an fächerverbindendem Lernen und Projekten652 

• Förderung des ganzheitlichen und handlungsbezogenen Lernens653 

• Erwerb religiöser Kompetenzen als Teil allgemeiner Bildung654 

• Im Rahmen der ästhetischen Kompetenz wird Musik integriert und verknüpft mit der Fähigkeit, 

Wirklichkeit, insbesondere bildende Kunst, Musik und Literatur sensibel wahrzunehmen, auf Motive 

und Visionen hin zu befragen und selbst kreativ tätig zu werden.655  

Konkrete Inhalte und Kompetenzen, die den musikalischen Ausdruck betreffen, finden sich in 

nachfolgenden Formulierungen:  

Zu Klasse 2: 

• Geistliche Lieder und ganzheitliche Ausdrucksformen des Gotteslobs kennen.656 

• Verständnisvolle Teilnahme an Festen und Ritualen und angemessenes Verhalten beim 

gemeinsamen Singen.657 

• In der Einheit „In die Kirche dürfen alle kommen“ wird darauf hingewiesen, dass im Gottesdienst 

gesungen wird.658  

Für die 4. Klasse wird zu der Einheit „Mensch“ die Gestaltung von  

• Schöpfungslob, Freude, Dank, Klage und Bitte mit Tänzen, Bildern, Liedern und Psalmversen 

genannt und der Hinweis zu fächerverbindendem Lernen mit dem Fächerverbund MeNuK (Mensch, 

Natur und Kultur) hinzugefügt. 

 

Im Bildungsplan von 2016659 werden unter den Aufgaben und Zielen genannt: 

• Der evangelische Religionsunterricht hilft die religiöse Dimension des Lebens zu erschließen.  

• Der evangelische Religionsunterricht bringt den christlichen Glauben und seine Traditionen ins 

Gespräch.  

• Der evangelische Religionsunterricht unterstützt die Entwicklung religiöser Sprach- und 

Gestaltungsfähigkeit,  

• bietet altersgemäße Zugänge zur biblisch-christlichen Tradition und befähigt die Kinder und 

Jugendlichen zum Verständnis biblischer Texte,  

• stärkt die ästhetische Kompetenz, Wirklichkeit sensibel wahrzunehmen und selbst kreativ tätig zu 

werden (zum Beispiel in den Bereichen Musik, Bildende Kunst, Literatur, Spiel, Tanz, Film, digitale 

Medien),  

• fördert die Sprach-, Toleranz- und Dialogfähigkeit der Kinder und Jugendlichen und leistet dadurch 

einen Beitrag zur Verständigung in der pluralen Gesellschaft. „Ein konstruktiver Umgang mit 

Pluralität kann weder in einer Gleichgültigkeit gegenüber allen Unterschieden bestehen noch in 

einem Rückzug von der Pluralität dadurch, dass nur noch die eigene Wahrheit gesehen wird“ 

(Religiöse Orientierung gewinnen, EKD 2014, 60),  

• beteiligt sich an der Gestaltung der Schule als Lebens- und Erfahrungsraum, insbesondere durch 

die Mitgestaltung von Festen, Feiern und Gottesdiensten.  

• Der evangelische Religionsunterricht ist offen für die fächerübergreifende und fächerverbindende 

Vernetzung von Fragestellungen und Methoden sowie Kooperationen mit dem katholischen 

Religionsunterricht und anderen Fächern. Darüber hinaus nimmt der Religionsunterricht als 

 
652  Bildungsplan BW 2004, Leitgedanken zum Kompetenzerwerb für evangelische Religionslehre; Aufgaben und Ziele des 

Evangelischen Religionsunterrichts, 23. 
653  Bildungsplan, Ev. Religionslehre, Übergreifende Kompetenzen, 23. 
654  Ebd. 
655  Ebd. 
656  Ebd. 26. 
657  Ebd. 27. 
658  Ebd. 
659  Bildungsplan BW 2016, Ev. Religionsunterricht. (bildungsplaene-bw.de; online 31.08.2018) 
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pluralitätsfähiges Fach, wo immer sich die Möglichkeiten eröffnen, Chancen interreligiösen Lernens 

wahr.  

• Die Kompetenzen religiöser Bildung beinhalten die Fähigkeit, die Vielgestaltigkeit von Wirklichkeit 

wahrzunehmen und theologisch zu reflektieren, christliche Deutungen mit anderen zu vergleichen, 

die Wahrheitsfrage zu stellen und eine eigene Position zu vertreten sowie sich in Freiheit auf 

religiöse Ausdrucks- und Sprachformen (zum Beispiel Symbole und Rituale) einzulassen und sie 

mitzugestalten.  

• Die Lehrperson bietet Formen differenzierten und individualisierten Lernens und Arbeitens auf der 

Grundlage theologischer und didaktischer Entscheidungen an.  

 

Der Fragekomplex II berücksichtigt die Beziehungen zwischen Autoritäten unter Berücksichtigung nicht 

nur der religiös-rituellen, sondern auch die im weiteren Sinne geistliche und weltliche Musik.  

Fragekomplex III. fragt nach Wandlungen und Entwicklungen bezüglich der Musik. Diese beiden 

Fragekomplexe sollen für die religionspädagische Betrachtung zusammengefasst werden. 

Die Frage nach der Trennung zwischen kultischer und weltlicher Musik kann in ihrer Beantwortung für 

den Religionsunterricht primär weniger die formelle Trennung beabsichtigen. Da in 

religionspädagogischen Konzeptionen der Lebensbezug der Lernenden Berücksichtigung findet, 

bedeutet dieses auch, Musikpräferenzen der Lernenden in unterrichtliches Handeln einzubeziehen. Die 

Differenzierung in geistliche und säkulare Musik beinhaltet für die Religionspädagogik nicht 

zwangsläufig eine Ausgrenzung. Dabei tritt deutlich hervor, dass die unterrichtliche Auseinandersetzung 

stärker im Mittelpunkt steht. Auch von kirchlicher Seite ist eine Öffnung zur Lebenswelt und den 

musikalischen Hörgewohnheiten deutlich: „Wie man in der Predigt dem ‚Volk aufs Maul schauen soll‘, 

so darf man auch das Ohr nicht verschließen gegenüber den Hörgewohnheiten des Volks.“660 Das 

Evangelium sei umfassender, als dass es nur in „einer Tonart und in einem Stil ein Echo haben 

könnte.“661 Konflikte, die sich aus Unterschiedlichkeiten gelebter Glaubensstile und musikalischer 

Prägungen ergeben, seien in konzilliaren Verfahren und synodalen Strukturen zu bearbeiten und nicht 

durch hierarchisches Lehramt. Damit seien die kirchenmusikalischen Ausrichtungen auch nicht „den 

Vorlieben einzelner Beteiligten überlassen.“ Ordnungen und Richtlinien über Musik in der Kirche und in 

diesem Kontext für das Handeln im Religionsunterricht seien immer wieder zu überprüfen und zu 

aktualisieren.662 Dieses Freiheitsverständnis sei nicht zu verwechseln mit individueller Beliebigkeit, 

sondern eröffne größtmögliche Vielfalt in gegenseitiger Abstimmung und Kooperation. Diese Form der 

Abstimmung und Kooperation ist gerade für den religionspädagogischen schulischen Rahmen 

notwendig.  Die Auswahl der musikalischen Materialien wird in erster Linie von der Lehrkraft getroffen, 

die ihre Auswahl vom Unterrichtsthema und der Altersstufe her bestimmt. Eine Kooperation mit 

Parallelklassen bzw. allen an der Schule tätigen Religionslehrkräften bieten in dieser Abstimmung 

neben einem gemeinsamen Repertoire, dass von allen Beteiligten gesungen und gestaltet wird, auch 

die Möglichkeit der Erweiterung und Bereicherung des eigenen musikalischen Fundus. 

Fächerübergreifendes Arbeiten und die Gestaltung von Schulleben und Festen erfährt damit ein 

wesentliches Element.     

In Klassen der weiterführenden Schulen sind mögliche Gesetzeswidrigkeiten auch im Rahmen des 

Jugendschutzgesetztes zu beachten.663 Musik illegaler Musikgruppen, deren Inhalte gegen bestehende 

Rechte, Werte und gegen die demokratische Grundordnung verstoßen, könnte thematisiert werden. 

Wenn der Frageimpuls in II.8. dem Bereich der „erlaubten“ und der „unerlaubten“ Musik nachgeht, so 

muss die Auseinandersetzung dieser Frage für Gottesdienste anders aufgegriffen werden als für den 

Religionsunterricht. Für die Gestaltung von Schulgottesdiensten bietet sich an, Kriterien zweckbestimmt 

und dem Anlass angemessen mit den Lernenden zu erarbeiten.  

 
660 Kirche klingt, 24. 
661 Ebd. 
662 Ebd. 
663  Vgl. z. B. illegale Texte oder Musikgruppen. 
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Frage II.11. fragt nach der Gewichtung der Textverständlichkeit gegenüber der Musik. Im 

Religionsunterricht werden Fragen der Textverständlichkeit und der individuellen Textrezeption anders 

aufgearbeitet und reflektiert als dieses im Gottesdienst bzw. im Rahmen eines Liedgottesdienstes oder 

einer Liedpredigt erfolgen kann. Da die Verstehensbasis im Grundschulalter sich deutlich von 

Gottesdienstbesuchern unterscheidet, spielt die Textverständlichkeit eine tragende Rolle und sollte 

maßgeblich die Auswahl von Liedtexten beeinflussen. Wesentlich ist ebenso, welche Beziehung bzw. 

Berührungspunkte die SchülerInnen zum christlichen Glauben und zu geistlicher (Kinder-) Musik haben. 

Daneben kann gerade das Fremdklingen eines traditionellen kirchlichen Liedes in den Ohren der 

SchülerInnen den Verstehensprozess beeinträchtigen und sollte berücksitigt werden. Doch gerade 

diese Aspekte können in ihrer Herausforderung besondere Lernmomente darstellen, die in ihrer 

Konfrontation zur Gegenüberstellung mit eigenen Positionen motivieren. Von Seiten der EKD wird 

betont, dass gerade die Komplexität der musikalischen Situation eine besondere Herausforderung 

darstellt. Es gilt, lebendig mit der Gemeinde und hier mit den SchülerInnen im Religionsunterricht und 

der Schule zu musizieren und dabei „ebenso die Liebe zum reichen Schatz des Überkommenden „ zu 

wecken wie Neues aufzugreifen und zu integrieren.664  

Der Frageaspekt in II.12. fragt nach Instrumenten im rituellen Bereich und nach „erlaubten“ und 

„verbotenen“ Instrumenten. Blankenburg favorisiert die Orgel für den Gottesdienst.665 Für den 

Religionsunterricht besteht keine Bindung an bestimmte Instrumente. Vielmehr wird die Auswahl auch 

durch Vorkenntnisse der Lehrkraft bestimmt und/oder den Kooperationsmöglichkeiten mit anderen 

Lehrenden, auch der Lehrkraft für Musik. Die Instrumentenauswahl wird damit im Einzelnen bestimmt 

durch a) Vorkenntnisse der Lehrkraft und der Lernenden, b) den Zeitaufwand, der eingeräumt werden 

kann, sowie c) die gegebenen Möglichkeiten für fächer- und jahrgangsübergreifende Aktionen. Damit 

wird klar, dass für die Grundschule dieser Aspekt kein vorrangig theologisches oder 

religionspädagogisches Kriterium ist, sondern in dieser Frage pragmatische Gründe zu beachten sind. 

Der Frageimpuls II.13. fragt nach möglicher „Narrenfreiheit“ bzw. nach Übereinstimmung mit Lehr-

sätzen der Autoritäten. Auf den Bereich der schulischen Religionspädagogik bezogen kann kaum von 

„Narrenfreiheit“ gesprochen werden. Der Begriff der ‚pädagogischen Freiheit’ trifft stärker den schu-

lischen Sachverhalt und diese sprachliche Wendung kann nicht mit ‚Narrenfreiheit’ verwechselt werden. 

Dieser pädagogische Freiheitsbegriff erfährt seine Begrenzungen in Verantwortung gegenüber 

pädagogische und fachimmanente aber auch durch juristische und menschenrechtliche Grundsätze. In 

der Anwendung der Frageimpulse auf den Bereich der Religionspädagogik in der Schule kann 

aufgezeigt werden, dass Handlungs- und Auswahlspielräume bestehen, um angemessen mit Fragen 

sowie den Lebens- und Glaubensbezügen der Lernenden umzugehen. In der Auseinandersetzung mit 

musikalischen Formen wird ersichtlich, dass die musikpädagogischen Aspekte allerdings wenig 

Berücksichtigung finden. Eine Eingrenzung als Hilfestellung im Sinne einer didaktisch-methodischen 

Orientierung ohne obligatorische Verpflichtung kann Sicherheit mit musikalischen Formen und 

Materialien bieten und wäre insofern für den schulischen Bereich der Religionspädagogik 

wünschenswert. (Unterkapitel 9.2.2 stellt für die schulische Religionspädagigk einige Aspekte möglicher 

Auswahlkriterien vor.) 

5.2 Musikanschauungen der Reformationszeit 

In seinen Ausführungen zur Beantwortung des Fragenkomplexes zu grundsätzlichen kirchenmusika-

lischen Positionen sieht Blankenburg die theologischen und kirchlichen Autoritäten im Protestantismus 

bereits durch die großen Reformatoren Luther, Zwingli und Calvin repräsentiert.666 Auf diese Positionen 

 
664 Kirche klingt, 29. 
665  Zu den üblich traditionellen gottesdienstlichen Vorstellungen gehört die Orgel: ein Orgelvorspiel, Gemeindegesang mit 

Orgelbegleitung. Trotzdem muss angemerkt werden, dass es keine Hinweise gibt, die Orgel als ein ursprünglich kirchliches 
Instrument zu bewerten. Vielmehr gehört sie, nicht zuletzt durch bedeutende Orgelkomponisten der Kirchenmusik zu einem 
sekundär verkirchlichten Instrument. Für den religionspädagogischen Bereich gibt es keine konkrete Bindung an ein 
bestimmtes Instrument. 

666 Blankenburg, in Baumann/v.Fischer, Religiöse Autoritäten. 15f. 
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verweist ebenfalls die EKD in ihrer kirchenmusikalischen Positionierung.667 Diese drei Reformatoren 

zeigen trotz vieler theologischer Gemeinsamkeiten Differenzen, die sich auch 

kirchenmusikgeschichtlich auswirkten. D. h., ihre voneinander abweichenden „Musikanschauungen 

erhielten autoritatives Gewicht und führten demzufolge in den lutherischen, zwinglianischen und 

calvinistischen Gebieten zu unterschiedlichen Bewertungs- und Ausführungsrichtungen.“668 

Nachfolgend sollen prägnante Einstellungen der Reformatoren Luther, Zwingli und Calvin zur Musik 

dargestellt werden. Bereits zu Beginn soll vorweggenommen werden, dass die folgende Darstellung 

keine umfassende Stellungnahme anstrebt, da dies den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen 

würde. Zudem wären neben den hier aufgeführten Reformatoren zumindest ebenso Philipp 

Melanchthon, Thomas Müntzer, Martin Bucer, Johannes Bugenhagen, John Wyclif, Erasmus von 

Rotterdam zu nennen. Um Schwerpunkte zu setzten, soll mit Blankenburg eine Beschränkung auf die 

genannten drei Reformatoren erfolgen und hierbei auf die wesentlichen Punkte für die 

Religionspädagogik. – Da im Kapitel „Luther und die Musik“ seine Positionierung dargestellt wurde, 

werden hier vorrangig die prominenten Aspekte wiederholend genannt, bzw. die für den eingangs 

aufgeführten Fragenkatalog und für den Kontext seiner ‚Mitreformatoren’ von Bedeutung sind.  

5.2.1 Das kirchenmusikalische Wirken von Martin Luther (1483–1546) 

Blankenburg betont, dass im Luthertum die Kirche zur Auftraggeberin669 für die Musik als Kunst (ars) 

wurde und zwar sowohl für die Vokal- als auch für die Instrumentalmusik. Im Rahmen der 

Instrumentalmusik hatten die Orgelwerke eine besondere Funktion. Die Orgel fungierte als vollwertiger 

liturgischer Partner beim ein- und auch mehrstimmigen Gesang, vor allem in der Alternatim-Praxis des 

16. und 17. Jahrhunderts. In der von Luther geprägten Reformation war die Unterscheidung zwischen 

sakraler und säkularer Musik von geringer Bedeutung, wohl aber die Unterscheidung zwischen dem 

„rechten“ und dem „falschen“ Gebrauch der von Gott geschaffenen „Kunst Musica“. Bei der Einweihung 

der Schlosskirche zu Torgau am 5. Oktober 1544 verkündet Luther in seiner Predigt die 

Zweckbestimmung der gottesdienstlichen Musik: „dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein 

heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang.“670 Förderlich war darüber 

hinaus Luthers persönliche Einstellung zur Kunstmusik, der „musica artificialis, quae naturalem 

musicam corrigat, excolat et explicet“, die die natürliche Musik bearbeitet, ausschmückt und entfalten 

soll.671 Luther hebt hervor, dass die Musik eine Verbindung mit der Sprache eingehen kann. Daraus 

ergibt sich ihre besondere Eignung für eine „sonora praedicatio“, eine klingende Predigt.672 Luther 

schlussfolgert, dass durch diese klingende Predigt das Lob Gottes vermehrt, erhöht und in ihrer Wirkung 

auf das menschliche Herz verstärkt wird. Die Formel vom ‚Singen und Sagen’, die Luther mit einer 

eigenen theologischen und letztendlich reformatorischen Bedeutung füllte, wurde zum Kennzeichen der 

Reformation. Für Luther war Musik wesentlicher Teil der Verkündigung, denn „Gott predigt das 

Evangelium durch die Musik.“673 Hervorzuheben ist, wie in Kapitel 4 ausgeführt, dass für Luther Musik 

keine beliebige Beigabe des Gottesdienstes war. Sie gehört untrennbar zum Glauben und zur Predigt 

dazu. Wer die Frohe Botschaft glaubt, „der kann’s nicht lassen: Er muss fröhlich und mit Lust davon 

singen und sagen, dass es andere auch hören und hinzukommen.“674 

Blankenburg stellt fest, dass die kirchliche Autorität seit der Reformation bis weit in das 18. 

Jahrhundert vielfältigen Einfluss auf die allgemeine Entwicklung der Musik, aber auch umgekehrt diese 

auf die Kirchenmusik ausübte. Diese gegenseitige Einflussnahme wurde dadurch verstärkt, dass der 

 
667 Kirche klingt, 14. 
668  Blankenburg, 15. 
669  Bei der Formulierung „Auftraggeberin“ ist zu bedenken, dass der Lebens- und Glaubensbezug auch im Luthertum für die 

Entstehung von Liedern eine größere Bedeutung trägt, als wenn davon ausgegangen wird, dass die Kirche als Institution 
offizielle Auftraggeberin sei. Vom Ausgangspunkt des ‚Lebens- und Glaubensausdrucks’ für Musik und Lieder kann 
grundlegend die Frage gestellt werden, ob Musik an sich eines Auftraggebers bedarf. 

670  Predigt zur Einweihung der Schlosskirche zu Thorgau am 5. Oktober 1544. Hier zitiert aus Blankenburg, 15.  
671  Luthers Vorrede zu Georg Rhaus Sammelwerk „Symphonia iucundae“, Wittenberg 1538. 
672  Ebd.  
673  WA TR 1258. 
674  Vorrede zum Leipziger Gesangbuch des Valentin Babst, 1545. 
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jeweilige Landesfürst zugleich der „summus episcopus“ war. Deutlich wird diese Stellung am 

musikalischen Werk von Johann Sebastian Bach.675 Bach widmete sich als überzeugter Lutheraner676 

der intensiven Bearbeitung von Chorälen und integrierte diese in seine Werke, wie z. B. seine Kantanten 

und Oratorien. Die gottesdienstliche Musik hatte neben der Orchester- und Kammermusik 

bedeutungsvolle Auftritte und damit eine gewichtige Stellung im gesamtmusikalischen Leben. Dabei 

ergänzte er diese durch Mehrstimmigkeit, Orgel- und Orchesterbearbeitungen. Seine Lebenszeit fällt 

kirchenmusikgeschichtlich in die Epoche der Kantaten und Oratorien. Erst das Zeitalter der Aufklärung 

und des Rationalismus im späten 18. Jahrhundert führte zur Ablösung der alten gottesdienstlichen 

Formen.677 

Seit dem 19. Jahrhundert kam es zu einem deutlichen Bruch zwischen dem geistlichen und dem 

weltlichen Musikbereich. Die gottesdienstlichen Veränderungen und ein aus der Romantik erwachsenes 

Geschichtsbewusstsein führten zu einer kirchenmusikalischen Bewegung der ‚Restauration’. Es wurde 

darin die Wiederherstellung der früheren Zustände angestrebt, die den ein- und mehrstimmigen ‚a 

cappella-Gesang’ wieder aufgriff. Geprägt war diese Wiedereinführung von der Meinung, damit eine 

altprotestantische Tradition erneut aufzugreifen, die als die allein wahre Kirchenmusik erklärt wurde. 

Damit war die Trennung zwischen sakraler und säkularer Musik deutlich und vollzogen. Blankenburg 

resümiert: „faktisch hatte die Kirche seit der Aufklärung aufgehört, Auftraggeberin für die Kunstmusik zu 

sein.“678 

Besonders Felix Mendelssohn-Bartholdy ist es zu verdanken, dass Bachs Musik im 19. Jahrhundert 

eine Renaissance erlebte. Ja, er gilt als Wiederentdecker Johann Sebastian Bachs. Als Sohn jüdischer 

Eltern konvertierte er als Kind zum Protestantismus. Sein christlicher Glaube prägte seine Musik 

grundlegend. Eines seiner bedeutenden Werke ist die „Reformationssinfonie“679.  

Blankenburg erinnert an die politische Situation und verweist darauf, dass weltliche und religiöse 

Autoritäten sich zu Zeiten des lutherischen landesherrlichen Kirchenregiments deckten und als 

untrennbar galten. Erst nach 1918, seit der Trennung von Kirche und Staat sei die direkte Abhängigkeit 

zwischen beiden Autoritätsbereichen unterbrochen.   

5.2.2 Calvin und seine Haltung zur Musik (1509–1564) 

Calvin war es ebenfalls wie Luther ein Anliegen, das geistliche Leben seiner Zeitgenossen zu beleben 

und neu zu unverfälschten biblischen Inhalten zurückzufinden. Der Schweizer Reformator beabsichtigte 

ebenso wie Luther die Erneuerung des Gottesdienstes. Calvin verfasste eine Gottesdienstordnung, 

nach der neben Schriftauslegung und Gebet dem Psalmengesang eine tragende Rolle zukam. Und 

doch unterscheiden sich diese beiden Reformatoren in ihrer Bewertung und Ausgestaltung der Musik 

in Gottesdienst und Leben. 

Ausschließlich der unbegleitete einstimmige Gemeindegesang war im calvinistischen Gottesdienst 

maßgeblich und ein fester liturgisch geregelter kultischer Bestandteil.680 Dieser Tatbestand bewirkte, 

dass das calvinistische Gesangbuch, der Genfer Reimpsalter, auch Hugenottenpsalter genannt, zu 

vielen mehrstimmigen Bearbeitungen und ebenso zu Kompositionen für Orgel und Laute, für das 

häusliche Musizieren und Singen sowie für das außergottesdienstliche Musikleben anregte. Dennoch 

habe der Calvinismus dadurch, dass er als einzigen musikalischen Bestandteil den einstimmigen 

Gemeindegesang für den Gottesdienst zuließ und entsprechend auch nicht als musikalischer 

Auftraggeber auftrat, „die Kunstmusik mehr oder weniger mit einem Makel behaftet.“681 Der Calvinismus 

 
675  Lebensdaten: 1685–1750. 
676  Mit acht Jahren besucht J.S. Bach die Lateinschule des Eisenacher ehemaligen Dominikanerklosters, in der bereits Martin 

Luther 200 Jahre zuvor unterrichtet wurde. Familie Bach und Verwandtschaft waren dem lutherischen Glaubensausprägung 
sehr zugeneigt. Die lutherische Auffassung von der Wortverkündigung in der Kirchenmusik wird von Bach im Besonderen 
umgesetzt. Bachs große Werke wie z. B. die Passionen zeigen die enge Verbindung zu biblischen Texten und den 
Verkündigungscharakter.  

677  Vgl. dazu: Graff, Auflösung der alten gottesdienstlichen Formen. 
678  Blankenburg, 16. 
679  Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonie Nr. 5 in D-Dur/d-Moll op 107, „Reformations-Sinfonie (MWV N 15). 
680  Söhngen, 33. 
681  Blankenburg, in : Baumann, Fischer, 17. 
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habe eine geringere Bedeutung und Nutzen der Musik für den Gottesdienst und die Glaubenden 

gesehen, als es unter anderen Luther vertrat. Bankenburg betont eine dadurch entstehende natürliche 

Abgrenzung zur Kunstmusik. In dessen Folge konnte keine gegenseitige Befruchtung stattfinden, da 

diese von vorneherein weder angestrebt noch erwünscht wurde.682  

Weniger stimmig mag in diesem Zusammenhang der programmatische Satz Calvins erscheinen: 

„le chant a grand force et vigueur d´esmouvoir et enflamber le coeur des hommes, pour invoquer et 

louer Dieu d´un zele plus vehement et ardent“ (der Gesang hat große Kraft und Stärke, das Herz der 

Menschen zu bewegen und zu entzünden, um Gott in heftigerem und brennenderem Eifer anzurufen 

und zu loben).683 Daher gilt es zu beachten, dass der Calvinismus Gesang als festen liturgisch 

geregelten kultischen Bestandteil im Gottesdienst praktizierte, dieses aber ohne Begleitung durch 

Instrumente oder durch gesangliche Mehrstimmigkeit. Calvin zog, nach Blankenburgs Beurteilung684 

nur geringe praktische Folgerungen aus seinen Erkenntnissen für die gottesdienstliche Gestaltung. 

Dennoch zeigt das obige Zitat, dass Calvin den Gesang sehr hoch schätzte. Ihm schrieb er Kraft und 

Stärke zu, darüber hinaus die Fähigkeit, das „Herz der Menschen zu bewegen und zu entzünden“ mit 

der Zielsetzung des Glaubensausdrucks, um Gott mit „Eifer anzurufen und zu loben“. Demnach gehörte 

Gesang für Calvin ebenso in den Gottesdienst wie in den häuslichen Bereich. Die Unterscheidung liegt 

bei ihm lediglich darin, dass er für den Gottesdienst jegliche Mehrstimmigkeit in Form von stimmlicher 

oder instrumentaler Begleitung ablehnte. Für den häuslichen bzw. für den außergottesdienstlichen 

Bereich hatte Calvin gegen eine musikalische Ergänzung der gesanglichen Melodiestimme keine 

Bedenken anzuführen.685  

5.2.3 Zwingli und ein Gottesdienst ohne Musik (1484–1531) 

Mit der knappen Formulierung „Gottesdienst und Musik sollen […] grundsätzlich voneinander 

geschieden werden“686, fasst Söhngen die Musikauffassung des Reformators Huldreich Zwingli 

zusammen. Zwingli war Verfasser einiger Lieder und darüber hinaus ein ästhetisch empfindsamer 

Musikkenner und Musikliebhaber. Die sich daraus für ihn ergebenden Spannungen und Diskrepanzen 

sollen an einem Brief687 von Zwingli an Thomas Müntzer vorgestellt werden. Dabei wendet sich Zwingli 

gegen eine neue Gottesdienstordnung mit deutschen Liedern und begründet seine ablehnende Haltung 

wie folgt:  

„Wir haben gesehen, dass du die Messe verdeutscht und einen neuen deutschen Gesang aufgerichtet hast, 

mag nicht gut sein: denn wir finden im Neuen Testament keine Lehre vom Singen, kein Beispiel. Paulus schilt 

die korinthischen Gelehrten mehr denn er sie rühmt, darum, dass sie in der Gemeinde murmelten, gleich, als 

ob sie sängen, wie die Juden und Italiener ihre Ding prononcieren in Gesangweisen. […] Paulus verbietet den 

Gesang Eph. 5 Kol 3. Man soll im Herzen singen und Dank sagen. […] Christus und Paulus heißen das Wort 

predigen und nicht singen.“688  

Söhngen ist der Ansicht, dass sich Zwinglis Einstellung besonders an seiner Kritik am lateinischen 

Priester- und Mönchsgesang mit „dem vielen lauten, unverstandenen und bezahlten Singen“ entzündet 

habe.689  

 

In Zwinglis Äußerungen lassen sich drei Begründungsbereiche zusammenfassen: 

 
682  Ebd. 
683  Calvini Opera selecta Band 2, 15, München 1962; im „Epistre au Lecteur“ der Schrift „La Forme des Prières et Chantz 

ecclesiastiques“, Genf 1542/1545. 
684  Blankenburg, in: Baumann, Fischer, 18. 
685  Söhngen, 33. 
686  Ebd. 
687  Zwingli in einem Brief vom 5. September 1524 an Thomas Müntzer, (Johann Casper Mörikofer, Ulrich Zwingli. Band I. 

Leipzig 1867, 283f); Vgl. Söhngen, 33, Fußnote 38. 
688  Ebd. 
689  In fünf von sechs Stellen in seinen Schriften, in denen er sich über den Gesang äußert, setzt er sich mit dem 

gebräuchlichen Altar- und Chorgesang auseinander: Die Artikel 44, 45 und 46 seiner Schlussreden zur ersten Züricher 
Disputation vom 29. Januar 1523, die Begründung dieser Artikel in Uszlegen und gründ der Schlussreden, die Schriften De 
canone missae epicheiresis vom 29. August 1523 und De canone missae libelli apologia vom 9.Oktover 1523 und die 
zweite Züricher Disputation vom 26. bis 28. Oktober 1523. Vgl. Söhngen, 33f. Zwingli, Vom Gebet. 344.  
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a) das Gottesdienstideal 

Schweizer hebt hervor, dass sich Zwinglis Gottesdienstvorstellung am Predigtgottesdienst orientiert, 

trotzdem aber die „überkommene Form des Wortgottesdienstes abgeändert“690 hat. Er beanstandet den 

üblichen Chorgesang. Denjenigen, die seine Kritik beanstanden hält er entgegen, dass sie entweder 

„närrisch sind oder kindisch. Närrisch, dass sy noch den rechten waren andacht nie erlernet hadn: denn 

hättind sy den je recht empfunden, so möchtind sy nit erlyden, dass man sy mit denm mönen irrte. 

Kindisch, dass sy den kindern glych gern singend und hörend singen, ob sy glych nit verstond, was sy 

singend.“691 

b) die recht verstandene „Andacht“ 

Söhngen betont, dass Zwingli den aktiven Anteil der Gemeinde ausschließlich im Gebet sah. Zentral 

sei für ihn, dass die Gemeinde sich im Gebet für die Predigt sammele und im Gebet Antwort auf die 

Predigt des Wortes Gottes gäbe. Da sich das echte Gebet aber nur im unmittelbaren Gegenüber des 

Einzelnen mit Gott entfalten könne, sei das ‚stille Kämmerlein’ der geeignete Ort.692 „Du findest das 

widerspil, dass dich gott in din kämmerlin hat geheißen gon, und da an eim heimlichen ort mit dinem 

himmelschen vater reden, der werde dich wol sehen, hören und gewären. Warist du andächtig, so wärist 

allein. Andacht wird durch die vile gefälscht; es sye denn, dass man die vile des worts gottes berichte, 

oder dass dass wenige mit einandren von verstand des göttlichen worts reding, von welcher gestalt 

Paulus Col. III 16 redt.“693 Wenn eine Gemeinde zum Gottesdienst zusammenkomme, müssen die 

Rahmenbedingungen so gestaltet sein, dass es jedem einzelnen Gläubigen möglich sei, sich aus der 

Gemeinschaft zu isolieren, um in Stille vor Gott zu treten. Da Singen aber den Gläubigen gerade in die 

(äußere) Gemeinschaft hineinführe, sei eine Besinnung auf die stille Begegnung mit Gott nicht möglich. 

Der oben zitierte Artikel 46 steht im Zusammenhang der Artikel 44-46 unter der Überschrift „Vom 

Gebet“694. Zwingli betont die besondere Notwendigkeit, im Gottesdienst dem Gebet genügend Raum zu 

schaffen. Wichtig ist ihm, die nötige Andacht in der Stille zu erreichen. 

In diesen Äußerungen wird deutlich, dass sich für Zwingli das Singen nicht mit Andacht und Stille 

des Gebets verträgt und dass Singen nach Zwinglis Verständnis gerade aus der Stille herausführe. „Es 

ist wider aller menschen vernunft, dass man in großem getös und getön sinnig oder andächtig sye.“695 

Die biblischen Begründungen sieht Zwingli in Anknüpfung an 1Kor 14, 15: „Willst du nit dem mund einen 

psalmen reden, lüg (siehe zu), dass mund und gmüd mit einander ziehind. Nun ist mund und gmüd, so 

man betet, nit lang auf eim weg; vil weniger gmüt und gsang […] Item es hat ouch Amos V. 23 das 

singen im alten testament verworfen: Thü mir das gmürmel dinner gsangen hinweg, und das gsang 

diner lyren will ich nit.“696 Der Zusatz von Zwinglis Artikel 44 macht unmissverständlich deutlich: „Wahre 

Anbeter rufen Gott im Gebet und wahrhaftig an, ohne alles Geschrei vor den Menschen“697 Geering 

bezeichnet Zwinglis Gottesdienstgestaltung als „Taktik der Vorsicht“698, die Zwingli selber als 

Rücksichtnahme auf die Schwachen rechtfertigt.“699 Zwingli ruft in der Predigt die Gemeinde zum 

schweigenden Dienst auf. Und Schweizer fasst zusammen: „Die Ehrfurcht vor dem gegenwärtigen Gott 

lässt den Reformator und seine Gemeinde an den beiden Schwerpunkten seiner Liturgie stille werden 

vor dem Geschehen des Wortes und vor der Zudienung des Nachtmahls. Wie […] sollte menschliches 

Singen solchem Geschehen gerecht werden? Wie müsste eine Musik klingen, welche dieses Tun des 

Allmächtigen begleiten dürfte?“700  

 
690  Schweizer, J. Zwinglis. 57. Vgl. Söhngen, 39. 
691  Zwingli, Nr. 20 – Auslegung und Gründe der Schlussreden, 14. Juli 1523; Auslegung des 46. Artikels mit dem Zusatz: 

„Wahre Anbeter rufen Gott im Geist und wahrhaftig an, ohne alles Geschrei vor den Menschen.“ 
692  Söhngen, 47 
693  Zwingli, Vom Gebet, 349; Nr. 20 Auslegung und Gründe der Schlussreden, 14. Juli 1523; Vgl. auch Söhngen, 34. 
694  Vom Gebet. Zur Notwendigkeit der Stille für das wirkliche Gebet. Vgl. Ausführungen Zwinglis, vor allem die Schlussreden 

und die Auslegung der Schlussreden zur ersten Zürcher Disputation vom 29.Januar 1523, Art. 44-46 mit genannter 
Titulierung.  

695  Zwingli, Auslegung des 46. Artikels, 373. 
696  Ebd. 374. 
697  Vgl. Söhngen, 34. 
698  Geering, 37. 
699  Zwinglis Werke. Band III 1832, 118. 
700  J. Schweizer, 59. Schweitzer sieht in diesen Fragestellungen die Richtungsweisung für die Ablehnung der Musik. Die 

Antwortsuche könnte aus obigen Fragen aber auch in gegensätzlicher Richtung zu suchen sein. Dem Schöpfergott, der es 
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c) Ablehnung des Gemeindegesanges 

Söhngen akzentuiert, dass Zwinglis Ablehnung des Gemeindegesanges so grundlegend für ihn 

feststand, dass er auch durch die „rasche und eindrucksvolle Entfaltung des reformatorischen Liedes 

nicht irre gemacht werden konnte.“701 Aus Äußerungen Zwinglis z. B. zum Straßburger Psalmgesang702 

(Dezember 1524) geht hervor, dass Zwingli entsprechend informiert war und Wesen und 

Erscheinungsformen des Kirchenliedes kannte. Er förderte das Psalmsingen in Schulen und im 

häuslichen Bereich und schrieb 1529 ein Kirchenlied, das Kappeler Lied „um Hilf und Bestand Gottes 

in Kriegsgefahr“. Die Melodie des Kappeler Liedes „Herr, nun heb den Wagen selbst“ entnahm er dem 

zeitgenössischen Liebeslied „Ich weiß mir ein Maidlein hübsch und fein“ und zeigt damit, dass er den 

zeitgenössischen Geist und Stil zu treffen wusste.703 Trotzdem wich er nicht davon ab, den Gesang aus 

dem Gottesdienst zu verbannen. 

Söhngen betont, dass in Zwinglis Ablehnung der Verwendung von Musik und Gesang im 

Gottesdienst gerade die positive Seite in Form der privaten und persönlichen Liebe Zwinglis zur Musik 

seinen persönlichen Ausdruck findet.704 Geering nennt ihn „an erster Stelle unter den Förderern 

schweizerischer Hausmusik.“705 Aus einer Korrespondenz mit Johann Fabri wird deutlich, dass Zwingli 

die Musik von Hoflauten, Geigen und Pfeifen schätzte und mit Saitenspiel seine Kinder zu Bett 

brachte.706 Hermann Bullinger, der Biograf Zwinglis, geht der Frage nach, zu welchem Zweck Zwingli 

seine geistlichen Lieder gedichtet und komponiert habe. In der Beantwortung dieser Frage stellt er 

heraus, dass Zwingli „eins fryen, frölichen gemüts gesin, das er sin große und vilfalltige arbeit, 

insonderheit durch Gottes gnad und sondere hilff, wol hat mögen erlyden, zu dem er dann die musicam 

gebrucht hat, zur erlabung und ergetzung des beschwerten gemüts.“707 Musik findet damit ihre 

Anwendung in der Funktion der Erholung und des Ausgleichs am Feierabend.708 

Cherbuliez betont, dass die Annahme, Zwingli sei gegen die „Verquickung der Tonkunst mit 

religiösen Empfindungen und Werten“709, grundlegend falsch sei. Er sieht eine organische Verbindung 

in der Ablehnung der Musik für die Gottesdienstgestaltung und der Pflege des geistlichen Liedes und 

der Musik in Haus und Schule.710 Zwinglis Hausmusik bestand aus geistlichen und weltlichen Gesängen 

in ein- und mehrstimmiger Besetzung.711 Söhngen betont, dass im Vergleich zu Luther von Zwingli keine 

persönlichen Äußerungen zum charakteristischen Verständnis der Musik vorliegen und somit auf die 

„indirekte Beweisführung, auf Analogie- und Rückschlüsse“712 zurückgegriffen werden müsse. 

Als gesicherte Liedschöpfungen Zwinglis gelten das dreiteilige Pestlied von 1520 „Hilff, Herr Gott, 

hilff in dieser not“ und das „geistliche lied umb hilff und bystand Gottes in kriegs gfaar“ von 1529 „Herr, 

nun heb den wagen selb“. Söhngen stellt die kunstvolle Gestaltung besonders heraus: der Strophenbau 

weise eine ausgesprochen rhythmische Bewegtheit auf und verweise auf Zwinglis „fein und 

differenziert(es) […] rhythmisches Gefühl“713. Die Anfänge der drei Strophen ergeben zusammengesetzt 

den Wahlspruch Zwinglis: „Herr, Gott, hilf!“714. Der Liedtext weise auf „die hohe Kunst […], mit der das 

Gedicht angelegt und durchgestaltet“715 sei. Künstlerische Gestaltungs- und Steigerungsmittel seien 

sehr bewusst und mit großem Können eingesetzt und offenbaren den besonderen ästhetischen 

 
seinen Geschöpfen ermöglicht, Musik und Gesang zu praktizieren, kann in der Anwendung dieser Schöpfungsgabe gelobt 
und gedankt werden. Die obigen Fragen bleiben trotzdem bestehen: Wie müsste eine Musik klingen? Die Frage, ob oder 
wie menschliches Singen dem Handeln Gottes oder Geschehen gerecht wird, birgt die Frage in sich, ob menschliches 
Handeln göttlichem Handeln „gerecht“ werden kann? 

701  Söhngen, 37. 
702  Vgl. ausführlich Söhngen, 33-36. 
703  Vgl. Söhngen, 38. 
704  Ebd.  
705  Geering, 42f. 
706  Vgl. Cherbuliez, Zwingli, Zwick und der Kirchengesang, 358. 
707  Bullinger, Reformationsgeschichte, 305. 
708  Vgl. Söhngen, 41. 
709  Cherbuliez, Zwingli, Zwick und der Kirchengesang, 354. 
710  Ebd. 
711  Ebd. 
712  Söhngen, 50. 
713  Vgl. ausführlich: Söhngen, 50-51. 
714  Söhngen, 51. 
715  Ebd. 
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Charakter. Zwingli hatte zu seinem Liedtext eine äußerst kunstvolle Melodie komponiert, die recht bald 

durch eine volksliedartigere und leichter singbare Liedweise ersetzt wurde. In seinem Pestlied schreibt 

er aus eigener Not heraus ein „christlich gsang, gestelt durch Huldrych Zwingli, als er mit pestilenz 

angriffen ward.“716 Söhngen schreibt diesem Lied eine mit künstlerischen Mitteln genutzte 

Katharsisfunktion zu.717 Darin wird deutlich, dass Musik als Lebensäußerung und Glaubensausdruck 

durchaus praktiziert wurde, auch wenn Zwingli die Gefahren der Musik im Gottesdienst aufzeigt und die 

Grenzen theologisch begründet.  

Bei der Auseinandersetzung mit Zwinglis Musikeinstellung drängt sich der Verdacht auf, dass 

Zwingli „gerade wegen seiner starken Liebe und echten Begabung zur Musik“718 die Musik aus dem 

Gottesdienst „verbannt“719 habe. Söhngen führt aus, dass sich fast alle Interpreten darin einig seien, 

dass Zwinglis Aussage zur Trennung von Gottesdienst und Musik unmöglich „Zwinglis letztes und 

wahres Wort gewesen sein könne.“720 Vielmehr wird seine Entscheidung als ein Missverständnis des 

eigenen Standpunktes interpretiert. Andere Autoren gehen davon aus, dass Zwingli seine Einstellung 

zum Gemeindegesang geändert hätte, wenn er noch länger gelebt hätte.721 

5.2.4 Fazit 

„In der Kirchengeschichte gab es Phasen, die mit außerordentlicher Zurückhaltung der Musik begegnet sind. 

Die besondere Kommunikationsform der Musik, ihre vermeintliche Unbestimmtheit und ihre emotionale 

Ausrichtung haben oft genug zu einem Misstrauen der Theologie gegenüber der Musik geführt.“722  

In diese Zusammenfassung von Michael Nüchtern lassen sich die ausgeführten Positionen der 

genannten Reformatoren einordnen.  

Für Luther ist die Musik grundsätzlich eine Schöpfungsgabe Gottes und „ein wesentlicher Teil der 

Verkündigung“, eine „klingende Predigt“, sodass er die Formel vom „Singen und Sagen immer wieder 

parallelisieren kann.“723 Seine Wertschätzung der Musik bezieht sich nicht ausschließlich auf das 

geistliche Lied, doch setzte er sich mit dem ‚rechten’ und dem ‚falschen’ Gebrauch der von Gott 

geschaffenen „Musica“ auseinander. Und er betont, dass der Mensch durch Gebet und Lobpreis mit 

Gott reden kann.  

Die Gottesdienstordnung Calvins sah ausschließlich den einstimmigen und unbegleiteten 

Gemeindegesang vor. Der Gesang war dabei ein liturgisch geregelter fester Bestandteil des 

Gottesdienstes. Für seine Lieder waren ihm biblische Texte, vor allem die Psalmen von besonderer 

Bedeutung. Die Bereimung der Psalmen, auch bekannt als „Genfer Psalter“, hat er stark gefördert. 

Grundsätzlich aber unterscheidet er zwischen der Musik im Gottesdienst und der außerhalb des 

Gottesdienstes. Außerhalb des Gottesdienstes gab es viele mehrstimmige Bearbeitungen für Gesang 

und Instrumente. Insgesamt maß Calvin der Musik eine bedeutende Stellung bei und stellte hohe 

Ansprüche an sie. Seine Aussage, dass der Gesang große Kraft und Stärke habe, das Herz der 

Menschen zu bewegen und zu entzünden, um Gott in Eifer anzurufen und zu loben, belegt dies 

eindrücklich. 

Für Zwingli waren Gottesdienst und Musik, damit auch Lieder, unvereinbar, obwohl er selber Lieder 

verfasste und als Musikliebhaber galt. Man solle das Wort Gottes predigen und nicht singen bzw. 

ausschließlich Gott im Herzen singen, waren Grundsätze seiner Glaubenspraxis. Ihm war die stille 

Begegnung in der rechten Andacht vor Gott für die Gläubigen wichtig. Singen lässt sich für ihn nicht mit 

Stille und Andacht verbinden. Nach seinem Verständnis führt das Singen aus der nötigen Stille heraus. 

 
716  Zit. aus Söhngen, 51. 
717  Farner bemerkt: „Kaum irgendwo sonst hat der in solchen Dingen so zurückhaltende Zwingli vom Arkanum seines 

Gebetslebens den Schleier so stark gelüftet, wie er es jetzt unter dem frischen Eindruck des stürmischen Pesterlebnisses 
tat Farner, Bd. II., 37. 

718  Söhngen, 33. 
719  Ebd. 
720  Ebd. 
721  Lohr, Lieder für den Gottesdienst bei Luther, Zwingli und Calvin, 72; Mörikofer, Band II, 93 ff; Th. Goldschmid, 81; P. 

Gabriel, 47; Jenny, Kirchengesangbuch, 158. 
722  Michael Nüchtern, KimuTh, www.ekiba.de/html/media/dl.html?i=9899 (online 2017). 
723  Ebd. (online 2017). 

http://www.ekiba.de/html/media/dl.html?i=9899
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Außerhalb des Gottesdienstes förderte er dagegen das Psalmsingen im schulischen und häuslichen 

Bereich und gilt allgemein als Förderer der Schweizer Hausmusik. In seinen Liedern zeigt sich, dass er 

die Musik als Lebens- und Glaubensäußerung, besonders aus aktuellen Situationen heraus 

wertschätzte. Reinhard Rittner betont, dass unter den drei genannten Reformatoren Zwingli „als der 

musikbegabteste unter ihnen zu sehen ist“.724 Er beherrschte eine Anzahl von Instrumenten vorzüglich 

und seine Kompositionen geistlicher Lieder für die Hausmusik und für den schulischen Gebrauch seien 

kunstvoller als die Luthers. Doch Musik gehörte für Zwingli zum Alltag und war mit gottesdienstlicher 

Stille nicht vereinbar. 

Im gemeinsamen Singen kann die soziologische Funktion zur Gemeinschaft aufgefasst werden. 

Söhngen betont, dass diese extravertierende Tendenz des Gemeinschaftssingens grundlegend dem 

Gottesdienstverständnis Zwinglis widersprach, „das den Einzelnen ja gerade nach innen, in das 

Allerheiligste der betenden Begegnung mit dem heiligen Gott führen möchte.“725 Der künstlerisch 

ungeformte Massengesang habe Zwingli „als Geschrei vor den Menschen“ und als „großes Getös“ 

empfunden.726 Im häuslichen Bereich sei eine kleinere Gesangsgruppe gegeben und in der Schule 

fachkundige Anleitung und Korrektur. In den Schulen zur Zeit Zwinglis wurde das geistliche Liedgut 

intensiv gepflegt.727 Das gedruckte Konstanzer Nüw gsangbüchle enthält unter christlichen und 

schriftgemäßen Gesängen, „welche, doch in der kirche nit gebrucht werden“,728 auch einen 

„Schulgesang für die Kind und einen Abendgesang für die kind in dschul“.729 

 

Oskar Söhngen drückt seine Anerkennung für Luthers Wirken in einem Vergleich mit den 

Musikauffassungen Calvins und Zwinglis folgendermaßen aus:  

„Nicht der Kirchenorganisator, wie bei Calvin, der die vertu secrette et quasi incredible der Musik für den 

Aufbau des Gemeindelebens nutzt, auch nicht der fromme Christ und Künstler, wie bei Zwingli, der um der 

Reinheit der Andacht und der Kunst willen beide sorgfältig voneinander scheiden zu müssen glaubt, sondern 

der Theologe redet aus Martin Luther, allerdings ein Theologe, dem es Gott geschenkt hat, für das klingende 

Geheimnis der Musik tief aufgeschlossen zu sein.”730 

Mit ihren Musikanschauungen bilden Calvin und Zwingli zu der Musikauffassung Luthers einen deut-

lichen Kontrast, wobei sie ebenfalls großen Wert auf eine theologische Argumentation legten. Auch 

steht für alle Positionen steht, dass Gott die Musik geschaffen hat und sie als wünschenswertes und 

positives Element des Lebens zu bejahen ist. Söhngen sieht in Luthers Musikeinstellung und seinen 

Texten sein „Charisma” und eine besondere Segnung Gottes. Vermutlich hätte sich Luther ohne seine 

Vorliebe für die Musik kaum mit dieser Vehemenz für mehr Musik bzw. Lieder in Kirche und christlichem 

Leben eingesetzt. Eine gewisse Emotionalität ist in seinen Argumenten und seinen Texten zu spüren. 

Im Anklang an die Auseinandersetzung mit den Einstellungen Augustins, Calvins, Zwinglis und Luthers 

ergeben sich die Fragen: Wie viel Einfluss und Wirkung sollten Musik und Lieder haben? Wie viel Zeit 

darf ihr eingeräumt werden? Ist eine ‚Verquickung’ mit der Wortverkündigung sinnvoll? Kann und darf 

die Wirkung von Musik und Liedern beeinflusst oder gesteuert werden? Welchen Stellenwert kann der 

Musik, den Liedern beigemessen und zugestanden werden? Augustin, Luther, Zwingli, Calvin und viele 

andere Menschen, denen es um die theologische Auseinandersetzung mit der Musik ging, konnten in 

diesen Fragen zu keiner ‚Einheitsantwort’ kommen.- Für die vorliegende Arbeit kann aus den 

verschiedenen Positionen, die in ihren Argumentationen theologisch begründet werden, keine 

allgemeingültige oder allein gültige ‚Handlungsanweisung’ gewonnen werden, fortführend soll aber 

überlegt werden, welche Ansätze für heutige religionspädagogische Überlegungen und Handlungen 

verwendet werden können.  

 
724  Ritter, Was heißt hier lutherisch, 220.  
725  Söhngen, 53. 
726  Ebd. 
727  Geering weist darauf hin, dass die Berner Stadtväter bei der Aufhebung der Chöre die Kantoren in Schullehrstellen 

unterbrachten um hier die Musik zu fördern und zu pflegen. Damit wurden geistliche Lieder weiter gepflegt, bis sie später „in 
der Kirche wieder voll anerkannt wurden.“ Geering, 30. 

728  Nüv gsangbüchle, 213-241; vgl. ausführlich in: Jenny, Geschichte, 79. 
729  Ebd. 
730  Söhngen, 82. 
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5.3 Lieder im Lebensbezug ihrer Autoren 

Mitzunehmen ist aus dem vergangenen Abschnitt, dass Calvin, Luther und Zwingli um die theologische 

Bedeutung der Musik für Glaubende wussten und sich selber musisch im geistlichen Bereich betätigten. 

Viele Kirchenlieder, die bis heute gesungen werden, stammen von Liederdichtern und Komponisten, die 

mit der Erkenntnis, dass Lieder Lebens- und Glaubensausdruck sind, handelnd umgegangen sind. 

Vielleicht ist darin ein Grund zu sehen, warum bestimmte Lieder nicht im eigentlichen Sinne veralten, 

auch wenn Stil und Sprache nicht der aktuellen Art und Weise von Liedern und den populären 

Musikstilen entsprechen. Die Sprache der Texte und der Klang der Melodien können oberflächlich 

betrachtet als nicht aktuell bezeichnet werden. Sie können fremd und unzugänglich klingen. In der 

Auseinandersetzung mit diesen Liedern wird aber deutlich, dass bis in die Gegenwart viele 

Generationen mit diesen Liedern Ängste überwunden, schwer zu formulierende Belastungen im Lied 

ausgesprochen und sich belastenden Kummer von der Seele gesungen haben; ebenso aber auch 

Freude und Jubel übersprudelnden Klang Ausdruck verliehen haben, wie auch sich kritisch von den 

Liedaussagen oder der melodischen Gestalt distanziert haben. Kirchenmusik spricht individuell an. So 

wird sie zwar miteinander gehört und gesungen und prägt auch das Gefühl von Gemeinschaft und 

Zugehörigkeit, wird aber differenziert wahrgenommen. Diese individuellen Zugangsmöglichkeiten 

verweisen auf den Bedarf und die Notwendigkeit komplexer musikalischer Elemente nicht nur für 

Glaubende, sondern ebenso für die SchülerInnen und Lehrenden im Religionsunterricht. Lieder können 

zu einem Artikulationsimpuls oder einer Artikulationshilfe von Erlebnissen, Erfahrungen und Emotionen 

werden, die aufgrund verschiedener, äußerer oder innerer Umstände nicht in Worte gefasst werden 

können. Unausgesprochenes und Unaussprechbares kann durch das Singen von Liedern eine Sprache 

finden, die ihre Bewältigung einleiten und begleiten können.  

Viele bewegende und außergewöhnliche Lieder führen zu Menschen, denen es gelungen ist, etwas 

in Worte zu fassen, was überhaupt schwer zu fassen und zu formulieren ist. Die hier getroffene Auswahl 

ist und bleibt ein winziger Ausschnitt aus einer großen Fülle von großartigen Wort-Künstlern, manchmal 

auch in Kombination als Wort- und Klang-Künstlern, sprich: Liederdichtern.  

Die unterschiedlichen persönlichen Dispositionen und ihre individuelle Ausdrucksform, mit dem 

(eigenen) Leben und Glauben umzugehen, sich schriftsprachlich Erleichterung und Gehör zu 

verschaffen, sind Auswahlkriterium für die nachfolgenden Lied-Autoren. Weniger ist diese Auswahl als 

Vorschlag für die Grundschule zu verstehen (auch wenn ausgewählte unterrichtliche 

Bearbeitungsmöglichkeiten je nach Religionsgruppe denkbar sind). Denn ‚an guten Tagen ist es leicht 

zu loben’, sagt die Erfahrung und der Psalmist formuliert: „Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten, ein 

Liebeslied will ich dem König singen.“731 Doch an den weniger guten Tagen scheint der Mund wie 

verschlossen und das Lob Gottes wird zum „Opfer“ (vgl. Hebräer 13,15-16; u.a.). Der Psalmist formuliert 

in Kapitel 42 „Jetzt bin ich mutlos ... und in der Nacht singe ich ihm Lieder.“732 Nachdem Paulus und 

Silas in Apostelgeschichte 16 hart geschlagen wurden, warf man sie ins Gefängnis. Sie beten und loben 

Gott, dass es die Mitgefangenen hören können. Diese biblischen Texte geben Einblicke in Situationen, 

in denen das Lob wenig zur Situation passt. Doch gerade dass Menschen in schwer zu tragenden 

Lebenslagen Gott loben, weckt den Wunsch, sich den Beweggründen, den persönlichen Einstellungen 

und dem Vollbringen dessen zu nähern. So textet beispielsweise Sr. Helga Winkel bei zunehmender 

Erblindung733:  

„An guten Tagen ist es leicht zu loben, wenn leuchtend mir die helle Sonne lacht, ... 

Doch wenn ich meine Schwachheit schmerzlich fühle, wenn unter Seufzen nur die Nacht vergeht.  

Dein Lob, o Gott, mir in der dunklen Stille nicht froh und leicht von meinen Lippen geht. 

 
731  Ps 45,1 (NLÜ). 
732  Ps 42, 7+9 (NLÜ).  
733  Mit 30 Jahren erkrankte sie an einer unheilbaren Krankheit und schrieb das Lied: „Herr, weil mich festhält deine starke 

Hand“ (1952) Vgl. revidierte Ev. Gesangbuch von Württemberg Nr. 625. U.a (Gesprächserinnerung der Verfasserin: 
Chorfreizeit mit Sr. Christel Schröder, die Melodie und Satz komponiert hat) Oberin Sr. Renate Kraus bemerkt, dass ihre 
Gedichte wie ein „geistliches Tagebuch“ wirkt und die aus dem „Beten ... und der erfahrenen Hilfe Gottes geboren“ sind 
(aus: H. Winkel, Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Vorwort).  
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Mein Gott und Herr, hilf mir doch zu bedenken, dass deine Liebe auch in Nächten da. ... 

So hilf mir aus der Tiefe dich zu loben, der immer noch sich zu mir niederneigt.“734   

Helga Winkel drückt in ihrem Lied Vertrauen und Hoffnung auf das „Tragen“ des versorgenden Vaters 

aus:  

„In deine Liebe will ich mich versenken und fest dranhalten, dass du mir ganz nah. ... Zum Lobpreis öffne Herz 

und Lippen mir.  

(Refr:) Dann will ich loben den Herrn, ich will lobsingen dem Herrn.“  

Deutlich wird auch an den folgenden Dichtern, dass mit dem Ausdruck, auch dem des Zweifels, neue 

Hoffnung entstehen kann, dass mit diesem „Dennoch“ die eigene Einstellung verändert werden kann 

und mit dem Psalmisten zu betonen ist: „Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich 

unseren Gott loben kann.“735 

5.3.1 „Man kann den Kummer sich vom Herzen singen“ 

Philipp Friedrich Hiller736 nutzte in besonderer Weise die Möglichkeit, durch Lieder seinen persönlichen 

Lebens- und Glaubensausdruck ‚verlauten zu lassen‘, und dieses obwohl er in späteren Lebensjahren 

ohne Stimme leben musste. Hiller benutze diese Art der Kommunikation um sich Belastendes vom 

Herzen zu dichten und zu „singen“. In seinem Lied „Es jammre, wer nicht glaubt“ bringt Hiller zum 

Ausdruck: „Man kann den Kummer sich vom Herzen singen.“737 

Philipp Friedrich Hiller verliert 1751 als Gemeindepfarrer seine Stimme. Die Stimme war für ihn als 

Pfarrer ein notwendiges und unersetzbares Werkzeug. Die Krankheit kündigte sich sechs Monate vorher 

durch starke Heiserkeit an. Die Symptome steigerten sich bis die Stimmbänder schließlich keinen klaren 

Laut mehr hervorbringen konnten. Die Ärzte konnten diese Krankheit nicht heilen. Nur in allernächster 

Nähe war eine mühsame Verständigung möglich. Für Hiller war öffentliches Reden damit unmöglich 

geworden. Seinem Lehrer Johann Albrecht Bengel schreibt er in einem Brief über seinen Kummer und 

seine Verzweiflung. Er gesteht, dass er mit Gottes Hilfe um Heilung betet. Doch Hillers Krankheit bleibt 

bis zum Ende seines Lebens, noch 18 Jahre, unverändert. In seinen Liedern sind uns seine 

Verzweiflung, sein Leid, sein Hoffen und Glaubenszuversicht erhalten geblieben. In der oben 

aufgeführten Liedstrophe formuliert Hiller, dass man mit sprachlicher und gesanglicher Artikulation dem 

eigenen Leid Ausdruck geben kann. Darüber hinaus zeigt er auf, dass es auch ohne funktionierende 

Stimmorgane möglich ist, zu weinen, zu loben und sich den Kummer vom Herzen zu singen, in der 

Gewissheit, dass dieses bei dem himmlischen Vater „klingt“ und damit hörbar wird. 

Insgesamt hat Hiller 1073 Lieder getextet. Mit seinen Liedern erreicht er bis in die Gegenwart 

unzählige Menschen, mehr als mit seiner akustischen Stimme je möglich gewesen wäre. Sehr bekannt 

wurde seine Liedersammlung, die in zwei „Liederkästlein” für jeden Tag des Jahres zusammengefasst 

ist. Er wurde dazu durch das 1718 von Karl Heinrich von Bogatzsky aus Halle herausgegebene 

„Geistliche Liederkästlein zum Lobe Gottes” angeregt. 

In dem Lied „Wer ausharrt bis ans Ende”738 betet er: 

„Herr, du kennst meine Schwäche, nur deiner harre ich. 

Nicht das, was ich verspreche, was du sprichst, tröstet mich. 

Richt auf die lassen Hände und stärk die müden Knie 

 
734  Lied: An guten Tagen. Text: Sr. Helga Winkel, Melodie: Sr. Christel Schröder. © 1995 Diakonissenmutterhaus Aidlingen.  
735  Ps 40,4 (NLÜ). 
736  Einige Lebensdaten: Philipp Friedrich Hiller, 1699-1769. Mit zwei Jahren wird er Halbwaise und seine Mutter heiratet erneut. 

In seiner Kindheit erlebt er den Franzoseneinfall in seiner Heimat Württemberg und den Spanischen Erbfolgekrieg. Mit 
seiner Familie muss er als Siebenjähriger bis nach Heidenheim (Br.) fliehen und ertrank fast in der Enz. Mit 14 Jahren ist er 
Schüler von Johann Albrecht Bengel, mit 17 besucht er die höhere Klosterschule in Maulbronn. Seine erste Pfarrstelle ist in 
Neckargröningen bei Ludwigsburg. Von dort muss er mit seiner Frau und den Kindern vor den Franzosen fliehen. Von 1748 
bis zu seinem Tod 1769 hat er die Pfarrstelle in Steinheim bei Heidenheim mit 1500 „Seelen“. Dort verliert er durch eine 
unheilbare Erkrankung seine Stimme. Von der Gemeinde wird offen und versteckt ein neuer Pfarrer gefordert. Zu seinen 
Lebzeiten verlor er vier von elf Kindern. Ein Sohn stirbt an den gesundheitlichen Spätfolgen der Flucht aus 
Neckargröningen. Vgl. ausführlich: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 2, Sp. 864-867; ebenso: Martin 
Brecht. Gott ist mein Lobgesang.  

737  EKG 304, 4 (Es jammre, wer nicht glaubt; Geistliches Liederkästlein zum Lobe Gottes, Bd. 1, 359).  
738  Hiller, Liederkästlein, 510, zum 19. Mai in Verbindung zu Mt 24,20; Textgrundlage: Mt 24,13; 1Tim.6,12; Offb 2,10. 
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und sage mir am Ende: Die Seligkeit ist hier.“  

In dem Lied „Die ihr bei Jesus bleibet“739 drückt er aus, dass er im Vertrauen auf Gott seine Tage lebt 

und sich gesegnet weiß: 

„Was speist euch doch, ihr Armen? Das göttliche Erbarmen;  

das segnet ganz verborgen auch ohne eure Sorgen. 

Doch wenn wir mit Vertrauen ihm auf die Hände schauen, 

so nähret allerwegen uns ein geheimer Segen.“ 

 

Auf dem Hintergrund seiner schweren Krankheit dichtet er.740  

 
1Es jammre, wer nicht glaubt! Ich will mich stillen; 

mir fällt kein Haar vom Haupt ohn Gottes Willen.  

In Jesus hab ich hier das beste Leben;  

und sterb ich, wird er mir ein bessers geben.  

 

 

2Es sorge, wer nicht traut! Mir soll genügen;  

wovor mir jetzo graut, das wird Gott fügen.  

Er weiß, was nötig sei, so mag er sorgen; 

mir ist des Vaters Treu auch nicht verborgen. 

 

3Es zage, wer nicht hofft! Ich will mich fassen; 

er hat mich´s schon so oft erfahren lassen: 

Er hört Gebet in Not, wenn sie am größten; 

sein Geist kann auch im Tod mit Jesus trösten. 

 

4So wein ich, wenn ich wein, doch noch mit 

Loben; 

das Loben schickt sich fein zu solchen Proben. 

Man kann den Kummer sich vom Herzen singen.  

Nur Jesus freuet mich. Dort wird es klingen! 

 

Sehr deutlich wird in diesem Liedtext die Hoffnung dem Leiden und der Verzweiflung gegenübergestellt: 

„Es zage, wer nicht hofft! [...] So wein ich, wenn ich wein, doch noch mit Loben.” Erneut gibt der 

Liederdichter den Rat, dass man sich den Kummer vom Herzen singen kann. Für Hiller geht es nicht 

nur um das hörbare Singen. Wenn dies mit Hiller auch ohne Singstimme möglich ist, geht es nicht mehr 

ausschließlich um das hörbare Singen. Das innerliche Singen oder ein Singen, das in Hillers Situation 

kaum hörbar und nicht unbedingt ein Ohrenschmaus, ein edles Hörerlebnis ist, kann damit trotzdem 

zum befreienden Singen werden.741 

Unter diesen Umständen stellt sich die Frage, für wen in dieser Weise gesungen wird. Hillers Texte 

geben die Antwort: a) zum Lob Gottes: wie er unter anderem ausdrückt: „...doch noch mit Loben“ b) 

zum Bekenntnis: „... mir fällt kein Haar vom Haupt ohn Gottes Willen. In Jesus hab ich hier das beste 

Leben“ oder „er hat mich’s schon so oft erfahren lassen: Er hört Gebet in Not, wenn sie am größten“ 

und c) zur Befreiung, als Ausdruck der Lebens- und Glaubenssituation, als „Ventil“742: „man kann den 

Kummer sich vom Herzen singen.“   

Von besonderer Hoffnung und Glaubensstärke spricht das Lied „Weicht ihr Berge, fallt, ihr 

Hügel!”743 Die eingängige und schwungvolle Melodie unterstreicht die Textaussage mit musikalischen 

Mitteln.  

Weicht ihr Berge, fallt, ihr Hügel! Gottes Gnade weicht mir nicht; 

und der Friede hat dies Siegel, dass Gott seinen Bund nicht bricht. 

Dieses macht mich unverzagt, weil es mein Erbarmer sagt.  

Das sind Worte für die Schwachen, die sind aller Annahm wert; 

das heißt Herzen freudig machen, das ist Trost, wie man begehrt. 

Gottes Gnade weicht dir nicht, weil es mein Erbarmer spricht.  

Hier ist Kraft für alle Müden, die so manches Elend beugt; 

man findt Gnade, man hat Frieden, welches alles übersteigt. 

 
739 Ebd., 294, zum 20. Oktober, zu Mt 14,20. 
740  Nüv gsangbüchle, 213-241, vgl. ausführlich in: Jenny, Geschichte, 79. 
741  Vgl. Titel der Veröffentlichung von Tüpker, Ich singe, was ich nicht sagen kann. 
742  Rapper „inDex“ betont, dass der Ausdruck mit musikalisch-sprachlichen Mitteln für ihn ein „Ventil“ sei. Jugend 2006, 15. 

Shell Jugendstudie, 342.  
743  EG 634 (Textgrundlage: Jes 54,10). 
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Mein Erbarmer, sprich mir du dies in allen Nöten zu. 

Gib mir einen starken Glauben, der dein Wort mit Freuden fasst; 

so kann mir der Tod nicht rauben, was du mir geschenket hast.  

Auch die Hölle nimmt mir nicht, was mir mein Erbarmer spricht.  

 

Den Abschluss jeder Strophe gestaltet er, indem er auf die Zusage des biblischen „Erbarmers“ hinweist, 

an den sich der Dichter wendet und auf den er seine Hoffnung setzt. Es ist ein tiefes Vertrauen in diese 

Zusage im Bewusstsein der hier genannten Verzweiflung, der Verzagtheit, der Schwachheit und des 

Todes.  

In dem Lied „Mir ist Erbarmung widerfahren”744 bekennt Hiller auf der biblischen Textgrundlage von 

1Tim 1,13: 
1Mir ist Erbarmung widerfahren, 

Erbarmung, deren ich nicht wert; 

das zähl ich zu dem Wunderbaren,  

mein stolzes Herz hat´s nie begehrt,  

Nun weiß ich das und bin erfreut  

und rühme die Barmherzigkeit.  
 

3Dies las ich kein Geschöpf mir rauben,  

dies soll mein einzig Rühmen sein; 

auf dies Erbarmen will ich glauben,  

auf dieses bet ich auch allein, 

auf dieses duld ich in der Not,  

auf dieses hoff ich noch im Tod. 

  

2Das muss ich dir, mein Gott bekennen, 

das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt: 

Ich kann es nur Erbarmung nennen,  

so ist mein ganzes Herz gesagt. 

Ich beuge mich und bin erfreut  

und rühme die Barmherzigkeit. 

 

 

 

Die Glaubenszuversicht Hillers scheint inmitten dieser schweren Lebensphase unerschütterlich zu sein. 

In Hillers Liedern steht die versöhnende Kraft Jesu im Mittelpunkt. Seine Lieder sind Loblieder, die aber 

die Tiefen des Lebens nicht ungenannt lassen. Es sind Loblieder, die aus der Tiefe und 

Hoffnungslosigkeit entstehen und auf das Erbarmen und Durchtragen Gottes hinweisen.  

Trotz schwerer Lebenssituationen finden sich bei Hiller auch humorvolle Textstellen. In dem 26-

strophigen Lied „Jesus Christus herrscht als König”745 formuliert er mit scharfem Witz:  

Trachten irdische Monarchen dieses Herdlein anzuschnarchen: 

o, sein Hirte lacht dazu!  

Er lässt diese kleinen Großen sich die Köpfe blutig stoßen,  

und den Schafen gibt er Ruh.  

Hiller zeigt, dass er nicht nur mit seinen eigenen Belangen beschäftigt ist und diese in Liedtexten 

verarbeitet, sondern einen Blick für die aktuelle (1755)746 Situation hat. Bei aller Bedrohung, die aus 

diesen Zeilen spricht, ist es ein Lied, mit dem er der Gemeinde Mut machen möchte. Hiller weist auf 

den guten Hirten, der treu für seine Herde sorgt und über das Machtgebaren dieser bedrohlichen 

irdischen Macht nur lachen kann. Die Formulierungen „anzuschnarchen” und „diese kleinen Großen” 

deuten auf eine bestehende Bedrängnis hin. In Hillers Formulierung wird die Situation gleichzeitig in 

Verniedlichung und damit einer Reduzierung und Minimierung dieser Gefährdung dargestellt. 

Liederdichter und Sänger scheinen mit diesem Lied von einer höhreren Perspektive und letztlich aus 

der Perspektive des guten Hirten die Situation zu betrachten.  

 
744  EG 355, EKG 277. 
745  Jesus Christus herrscht als König, 26-strophiges Lied vom 28.08.1755. EG 123, Textgrundlage: Eph 1,21-22, dieser Vers ist 

nicht mehr in aktuellen Ausgaben abgedruckt.  
746  Hiller äußerte Kritik an Herzog Karl Eugen in Stuttgart. Seine Regierungszeit fiel in die Zeit des Absolutismus und er 

versuchte seinen Hof mit erheblichem finanziellem Aufwand glanzvoll erscheinen zu lassen. (Vgl. Jürgen Walter, Carl 
Eugen von Württemberg. Biographie. 2009). Er findet gegenüber den Fürsten und Königen seiner Zeit deutlich Worte, die 
mit den Untertanen schonungslos umgingen. (Vgl. Handbuch zum Evanglischen Kirchengesangbuch, Liederkunde Bd 1, 
374-376; Uhlein, H., Liederkunde zum EG, Heft 3, 90-95. 
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An diesen Beispielen wird deutlich, dass Hillers Lieder aus dem Leben heraus entstanden und sie 

gefüllt sind mit menschlichen Erfahrungen von Leid und Tiefe, aber auch von Trost, Hoffnung und 

Vertrauen.  

5.3.2 „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ 

1„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; 

 

2Noch will das alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

das Heil, für das Du uns geschaffen hast. 

 
3Und 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. 

 

4Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken 

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 

dann woll'n wir des Vergangenen gedenken, 

und dann gehört Dir unser Leben ganz. 

 

5Lass warm und hell die Kerzen 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. 
 

6Wenn 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. 
 

7Von guten Mächten wunderbar geborgen 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“747 
 

 

Dieser Text stammt von dem Theologen Dietrich Bonhoeffer748, der als Zeitzeuge und Opfer des 

Nationalsozialismus bekannt ist. Es findet sich in seinem letzten erhaltenen Brief an seine Braut Maria 

von Wedemeyer vom 19. Dezember 1944. Der erste Vers ist eine Darstellung, die Bonhoeffers innerer 

Situation entspricht. Die folgenden Verse sind an Gott gerichtet, wobei Gott in der Du-Form persönlich 

angesprochen wird. Bonhoeffer formuliert damit ein Gedicht, das als Gebet formuliert ist. Es war als 

Advents- und Weihnachtsgruß für seine Verlobte, für Eltern und Geschwister gedacht. Inzwischen 

bestehen mehr als 70 Melodien749 dazu. Als Lied ist es in vielen Gesangsbüchern und 

Liedersammlungen zu finden ist. 

Um dieses Gedicht im Lebenskontext von Dietrich Bonhoeffer verstehen zu können, sollen 

prägnante Lebensdaten Bonhoeffers aufgeführt werden. Bonhoeffer war ein Theologe, der sich kritisch 

mit Zeitgeschehnissen inklusive Politik750 auseinandersetzte. Möglichkeiten zur Stellungnahme auch 

seines christlichen Glaubens ließ er nicht ungenutzt und bekannte: „Der Staat, der die christliche 

Verkündigung gefährdet, verneint sich selbst.“751  

1933 01. Februar Radiovortrag: „Wandlung des Führerbegriffes“ Dieser Vortrag wird während 

der Übertragung abgebrochen.752 

April Veröffentlichung des Aufsatzes: „Die Kirche vor der Judenfrage“ 

August Veröffentlichung des Flugblattes: „Der Arierparagraf in der Kirche“. 

 
747  DBW 8,607f. 
748  Vgl. BBKL, Bd. I, Sp. 681-684; RGG4 Bd. 1, Sp. 1683-1684, TRE Bd. 7, 55-66.  
749  Vgl. Werkdatenbank GEMA https://online.gema.de/werke/search.faces. (online 03.08.2018).  
750  Bonhoeffer wandte sich gegen die „kirchliche Enthaltsamkeit von politischer Mitverantwortung angesichts des steigenden 

Unrechts auch gegen die Juden.“ Bethge, Bonhoeffer und die Juden, 69.  
751  DBW 12,353. 
752  Ausschnitt aus Radiovortrag: „Lässt der Führer sich vom Geführten dazu hinreißen, dessen Idol darstellen zu wollen – und 

der Geführte wird das immer von ihm erhofften –, dann gleitet das Bild des Führers über in das des Verführers. […] Führer 
und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes“ (DBW 12, 257-259). 

https://online.gema.de/werke/search.faces
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1935 Beginn des Predigerseminars der Bekennenden Kirche. 

1937 Offizielle Schließung des Predigerseminars. Heimliche Fortführung. 

1938 Ausweisung aus Berlin. Bonhoeffer schließt sich dem Widerstand an. 

1939 Reise in die USA, Freunde warnen ihn vor der politischen Gefahr und raten ihm, vorerst 

nicht nach Deutschland zurückzukehren. Im Juli reist er nach Deutschland zurück. 

1940 Redeverbot. 

1941 Druck- und Veröffentlichungsverbot. 

1943 Verhaftung: angebliche Devisenaffäre in der „Abwehr“, Anlage: „Zersetzung der 

Wehrmacht“. 

1944 Attentat vom 20. Juli. Bonhoeffer gehört mit zu der Vorbereitungsgruppe. Fund der 

Zossener Akten mit Namen der Personen, die sich an der Vorbereitung beteiligt hatten 

sowie auch der wissenden Personen. 

1945 KZ Buchenwald. KZ Flossenbürg. 09. April wird Bonhoeffer erhängt.  

 

In der letzten Phase der Haftzeit verfasst Bonhoeffer seine Fragen und Zweifel in einem Gedicht, in dem 

er sich literarisch fragt, wer er sei, und reflektiert, was andere zu und über ihn sagen:  

„Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus 

seinem Schloss. 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich 

zu gebieten. 

Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, 

der Siegen gewohnt ist. 

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, 

sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 

hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher 

Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 

ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und zu leer zum Beten, zum Denken, zum 

Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 

Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? 

Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger 

Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon 

gewonnenem Sieg? 

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 

Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“753 

 

Mit dem eingangs aufgeführten Gedicht „Von guten Mächten“ richtet Bonhoeffer einen Hoffnungsgruß 

an die Gruppe seiner ihm sehr nahestehenden Menschen in der Gewissheit der Geborgenheit durch 

Gottes Nähe. Als Betroffener erinnert er an Gottes Macht, die behütet, tröstet und die Menschen umgibt. 

Mit diesem Geborgensein will er nicht nur in den nächsten Tag gehen, sondern in das ungewisse 

nächste Jahr. Die allgemeine Gesamtsituation war geprägt von Verlust und Ängsten und viele 

Familienmitglieder waren unmittelbar von den Auswirkungen des Krieges betroffen.  

„Aber letzten Endes fasst sich, jedenfalls für mich, die Welt doch zusammen in ein paar Menschen, die man 

sehen und mit denen man zusammen sein möchte.“754 

Für die Eltern stellte sich die unmittelbare Situation beunruhigend und von Verlusten bedroht dar: Die 

beiden Söhne Klaus und Dietrich waren inhaftiert, ebenso die beiden Schwiegersöhne Hans von 

Dohnanyi und Rüdiger Schleicher. Die Tochter Sabine war wegen ihres jüdischen Ehemannes emigriert 

und die Eltern hatten kaum Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme. Ein Sohn war bereits 1918 gefallen. 

Trotzdem lässt Bonhoeffer Hoffnung auf ein Zusammenführen in seinen Text aufleuchten: „Lass warm 

 
753  Gedicht aus: Widerstand und Ergebung. Bonhoeffers Briefe und Texte aus der Haft von 1943 bis 1945 wurden nach dem 

Krieg unter dem Titel „Widerstand und Ergebung“ veröffentlicht.  
754  Bonhoeffer, Brief an seine Eltern, Gefängnis Berlin-Tegel am 13.10.1943. 
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und hell die Kerzen 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“. Der letzte Vers dieses Gebetes weist 

auch auf die Möglichkeit hin, dass ein Zusammenführen in dieser Welt nicht mehr möglich sei. Trotzdem 

spricht Bonhoeffer in dieser Gedichtphase von Lobgesang „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 hoher 

Lobgesang“ und er schreibt aus dem Gefängnis:  

„Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir sie brauchen. Aber er 

gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.“755 

 

Sein Gedicht-Gebet ist persönlich formuliert und weist auf seine Gedankengänge und im Besonderen 

auf seinen Glauben und auf seine Glaubenshoffnung hin. Die Vielzahl der verschiedenen 

Melodievarianten zu diesem Text beruht zunächst auf den musikalischen Präferenzen der Komponisten, 

weist aber auch auf die Frage hin, wie dieser Text angemessen vertont werden kann. Welche Tonfolge 

passt gleichermaßen zu Todesahnung und Lebenshoffnung? Das Kirchengesangbuch756 enthält die 

Melodie von Otto Abel (1959).757 Sehr verbreitet ist auch die beschwingte Melodie von Siegfried Fietz 

im ¾ Takt. Hier kann mit Zwingli758 gefragt werden: Wie muss die Melodie klingen, die das Wirken Gottes 

vertonen und begleiten soll? Noch weiter geht die Kirche der Schweiz, denn sie druckt das Gedicht in 

ihren Gesangbüchern nicht vollständig ab. In ihrer Begründung betont sie den Respekt vor dem Weg 

Bonhoeffers „im Angesicht des Todes“: „Aus Respekt vor dem persönlich formulierten, seelsorgerlichen 

Weg, den Dietrich Bonhoeffer im Angesicht des Todes mit seiner Braut (und seinen Angehörigen) 

abschreitet, verzichten die deutschschweizerischen Gesangbücher darauf, das vollständige Gedicht als 

Lied abzudrucken.“759 In manchen Liederbüchern für Kinder ist dieses Lied aufgenommen worden760 

und kritisch ist zu reflektieren, ob der Entstehungshintergrund, sowie der Text als Ganzes dem 

Grundschulalter angemessen ist. Selbst wenn nur die erste Strophe verwendet wird, hat diese Melodie 

in der für Schüler häufig vorfindbaren und verwendeten Fassung von S. Fietz (1970), einen sehr großen 

Tonumfang und einen zu tiefen Anfangston. (Die Melodie im EG (65, Otto Abel) umfasst den Tonumfang 

einer Oktave.761)   

 

Bonhoeffer wird vor seiner Hinrichtung angewiesen, sich zu entkleiden. Als Akt der Erniedrigung und 

zur Belustigung der Anwesenden muss er völlig entblößt zur Hinrichtung gehen. Seine letzten Worte 

vor der Hinrichtung zeugen zutiefst von der Hoffnung auf den himmlischen Vater. (Bonhoeffer bat 

seinem britischen Mitgefangenen Payne Best um die Überbringung an Georg Bell, Bischoff von 

Chichester): 

„Das ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens... (tell him that this is for me the end, but also the beginning 

– with him I believe in the principle of our Universal Christian brotherhood which rises above all national hatreds 

and that our victory is certain – tell him, too, that I have never forgotten his words at our last meeting.“762  

Bonhoeffer verfasste ein sehr persönliches Glaubensbekenntnis, in dem seine Hoffnung auf Gott in 

dieser tragischen Situation formuliert ist und die sich auch in seinem Weihnachtsgruß „Von guten 

Mächten wunderbar getragen“ an seine Familie äußert:  

„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht 

er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel 

Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen, aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns 

selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden 

sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer 

 
755  Bonhoeffer, aus: „Rechenschaft an der Wende zum Jahr 1943“, im Gefängnis Berlin-Tegel. 
756  Ausgabe Baden. 
757  EG 65. 
758  Vgl. in 5.2.3 Schweizer, J. zu Zwingli. 
759 www.bonhoeffer.ch/von-guten-maechten (online 03.08.2018). 
760 Wie z.B. in dem „Liederbuch zum Umhängen 2“ (Menschenkinder Verlag) unter der Nr. 91.  
761 Vgl hierzu auch: Unsere Kernlieder. Werkbuch, 26f. 
762  DBW 16,468. Georg Bells Aufzeichnung in: Best, Nazi Plot, 171. Vgl. Bethge, Biographie, 1037; Vgl. Fußnote 54 zur 

Übersetzung: Dramm, Bonhoeffer, 264.  

http://www.bonhoeffer.ch/von-guten-maechten
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ist, mit ihnen fertig zu werden als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses 

Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“763 

5.3.3 „Die Nacht ist vorgedrungen“ 

Der Text des Liedes „Die Nacht ist vorgedrungen“ wurde von dem deutschen Journalisten und 

Schriftsteller Jochen Klepper764 im Dezember 1937, fünf Jahre vor seinem Freitod, geschrieben und 

erschien 1938 in seinem Gedichtbändchen „Kyrie“. Die Melodie dazu wurde 1939 von dem 

Kirchenmusiker Johannes Petzold komponierte. 

Klepper begann nach dem Abitur das Studium der Theologie, das er im November 1926 aus 

finanziellen und gesundheitlichen Gründen abbrechen musste. Seitdem war er journalistisch tätig.   

Christian Möller stellt heraus, dass in Kleppers Dichtung das Wort Gottes grundlegender inhaltlicher 

Maßstab war.765 Nach Klepper lässt sich „dem Dichter christlicher Herkunft (…) Dichtung nur herleiten“ 

von dem Wort des Lebens, wie es aufgezeichnet ist in der Heiligen Schrift“.766  

„Wer Bücher schreibt, vermag sich nicht dem Buch der Bücher zu entziehen. Er ist gebunden an die Heilige 

Schrift: er beugt sich oder lehne sich auf. Alle dichterische Deutung, als Gestalt und Gehalt, wird gemessen 

an der Offenbarung. Alle Dichtung, die das Ewige, Eine in der zeitlichen Mannigfaltigkeit zu deuten begehrt, 

kann ihren Auftrag nur aus der Bibel gewinnen und bestätigt erhalten. […] Das ewige Wort im Buch des Lebens 

ist der Maßstab für alles irdische Wirken am Worte.“767 

In dem Abschnitt „Antwort und Verantwortung“ des obigen Aufsatzes bezieht sich Klepper auf Psalm 17 

Vers 4 „Ich bewahre mich in den Worten deiner Lippen vor Menschenwerk.“768 Klepper betont, dass 

dieser Bibelvers „tief ins innere Gefüge christlicher Dichtung“ hineingreife und alles davonfege, „was 

sich an Pseudo-Wortschöpfungen und modischen Wortverbindungen und -empfindungen, am 

Wortgeklingel und am aufgebauschten Beiwerk berauscht.“769 Klepper beklagt, dass auch in der 

christlichen Dichtung „ein(e) Inflation des Wortes“ besteht. Das Wort Gottes ist für Klepper „zum inneren 

und äußeren Maßstab geworden. Die freie Schöpferkraft beugt sich vor der Unüberbietbarkeit biblischen 

Gehaltes und biblischen Ausdrucks.“770 Kleppers Dichtungen zeigen eine besondere Nähe zu biblischen 

Texten und er betont: „Unfassbar ist die Fülle von Bibelworten, die als geschlossene Zeile ins Lied 

übernommen und zum Ausgangspunkt eines geistlichen Liedes werden können.“771 Aus Jesaja 50772 

hört Klepper ein Morgenlied heraus und textet: „Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir selbst das Ohr“ 

(EG 452). Aus dem 4. Psalm „Ich liege und schlafe ganz in Frieden; denn allein du, Herr, hilfst mir, dass 

ich sicher wohne“ wird bei Klepper ein Abendlied: „Ich liege, Herr in deiner Hut und schlafe ganz in 

Frieden. Dem, der in deinen Armen ruht, ist wahre Rast beschieden“ (EG 486). Auf der Textbasis von 

Jesaja 46, 3-4 textet er das Lied (EG 380):  
1Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. Und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin.  

2 Ihr sollt euch nicht grauen, ohne dass ich´s weiß, müsst dem Vater trauen, Kinder sein als Greis.  

4 Stets will ich euch tragen recht nach Retterart. Wer sah mich versagen, wo gebetet ward?  

7 Lasst nun euer Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich will euch tragen, wie ich immer trug.  

Wird dieses Liedes in die politische Situation eingebettet, so bekommt es einen sehr persönlichen 

Charakter. Klepper wurde durch die nationalsozialistischen Bestimmungen beruflich und privat sehr 

 
763  Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. DBW Bd. 8, 30.  
764  HEKG II/1, 295f., Büchner, 269, Rößler, Liedermacher, Bd. 3, 164ff.; Wecht, Jochen Klepper, in: DnL 1996, 141ff. 
765  Möller, Kirchenlied, 293, Möller beruft sich auf die Veröffentlichung von Ihlenfeld, Kurt, Das Buch der Christenheit. 

Betrachtungen zur Bibel, das Kleppers Aufsatz enthält: Das göttliche Wort und der menschliche Lobgesang. Berlin-Steglitz 
1993 

766  Kleppers Aufsatz: ebd. 141-143; ebenso in Jochen Klepper, Nachspiel. Erzählungen, Aufsätze, Gedichte. Witten und Berlin 
1960, 102-131. 

767  Ebd. 
768  Lutherübersetzung: „Im Treiben der Menschen bewahre ich mich vor gewaltsamen Wegen durch das Wort deiner Lippen“.  
769  Klepper in: Ihlfeld a.a.O., 141-143. 
770  Ebd. Zitiert aus Möller, 294. 
771  Ebd. 
772  4Gott, der HERR, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu 

reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. 5Gott, der HERR, hat mir das Ohr geöffnet. Und 
ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. … 7 Gott, der HERR, hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. ... 8 Er 
ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? (Jes 50,4-8). 
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eingeschränkt und bedrängt. Die Verheißung des Getragenwerdens durch den himmlischen Vater 

spricht Klepper Hoffnung zu, an die er sich in seinen Belangen klammert und die ihn dazu bringt, in der 

7. Strophe zu formulieren: „ich will euch tragen, wie ich immer trug“. 

Klepper durchschaut sehr früh die nationalsozialistischen Ziele und lässt sich von Versprechungen 

und scheinbaren Erfolgen nicht blenden. Er schreibt in sein Tagebuch: „Nur Gott kann es wenden. Aber 

man erzwingt kein Wunder. Man kann nicht einmal darum beten.“773 Über diesen Tagebucheintrag setzt 

er das Gedicht:  

 

„Ich weiß nicht, hat es Sinn und lohnt es, dass ich lebe, 

nur weil mein Herz noch schlägt. Und weiß nur, dass ich Rebe 

voll schweren Weines bin. Ich weiß nicht, soll ich sein. 

Ich weiß nur, dass die Erde mich Korn im Schoße trägt, 

dass ich zum Brote werde. Gott spricht aus Brot und Wein.“774 

Seine emotionale Befindlichkeit, geprägt von Zweifeln und Fragen, kommt in diesem Gedicht deutlich 

zum Ausdruck. Das, was zunächst als Frage erscheint, trägt kein Fragezeichen, sondern endet als 

Aussage seiner Glaubenshoffnung mit einem Schlusspunkt. Klepper äußert weiter in diesem 

Tagebucheintrag, dass es nur zwei Dinge seien, die ihn am Leben halten: seine Frau Hanni und die 

Hoffnung, „göttliches Werkzeug zu sein und nicht ‚nur’ erlöster Mensch“.775 Symbolisch sieht sich 

Klepper als „Korn“, das zu „Brot“ werden kann. „Brot und Wein“ sind die Formulierungen für das 

Abendmahl, in dem Gott seine besondere Verbundenheit zu uns Menschen ausdrückt. So erhält das 

Lied „Die Nacht ist vorgedrungen“ durch das Wissen um den Lebensverlauf Kleppers und seinen Tod 

durch diese schwere Zeit nachträglich eine besondere Bedeutungsschwere.  

 
1Die Nacht ist vorgedrungen,  

der Tag ist nicht mehr fern. 

So sein nun Lob gesungen, 

dem hellen Morgenstern! 

Auch wer zur Nacht geweinet, 

der stimme froh mit ein. 

Der Morgenstern erscheinet 

auch deiner Angst und Pein 

 

 

2Dem 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. 

 

3Die 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. 

 
4Noch 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 

5Gott 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, 

 
773  Klepper, Unter dem Schatten deiner Flügel, 78ff. 
774  Ebd. 
775  Ebd., 76ff. 
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kam euch die Rettung her. kommt dort aus dem Gericht. 

 

Dieses Lied ist durch Nachdenklichkeit und Schwere gekennzeichnet. Die Symbolik des Morgensterns 

leitete über zur Verkündigung Christi Geburt. Es folgt der Ruf zum Stall, danach eine Botschaft an die, 

die wieder in die Nacht hinausziehen. Abschließend weist Klepper auf das bevorstehende Gericht 

Gottes, aus dem der herauskommt, der dem Sohn Gottes vertraut. Der Text stellt damit neben der 

biblischen Basis einen deutlichen Bezug zu Kleppers Leben und dem Zeitgeschehen des 

Nationalsozialismus her. Die in Moll verfasste Melodie lässt eine melancholische Grundstimmung 

durchscheinen; doch die im Lied ausgedrückte Hoffnung setzt dem seine positive Grundzeichnung 

gegenüber. 

Der Entstehungskontext des Liedes entspricht der Melancholie, die Klepper, verursacht durch die 

Zeitgeschehnisse und durch seine persönliche Betroffenheit, empfand. Klepper und seine Familie waren 

seit 1933 zunehmend dem Druck des nationalsozialistischen Regimes ausgesetzt. Kleppers Frau war 

Jüdin. Klepper verlor unter anderem, weil er sich weigerte, seine jüdische Frau zu verlassen, seine 

Anstellung beim Berliner Rundfunk. Seine schriftstellerische Arbeit war dem steigenden Druck der 

nationalsozialistischen Zensur ausgesetzt. Seine älteste Tochter konnte noch rechtzeitig nach England 

emigrieren. Seiner jüngeren Tochter wurde trotz schwedischer Einreisegenehmigung die Ausreise 

verweigert. Klepper sah mit zunehmendem Druck keinen Ausweg mehr für sich und seine Familie. 

Seiner Frau und seiner Stieftochter stand die Deportation in ein Konzentrationslager bevor. Am 10. 

Dezember 1942 wurde ihm mitteilt, dass die Ausreise seiner jüngeren Stieftochter nicht genehmigt 

wurde. Nach dieser Absage notiert er seinen letzten Tagebucheintrag: „Nachmittags die Verhandlung 

auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun – ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht 

gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus‘, der 

uns trägt. In dessen Anblick endet unser Leben“.776 So wählte er für sich, seine Frau und seine 

Stieftochter am 11. Dezember 1942 den Freitod. Reinhold Schneider schreibt über die Wahl dieses 

Todes: So „nahm er seine Frau und die jüngste Tochter an der Hand und eilte zu Gott, ehe er sie gerufen 

hatte. Das war ein Akt des Glaubens – Schütze, die ich nicht schützen kann. Es war ein Selbstmord 

unter dem Kreuz, dem Zeichen der Liebe.“777 

Klepper schrieb sein Lied einige Jahre vor seinem Tod. Rückblickend scheint es, als hätte er bereits 

eine Ahnung von den kommenden Ereignissen empfunden, als sei sein Weihnachtslied mehr als die 

Darstellung der Weihnachtsgeschichte. Trotz schwerer Lebenssituationen und dem selbst gewählten 

Tod ist Kleppers Hoffnung in seinen Texten zu finden:  

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.778 

 

Mit zwölf Liedern im Stammteil des EG haben Kleppers Lieder „große Verbreitung gefunden.“779 Zum 

Fest der Deutschen Kirchenmusik vom 7.-13. Oktober 1937 in Berlin war die geistliche Dichtung 

Kleppers erstmals einem breiten Publikum vorgestellt worden. Ein Jahr später erschien die Erstausgabe 

des Bändchens ‚Kyrie’ mit 16 Liedern, im Dezember 1939 eine weitere Auflage. Beginn 1941 erschien 

eine erweiterte Auflage mit 30 Liedern. „Die Eindringlichkeit, mit der Klepper in seinen geistlichen 

Liedern von der Basis eines Bibelwortes ausgehend seine Lebens- und Glaubensrealität reflektiert, 

beeindruckte viele Leser und Komponisten.“780 Aus der Schwere des Erlebens und dem daraus 

 
776 Klepper, Unter dem Schatten deiner Flügel, 1133 (Tagebucheintrag vom 10. Dezember 1942).  
777  Schneider, Reinhold, Verhüllter Tag, 98. 
778  aus dem 5. Liedvers des Liedes „Die Nacht ist vorgedrungen“. 
779  Möller, Kirchenlied, 294. 
780  Wecht, Klepper, in: Herbst, Gesangbuch, 178.  
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erschaffenen Lebens- und Glaubensausdruck wird mit Klepper der Zusammenhang von Lob Gottes und 

Bekenntnis des Glaubens deutlich: „Immer stärker ist aus der Erklärung der Bereitschaft für Gottes Lob 

das Bekenntnis des Bereitetwerdens zum Lob Gottes geworden.“ 781 

5.3.4 „In der Stille angekommen“ 

1In der Stille angekommen 

werd ich ruhig im Gebet. 

Große Worte sind nicht nötig, 

denn Gott weiß ja, wie’s mir geht. 

 

2In der Stille angekommen, 

leg ich meine Masken ab. 

Und ich sage Gott ganz ehrlich, 

was ich auf dem Herzen hab. 

 
3In der Stille angekommen, 

schrei ich meine Angst hinaus. 

Was mich quält und mir den Mut nimmt, 

all das schütt ich vor Gott aus. 

 

4In der Stille angekommen, 

nehm ich dankbar, was er gibt. 

Ich darf zu ihm „Vater“ sagen, 

weil er mich unendlich liebt. 

 

  Refrain: Danke und loben, bitten und flehn. 

   Zeit mit Gott verbringen. 

   Die Welt mit offnen Augen sehn. 

   Reden, hören, fragen, verstehn. 

   Zeit mit Gott verbringen. 

   Die Welt mit seinen Augen sehn.782  

 

Dieser Liedtext wurde von Christoph Zehendner,783 einem Liedertexter der Gegenwart im Bereich 

„Neues geistliches Lied“ geschrieben. Bisher verfasste Zehendner 250 Liedtexte, deren thematische 

Schwerpunkte auf biblischen Texten der Psalmen und der Bergpredigt liegen.784 Als sein besonderes 

Anliegen nennt er, lebendige Brücken zwischen der Welt der Bibel und unserem Alltag zu schlagen.785 

Den aufgeführten Liedtext überschreibt er mit „Beten“, obwohl es in dem Text keine direkte Ansprache 

Gottes in Form eines Gebetes gibt. Vielmehr entspricht das Lied einer inneren und gedanklichen 

Vorbereitung auf das Gebet. Zehendner schreibt zu seinem Lied: „In der Stille angekommen […] kaum 

etwas wünsche ich mir so sehr!“786 Der berufliche Stress im Journalismus lasse ihm wenig Freiraum für 

stille Momente. Eine Tinnitus-Erkrankung lässt den Wunsch nach Stille in eine andere Disposition 

rücken: er berichtet, dass bei äußerer Stille die durch die Erkrankung induzierten Geräusche besonders 

quälend erscheinen. Durch die wiederkehrende Formulierung „In der Stille angekommen“ zu Beginn 

jedes Verses wird die Suche und das Bedürfnis nach innerer und äußerer Stille besonders 

hervorgehoben. Der sich daran anschließende Text stellt dar, was sich in dieser Stille „bewegt“: „werd 

ich ruhig – leg ich meine Masken ab und ich sage Gott – schrei ich meine Angst hinaus – nehm ich 

dankbar, was er gibt.“ In der Abfolge der Gebetshaltungen und -‚handlungen' wird ein Spannungsbogen 

sichtbar: Der Öffnung und Ehrlichkeit vor Gott folgt das Hinausschreien der eigenen Angst und endet in 

der vertrauensvollen Annahme dessen, was Gott gibt. Das Hinausschreien der eigenen Angst weist auf 

sehr persönliche Empfindungen und emotionale Bedrängnisse. Zehendner bekennt, dass er seine 

Emotionen, wie Angst und Entmutigung, Gott nicht nur sagt, sondern seine persönlichen Anliegen im 

Lied hinausschreit. In dem vorangehenden Vers formuliert er, dass er Gott ehrlich und ohne „Masken“ 

benennt, was er auf dem Herzen hat. Die Steigerung vom Sagen zum Schreien zeigt, wie nahe der 

Autor seinem Gott innerlich unverhüllt begegnet. Der letzte Vers gleicht einem inneren Zur-Ruhe-

Kommen, einer Beruhigung. Indem er betont, dass er Gott „Vater“ nennt, verweist er auf die Bedeutung 

 
781  Klepper, Nachspiel, Erzählungen, Aufsätze, Gedichte. 102.  
782  Text: Christoph Zehendner. Musik: Manfred Staiger © 1994 Felsenfest Musikverlag Wesel aus „Felsenfest“  
783  Christoph Zehendner: Journalist und Theologe. Als Journalist war er bis 2011 für die landespolitische Redaktion des 

Südwestfunks in Stuttgart tätig. Seit 2011 ist er bei der Christusträger-Bruderschaft im Kloster Triefenstein.  
784  Vgl. www.christoph-zehendner.de. (online 03.08.2018).  
785  Vgl. ebd.  
786  Zehendner, Stille, 4. 

http://www.christoph-zehendner.de/
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des himmlischen Vaters, auf Gottes Fürsorge, Schutz und Liebe („weil er mich unendlich liebt“). Die 

Dur-Melodie dieser Verse wird durch einen gleichmäßig fortschreitenden Rhythmus in kleinen 

Tonschritten getragen. Musikalisch finden sich keine großen Bewegungen oder Tonsprünge. Rhythmus 

und Melodie unterstreichen den Charakter des Textes, die Suche nach Stille und den Wunsch nach 

Begegnung mit Gott. Der innere Spannungsbogen der Gebetsäußerungen wird getragen von der Ruhe 

und dem musikalischen Gleichmaß. Der Refrain, der zwischen den Versen eingeschoben wird, stellt 

musikalisch und textlich ein Gegenstück dar. Rhythmisch bewegen sich doppelt so schnelle Tonimpulse, 

wodurch der Eindruck entsteht, dass nun tatsächlich etwas sehr Bewegtes hinzutritt. Eingeleitet wird 

der Refrain durch Elemente des Gebetes: Danken, loben, bitten und flehen.  

Das Anliegen, die Welt mit offenen Augen zu sehen, wird textlich eingerahmt von den Zeilen 

(vorher) ‚Zeit mit Gott verbringen’ und (nachher) ‚reden, hören, fragen, verstehn’. Der Autor stellt damit 

seine favorisierte Reihenfolge dar, wie er die Welt mit offenen Augen sehen möchte: aus der Begegnung 

mit Gott, wie aus seinem Blickwinkel, will er das Leben und das Geschehen dieser Zeit wahrnehmen. 

Das beinhaltet den Blick für die Belange, die Nöte, die Missstände in Politik und Gesellschaft, der 

Umwelt und dem globalen Miteinander. Aus der Begegnung mit Gott, dem Blickwinkel, der Hoffnung 

und dem Getragensein wird dem Autor die Wahrnehmung der Realität nicht zu einer zutiefst 

erdrückenden Erkenntnis. Die Übernahme von Verantwortung in der Gegenwart und für 

Entscheidungen der Zukunft wird ermöglicht durch die vorherige Begegnung mit Gott. Dieser 

Wahrnehmung, ‚die Welt mit offenen Augen sehn’, folgt, dass der Wunsch nach erneuter 

Auseinandersetzung aufkommt. Reden, hören, fragen und zuletzt der Wunsch, verstehen zu wollen. 

Der Wiederholung ‚Zeit mit Gott verbringen’ folgt eine sprachliche Substitution der näheren 

Beschreibung, wie der Autor die Welt sehen möchte: nach dem Hinsehen mit offenen Augen folgt nun 

der Wunsch, ‚die Welt mit seinen Augen sehen’ zu wollen: Es sind die Augen des himmlischen Vaters, 

der in Liebe und Fürsorge sich um seine Schöpfung und seine Geschöpfe müht.  

Der journalistisch geschulte Blick auf die Zeitgeschehnisse lässt wenig Raum zum Wegsehen und 

konfrontiert in vielfältiger Weise mit Geschehnissen, die sich aus dem Gleichmaß des Alltags 

hervorheben. Das im EG787 enthaltene Lied „Wenn die Last der Welt dir zuschaffen macht, hört er dein 

Gebet“, passt zu dem bewussten Akt des ‚Hinsehens’.  
1Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet.  

Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet.  

Das „Hinsehen“ ist für ihn eine beruflich notwendige Blickrichtung und Zehendner betont, dass er als 

Christ nicht nur mit offenen Augen, sondern mit von Gott geschenkter Offenheit und Liebe seine Umwelt 

und seine Mitmenschen wahrnehmen möchte. Damit verbunden ist für Zehendner die Suche nach Stille 

für die Begegnung mit Gott im Gebet, auch und gerade unter den erschwerten Bedingungen des 

Tinnitus. Zehendners Liedertexte akzentuieren die Fürsorge und Begleitung Gottes und drücken damit 

sein persönliches Gottvertrauen aus. Zu der bekannten Melodie von Johann Balthasar König zu dem 

Liedertext „Ich will dich lieben meine Stärke“ (EG 400) von 1738 textet Zehendner in Anklang an Psalm 

71 eine Art Lebenslauf: 

Solange ich lebe  
1Am ersten Tag in meinem Leben,  

beim meinem allerersten Schrei, 

hast Du schon auf mich Acht gegeben, 

seitdem warst du mir immer treu. 

Du hast mich bei der Hand gefasst 

Und auf mich aufgepasst. 

 

2Auch in den wilden jungen Jahren 

in Aufruhr, Zweifel, Übermut, 

hab ich an jedem Tag erfahren: 

Du bist bei mir und meinst es gut. 

Du hast mich niemals eingeengt, 

hast dich nie aufgedrängt. 

 
3Du warst mir nah auf allen Wegen, 

beim Reifem, beim Erwachsenensein. 

4Wenn meine Schritte schwächer werden, 

und Falten zieren meine Haut, 

 
787  EG 645 Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, 

hört er dein Gebet.  
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Hast mich berührt mit Deinem Segen 

Und mich gestärkt mit Brot und Wein. 

So wuchs heran, was in mir steckt. 

Du hast es aufgeweckt. 

 

wenn ich gebeugt bin von Beschwerden, 

das Alter schon mein Haupt ergraut. 

Dann gib mir doch trotz allem Schwung, 

erhalt mein Wesen jung. 

5Ich will es meinen Kindern sagen, 

die Enkel sollen’ s alle hörn. 

Wie treu Du bist an allen Tagen, 

wie froh ich bin, Dir zu gehörn. 

Solang ich leb, dank ich Dir –  

Schenk mir die Kraft dafür. 

 

 

5.3.5 Fazit  

Was ist für die Religionspädagogik von den Lebensbezügen und an den Liedern bedeutsam? Denn 

besonders, wenn es sich um Lieder aus vergangenen Epochen handelt, können diese heute fremd und 

unzugänglich wirken. Besonders Lebensbezüge und situative Zugänge ermöglichen eine Annäherung 

an diese musikalischen Elemente. Daraus abgeleitete Verständnisansätze lassen diese Liedtexte in 

ihrer Aussage möglicherweise wieder aktuell werden.  

Die aufgeführten Lieder zeigen, dass es zu kurz greift als Ausdruck des Glaubens Gott 

ausschließlich an guten Tagen mit dem zu loben, was freudig aus dem Herzen quillt, und damit den 

Sonntagsgesang für den Gottesdienst zu gestalten. Unausgesprochenes und Unaussprechbares erhält 

durch das Singen von Liedern eine Sprache. Sie können die Bewältigung einleiten und begleiten. „An 

guten Tagen ist es leicht zu loben“ – dazu gibt es eine Vielzahl von Liedern, die sich mit einer zumeist 

schwungvollen Melodie großer Beliebtheit erfreuen. Biblische Texte berichten von Situationen, in denen 

das Singen deplatziert und unpassend wirkt. In der Darstellung und den Texten der Liederdichter 

wurden Erfahrungen deutlich, dass Gottes „Liebe auch in Nächten da“ ist und Menschen im Vertrauen 

auf Gott Geborgenheit erfahren.  

Hillers erzwungenes im Herzen singen wird zu den Liedzeilen: „Herr du kennst meine Schwäche, 

nur deiner harre ich“. – „Man kann den Kummer sich vom Herzen singen.“ – „Dies lass ich kein Geschöpf 

mir rauben.“ Hier steht persönlich empfundene Schwäche einem verzweifelten Vertrauen und dem 

Festhalten an den Zusagen Gottes gegenüber.  

In der Konfrontation mit Bonhoeffers Situation regt sich Widerstand, weil die Frage drängt, wer 

diese vertrauensvollen Zeilen schreiben kann: „so nehmen wir den schweren Kelch dankbar ohne Zittern 

aus deiner guten und geliebten Hand“. – Ebenso die Bitte um Ruhe im Vertrauen: „Ach Herr gib unsern 

aufgeschreckten Seelen, [...] Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen 

Klang.“ – Die Zurückhaltung der Schweizer Kirche erscheint daher verständlich.788  

Kleppers Verbundenheit mit dem Wort Gottes misst Dichtung an diesem Kriterium, missachtet 

Pseudo-Wortschöpfungen, modische Wortverbindungen und -empfindungen, Wortgeklingel und das 

aufgebauschte Beiwerk (vgl. Luther, Zwingli, Augustin, Calvin) und beklagt die Inflation des Wortes. 

Seine dunkle Situation lässt ihn ausdrücken: „Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.“  

Zehendner will in seinen Liedern Brücken schlagen zwischen einem Alltag mit Ängsten und 

Verzagtheit und den biblischen Aussagen, die zu authentischem Glaubensausdruck motivieren, was für 

Zehendner auch das musikalische und textlich-metaphorische Hinausschreien der eigenen Angst 

bedeutet. 

Aus dem an Gott gerichteten Lebensausdruck, der nicht nur das Lob, sondern auch die Fragen, 

Zweifel und Klagen einschließt, kann im Vertrauen auf Gottes Eingreifen und dass Gott es „zum Besten 

dienen“ lässt, die Einstellung und die Perspektive auf die Situation verändert werden. Darauf weisen die 

 
788  Umso mehr verwundert es, dass dieses Lied in dem Kinderliederbuch „Das Liederbuch zum Umhängen“ Bd. 2 abgedruckt 

ist (Nr. 91). 
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aufgeführten Liedtexte hin und lassen mit Paul Gerhard anstimmen: Sollt ich meinem Gott nicht singen? 

Dieses „Dennoch“ der Glaubenszuversicht gilt es neu zu entdecken und zu erleben. Dass es dafür auch 

„neue Lieder“ braucht, ist wie eingangs erwähnt, auch dem Psalmisten bewusst, wenn er formuliert: „Er 

legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann.“789 – Der Titel des 

Ergänzungsbandes zum Evangelischen Gesangbuch „Wenn wir loben, wachsen neue Lieder!“790, weist 

darauf hin, dass aus dem Lob neue und damit auch aktuelle Musik und Lieder entstehen. Aktuell in der 

Sprache der Texte und der Themen, akuell aber auch in den Hörgewohnheiten und musikalischen 

Ausdrucksformen; damit Menschen ihre Sprache wiederfinden und sich damit ausdrücken können. 

Frank Otfried July und Jochen Cornelius Bundschuh äußern einleitend in o.g. Liederbuch: „In ihren 

Liedern nehmen Menschen ihre Erfahrungen hinein, singen vom Leben mit dem Glauben. 

Verkündigung, Gotteslob, Klage und Frage gewinnen dabei immer neue Gestalt, bringen Glauben in 

Beziehung zur erlebten Gegenwart zum Ausdruck und nehmen musikalische Entwicklungen auf.“791 

Damit ist nach den gegenwärtigen Entwicklungen und ihren Rahmenbedingungen zu fragen.  

5.4 Gegenwärtiger Stand und Entwicklung 

Nach den Ausführungen zu den Positionierungen vergangener Epochen und Persönlichkeiten aus der 

Kirchengeschichte stellt sich die Frage, wie die ‚musikalische Landschaft’ heute gestaltet ist. Mögli-

cherweise gibt es Einstellungen, die überdauernd von Bedeutung sind oder die dazu anleiten, sie mit 

neuem Arrangement neu erklingen zu lassen.  

5.4.1 Verantwortung für die Musik 

Nach übereinstimmender lutherischer sowie reformierter Anschauung gibt es infolge der allgemeinen 

Entwicklung der protestantischen Kirchenmusik im 20. Jahrhundert kaum ein „Spezificum für liturgische 

Musik“.792 Blankenburg begründet das Fehlen dieses Spezificum mit der Lebensnähe, die der 

Gottesdienst haben sollte, „denn der Gottesdienst vollzieht sich wie alles menschliche Leben und Tun 

in der Welt und kann daher seinerseits, wie immer er auch gestaltet sein mag, nur „weltlich sein“.793 Mit 

„weltlich“ verbindet Blankenburg nicht, dass Glaubensvorstellungen, Werte oder Grundsätze des 

säkularen Bereiches den liturgischen Bereich bestimmen. Vielmehr verbindet er damit den Standpunkt, 

dass das, was Menschen außerhalb des Gottesdienstes bewegt und was Einfluss auf ihr Leben hat, 

thematischen Eingang in die Begegnungen im religiösen und liturgischen Bereich finden sollte. 

Bankenburg hält damit jene Musik für angemessen und angebracht, „deren Verwendung nach 

reformatorischem Verständnis zweckentsprechend oder gar erforderlich ist“.794 Die Zweckmäßigkeit 

gehört für Blankenburg zu dem ausschlaggebenden Kriterium für die „Liturgiefähigkeit der Musik“.795 

Damit existiert für ihn eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen geistlicher und weltlicher, sakraler 

und säkularer Musik nicht. Mit dem genannten Verständnis von „weltlich“ bewertet Blankenburg, dass 

man gegenwärtig zu der Ansicht neige, dass es im Gottesdienst gar nicht „weltlich“ genug zugehen 

könne, damit der Zeitgenosse dort seine eigene Sprache wiederfinde und seine persönliche 

Ausdrucksweise gebrauchen könne. Damit, so stellt Blankenburg fest, sei im „Kultus in musikalischer 

Hinsicht alles möglich und erlaubt“.796 

Kritisch ist einzuwenden, dass der Gottesdienst andere Ziele anstrebt, als lediglich Menschen mit 

der Entdeckung der bekannten Musik anzulocken. Der Begriff ‚Gottesdienst’ besteht bekanntlich aus 

den beiden Substantiven „Gott“ und „Dienst“ bzw. aus der Verbindung von Substantiv und Verb: Gott 

dienen. Damit verbinden sich unterschiedliche Vorstellungen zu Inhalt und Gestaltung. In der 

Verbindung verschiedener Vorstellungen kann festgestellt werden, dass biblisch-christliche Texte und 

 
789  Ps 40,4 (NLÜ). 
790 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, 2018.  
791 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, 2018, Einleitung.  
792  Blankenburg, Protestantismus, 19 
793  Ebd., 20. 
794  Ebd. 
795  Ebd.  
796  Blankenburg, Protestantismus, 20. 
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Themen sowie christliche Werte und christlicher Glaubensausdruck grundlegende Elemente sind. 

Daneben kommt noch zum Tragen, dass Gottesdienstbesucher häufig mit gewissen Vorerfahrungen 

und Erwartungen kommen und/oder am christlichen Glauben interessierte Menschen sind. Der 

Religionsunterricht integriert dagegen stärker den Lebensweltbezug der Lernenden. Hier können 

christliche Vorerfahrungen nicht zwingend vorausgesetzt werden. 

Blankenburg verweist auf die Fülle neu entstandener geistlicher Lieder, die in vielen Fällen 

Arrangements in der Art von Pop-Musik verlangen und aktuell in noch größerem Umfang Hightech-Stil 

im Gottesdiensten etablieren. Kritisch merkt er an, dass sich die institutionalisierte Kirche nicht nur jeder 

„Einflussnahme anhand künstlerischer Maßstäbe“ enthalten, sondern sich umgekehrt kritiklos den 

typischen Strömungen eines mechanisierten Musikbetriebs, des von Medien gelenkten und 

beherrschten industriellen Zeitalters ausgeliefert habe. Der „Ruf nach kultischer Würde und 

entsprechender Musik“ möchte nicht im Sinne von Säkularisierungsbestrebungen verstanden werden, 

sondern den „seelsorgerliche(n)797 Umgang mit der Musik“ betonen.798 Blankenburg gibt zu bedenken, 

dass es im Protestantismus von kirchlichen Autoritäten keine verbindlichen Maßstäbe und 

Entscheidungen über die Liturgiefähigkeit und -tauglichkeit der musikalischen Stile und Gattungen gibt, 

wie es vergleichbar für das Passionsoratorium in den Hamburger Hauptkirchen zur Zeit Georg Philipp 

Telemanns existierte. Damit verwehre sich die Kirche der Verantwortungsübernahme hinsichtlich der 

allgemeinen Entwicklung der Musik.799 Als dringliches Gebot für Gestaltung und Umgang mit 

musikalischen Formen in Gemeinde- und Religionspädagogik erscheint ihm das „Bemühen um die 

Verständlichkeit ritueller Texte“,800 da viele Menschen die „Bindung an die kirchliche Tradition mehr oder 

weniger verloren“ haben und mit der Sprache der Bibel und der Gesangbuchtexte kaum mehr vertraut 

sind. Der Begriff „Verständlichkeit“ könne aber nicht verwechselt werden mit „platter, womöglich 

sentimentaler Alltagssprache, mit Straßenjargon“.801 Vielmehr sei eine „natürliche Einfachheit und 

schlichte Ausdrucksweise“ angemessen“.802 Blankenburg ruft dazu auf, „Verantwortung für die Musik 

als solche, für ihr Verständnis als donum Dei“803 wahrzunehmen, auf eine „gesunde Weiterentwicklung“ 

einzuwirken und diese „Aufgaben als ein Dienst in und an der Welt“ zu begreifen. Damit würde Luthers 

Verständnis von der Musik als einer „nobilis, salutaris et laeta creatura“,804 also entsprechend ihrer 

Schöpfungsbestimmung, wie sie im Lichte des Evangeliums erscheint, und entsprechend ihrer 

seelsorgerlichen Kraft gegenüber dem gesamtmusikalischen Leben wieder zur Geltung kommen.805 

Diese Rückbesinnung erachtet Blankenburg in besonderem Maße für notwendig, da die 

zeitgenössische Musik von „weitgehender Schöpfungsferne, […] Denaturierungserscheinungen und […] 

häufige(n)806 Dämonisierungstendenzen“807 geprägt sei. Damit sei vonseiten des christlichen Kultus 

eine „verantwortungsbewusste Musikpflege […] ohne Beschränkung auf den Gottesdienst“808 

verbunden. Die Kirche solle sich mit dieser klar umrissenen Aufgabe in öffentlichen 

Auseinandersetzungen einbringen, um „das unaufgebbare Lebensrecht der Musik in ihrem Bereich zu 

 
797 Einfügung der Verfasserin. 
798  Blankenburg, Prostestantismus, 20. 
799  Ebd., 21. 
800  Ebd., 22. 
801  Ebd. 
802  Blankenburg sieht in der Bibelübersetzung Luthers die Verständlichkeit im Sinne einer „natürlichen Einfachheit und 

schlichten Ausdrucksweise“ verwirklicht. Sowohl Erfahrungen im religionspädagogischen Bereich als auch Beobachtungen 
im säkularen Bereich lassen Blankenburgs Vorschlag fraglich erscheinen. Die Notwendigkeit sprachlicher Erklärungen der 
Lutherübersetzung war bereits zur Zeit der Veröffentlichung dieses Textes (1984) dringlich gegeben und besteht weiter im 
21. Jahrhundert. Inger Hermann („Halt’s Maul, jetzt kommt der Segen“, s. Literaturverzeichnis)  zeigt in ihrer Veröffentlichung 
auf, wie textliche Fremdheit zu existenziellen Fragen überleiten können, die sie religionspädagogisch aufarbeitet und dabei 
den Weg des Textverständnisses gemeinsam beschreitet. Barbara Robinson skizziert humorvoll die Verständlichkeit der 
biblischen Texte zur Weihnachtserzählung von Kindern ohne entsprechende Vorprägung („Hilfe, die Herdmanns kommen“).  

803  Blankenburg, Protestantismus, 22. 
804  Vgl. ebd., 22; Vorrede zu Georg Rhaus, Sammelwerk „Symphoniae iucundae“, Wittenberg 1538. 
805  Blankenburg, Protestantismus, 23. 
806 Einfügung der Verfasserin.  
807  Blankenburg, Protestantismus, 23. 
808  Ebd.  
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bezeugen und andererseits dadurch den notwendigen Einfluss auf die Entwicklung der Musik 

erlangen“.809  

Für die Religionspädagogik im schulischen Bereich bestehen für musikalische Formen ebenfalls 

keine expliziten Richtlinien oder Auswahlkriterien. Der Bildungsplan gibt in der Regel eine 

Liederauswahl vor, aus der eine bestimmte Anzahl an „Lernliedern“810 zu wählen ist. Eine Darstellung, 

welche Kriterien zu einer klassen- und damit altersspezifischen Liedauswahl beigetragen haben, fehlt. 

Viele Entscheidungen für die Auswahl musikalischer Formen hängen damit von der Lehrkraft ab. 

Entsprechende Entscheidungsdimensionen der musikpädagogischen und der religionspädagogischen 

Kompetenzen sollten bei der Liedauswahl überdacht werden. Da religionspädagogische Kompetenzen 

nicht generell mit musikpädagogischen Kompetenzen erworben werden, können Auswahlkriterien, die 

über die Religionspädagogik auch die Musikpädagogik berücksichtigen, notwendige Hilfestellungen 

bieten. Dem lebensweltlichen Bezug der Lernenden und der theologischen Bedeutung der Musik kann 

nicht entsprochen werden, wenn das musikalische Leben im Religionsunterricht von den persönlichen 

Vorlieben und der musikalischen Vorbildung der Lehrkraft abhängig ist. Musik des Religionsunterrichtes 

sollte Lebensbezug haben (von der „Welt“ vgl. Blankenburgs Formulierung) und für die („Welt“) Anwe-

senden der Religionsgruppe von Bedeutung sein, aus dem Unterricht und für den Unterricht, aus dem 

Leben und für das Leben aller Lernenden einer Gruppe. Darin werden Praxisbezug und Bedeutung 

offensichtlich, welche Musik im Religionsunterricht einnimmt und einnehmen kann. Gemeinsame 

Projekte bieten Möglichkeiten, geistliche Lieder zusammen mit der Musik-Lehrkraft über den 

Religionsunterricht hinaus für eine gemeinsame Schulpräsentation zu erarbeiten. In Kapitel 9 

„Didaktische Überlegungen und kreative Aspekte“ werden mögliche Kriterien zur Liedauswahl und 

weitere unterrichtliche Handlungsmöglichkeiten mit musikalischen Elementen dargestellt. 

5.4.2 „Klangräume des Heiligen“  

„Klangräume des Heiligen – Herausforderungen der Kirchenmusik in einer pluralen Gesellschaft“ so 

tituliert Peter Bubmann811 einen Tagungsbericht von 2001 und stellt darin mit Wolfgang Herbst fest:  

„Musik ist aus der Kirche nicht wegzudenken. Sie stellt heute ein Glaubens- und Lebenskapital dar, das 

zunehmend an Bedeutung gewinnt.“812  

Bubmann sieht diese besondere Stellung darin begründet, dass sich der Protestantismus als Kirche des 

Wortes insbesondere dem Hör-Sinn verschrieben habe. Darin sei ebenfalls die Musik impliziert, die 

davon in diesem Sinne profitieren könne.813 Musik sei keine ästhetische Zugabe zu den eigentlichen 

Aufgaben der Kirche, etwa zur Verkündigung oder zur Sakramentsverwaltung, sondern sie habe 

vielmehr „Anteil an allen Grunddimensionen kirchlicher Identität und kirchlichen Handelns.“814 

Da Religionsunterricht nicht als isoliertes Fach zu sehen ist, sondern das Umfeld Schule auch die 

Verbindung zur Kirche einschließt, können die Ausführungen Bubmanns ebenso für die 

Religionspädagogik geltend gemacht werden. Er betont, dass sich die Kirchenmusik aktuell großen 

Herausforderungen zu stellen habe, da „die Rolle der Kirche und ihrer Musik in einer sich rasant 

verändernden Gesellschaft neu bestimmt“815 werden müsse. Dazu führt er folgende drei Punkte aus:  

a) „Kirche und Kirchenmusik sind ein Bestandteil einer pluralen postmodernen Kultur geworden.“816 

Da das „Monopol der christlichen Kirchen auf Religion […] dahin“817 sei, die Kirchenmusik nur eine 

„Anbieterin religiös-musikalischer Software unter vielen“818 sei und esoterische Musikmeditation, 

 
809  Ebd. 
810 Bildungsplan 2016 BW, ev. Religionsunterricht, 50. Pro Schuljahr sind je 5 Lieder zu lernen.  
811  Veröffentlicht als gekürzte Fassung einer Tagung der Evangelischen Akademie Baden „Zwischen Verkündigung und 

Gottesbegegnung. Tendenzen zeitgenössischer Kirchenmusik und ihrer Spiegelung im Werk Rolf Schweizers“ in Bad 
Herrenalb am 8.2.2001.“ in: Einstimmung ins Heilige. Vgl. auch: Bubmann, Von Mystik bis Ekstase, 168-182. 

812  Bubmann, Einstimmung, 9; vgl. W. Herbst, Hinführung zum Thema (Musik), in: Kirche und Kultur, 36. 
813 Vgl. Bubmann, Einstimmung, 9. 
814  Ebd. 16. 
815  Ebd. 10. 
816  Ebd. 
817  Ebd. 
818  Ebd. 
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Walkmantrance und Techno-Ekstase Konkurrenz mache, muss „Kirchenmusik […] unter diesen 

Bedingungen auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten deutlich machen können, was ihr 

Proprium, ihr Eigenstes“819 sei. 

b) Da die Individualisierung und Pluralisierung von Religion auch „das Innenleben von Kirche selbst“820 

betrifft, muss mit sehr unterschiedlichen Erwartungen an die Kirche wie an die Musik in der Kirche 

gerechnet werden. „Während sich manche nur einen tönenden Partyservice zu Hochzeit und Taufe 

wünschen, erwarten andere die Evangelisierung der Massen durch Musik.“821 Diese unterschied-

lichen Erwartungen betreffen größtenteils auch den Religionsunterricht der Schule und so ist mit 

Bubmann zu fragen: „Welchen Erwartungen ist Priorität einzuräumen? Lässt sich eine klare 

Hierarchie der kirchenmusikalischen Aufgaben festlegen oder weiten sich die Aufgaben der 

Kirchenmusik einfach uferlos aus?“822 

c) „Kirche und Kirchenmusik sind soziologisch gesehen ein Bestandteil der Freizeitwelt.“823 Bubmann 

beruft sich auf Gerhard Schulze, der den Begriff „Erlebnisgesellschaft“824 mitgeprägt hat. Insofern 

ist bei einem Erlebnispark mit eigenen Spielregeln zu rechnen, um die Bedürfnisse nach einem 

erlebnisreichen, schönen und glücklichen Leben zu befriedigen. Das Hören und Praktizieren 

religiöser Musik sei teilweise zum Konsumartikel der Erlebnisindustrie geworden und damit nicht 

mehr genereller Bestandteil eines verbindlichen Rituals innerhalb einer Religionsgemeinschaft.825 

Umgang und Wirkung hängen vom jeweiligen Erlebnisstil des Rezipienten ab, der wiederum durch 

die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Milieu geprägt wird. Darüber hinaus bestimmen 

Bildungsstand, Alter und die Weise der alltagsästhetischen Wahrnehmung die Bedeutung der Musik 

für das eigene Leben und Erleben.826 

Nach Ausführungen zur Milieutheorie stellt Bubmann die These auf, „dass sich die verschiedenen 

Milieus nicht mehr verstehen können, weil sie in völlig unterschiedlichen kulturellen Welten leben“.827 

Bei Verifizierung dieser kultursoziologischen Darstellung sei grundsätzlich zu fragen, ob es überhaupt 

„milieuübergreifende Formen von Kirchenmusik“828 geben kann. Als Fazit hält Bubmann fest, dass die 

Kirchenmusik durch diese veränderte gesellschaftliche Situation im Besonderen herausgefordert sei. 

Auf die Frage, wo und wie die „Klangräume des Heiligen zu gestalten“ seien, gäbe es keine einfache 

Antwort. Der Anhaltspunkt, dass Kirchenmusik der Verkündigung diene, bewirke, dass die Antwort 

vielfältiger gestaltet werden müsse. Es sei allerdings zu bedenken, dass ein „Rückzug allein auf 

liturgische Funktionen oder die Wahrnehmung des künstlerischen Erbes vergangener Zeit“829 fatal wäre. 

Bubmanns Impuls für eine erneute Auseinandersetzung im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen lautet: 

„Die Kirche braucht eine Vielfalt unterschiedlicher Musikformen und Stile, um der Polyfonie des Geistes 

Raum zu geben. In vielfältigen Formen soll mit der Schöpfungsgabe Musik im Sinne Jesu Christi 

gewuchert werden“,830 zum Lobe Gottes, zum Wohl der Menschen und zum Aufbau der Gemeinde.831  

 
819  Ebd. 11. 
820  Ebd. 
821  Ebd. 
822  Ebd. 
823  Ebd. 
824  Schulze, G., Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt a. M./New York3 1993. 
825  Bubmann, Klangräume, 12. 
826  Vgl. ebd. Bubmann greift in diesem Zusammenhang auf die gesellschaftskritische Milieu- und Habitus-Theorie des 

französischen Soziologen Pierre Bourdieu zurück. In seiner auf Erhebungen von 1968 beruhenden Veröffentlichung „Die 
feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“ (stw 658, Frankfurt a. M. 91997, dt. 1982, orig. frz. 1979) weist 
er nach, dass es eine hierarchische Struktur des musikalischen Geschmacks gibt. Im Vergleich zu Schulze verdeutlicht 
Bubmann, dass Bourdieu stärker herausarbeitet, dass musikalische Fragen auch Machtfragen gesellschaftlicher Art sind. 
(Vgl. zusammenfassend: Irmgard Bontinck, Kultureller Habitus und Musik in: Herbert Bruhn/Rolf Oerther/Helmut Rösing 
(Hg.) Musikpsychologie, 86-94.) Bubmann verweist auf eine Untersuchung von Vester, der u.a. an die Theorie von 
Bourdieus (und nicht an die von Schulze) anknüpft und für das Jahr 1999 eine „komplizierte Karte kirchlichen Milieus“ (S. 
13) erstellt. Bubmann zieht daraus die Fragestellung, „welche Milieus die Kirchenmusik in erster Linie bedient und in 
welcher Weise sie damit existierende hierarchische Strukturen von Gemeinde unterstützt oder eben in Frage stellt. Vgl. 
Kirche und die Milieus der Gesellschaft, Band I, Vorläufiger Abschlussbericht der Studie, Loccum 1999. 

827  Bubmann, Einstimmung, 13. 
828  Ebd.  
829  Ebd. 
830  Vgl. Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, Matth 25,14-30. 
831  Bubmann, Einstimmung. 14. 
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Für die Auseinandersetzung der Thematik ‚Musik in der Kirche’ wählt Bubmann als 

programmatisches Motto das Jubiläumsmotto der badischen Landeskirche anlässlich ihres 175-jährigen 

Bestehens: fromm, bunt, frei.832 

Fromm: „Unsere Kirchen brauchen fromme Musik, die ihre Wurzeln nicht schamhaft verschweigt, 

sondern sich offensiv zur Sache des Evangeliums bekennt. Damit meine ich keine frömmelnden 

Texte, sondern engagierte geistliche Tonkunst, die den Anschluss an die christliche Überlieferung 

und den Kontext christlicher Gemeinden bewusst sucht. In der also der Satz des Paulus eingelöst 

wird: „Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, 

die daran glauben“.833 Wer in diesem Sinne „fromm“ ist, zeigt Begeisterung für die Sache Jesu 

Christi.834 

Bunt: „Die Kirchenmusik der Zukunft wird plural, vielgestaltig, ja vielleicht sogar etwas schillernd 

sein. Von Taizé-Klängen über liturgische Tanzmusik und Jazz-Improvisationen bis hin zu Rock-

Rhythmen, von Gregorianik bis zur komplexen Avantgardemusik reicht das Spektrum. 

Kirchenmusik kann nicht allein Musik der höher Gebildeten sein, sie muss alle kulturellen Milieus 

erreichen. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht auf Qualität achtet. Qualitätskriterien gibt es für 

alle Formen von Musik.“835 

Frei: „Die Musik in der Kirche ist Ausdruck und Teil der Freiheit des Christenmenschen. „Alles ist 

erlaubt - aber nicht alles nützt“: Dieser Grundsatz der paulinischen Freiheitsethik gilt auch für die 

Frage der Musik in der Kirche. Christliche Freiheit ist nicht einfach mit Beliebigkeit oder 

postmoderner Konsumfreiheit zu verwechseln. Freiheit steht immer schon in einem Geflecht von 

Beziehungen, die es verantwortlich zu gestalten gilt: Der Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen, 

zu sich selbst, und dies in der Spannung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Christliche 

Freiheit ist verantwortete kommunikative Freiheit. Die Musik der Christen und das musikalische 

Handeln der Christen werden daher immer wieder daraufhin geprüft werden müssen, ob sie 

Ausdruck solcher Freiheit sind.“836 

Bubmann stellt damit in übergreifendem Sinn Kriterien zur Musik- und Liedauswahl und deren 

Verwendung auf. In seinen Ausführungen wird deutlich, dass alle drei Dimensionen zusammengehören, 

aufeinander bezogen sind und in der Beziehung zueinander anwendbar sind. Eine Fokussierung eines 

Aspektes birgt die Gefahr der Einseitigkeit und ginge an zusammenhängenden Kriterien und an dem 

vorbei, was musikalische Elemente in der Kirche und im Religionsunterricht sind. Allerdings ist es ein 

Kriterienkatalog der stärker das Repertoire und die damit verbundenen Möglichkeiten erweitert, ergänzt, 

vervielfältigt. Damit ermutigt er, neue Wege zu überdenken und bestehende Grenzen, nicht nur 

musikalischer Art, nach Überlegungen zu öffnen oder sie als Grenze zu akzeptieren.  

5.4.3 Fazit 

Blankenburg fasst zusammen, dass es kein „Spezificum für liturgische Musik“ gibt. Auch von kirchlichen 

Autoritäten gibt es keine verbindlichen Maßstäbe und Entscheidungen über die Liturgiefähigkeit und -

tauglichkeit der musikalischen Stile und Gattungen. Da aber die „Lebensnähe“ ein grundsätzliches 

Merkmal des Gottesdienstes sein soll, ergeben sich daraus gewisse Öffnungsaspekte, die auch für die 

Musik und ihre Sprache gelten. Dringliches Gebot sei darum das „Bemühen um die Verständlichkeit 

ritueller Texte“. Im Gottesdienst, die Musik inbegriffen, soll jeder seine eigene Sprache wiederfinden 

und seine persönliche Ausdrucksweise desgleichen musikalisch gebrauchen können. Das, was 

Menschen außerhalb des Gottesdienstes beschäftigt, soll thematisch Eingang in der Begegnung mit 

dem Glauben haben. Diese Öffnung bedeutet nicht, dass säkulare Glaubensvorstellungen, Werte und 

Grundsätze maßgeblich sind. Aus der Verbindung verschiedener Vorstellungen heraus wird bedeutsam, 

 
832  Vgl. diese Kriterien in der Erarbeitung der Liedauswahlkriterien in Kap. „Musik in Bildung und Erziehung „Didaktische und 

methodische Überlegungen“. 
833  Römer 1, 16. 
834  Bubmann, Einstimmung, 14. 
835  Ebd., 15. 
836  Ebd. 
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dass christliche Werte und christlicher Glaubensausdruck grundlegende und verbindende Elemente 

sein sollen.  

Für den Religionsunterricht der Schule können die aufgeführten Grundsätze gleichermaßen geltend 

gemacht werden. Zusätzlich muss stärker beachtet werden, dass zunehmend weniger von christlichen 

Vorerfahrungen ausgegangen werden kann. Auch wenn dasselbe ebenso für den Gottesdienstbesuch 

gilt, ist dieses im schulischen Kontext stärker gegeben. So muss gerade die Verständlichkeit geistlicher 

Lieder ein zentrales Kriterium bleiben. Diese Forderung integriert die Beachtung der jeweiligen 

Entwicklungsstufe.  

 

Bubmann betont, dass die Musik aus der Kirche der Gegenwart nicht mehr wegzudenken sei. Sie stelle 

ein „Glaubens- und Lebenskapital dar“, welches eine große Bedeutung trage und „Anteil an allen 

Grunddimensionen kirchlicher Identität und kirchlichen Handelns“ habe.837 Michael Nüchtern fasst 

zusammen: „Kirchenmusik ist eine Form des Gottesdienstes. [...] Musik ist nicht selbst göttlich, sie dient 

Gott.“838 Neuere Entwürfe zur Liturgik839 ordnen Musikalisches den Elementarweisheiten menschlichen 

Verhaltens zu. Da auch die Kirchenmusik Bestandteil einer pluralen postmodernen Kultur geworden sei, 

müsse sie auch deutlich machen, was ihr Proprium, ihr Eigenstes ist: frisch-fromm-frei: nicht schamhaft 

verschwiegen, sondern als offensives Bekenntnis zum Evangelium. Damit sind frömmelnden Texte nicht 

gemeint, sondern engagierte geistliche Tonkunst, die den Anschluss an die christlichen Überlieferungen 

und den Kontext christlicher Gemeinden bewusst sucht. Im Sinne von Paulus soll deutlich werden: ich 

schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran 

glauben. Bunt, vielgestaltig und plural soll und darf geistliche Musik sein. Dies impliziert aber auch, dass 

es Qualitätskriterien für alle Formen der Musik gibt. Frei darf Musik sein und erklingen, doch damit ist 

Beliebigkeit oder postmoderne Konsumfreiheit nicht gemeint.  

Christliche Freiheit ist verantwortete kommunikative Freiheit im Beziehungsgeflecht zu Gott, zu den 

Mitmenschen, zu sich selbst, in der Spannung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Darum zeigt 

die Musik der Christen und deren musikalisches Handeln, ob sie Ausdruck solcher Freiheit ist. Das 

Hören und Praktizieren religiöser Musik sei teilweise zum Konsumartikel der Erlebnisindustrie840 

geworden und damit nicht mehr genereller Bestandteil eines verbindlichen christlichen Rituals. Vielmehr 

zeigt sich darin Zugehörigkeit zu einem bestimmten Milieu. Die Feststellung, dass Musik der 

Verkündigung diene, bewirkt, dass die Antwort vielgestaltet werden müsse. „Die Kirche braucht eine 

Vielfalt unterschiedlicher Musikformen und Stile, um der Polyfonie des Geistes Raum zu geben. In 

vielfältigen Formen sollen wir mit der Schöpfungsgabe Musik im Sinne Jesu Christi wuchern zum Lobe 

Gottes, zum Wohl der Menschen und zum Aufbau der Gemeinde.“841 Für die musikalische Praxis in der 

Kirche soll darum mit der Aufnahme neuer Lieder im Ergänzungband „Wo wir dich loben, wachsen neue 

Lieder“ „Lust auf die Vielfalt der Singkulturen“ gemacht werden. Die Bandbreite der Lieder will 

musikalische Entwicklungen aufnehmen und eine „vielfältige theologische und musikalische Sprache 

des Glaubens für unsere Zeit“ eröffnen und zur Teilhabe einladen.842  

5.5 Zusammenfassung 

Ausgehend von einer grundsätzlich positiven Stellung zur Musik in biblischen Texten, führt der 

Protestantismus die Integration in Lebens- und Glaubensbereiche fort. Die sehr unterschiedliche 

Gewichtung von Bedeutung, Aufgabe und Funktion der drei Reformatoren lässt verschiedene 

Deutungsrichtungen und Praxisansätze hervortreten. Während die Musik für Luther eine klingende 

Predigt ist, lässt Calvin nur den einstimmigen und unbegleiteten Gemeindegesang für seine 

 
837  Vgl. Bubmann, Einstimmung,11. 
838  Nüchtern, M., Singen und Sagen. 
839  Manfred Josuttis, Der Weg in das Leben. Eine Einführung in den Gottesdienst auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage, 

München 1991; Karl-Heinrich Bieritz, Liturgik, Berlin 2004 
840  Vgl. Bubmann, Einstimmung, 11. 
841  Vgl. ebd., 14. 
842 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, Einleitung.  
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Gottesdienste zu. Calvin gesteht der Musik und dem Gesang im Vergleich zu Luther eine geringere 

Bedeutung und Nutzung für den Glaubenden als Glaubensausdruck zu, wobei er in häuslichen 

außergottesdienstlichen Bereichen gegen instrumentale und gesangliche Mehrstimmigkeit nichts 

einzuwenden hat. Für Zwingli sollte Gottesdienst und Musik grundsätzlich getrennt werden. Musik findet 

bei Zwingli ihre Anwendung vorrangig in der Funktion der Erholung und des Ausgleichs am Feierabend.  

Anhand exemplarischer Liederdichter des Protestantismus konnte aufgezeigt werden, dass Lieder 

Lebens- und Glaubensausdruck sind. Hiller konnte trotz Stimmerkrankung durch 1073 Liedschöpfungen 

seinen persönlichen Glaubensausdruck verlauten lassen und erreichte damit mehr Menschen, als er 

als Pfarrer zu Lebenszeiten erreicht hätte. Dabei machte er die Erfahrung: Man kann sich den Kummer 

vom Herzen singen. Bonhoeffer erlebte als Zeitzeuge den Nationalsozialismus „ringend nach 

Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle“.843 Jochen Klepper ist ebenfalls ein Autor aus der Zeit des 

Nationalsozialismus. Seine Anfragen, Verzweiflung und Hoffnung drückte er in Anlehnung an biblische 

Texte aus. Verzweifelnd und mit schwindendem Lebensmut äußert er: „Ich weiß nicht, hat es Sinn und 

lohnt es, dass ich lebe?“844 Daneben findet sich sein bekanntes Lied in Anlehnung an Jesaja 46, 3-4 

„Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin“.845 Die 250 Lieder von Christoph Zehendner verbinden 

persönlichen Glaubens- und Lebensausdruck mit biblischen Texten der Psalmen und der Bergpredigt. 

Die persönliche Betroffenheit durch biblische Texte und die dadurch entstehende Sichtweise von 

Ereignissen und Gegebenheiten prägen den musikalischen und textlichen Ausdruck seiner Lieder. 

Blankenburg vertritt den Standpunkt, dass es gegenwärtig kaum ein „Spezifikum für liturgische 

Musik“846 gibt. Die Gründe dafür sind in dem besonderen Anspruch der Lebensnähe zu suchen, der 

damit nach einer gewissen Zweckmäßigkeit der Liturgiefähigkeit der Musik verlangt und darin das 

Bemühen um die Verständlichkeit ritueller Texte integriert. Bubmann betont, dass Musik keine 

ästhetische Zugabe darstelle, sondern Anteil an allen Grunddimensionen kirchlicher Identität und 

kirchlichen Handelns habe. Daraus formuliert er die Dimensionen fromm – bunt – frei, die sowohl als 

Anspruch als auch als Kriterium verwendet werden können.  

Aus der thematischen Gesamtlinie dieser Arbeit heraus können Ansätze zur Übertragung auf die 

schulische Religionspädagogik aufgezeigt werden. Besonders der Aspekt der Lebensnähe, der 

seinerseits auch die Altersangemessenheit beinhaltet, erhält im schulischen Umfeld seine Gewichtung. 

Auch Bubmanns Dimensionen „fromm – bunt – frei“ geben der Musik im Religionsunterricht Freiräume 

und gleichermaßen auch Begrenzungen.  

5.6 Religionspädagogische Fragestellungen  

Für den schulischen und außergottesdienstlichen Lebensbereich waren sich alle Reformatoren einig, 

dass das geistliche Lied zu pflegen sei. Musik ist Verkündigung, Vorbereitung, Glaubensausdruck, um 

„das Herz des Menschen zu bewegen“, ist Hinweis auf die Schöpfung, um einzustimmen in den großen 

universalen Klang des Schöpferlobes. So unterschiedlich die Formulierungen und die Schwerpunkte 

der Reformatoren waren, die schulische Religionspädagogik hätte ‚ihren Segen’ für den Einsatz 

geistlicher Lieder.  

Im Anschluss an Blankenburg ist für die Religionspädagogik zu fragen: 

Wer „bestimmt“ die Musik, die in der Religionspädagogik und im Religionsunterricht „Eingang finden“? 

Welches sind gegenwärtig die „Autoritäten“, die die religiöse Musik und ihre eigenen Musikstile, aber 

auch den Umgang mit der Musik beeinflussen? Haben ReligionspädagogInnen Möglichkeiten der 

Lenkung von Prozessen? Welche Unterstützungen werden angeboten, damit der Umgang mit 

musikalischen Elementen im Religionsunterricht „gelingen“ kann.  

 

 
843  Gedicht aus: Widerstand und Ergebung. Bonhoeffers Briefe und Texte aus der Haft von 1943 bis 1945 
844  Klepper, Unter der dem Schatten deiner Flügel, 78ff 
845  Vgl. EKG 380 
846  Blankenburg, 19. 
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Vielfach erscheinen die Erwartungen an die Musik sehr hoch und überhöht, zum anderen als sehr 

komplex. Diese Erwartungen reichen von therapeutischen über vorbereitende Wirkungen bis hin zur 

„klingenden“ Predigt. Mit Bubmann ist im Umgang mit musikalischen Elementen zu fragen: Welchen 

Erwartungen ist Priorität einzuräumen? Besteht die Gefahr, dass sich die „gestellten“ Aufgaben ins 

„uferlos“ ausweiten? Was ist das Eigentliche der geistlichen Musik in der schulischen 

Religionspädagogik?  

Diese genannten Impulse sind in einer Auseinandersetzung schwer festlegbar und sind stärker ein 

Impuls zur Wahrnehmung verschiedener Einflüsse.  

 

Bubmann fordert, dass die Kirchenmusik in einer pluralen postmodernen Kultur bekundet, was ihr 

„Propium, ihr Eigenstes“ ist. Auch wenn musikalische Elemente im Religionsunterricht nicht 

grundsätzlich „Kirchenmusik“ sind, sollte deutlich werden, was ihr tieferes Anliegen ist. Die 

Unterscheidung vom „Konsumartikel der Erlebnisindustrie“ wird gerade in einer sich plural darstellenden 

Gesellschaft bedeutsam. Die nachfolgenden Grundsätze können für die Religionspädagogik ihre 

Bedeutung geltend machen:  

• Keine ‚frömmelnden Texte’ aber ein offensives Bekenntnis zur Frohen Botschaft des Evangeliums. 

• Engagierte Tonkunst, die den Anschluss an die christliche Überlieferung und den Kontext 

christlicher Gemeinden bewusst sucht. 

• Geistliche Musik zeigt sich plural und vielgestaltig 

• Auf Verständlichkeit der verwendeten musikalischen Elemente und der Texte ist Wert zu legen, 

damit jeder „seine Sprache wiederfindet“ und seine persönliche Ausdrucksweise auch musikalisch 

gebrauchen kann.  

•  Lieder im Lebenszusammenhang ihrer Autoren und/oder Komponisten  

- zeigen die Ausdrucksmöglichkeit durch Lieder und Musik,  

- geben Verständnishilfen und Interpretationsimpulse, 

- regen zum eigenen Ausdruck durch Lieder/Musik an (vgl. Bildungsplan 2016 „unterstützen die 

Entwicklung religiöser Sprach- und Gestaltungsfähigkeit“), 

- fordern auf, die „Vielgestaltigkeit von Wirklichkeit wahrzunehmen und theologisch“ (auch durch 

den Glaubensausdruck der Liedtexter) „zu reflektieren“ (Bildungsplan 2016), 

- ermutigen, sich auf religiöse Ausdrucks- und Sprachformen einlassen und sie mitzugestalten 

(vgl. Bildungsplan 2016).  

 

Anknüpfend an die Fragestellungen zu Beginn dieses Kapitels werden im Blick auf die 

Religionspädagogik nachfolgende Fragen bedeutsam, denen mit den Ausführungen in den beiden 

nachfolgenden Kapiteln nachgegangen werden soll:  

Welches sind maßgebliche Autoritäten und Vorbilder für SchülerInnen im Grundschulalter? Haben 

Prominente wie Justin Bieber, Dieter Bohlen, Helene Fischer oder verschiedene Protagonisten aus 

angesagten Filmen über den medialen Bereich hinaus Einfluss auf persönliche Präferenzen der 

GrundschülerInnen? Welches sind maßgebliche Autoritäten als Lehrende? Welche Autoritäten haben 

Bedeutung und Einfluss auf die Schulpraxis? Sind Siegfried Fietz, Detlef Jöcker, Daniel Kallauch, ‚Feiert 

Jesus Kids’ musikalische Maßstäbe oder eher Augustin und Luther? Das Kapitel 6 „Musik in der Schule 

– Theoretische Grundlagen“ wird im Folgenden die gegenwärtige musikalische Landschaft darstellen.  
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6 Musik in der Schule – Theoretische Grundlagen 

Musik prägt in bedeutendem Ausmaß Leben und Lebenswelten von Menschen und damit auch von 

Kindern. Im Rahmen dieser Arbeit erscheint es notwendig, einige besonders hervortretende 

Phänomene bewusst zu machen, um Prägungselemente und bestehende Einflussgrößen im Blick zu 

haben. Da sich kindliche Lebenswelten nicht vor der Erwachsenenwelt verschließen können, trifft dieses 

auch auf die musikalischen Einflussgrößen zu, welche hier als Gesamtkomplex betrachtet werden 

sollen. Beginnend mit der Bedeutung, die Rhythmus für das werdende Leben hat, sollen ebenso die 

Entwicklung musikalischer Fähigkeiten sowie die musikalische Sozialisation im Hinblick auf die Frage 

nach der Musik im Religionsunterricht in den Blick genommen werden. 

6.1 Musik in der Lebenswelt  

Es ist unbestritten, dass die Kindheit in besonderer Weise prägt. Ebenso findet eine musikalische 

Prägung im Jugendalter statt. Musikalische Gewohnheiten, Präferenzen, Einstellungen sowie das 

Verhalten des Elternhauses und des Umfeldes schaffen ein sehr individuelles Gefüge. Das Elternhaus 

entscheidet in der Regel auch, ob das Kind eine musikalische Früherziehung bekommt, ob zuhause 

musiziert wird oder an welchen Kindergruppen die Kinder teilnehmen, in denen z. B. musikalische oder 

andere Bereiche und Elemente gefördert werden.  

Als besonderer Faktor in der musikalischen Entwicklung wird die Rolle der Mutter betont.847 Ob ein 

Kind singe, hänge davon ab, ob die Mutter zuhause mit dem Kind gesungen habe. Karl Adamek 

beschreibt, dass immer seltener Kindern vorgesungen wird und „stattdessen oft ein technisches 

Wiedergabegerät benutzt“848 würde. Diesen Verantwortungsbereich alleine der Mutter zuzuschreiben, 

wäre sehr einseitig und würde das väterliche Erziehungspotential sowie seinen Erziehungseinfluss 

begrenzen. Wenn singen gelernt und gepflegt werden soll, dann nicht alleine durch die Mutter, sondern 

in und mit der Familie849, sowie außerhalb der Familie mit anderen und in der Gruppe.  

Von Bedeutung ist ebenso die Auswahl der verschiedenen Musikrichtungen, mit denen das Kind 

im häuslichen Umfeld konfrontiert wird. Ein Kind, das noch nicht selbstständig die entsprechenden 

technischen Möglichkeiten zum Musikhören bedienen kann, erfährt eine Gewöhnung an die häuslichen 

musikalischen Präferenzen. Erst wenn es selber zwischen verschiedenen Tonträgern unterscheiden 

und wählen kann, können eigene Präferenzen geäußert werden. In der Regel stellen die Eltern oder 

familiäre Bezugspersonen eine Auswahl an Tonträgern zusammen. Die Auswahlkriterien richten sich 

danach, was Eltern für ihre Kinder für hörenswert und sinnvoll halten. Ein weiteres Auswahlkriterium 

kann darin bestehen, was „gerade“ für eine bestimmte Altersstufe „in“ ist, was in den Medien oder der 

Werbung empfohlen wird und was andere Kinder hören.  

Für den schulischen Bereich bedeutet dies, dass Kinder mit sehr unterschiedlichen musikalischen 

Vorerfahrungen hinsichtlich Genre und Medium eingeschult werden. Volker Schütz stellt fest: „Unsere 

Schüler brauchen nicht erst an Musik herangeführt werden. Sie sind bereits mit Eintritt in die Schule 

voller Musik, gefüllt mit intensiven musikbezogenen Erlebnissen und Erfahrungen.“850 Der vielfältige 

musikkulturelle Zusammenhang biete jeder Altersgruppe, jeder teilkulturellen Gruppierung ihre eigenen 

Ausdrucksformen. Schütz führt aus, dass die Vielfalt musikalischer Ausdrucksformen Lehrern Angst 

mache, weil sie gar nicht in der Lage seien, diese Vielfalt auch nur annähernd kennen und verstehen 

zu lernen. Daher sei es in Hinblick auf die verschiedenen musikbezogenen Kulturen notwendig, dass 

Lehrer permanent Lernende seien und blieben. Diese Haltung ermögliche dem Lehrer, den Unterricht 

„schülerorientiert, handlungsorientiert und offen“851 zu gestalten.852 

 
847 Vgl. Adamek, Singen als Lebenshilfe, 15; u.A.   
848 Ebd., 15. 
849 Familie als Oberbegriff für verschiedene Lebensformen und Beziehungen zu familiären Bezugspersonen, in denen Kinder 

aufwachsenen. 
850 Schütz, Bundeskongresses für Musikpädagogik, 4.  
 (Vgl. ausführlich: www.interkulturelle-musikerziehung.de./texte/schuetz1998.pdf (online 03.08.2018) 
851 Ebd., 5. 
852 Ausführlich zu musikalischen Jugendkulturen: Rathgeber, Richard. Jugendkultur heute. In: Schütz, Volker. Musikunterricht 

heute. 7ff. 

http://www.interkulturelle-musikerziehung.de./texte/schuetz1998.pdf
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6.1.1 Rhythmus als Elementarphänomen 

Ulrike Jungmaier akzentuiert853 die Verwobenheit der menschlichen Entwicklung mit dem Phänomen 

des Rhythmus und belegt, dass bereits Ungeborene und Säuglinge deutliches Interesse an Rhythmus, 

Klang und Musik zeigen. Forschungsergebnisse, besonders auf dem Gebiet der Hirnforschung, der 

Embryologie und der pränatalen Psychologie, tragen zum „vertiefte(n) Verständnis für das spielende, 

lernende Kind, aber auch für das Tun und Lassen des Heranwachsenden und Erwachsenen“854 bei. 

Basierend auf den Ergebnissen Erich Blechschmidts, zeigt Jungmaier den Zusammenhang zwischen 

„Herz, Hirn und Rhythmus“855 auf. Je größer und kräftiger das Herz heranwächst, desto mehr führt es 

primär dem Gehirn und auch den anderen Organen Blut zu. Bereits seit der vierten Entwicklungswoche 

ist es auch zu rhythmischer Tätigkeit befähigt.856 Sie merkt an, dass mit dem intensiven Gehirnwachstum 

auch das Herz wächst. Der Rhythmus des pulsierenden Blutes begleite das Wachstum von Herz und 

Gehirn in ihren eigenen Entwicklungsgeschwindigkeiten „in einem bereits vom Herzschlag 

beeinflussten, für jeden Embryo individuell gestalteten Wechselspiel“.857 Der eigene Rhythmus des 

Herzschlages ist somit begleitender Klang sowie individuelles Tempo und individueller Rhythmus.  

„Der in Gang gekommene Rhythmus konstituiert die frühe Persönlichkeit, prägt den Menschen bis an sein 

Lebensende.“858  

Begleitet von diesem Rhythmus entstehen Nervenfasern und Nerven. Diese entwickeln zwischen den 

Nervenfortsätzen Synapsen und das Gehirn verknüpft eintreffende Reize, die ihrerseits sowohl Herz- 

und Atemrhythmus beeinflussen sowie die Bewegungsabläufe.859  

Festzuhalten ist, dass bereits sehr früh die Entwicklung des Kindes von Rhythmus begleitet wird 

und dieser die Entstehung des Hirns und seiner Nerven wechselseitig beeinflusst. Der Herzschlag 

begleitet einen Menschen bis zu seinem letzten Atemzug und wird auch als ein medizinischer und 

emotionaler Messwert aufgefasst. Musik und rhythmische Klänge üben Einfluss darauf aus. So wird in 

sprachlicher Verbindung zu diesem Herzschlag auch vom „Pulsschlag der Musik“ gesprochen. Darüber 

hinaus wird der Ruhepuls als Metrum für Musik angewandt, welcher zur Entspannung und Beruhigung 

führen soll.860 Andererseits: wird ein höheres Grundmetrum der Musik verwendet, erzeugt es eine 

erregtere Grundstimmung.  

Jungmaier bevorzugt aus der Vielzahl der Rhythmus-Theorien861 jene, die den Rhythmus als 

Elementarphänomen verstehen.862 Hugo Riemann erfasste 1884 den Rhythmus als „immanente 

Dynamik.“863 Ludwig Klages beschrieb 1934 den Rhythmus als eine allgemeine Lebenserscheinung, an 

der auch der Mensch teilnehme.864 Des Weiteren betonten auch Carl Orff und Cesar Bresgen für die 

Förderung und Entwicklung der Persönlichkeit die elementare Bedeutung der Musik, wobei sie 

Rhythmus und Bewegungsgestaltung zur Musik einschlossen. Orff sah im Rhythmus ein vom Leben 

selbst gesetztes Phänomen, bezeichnet ihn sogar als „Primärsten.“865  

„Rhythmus zu lehren ist schwer. Rhythmus kann man nur lösen, entbinden. Rhythmus ist kein Abstraktum, 

Rhythmus ist das Leben selbst.“866 

 
853  Jungmaier, Das Elementare.  
854  Ebd., 137. Jungmaier beruft sich auf die Forschungsergebnisse des Biologen und Embryologen Erich Blechschmitt 

(Blechschmidt, „Sein und Werden“ sowie auf Katharina Zimmer, „Das Leben vor dem Leben“. 
855  Jungmaier, 143; Die Gehirnentwicklung ist bereits an der menschlichen Keimscheibe (0,2 mm) zu beobachten. Der 1,8 mm 

große Embryo weise am oberen Ende des Neuralrohres eine Gehirnanlage mit deutlich unterscheidbaren Vorder-, Mittel- 
und Hinterhirnabschnitten auf. Das Gehirn nimmt im zweiten Monat die Hälfte der Gesamtgröße des Embryos ein und 
bereits vor dem 21. Tag beginnt die aus einer Gewebsfalte gebildete Herzanlage zu funktionieren. 

856  Ebd. 
857  Ebd. 
858  Jungmaier, 143; Vgl. Blechschmidt, 63. 
859  Vgl. Blechschmidt, 77; Zimmer, Leben, 25. 
860  Vgl. Ausführungen zur Entspannungsmusik und Arndt Stein www.vtm-stein.de (online 11.08.2018). 
861  Vgl. Jungmaier, 133ff. 
862  Vgl. ebd. 151. 
863  Vgl. Riemann, Musik-Lexikon, 803.  
864  Klages, 63 und 14. 
865  Orff, 1931 (2), Musik aus der Bewegung, in: Deutsche Tonkünstlerzeitung, 239; Oberborbeck, 21-27.  
866  Orff, Bd. III: Schulwerk – Elementare Musik, 17. 

http://www.vtm-stein.de/
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Marius Schneider bezeichnet den Rhythmus als „Grundlage unserer ganzen Existenz.“867 Bresgen führt 

in seiner Veröffentlichung mit dem bezeichnenden Titel „Im Anfang war der Rhythmus“ aus, dass uns 

das Wesen des Rhythmus als „übergeordnete Erscheinung“868 immer begleite. Der Mensch erfährt die 

unmittelbare Beziehung zum Rhythmus, die er über Pulsschlag und Atmung als Eigenrhythmus besitzt, 

mittels eines „rhythmischen Instinkts“869. Problematisch sei, dass der moderne Mensch zunehmend den 

immanenten Rhythmus mit Metrum und Takt verwechsle. Der wahre „pulsierende Rhythmus“ sei 

„menschbezogen und trägt individuelle Züge.“870 Diese Aussage korrespondiert mit Orffs Verbindung 

von Rhythmus und Bewegung als individuelle kreative Ausdrucksform, die sich ihrerseits mit dem 

antiken Bild der im Rhythmus liegenden ordnungsstiftenden Kraft verbindet: „Durch Bewegung aus dem 

Körper heraus wird eine rhythmische Ordnung erzielt.“871 

Bubmann hält Luthers Aussage, dass die Musik den ersten Platz nach der Theologie einnimmt, 

entgegen, dass sie entwicklungsgeschichtlich gesehen vor dem theologischen Denken komme und 

diese erst anrege. Jede musikalische Karriere beginnt im Uterus mit dem Hören der Intonation bzw. 

Melodie der mütterlichen Stimme, ihrer Herzgeräusche sowie weiterer Umweltgeräusche in den ersten 

Monaten und spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Vertrauensbeziehung sowie bei den 

„ersten Differenzierungsversuchen zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst.“872 

6.1.2 Musikalische Entwicklung 

Robert Schumann verknüpft in seinen „Musikalischen Haus- und Lebensregeln“ die Frage „Was heißt 

denn aber musikalisch sein?“ mit der Frage „Wie wird man aber musikalisch?“873 - Musikalität wird in 

Definitionen der Gegenwart als die Fähigkeit, musikalischen Sinn und Bedeutung wahrzunehmen und 

erkennen zu können, hervorgehoben.874 „Musikalität lässt sich, ebenso wie auch Intelligenz oder andere 

Persönlichkeitsmerkmale, nicht direkt beobachten oder messen. Nur durch die Beobachtung 

musikbezogener Verhaltensweisen kann man auf das Vorhandensein und den Ausprägungsgrad des 

Merkmals Musikalität schließen.“875 Hans Günther Bastian betont, dass im Selbstverständnis von 

Musikern Ausdrucksvermögen und Empfindungsfähigkeit als die wichtigsten Merkmale für Musikalität 

gelten.876 

 

Die musikalische Entwicklung wird von zwei Einflussfaktoren maßgeblich geprägt: Der Erwerb von 

Wissen und Regeln der eigenen Musikkultur wird im Rahmen der Enkulturation unmerklich (implizit) 

vollzogen. Zum anderen findet über institutionalisierte Annäherung und Förderung in Kindergarten, 

Schule und Musikschule eine weitere Einflussmöglichkeit statt. Das Entwicklungstempo variiert damit in 

Reaktion auf Anregungen des Elternhauses und zunehmend auch außerfamiliärer Anregungen. 

Musikalische Fähigkeiten entwickeln sich über die gesamte Lebensspanne hinweg: Ihre Entwicklung 

beginnt bereits vor der Geburt877 und kann sich bis ins hohe Erwachsenenalter878 fortsetzten.  

Degé und Roden unterteilen den Verlauf der musikalischen Fähigkeitsentwicklung in die Bereiche 

Enkulturation und musikalisches Training. Beide Formen können zeitgleich ablaufen. Je nach Alter sind 

diese aber unterschiedlich intensiven Veränderungen unterworfen. Während des Säuglingsalters finden 

 
867  Schneider, Natur des Rhythmus, 81-84. 
868  Bresgen, Im Anfang war der Rhythmus. 
869  Ebd., 8f.; Vgl. Jungmaier, 152. 
870  Bresgen, Rhythmus, 8f. 
871  Orff 1932 (2), 632, zit. nach Oberborbeck. Zur Vertiefung sei hier auf die Ausführung zu „Rhythmus“ von Jungmaier, 152ff. 

verwiesen. Sie verbindet den Rhythmus-Begriff mit dem Diastolen-Systolen-Verhältnis vom Kleinkind bis zum 
Erwachsenenalter.  

872  Bubmann, Musik und Religion, 10.  
873 Schumann, R., Musik, 299. 
874 Übersicht seit Billroth in fachwissenschaftlichen Veröffentlichungen, gängige Definitionen finden sich bei Diefenfach, H. 

1971, J. Ribke 1979, H. Gembris 1998. „Musical intelligence is the cognitive and affective equipment of the brain with which 
people make musical sense of the world.” Blacking, 1990, 72. 

875 MGG Sachteil Bd. 6, Steinberg, Artikel Musikalität, Sp. 868. 
876 Vgl. Bastian Leben für Musik, 254ff.; Jugend am Instrument, 259ff. 
877  Vgl. Sallat; Musikalische Entwicklung, 121–150. 
878  Vgl. Gembris; Musikalische Entwicklung: Das Erwachsenenalter, 217–246. 
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Enkulturationsprozesse und die ersten musikalischen Erfahrungen meist in der Familie statt. Im 

Kindergarten- und Grundschulalter kommt es zum ersten institutionalisierten Kontakt mit Musik. In 

dieser Phase der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten ist ein disziplinierterer Zugang zum Lernen als 

in der frühen Kindheit möglich und damit auch zum musikalischen und religiösen Lernen.879 

 

Sallat weist darauf hin, dass Säuglinge bereits vor der Geburt auf ihre klangliche Umwelt vorbereitet 

werden. Nach der Geburt beginnt die „multimodale Kommunikation der Mutter mit ihrem kindgerichteten 

Sprechen (Ammensprache) und Singen“.880 Erste Lautgebärden wie Schreien und Lallen sowie andere 

Abstufungen dieser Lautgebärden sind erste und ursprüngliche Vokalisation und bilden als musikalische 

Archetypen die Grundlagen für das spätere Singen.881 In diesem Prozess richtet sich die 

Aufmerksamkeit des Kindes von der „musikalisch-akustischen Analyse zunehmend auf die 

sprachstrukturelle Ebene“.882 Bevor das Kleinkind das Sprechen lernt, verfügt es bereits über spontane 

und spezifische Laute, die als Ausdruck für Freude, Lust und Wohlbefinden, aber auch für Schmerz, 

Angst und Kummer genutzt werden. Das Kind teilt sich durch sein Schreien seiner Umwelt mit – es nutzt 

„sein Schreien als Mittel zur Kommunikation“.883 Im Schrei verrät der Säugling bzw. das Kleinkind seine 

momentane Befindlichkeit, wie z. B. Unlustgefühle oder Hunger. Es macht Emotionen hörbar.884 Nach 

Brodde ist der Schrei des Kindes „das Signal des vitalen Lebendigseins“.885 

Bei diesen Lauten findet die Entwicklung des Sprechens, aber auch die Entwicklung des Singens 

ihren Beginn. Dieses Cluster an kindlichen Lautäußerungen wird als Vorform des musikalischen 

Ausdrucks interpretiert.886 Darüber hinaus werden als weitere, in enger Verbindung zum Singen 

stehende stimmliche Ausdrucksform das Jammern als unlustbetonter Ausdruck und das freudige 

Jauchzen als Zeichen des Wohlbehagens geäußert. Doch auch viele grundlegende musikalische 

Fähigkeiten (z. B. die Melodiewahrnehmung) entwickeln sich bereits im Säuglingsalter.887 Da sich die 

musikalische Entwicklung nach Stadler Elmer et. al. am deutlichsten am Singen als der einfachsten 

Form des Musizierens abbildet,888 sollen nachfolgend einige frühe Entwicklungsmerkmale genannt 

werden.  

Das Kind ist etwa ab dem 3. Lebensmonat fähig, beim Nachahmen einzelne Tonhöhen zu 

kontrollieren. Singähnliche Vokalisation in emotional entspannten und spielerischen Situationen sind 

früh zu beobachten.889 Das Kind probiert verschiedene Artikulationen aus und spielt mit seinen 

Stimmmöglichkeiten. Ab dem 6. Lebensmonat gewinnt das Kind zunehmend die Kontrolle über seine 

Stimmorgane und ein deutliches Experimentieren mit Lippe und Zunge, aber auch mit Atem und Mund 

ist zu beobachten. Gegen Ende des ersten und zu Beginn des zweiten Lebensjahres verwendet das 

Kind einsilbige Wörter. Elmer Stadler weist darauf hin, dass das Kind zwischen Sprechen und Singen 

unterscheidet und vom einen zum anderen wechselt.890 Im ersten Lebensjahr seien viele Bedingungen 

und Erscheinungsformen auszumachen, welche die Fundamente für die musikalische Entwicklung 

legen. Die grundlegende Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft ist Teil der Überlebensgarantie für 

den in vieler Hinsicht noch unreifen und hilfsbedürftigen Säugling. In der frühen Kommunikation spielen 

„musikalische Aspekte eine wichtige Rolle, weil sie der angeborenen biologischen Ausstattung zur 

Schallwahrnehmung, zur Vokalisation und zur Motorik und den sich daraus entwickelnden 

 
879  Berk, Entwicklungspsychologie.  
880  Sallat, Musikalische Entwicklung; In: Musikpsychologie, 121. 
881  Klusen, Singen – Materialien, 30f.; Stadler Elmer, Kind und Musik. 
882  Sallat, ebd., 121. 
883  Vgl. Shuter-Dyson, Musikalische Sozialisation, 195. 
884  Vgl. die Funktion des Schreiens jeweils bei Kindern, Heranwachsenden und Erwachsenen. 
885  Brodde, Warum singt der Mensch?, 13.26. 
886  Vgl. Harz, Musik, Kind und Glaube, 67. 
887  Überblick in McPherson, The Child as musican: A handbook of musical development. Oxford. 2016. Oxford University 

Press. 
888  Stadtler Elmer, Entwicklung des Singens, in: Musikpsychologie, 144 – 161. 
889  Stadler Elmer, Kind und Musik, 109.  
890  Ebd. 110. 
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sensomotorischen Fähigkeiten entsprechen“.891 Der Säugling interessiert sich intrinsisch für 

musikalische Anregungen und lenkt seine Aufmerksamkeit darauf.  

Mit zunehmendem Alter differenzieren sich die Lautäußerungen über Lallgesänge bis hin zum 

Singen als eine Fähigkeit, „einen Sprachtext mit musikalischen Gestalten, Melodien, durch die Stimme 

auszudrücken“.892  

Für Stadler Elmer sind die musikalischen Eigenarten in affektiv positive Erfahrungen eingebettet: in 

spielerisches Erkunden von Lauten mit der Stimme und in das Interaktionsgeschehen mit 

Bezugspersonen.893 Da in den ersten Lebensphasen das Kind seinen Mund, verbunden mit der 

Nahrungsaufnahme, als besonders lustvoll erlebt, sind beim Singen Anklänge des Zurückversetzens in 

diese frühkindliche Phase verbunden. Singen wird nach Keller somit als „ein Zurückrufen eines Echos 

des reinen Glücksgefühls aus der Zeit des primitiven Vokalisierens“894 assoziiert.  

Bis ca. 4 Jahre haben spontane und improvisierte Melodien als „kleine Lieder“ für Kinder eine hohe 

Bedeutung. In ihnen werden häufig Eindrücke und Erfahrungen sowie aktuell Situatives verarbeitet. 

Dabei wird deutlich, dass sich Kinder singend ihre Umwelt und ihre Identität erschließen. Auch wenn 

manche Kinder sich das abschätzige Urteil anhören müssen, sie könnten nicht singen, bleibt 

festzuhalten, dass alle Kinder singen. (Über Qualität und Förderung nachzusinnen, soll an anderer 

Stelle vollzogen werden. Für den religionspädagogischen Kontext bleibt festzulegen, dass dem 

Wunsch, sich mit musikalischen Mitteln auszudrücken, grundlegende, bejahende und fördernde 

Beachtung geschenkt werden soll.) 

 

Dege´ und Roden ordnen einzelne musikalische Fähigkeiten, wie z. B. die Tonhöhen- oder 

Rhythmuswahrnehmung, in das Entwicklungsmodell nach Piaget ein.895 Daraus soll nachfolgend das 

Grundschulalter dargestellt werden.  

Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren befinden sich nach Piaget auf der Stufe der konkret-

operationalen Stufe. Kinder können sich nun auf mehrere Aspekte einer Sache konzentrieren (Dezen-

trierung). Ihr Denken wird logischer, flexibler, organisierter und reversibler. Allerdings ist dieses Denken 

noch auf konkrete und lebensnahe Bereiche und Probleme bezogen und nicht bei abstrakten Dingen 

nachzuweisen896. Zunehmend gelingt es, äußere Reize auszublenden (kognitive Hemmung) und sich 

auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auch der Gebrauch von Strategien verbessert sich.897 Für die 

kindliche Entwicklung der Motorik ist eine Zunahme an Größe und Muskelkraft sowie eine verbesserte 

motorische Kontrolle von Bedeutung. Neben der Entwicklung der Grobmotorik ist die Feinmotorik 

auffällig. Malen, Basteln, Schreiben, aber auch das Musizieren werden in den Bewegungen präziser.  

Im Bereich der Entwicklung der musikalischen Wahrnehmungsfähigkeit ist für die 

Tonhöhenwahrnehmung zu beobachten, dass verschiedene Tonhöhen genauer differenziert werden 

können und eine Orientierung an der Tonalität898 eines Musikstücks stattfindet. Nach Trainor und 

Trehub899 erkennen bereits siebenjährige Kinder Harmonieverletzungen. Maier-Karius und 

Schwarzer900 belegen in einer Studie, dass Kinder zwischen den Tönen des Tonikadreiklangs und den 

übrigen diatonischen Tönen unterscheiden können. Als passenden Schlusston bevorzugen sie die 

Tonika. Maier-Karius und Schwarzer zeigen damit, dass bereits Kinder im Alter von sechs bis sieben 

Jahren ein Verständnis für die Tonalität ihrer westlichen Welt haben.901  

 
891  Ebd. 126. 
892  Klausmeier, musikalisch auszudrücken, 45. 
893  Vgl. Stadler Elmer, Kind und Musik, 126.  
894  Keller, F., Zur Motivation des Singens, 118.  
895  Vgl. Degé und Roden, Entwicklung musikalischer Fähigkeiten. In: Musikpsychologie, 152ff.  
896  Berk 2005. 
897  Lin, Hsiao, Chen, children 6-15 years, 403-412. 
898  „Tonalität bezeichnet die Gruppierung von Tönen um ein Bezugszentrum zum Grundton.“ (Degé und Rogers, in 

Musikpsychologie, 154). 
899  Trainor/Trehub; music, 125–132. 
900  Maier-Karius & Schwarzer, Tonalitätsverstehen, 164–184. 
901  Dowling, Entwicklung der musikalischen Kognition, 57-88. 



 

 123 

Nach Drake, Jones und Baruch902 sind im Alter zwischen vier und zwölf Jahren geringe 

Leistungsunterschiede festzustellen, die die zeitliche Unregelmäßigkeit bei der Rhythmuswahrnehmung 

betreffen. Kinder verstehen zunehmend besser, dass den rhythmischen Mustern ein gemeinsames 

Metrum zugrunde liegt. Die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Tempi zu unterscheiden, entwickelt sich 

nach Ellis903 erst im Alter von elf bis zwölf Jahren. Die Entwicklung musikalischer Produktionsfähigkeiten 

zeigt im Kindergarten- und Grundschulalter eine enorme Entwicklung. Stadler Elmer904 legt dar, dass 

die Gesänge zunehmend komplexer werden und Lieder korrekter nachgesungen werden. Im Alter von 

sechs bis sieben Jahren singen Kinder den Tonumfang einer Oktave. Mit vier Jahren können die 

meisten Kinder einen gehörten Rhythmus mit Trommelschlägen wiedergeben. Wenn die Aufgabe 

gemeinsam mit anderen Menschen gelöst wird, fällt es Kindern leichter.905 Für die Rhythmusproduktion 

bedeutet dieses, dass sich das Kind immer besser mit einer Vorlage synchronisieren kann und sich auf 

eine rhythmische Vorlage einstellen kann.  

Kinder erwerben im Kindergarten- und Grundschulalter komplexere musikalische Fähigkeiten. 

Durch unterschiedliche musikalische Erfahrungen kann es zu interindividuellen Unterschieden im 

Entwicklungsverlauf kommen. Für die affektive und soziale Entwicklung ist das Gefühl der Kompetenz 

und das Selbstbild bzw. das Selbstkonzept von Bedeutung. Die in diesem Alter zu bewältigende 

„psychosoziale Krise“ nach Erikson906, bezeichnen Degé und Roden als das Spannungsverhältnis von 

„Fleiß versus Minderwertigkeit“.907 Kinder erleben ein Gefühl der Kompetenz, wenn sie die Möglichkeit 

bekommen, eine nützliche Fähigkeit zu erlernen, wie z. B. ein Instrument zu spielen.908 Positive 

Auswirkungen bzw. der Transfer aktiver Beschäftigung mit Musik auf andere Bereiche der kognitiven, 

affektiven und sozialen Entwicklung seien bisher ausgiebig erforscht. Auch wenn derartige Effekte nicht 

das primäre Ziel der Beschäftigung mit Musik seien, verweisen Degé und Roden mit den Ergebnissen 

darauf, wie bedeutsam die musikalische Erziehung für die Entwicklung im Kindergarten- und 

Grundschulalter ist.909 

 

Peter Brünger hebt hervor, dass bereits in der frühen Kindheit und in der vorschulischen 

Entwicklungsphase die Grundlagen für Motivation und Fähigkeit, sich mit der Singstimme 

auszudrücken, gelegt werden. „Dabei gilt, dass alle Kinder als genetische Ausstattung über 

grundsätzliche Dispositionen für das Singen verfügen, die durch die Umwelt entfaltet werden müssen. 

Ein Kind wird in dem Maße die Fähigkeit und Lust zu singen entwickeln, als es durch die familiären 

Bezugspersonen, zu denen es die ersten emotionalen Beziehungen aufbaut, stimuliert und gefördert 

wird.“910 Da die Bedeutung der Familie als Agentin des Singens immer geringer werde, würden 

Institutionen wie Kindergarten und Schule zu entscheidenden Schaltstellen für den Vermittlungsprozess 

des Singens. Der Kindergarten stelle innerhalb der vokalen Sozialisation ein Zeitfenster dar, in dem 

Stimme und Singen sich auf spezifische Weise manifestieren und Defizite aus der familiären 

Sozialisation noch ausgeglichen werden könnten. Die Bedeutung des Singens für die kindliche 

Entwicklung würde insgesamt allerdings als nicht hoch genug bewertet.911 In seiner Untersuchung zum 

Singen im Kindergarten912 stellte Brünger fest, dass die „Lust zum eigenen emotionalen Ausdruck mit 

der Stimme als Grundvoraussetzung für das Singen mit Kindern […] bei pädagogischen Fachkräften 

 
902  Drake & Gérhard, pulse train: rhythms, 16 -22. 
903  Ellis, Tempo perception, 329–341. 
904  Stadler Elmer, Entwicklung des Singens; Musikpsychologie,144 – 161. 
905  Drake, Gérard, pulse train: rhythmus, 16–22; Drake, C., Jones, M. R., Baruch, C.; rhythmic: Attunement, 251–288. 
906  Erikson, E. H.; Childhood und society.  
907  Degé & Roden, in: Handbuch Musikpsychologie, 153. 
908  Ebd. 
909  Ebd., 151. 
910  Brünger, Untersuchung zum ‚Singen im Kindergarten’. Gefördert wurde die Studie durch das Bayerische Staatsministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Kunst, die Stiftung Bayerischer Musikfonds, die Maximilian Bickhoff-Universitätsstiftung 
und die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Statistische Grundlage der Erhebung waren sämtliche 
Kindertageseinrichtungen in Bayern und Niedersachsen. Insgesamt wurden 2400 sozialpädagogische Fachkräfte 
(Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen) in die Untersuchung einbezogen. 

911  Ebd.  
912  Ebd.  
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durchaus vorhanden“913 sei. Gleichzeitig sei aber zu erkennen, dass sich bei jüngeren Generationen die 

musikalische Sozialisation deutlich verändert habe. Durch medienvermittelte Singaktivitäten seien 

entsprechende Singverhaltensweisen internalisiert worden.  

Brünger zeigte mit der Untersuchung auf, dass sich die vokale Realität der Kinder gravierend 

verändert hat. Während sich das Liedrepertoire bis Anfang der 1970er Jahre überwiegend aus 

traditionellen „Kinder-, Volks- und Brauchtumsliedern“914 zusammensetzte, zeichnet sich das 

„gegenwärtige Kinderliedrepertoire durch einen hohen Grad an Diversifikation aus, dessen 

Überschaubarkeit fast unmöglich geworden sei“.915 Ideal wäre, betont Fuchs, wenn Kinder wie 

selbstverständlich in eine musikalisch anregende Umgebung hineinwachsen würden. Doch auch wenn 

Musik allgegenwärtig sei, habe das gemeinsame Singen und Musizieren, insbesondere das Singen mit 

Kindern, stark abgenommen. Daher sei es nicht verwunderlich, dass sowohl die Singfähigkeiten als 

auch das aktive Liedrepertoire von Kindern sehr zurückgegangen seien.916 Als Konsequenz für die 

Grundschule stehe auch kein gemeinsames „Grundrepertoire“ an Liedern zur Verfügung.917 Brünger 

deutet, dass der „traditionellen Aufgabe von Schule als bislang wichtigstem Ort der Vermittlung von 

Gruppenliedern die Basis“918 fehle. Da die Familie als „kulturelle Keimzelle des Singens ihrer Aufgabe 

nicht mehr gerecht“919 werde, müsse die Entwicklung und Förderung der Stimme und des Singens 

bewusst als Aufgabe von Kindergarten und Schule wahrgenommen werden, stellen Fuchs und Brünger 

übereinstimmend fest.920 Die musikpädagogische Aufgabe bestehe darin, Kindern die „Lust am eigenen 

Stimmausdruck auf vielfältige Weise zu ermöglichen“,921 sodass diese „als natürliche ganzkörperliche 

Ausdrucksweise“922 erlebt wird. 

6.1.3 Statistische Angaben 

Mit den nachfolgenden Daten923 soll der umfassende Komplex des musikalischen Umfeldes, das Kinder 

umgibt, dargestellt werden. Angaben zu öffentlichen Ausgaben für Musik und Musikförderung stehen 

neben Daten zur Nutzung von musikalischen Möglichkeiten. Es entsteht ein Eindruck, wie Musik 

gesellschaftlich und politisch integriert ist.   

„Deutschland ist nach wie vor ein Land der Musik.“924 

Mit dieser Feststellung leitete das deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) seine Veröffentlichung der 

Statistiken 2007 ein. „Musik in ihrer Vielfalt genießt in der heutigen Gesellschaft große Wertschätzung“, 

ist seine Beurteilung von 2016.925 Deutschland sei „durch eine außergewöhnliche Fülle an 

unterschiedlichen musikalischen Einrichtungen gekennzeichnet“,926 die durch eine gewachsene 

Musiktradition gefestigt werde. Das Musikleben gestalte sich in Deutschland – wie Bildung und Kultur 

insgesamt – im Rahmen einer dezentralen Ordnung. „Musikbezogene Beiträge“ machen mittlerweile 

über ein Viertel der Kulturberichterstattung aus“,927 wird 2017 betont.  

2011 teilte das MIZ mit, dass Musik ein zentraler Bestandteil des kulturellen Selbstverständnisses 

der Bundesrepublik Deutschland sei und nach wie vor einen hohen Stellenwert genieße. Immer mehr 

Institutionen widmen sich verstärkt der musikpädagogischen Kinder- und Jugendförderung. 

Musikpädagogische Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche lagen 2003/04 bei 2.100 Angeboten 

 
913  Ebd. 
914  Ebd. 
915  Ebd. 
916  Fuchs, Musik in der Grundschule, 10. Vgl. Bojack, Singen in der Grundschule, 141ff.  
917  Brünger, Untersuchung zum Singen.  
918  Ebd. 
919  Ebd. 
920  Ebd. Brünger betont die Bedeutung des Kindergartens. Seine Forderungen lassen sich durch seine 

Untersuchungsergebnisse auf die Grundschule übertragen. Fuchs, Musik in der Grundschule, 10.  
921  Ebd.  
922  Ebd.  
923  Die hier genannten Daten sind die zugänglichen und aktualisierten Zahlen.  
924 www.miz.org/datenundfakten (online 2007). 
925 www.miz.org „Für musikalische Bildung an Schulen. Agenda 2030“ Bundesverband Musikunterricht (BMU) 9/2016 (online 

01.08.2018). 
926 www.miz.org/datenundfakten (online 2018). 
927 www.miz.org Pressemitteilung Juli 2017 (online 01.08.2018). 

http://www.miz.org/datenundfakten
http://www.miz.org/
http://www.miz.org/datenundfakten
http://www.miz.org/
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und konnten 2009/10 auf 4.000 Angebote erweitert werden. Auch die Bedeutung des Musikunterrichtes 

der allgemeinbildenden Schulen könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, da alle SchülerInnen 

durch den Status eines ordentlichen Schul- und Pflichtfaches oder als Bestandteil von übergeordneten 

Lernbereichen bzw. Fächerverbünden mit musikalischer Bildung in Kontakt kämen. Nach Angaben des 

Bildungsberichts 2012, der erstmals ein Schwerpunktkapitel zur musisch-ästhetischen Bildung 

umfasste, unterrichten rund 38.000 MusiklehrerInnen, das entspricht ca. 7 % aller Lehrkräfte an den 

unterschiedlichen Schulformen. Als grundlegendes Problem wurde der Fachlehrermangel besonders 

im Grund-, Förder- und Werkrealschulbereich genannt, das durch mangelnde Kontinuität des 

Musikunterrichts verstärkt würde. Lediglich 20 bis 30 % des Musikunterrichtes würde nach Auskunft des 

Verbandes Deutscher Schulmusiker (VDS) von fachspezifisch ausgebildeten MusiklehrerInnen 

unterrichtet.928   

Daneben finden sich Bestrebungen, Musik und Kultur in den Bildungs- und Erziehungsrahmen mit 

Kindern und Jugendlichen stärker zu akzentuieren.929 Der Deutsche Bundestag erhält im April 2007 den 

Antrag „Populäre Musik als wichtigen Bestand des kulturellen Lebens zu stärken“.930 In diesem Antrag 

wird der Ausbau musikpädagogischer Modellprojekte im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsarbeit 

gefordert. 

Die Kultusministerkonferenz zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung verfasste am 01.02.2007 

den Beschluss, die kulturelle Bildung nachhaltig zu fördern.  

„Die Kultusministerkonferenz betrachtet die kulturelle Bildung als einen unverzichtbaren Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Kulturelle Bildung unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung in 

vielfältiger Weise; sie vermittelt kognitive und nichtkognitive Kompetenzen; sie trägt zur emotionalen und 

sozialen Entwicklung und zur Integration in die Gemeinschaft bei. Kinder und Jugendliche müssen daher 

intensiver als bisher an Kultur herangeführt werden. Ein zusammenwachsendes Europa in einer Welt der 

Globalisierung braucht kulturelle Identitäten, die aber nicht von alleine entstehen und erhalten bleiben.“931 

Zahlreiche Projektinitiativen zur Förderung des Singens, wie z. B. ‚Singen macht Sinn’, ‚Primacanta’, 

‚Jedem Kind seine Stimme’, ‚ChorKlasse’, sind in der Zwischenzeit entstanden und zum Teil evaluiert 

worden.932 Der Deutsche Musikrat verweist darauf, dass sich dieser unterstützende Trend und damit 

die ihm beigemessene Bedeutung auch in den Ausgaben widerspiegele. Im Jahr 2011 („letzter 

Stand“933) seien 3,3 Milliarden Euro (im Vergleich zu 2006: 2,4 Milliarden Euro) investiert worden, was 

34,6 % (im Vergleich 2006: 30%) des Kulturhaushaltes ausmachte.934  

 

Das Erlernen eines Musikinstrumentes lag auch 2011 hoch im Trend. Das Einstiegsalter sei deutlich 

gesunken. Der Anteil der Vorschulkinder unter sechs Jahren habe sich im vorangegangenen Jahrzehnt 

von 14 % auf rund 17 % erhöht.935 Auch das Laienmusizieren habe in Deutschland eine große Tradition 

und bilde die Basis unserer Musikkultur. Aufgrund von Studien und Umfragen könne man davon 

ausgehen, dass mindestens 14 Millionen Menschen in Deutschland in ihrer Freizeit musizieren oder in 

einem Chor singen.936 Das Singen im Chor stehe für 1,3 Millionen Menschen auf der Beliebtheitsscala 

an erster Stelle und verteile sich auf kirchliche und weltliche Chöre.937 Im Bereich der Laienmusik 

musizieren 13 % der Bevölkerung ab 14 Jahren, das entspricht 9 Millionen Menschen. Etwa 4 Millionen 

 
928  www.miz.org. „Musikalische Bildung & Ausbildung“ (online 31.07.2018).  
929  Vgl. auch die Stellungnahmen in Kapitel „Musik in Erziehung und Bildung“.  
930  Antrag vom 25.04.2005. vgl. dip.bundestag.de/btd/16/051/1605111.pdf (online 2007). 
931 www.kmk.org/doc/publ/Empf_kulturelle_KinderundJugendbildung_2007.pdf- (online 2007). 
932  Vgl. Singen macht Sinn (SMS) aus der Region Ostwestfalen-Lippe; SingPause (Düsseldorf); Primacanta (Frankfurt); Jedem 

Kind seine Stimme (Münster bzw. Neuss); Chor:klasse! (Niedersachsen); Toni in der Schule (Chorverband NRW) u.a.; Die 
unterschiedlichen Konzepte der Singprojekte in der Grundschule werden bei Knoll (2009) ausführliche dargestellt. Das 
Projekt Singen macht Sinn unterstützt angehende Grundschullehrkräfte ohne Musikstudium sowie ausgebildete LehrerInnen 
mit dem Fort- und Weiterbildungsmodul „Basiskompetenz Stimme“ in der Förderung der Singfähigkeit und didaktischer 
Kompetenzen. Evalutationsbericht: vgl. Forges/Gembris, Singen macht Sinn.  

933 www.miz.org. im Pressebericht: Musikfinanzierung und -förderung (online 2018). 
934 www.miz.org. „Musikfinanzierung und -förderung“ (online 2018). 
935 www.miz.org Pressemitteilung – Anhang, Bonn Juni 2011 (online 2018).  
936 www.miz.org. „Amateurmusizieren“ (online 2018). 
937 www.miz.org. Pressemitteilung – Anhang, Bonn Juni 2011) (online 2018). 

http://www.miz.org/
http://www.kmk.org/doc/publ/Empf_kulturelle_KinderundJugendbildung_2007.pdf-
http://www.miz.org/
http://www.miz.org/
http://www.miz.org/
http://www.miz.org/
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Menschen singen in einem Chor. 32 % der Sängerinnen und Sänger geben an, ebenfalls ein Instrument 

zu spielen, wodurch sich Überschneidungen ergeben.  

 

Eine Erhebung aus dem Jahr 2011 zeigt auf: 31,5 % der 3- bis 6-Jährigen musizieren täglich bzw. 

mehrmals täglich pro Woche.938 43,9 % der 9- bis 12-Jährigen spielen ein Instrument, 26,5 % singen 

(„ohne genauere Eingrenzung“), 6,5 % machen elektronische Musik oder samplen, 3,5 % rappen oder 

beatboxen.939  

Statistische Angaben940 des MIZ wurden im Jahr 2007 ab dem 10. Lebensjahr aufgenommen. (Die 

Datenerhebung 2017 erhob Daten ab 14 Jahren). Zum Vergleich sollen im Anschluss relevante Daten 

der KIM-Studie aufgenommen werden. 10-jährige Kinder sind in der Regel in der vierten oder fünften 

Klasse. Das bedeutet, dass sie sich auf die weiterführenden Schulen vorbereiten oder bereits dort sind. 

Der Übergang in eine weiterführende Schule bedeutet, dass die SchülerInnen nun nicht mehr, wie in 

der Grundschule, zu den älteren Kindern zählen, sondern dass die Fünftklässler nun die Jüngsten ihrer 

Schule sind und sich in der Regel nach den älteren SchülerInnen ausrichten. Diese Ausrichtung auf 

Ältere schließt eine Veränderung der musikalischen Hörgewohnheiten in der Regel mit ein.  

 

Angaben über musikalische Präferenzen941 und musikalische Freizeitaktivitäten942 veröffentlicht das 

MIZ für Kinder aber dem 14. Lebensjahr.  

• Die bevorzugten Musikrichtungen sind nach Altersgruppen aufgeführt. Die Altersgruppe der 14- bis 

19-Jährigen bevorzugten deutsche und englische Rock- und Popmusik sowie Dance, Hip-Hop und 

Rap. Die Bevorzugung der englischen Rock- und Popmusik zieht sich durch die Altersgruppen bis 

zu den 40- bis 49-Jährigen. Nach dieser Altersgruppe werden vorrangig Oldies und Evergreens 

gehört. Die geringsten Höranteile in der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen zeigen sich für 

Volksmusik, Blasmusik, Oper, Operette, Gesang und Chansons.  

• Das Freizeitverhalten der Deutschen ergab für musikalische Aktivitäten die nachfolgende 

Aufteilung:943 92 % der 14- bis 24-Jährigen hören „mindestens einmal pro Woche“ Musik. 90 % 

dieser Altersgruppe hört „mindestens einmal pro Woche“ Radio. 34 % dieser Altersgruppe 

musizieren „mindestens einmal pro Monat“. 37 % der Jugendlichen gehen „mindestens einmal im 

Jahr“ zu Rock-/Pop- o. ä. Konzerten und 13 % besuchen „mindestens einmal im Jahr“ eine Oper, 

ein Klassikkonzert, das Theater oder ein Ballett.  

• 5 % der 14- bis 17-Jährigen musizieren mindestens einmal täglich, 23 % mindestens einmal pro 

Woche, 34 % einmal pro Monat, 43 % mindestens einmal im Jahr und 57 % seltener oder nie.944 

 

Die KIM-Studie 2016945 untersuchte Kinder im Alter zwischen 6 bis 13 Jahren. Ausgewählte Daten 

dieser Studie sollen im Blick auf die Auseinandersetzung dieser Arbeit die aktuelle Situation darstellen. 

Diese Daten zeigen, dass Kinder durch öffentliche Medien einer starken Einflussgröße ausgesetzt sind, 

die einen bedeutenden Faktor ihrer musikalischen Sozialisation ausmacht. Musik, so zeigt die 

Datenerhebung, ist auf der Liste der Themen, für die sich 6- bis 13-Jährige interessieren, weit vorne. 

Zwei Drittel der Kinder seien am Thema „sehr interessiert“ oder „interessiert“. In der Abfrage der 

Themeninteressen rangierten „Freunde/Freundschaft“ an oberster Stelle. „Musik“ nahm mit 23 % „sehr 

interessiert“ und 44 % „interessiert“ die 4. Rangordnung ein.946  

 
938 (www.miz.org „Musikalische Aktivitäten in Familien mit Kindern unter 6 Jahren“; 2013/2014 (online 01.08.2018). 
939 www.miz.org „Musikalische Aktivitäten von 9- bis 24-Jährigen 2011/12. (online 01.08.2018). 
940  Vgl. MIZ (Deutschen Musikinformationszentrums). 
941 www.miz.de “Bevorzugte Musikrichtungen nach Altersgruppen 2017” (online 01.08.2018). 
942 www.miz.org „Freizeitverhalten der Deutschen 2016“ (online 01.08.2018). 
943  Die detaillierten Angaben sind der Veröffentlichung des Deutschen Musikinformationszentrums zu entnehmen. Hier werden 

zur Verdeutlichung nur die „Spitzendaten“ genannt. 
944 www.miz.org „Musikmachen“ nach Lebensphasen 2016 (online 01.08.2018). 
945 www.mpfs.de (online 2018) (als pdf-MpFS). 
946  Ebd.; pdf.MpFS, 6; „Im Vergleich zur KIM-Studie 2014 zeichnen sich keine starken Veränderungen ab.“, 7. 

http://www.miz.org/
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http://www.miz.de/
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Die für die o.g. Studie befragten Kinder wachsen mit einem sehr breiten Ausstattungsrepertoire an 

Mediengeräten auf.947 In den Kinderzimmern sind am häufigsten Mobiltelefone (51 %), CD-Player 

(45 %) und Spielkonsolen („knapp die Hälfte im Eigenbesitz“).948 Etwa ein Drittel der Kinder besitzt einen 

eigenen Fernseher (36 %) oder ein Smartphone (32 %). Jedes vierte Kind verfügt über ein eigenes 

Radio (24 %). 18 % können vom eigenen Zimmer aus das Internet nutzen. 35 % der Kinder hören fast 

täglich Musik, 40 % ein- oder mehrmals pro Woche. Während jedes fünfte Kind im Alter zwischen sechs 

und sieben Jahren täglich oder fast täglich Musik hört, sind es bei den 12- bis 13-Jährigen 54 %.949 In 

ihrer Freizeit musizieren 4 % der Kinder jeden/fast jeden Tag und 16 % ein-/mehrmals pro Woche, wobei 

die Mädchen mit 26 % gegenüber den Jungen mit 15 % häufiger musizieren.950 Mit zunehmendem Alter 

nimmt die Bedeutung des Musikhörens zu.951 Besonders beim Aufstehen, auf dem Weg zur Schule oder 

in den Pausen ebenso wie beim Zubettgehen werden Geräte zum Musikhören am häufigsten benutzt.  

64 % der befragten Kinder bejahten ein (mediales) Vorbild zu haben. 35 % der 6- bis 7-Jährigen, 

56 % der 8- bis 9-Jährigen und 65 % der 10- bis 11-Jährigen nannten eine Person oder Gruppe aus der 

Musikbranche. Wie schon 2012 und 2014 wurde Justin Biber an erster Stelle genannt, gefolgt von 

Helene Fischer.952 Daneben werden auch Figuren aus Filmen und Hörspielen genannt (Elsa, die 

Eiskönigin, Barbie, Figuren aus der Star-Wars-Saga etc.), die mit bestimmten Erkennungsmelodien 

verbunden wurden.953 Musikvideos auf YouTube schauen 45 % der 6- bis 7-Jährigen, 51 % der 8- bis 

9-Jährigen und 57 % der 10- bis 11-Jährigen mindestens einmal pro Woche. Für die technische 

Kompetenz, Lieder auf den MP3-Player zu laden, gaben 7 % der 6- bis 7-Jährigen, 14 % der 8- bis 9-

Jährigen und 35 % der 10- bis 11-Jährigen an, dass sie das „gut“ könnten.954   

 

Kirchenmusik wird als bedeutender Bereich des Musiklebens mit vielfältigen Facetten wahrgenommen, 

der sowohl für das Amateurmusizieren als auch für die professionelle Musikszene eine herausragende 

Rolle innehabe. Auch wenn ein Rückgang insbesondere in den „klassischen“ Kirchenchören zu 

verzeichnen sei, hätten sich zahlreiche neue Formen des kirchlichen Amateurmusizierens 

herausgebildet. Die Anzahl der hauptamtlichen KirchenmusikerInnen sei in den vergangenen Jahren 

relativ stabil geblieben.955 Das Angebot, das für Kinder gestaltet wird, reicht von regelmäßigen Chören 

und Instrumentalgruppen, über Projekt-Aktionen und musikalischen Festtagsgestaltungen (z. B. 

Advents- und Weihnachtszeit) bis zu umfangreichen Werkaufführungen (z. B. Kindermusicals) mit 

biblischen Inhalten. 

 

Anhand dieser Daten wird ersichtlich, dass das Musikerleben der Kinder unverkennbar von Interesse 

gezeichnet, aber deutlich medial geprägt ist. Das, was hier als „Daten und Fakten“ aufgeführt ist, 

gestaltet einen Ausschnitt der Lebenswelten von Kindern. Vor diesem Hintergrund stellen sich für die 

Verwendung musikalischer Elemente im Religionsunterricht die Fragen nach musikalischen 

Vorerfahrungen sowie der unterrichtlichen Bezugnahme.  

6.1.4 Veränderungen in Lebenswelt und Wirklichkeitsbezug 

Nachfolgend sollen verschiedene Perspektiven einzelner Autoren dargestellt werden, die im Kontext 

dieser Arbeit tangierende Bereiche vertreten: die Religionspädagogik, die Musik und die 

Grundschulforschung. Für den religionspädagogischen Aspekt wird die Perspektive von Franz Martin 

kritisch betrachtet, für die Grundschulforschung soll die von Gabriele Faust-Siehl herangezogen 

werden, insbesondere da sie ebenfalls Religionspädagogin war. Für aktuelle Ansätze aus der 

 
947  pdf.MpFS, 8. 
948  pdf.MpFS, 8. 
949  pdf.MpFS, 26. 
950  pdf.MpFS, 12. 
951  pdf.MpFS, 12. 
952  pdf.MpFS, 26. 
953  pdf.MpFS, 20; vgl. dazu „Lieblingshörbücher/-hörspiele“ 25. 
954  pdf.MpFS, 63. 
955  Miz.org. „Kirchenmusik – Musik in Religionen“ (MIZ Stand vom 15.03.2018) (online 31.07.2018). 
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Musikwissenschaft und Musikpädagogik schließlich eignet sich die Stellungnahme von Hans-Günter 

Bastian.956 Diese Perspektiven ergänzen in eigener Konnotation die Darstellungen der „Statistischen 

Angaben“ in diesem Kapitel.   

Die Lebensbedingungen der SchülerInnen, so legt Franz Martin dar, haben sich „mit zunehmendem 

Tempo in einer von vielen Erziehern und Bildungsinstitutionen als dramatisch empfundenen Weise“957 

verändert. Als Gesamtsituation betrachtet sind verschiedene Phänomene miteinander verflochten: Sehr 

einschneidende Veränderungen zeigen sich besonders in den Familienstrukturen sowie in den 

verschiedenen Rollenverständnissen der Eltern. Das Konsum- und Freizeitverhalten hat prägende 

Auswirkungen auf die Zeitorganisation der Familien. Anlehnung und Anpassung an den Lebensstil der 

Erwachsenen prägt in großem Maße das Leben der Kinder. Anstelle von spontanen Kontakten mit 

Freunden oder Kindern der Umgebung treten von außen geplante und geregelte Aktionen und eine 

institutionalisierte und kommerzialisierte Freizeitgestaltung. Die damit verbundene Reduzierung an 

freier, fantasievoller Gestaltung von Freiräumen, sieht Martin kritisch. Vielmehr werden diese Freiräume 

gefüllt mit vorpräparierten Präsentationen und medial inszenierten Erfahrungen ausgewählter Bereiche 

durch Freizeitindustrie und Medien.958 Auch wenn ein exakt zusammenhängendes Bild der 

Auswirkungen dieser Veränderungen auf SchülerInnen in seiner Komplexität schwer darstellbar sei, 

drängen sich durch Beobachtungen in der Schule einzelne Vermutungen auf: Die 

Wahrnehmungsfähigkeit und Fantasie werden zunehmend durch standardisierte Bildwelten der Medien 

und medial inszenierte Erfahrungen geprägt. Individuelles Schülererleben, Eigentätigkeit und direkte 

Wahrnehmung der Welt treten in den Hintergrund bzw. werden durch medial vermittelte Erfahrungen 

gefärbt wahrgenommen und bewertet. Allgemein verändere sich die Wahrnehmungsstruktur. Reize 

werden stärker aus dem Bewusstsein herausgefiltert, weniger mit anderen Reizen vernetzt bzw. mit 

Emotionen versehen. Das Gehirn verfalle einer neuen Dialektik der Sinnesverarbeitung. „Es bemüht 

sich ausschließlich darum, die heranstürmenden Reizwellen zu verarbeiten. Ungeprüft speichert es 

gegensätzliche und widersprüchliche Informationen ab, ohne eine Synthese herzustellen.“959Daraus 

folgert Martin: „Wir müssen bei den Schü-lerinnen und Schülern also zunehmend mit einer anders 

akzentuierten inneren Welt rechnen.“960  

Faust-Siehl nimmt Veränderungen in den Lebensverhältnissen der Kinder nicht nur als „verlorene 

Möglichkeiten“ wahr, sondern gleichzeitig als Eröffnung „neuer Chancen.“961 Kinder können neue 

Möglichkeiten in Anspruch nehmen sowie die veränderten Lebensbedingungen mitgestalten.962 Eine 

Untersuchung der einzelnen Phänomene verweise immer auf die Verflochtenheit untereinander. Eine 

veränderte Nachmittagsgestaltung könne nicht getrennt von der Veränderung der Familienstrukturen 

betrachtet werden. Diese Veränderungen beeinflussen das Wahrnehmen und Erleben der Kinder sowie 

die Verarbeitung von Erfahrungen. „Wahrnehmen, Erleben und die Verarbeitung von Erfahrungen sind 

Prozesse der inneren Welt.“963 Die Strukturen der Wahrnehmung gliedert sie in die Bereiche 

‚Raumerleben und räumliche Lebensbedingungen’, ‚zeitliche Lebensbedingungen’ und ‚andere Inhalte 

der Wahrnehmung und des Erlebens’.964 

• Raumerleben und räumliche Lebensbedingungen 

Veränderungen der Siedlungs- und Wohnungsstrukturen trennen räumlich die Bereiche Wohnen und 

Arbeiten. Räumliche Veränderungen verursachen, dass Kinder weniger in „Kindergroßgruppen“, 

sondern in „bevorzugten Freundschaftsbeziehungen“ oder alleine ihre freie Zeit erleben.965 Technische 

Medien (Telefon, Fernsehen und vergleichbare Medien wie Filme u. a.) lassen räumliche Distanzen 

 
956  Bastians Stellungnahme wird im Kapitel „Relevante Aspekte eines Begründungskomplexes“ im Unterkapitel „Warum 

brauchen wir Musik“ ausführlicher dargestellt und wird an dieser Stelle knapp ausgeführt. 
957  Martin, F. In: Bosold, Kliemann, 207. 
958  Ebd. 
959  Ebd.  
960  Ebd. verweist in diesem Zusammenhang auf die Veröffentlichung von Zeiher, Räume der Kinder, 84. 
961  Faust-Siehl, Stille, 15. 
962  Ebd. 14. 
963  Ebd. 15. 
964  Vgl. ebd. 17-21. 
965  Vgl. ebd. 16. Faust-Siehl verweist auf Ausführungen von Krappmann/Oswald, Gleichaltrigengruppe, In Föllinger-Albers 

(Hrsg.) 94ff. 
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überbrücken und verschmelzen. Zur Anpassung an diese Situation wird von Kindern erwartet, dass sie 

den Umgang mit technischen Mitteln beherrschen und zum anderen eine Wahl aus der Vielfalt treffen 

können. Kinder benötigen dazu die einführende Hilfe der Erwachsenen ebenso wie zum Verständnis 

der komplexen räumlichen Verhältnisse und sind damit sehr eng an die Welt der Erwachsenen 

gebunden.966 

• Zeitliche Lebensbedingungen 

Mehr als bisher und bereits in jüngerem Alter sind Kinder in Zeitstrukturen der Erwachsenen 

einbezogen.967 Zeitökonomische Vorgaben und Strukturen der Erwachsenen haben auch auf die 

kindliche Zeiteinteilung Auswirkungen. An die Stelle von spontan aufgesuchten Nachbarschaftsgruppen 

tritt eine verstärkte Institutionalisierung der Freizeit und die Freizeitgestaltung durch Terminnetze.968 

Eine Vielfalt an sportlichen, musikalischen und handwerklichen Kursen bietet eine Erweiterung an 

Ausbildung und Anregungen. Um angesprochene Veränderungen nutzen zu können, müssen Kinder in 

der Lage sein, Entscheidungen über ihre Präferenzen zu treffen und diese zeitlich zu disponieren. 

Allerdings „verringere sich der Spielraum für Ungebundenheit und zeitenthobene Spontaneität“.969 Eine 

„Standardisierung durch äußere Vorgaben z. B. an Programmschemata der Massenmedien oder 

Orientierung an Moden der Freizeitgestaltung“970 lasse sich beobachten.  

• Andere Inhalte der Wahrnehmung und des Erlebens 

Kinderwünsche werden als absatzstarker Markt entdeckt. Die über die Medien verbreiteten 

Konsumwelten für Kinder versprechen „Kindererlebnisstile“. Zu Kinderfilmen werden „Fan-Artikel“ 

angeboten: von der Kleidung und der Bettwäsche bis zu Tischgeschirr und Kindermenüs. Ebenso wirkt 

ein umfassendes Angebot an Filmmusik prägend, da von einer Verbundenheit mit den Filminhalten und 

ihren Helden ausgegangen werden kann. Erleben, Wahrnehmung, Identifikation und einprogrammierte 

Spielabläufe werden bedeutend durch beschriebene Konsumwelten geprägt971 und verdrängen 

Eigentätigkeit und Kreativität. Medienforscher kritisieren, dass mediale Darstellungen zum Ereignis 

gemacht werden.972 Kinder sind in ihrer Wahrnehmung einem „Dauerstrom von Bildereignissen“973 

ausgesetzt, ohne genügend Zeit zur Verarbeitung zu haben. „Standardisierte Bildwelten“ und Tonwelten 

geben „Erfahrungen aus zweiter Hand“ weiter. Die Wirkungen auf die Innenwelt und die 

Sinneswahrnehmungen974 können im Gesamten nur als Vermutung geäußert werden. Faust-Siehl 

vertritt die These, dass bei Kindern nach den 80er Jahren von einer „anders akzentuierten Welt“, einer 

„andere[n] Wirklichkeit“ und verändertem „Denken, Fühlen und Handeln“ ausgegangen werden muss.975 

Bastian fasst zusammen, dass bei Beobachtungen der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 

nicht mehr von „der” Kultur gesprochen werden kann. Nicht nur eine multikulturelle Gesellschaft, 

sondern die Gleichzeitigkeit einer Vielzahl von Kulturentwicklungen wirke prägend. Die „Vielheit 

ästhetischer Angebote“ und die „totale Ästhetisierung unserer Lebenswelt“ lässt unser 

Empfindungsvermögen ‚absterben’ und komme einer ‚Hinrichtung der Sinne im Bild-, Musik- und 

Lärmimperialismus gleich’976. 

 
966  Faust-Siehl, Stille, 16-17. 
967  Vgl. ebd. 17. Ebenso: Rabe-Kleberg/ Zeiher, Kindheit und Zeit, 29ff. und: Zeiher, H., selbständige Kinder, 75ff und Zeiher, 

H. Zeit bei Kindern, 103ff. 
968  Faust-Siehl, Stille, 18. Vgl. ebenso Zeiher, H. 84. 
969  Faust-Siehl, Stille, 19. 
970  Ebd. 19. 
971  Vgl. Rolff, H.-G., Massenmedien, 155-158. In: Preuss-Lausitz, Krisenkinder, 153ff.; Fölling-Albers, Kindheit. Ebenso: Hopf. 

In: Fölling-Albers, 114ff. 
972  Faust-Siehl verweist auf die Veröffentlichung von G. Anders. Die Antiquiertheit des Menschen, insb. das Kapitel: Die Welt 

als Phantom und Matrize, Philosophische Betrachtungen über Rundfunk und Fernsehen. 97ff. Ebenso: H. Sturm. Die 
fehlende Halbsekunde. In: Bildschirm, 52ff. 

973  Faust-Siehl, Stille, 19. 
974  Faust-Siehl stellt dar, dass die „Fernsinne“ mit dem Sehen und Hören in Anspruch genommen werden, die Nahsinne mit 

Tasten, Riechen und Schmecken jedoch „verkümmern“. Vgl. ebd. 21. 
975  Vgl. Faust-Siehl, Stille, 21. 
976  Bastian verwendet die Formulierung des Schweizer Musiksoziologen Urs Fauchinger; Bastian, Musik, vgl. Grosse-

Brockhoff, 1995, 18; (ebenso: hr2, 4). 
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6.1.5 Musik im Alltagsgebrauch 

Musik gestaltet und begleitet Alltag und Leben, „denn in der heutigen Zeit gibt es überall und so viel 

Musik wie nie zuvor.“977 Manches davon ist selbstgewählt, vieles fremdbestimmt. Der Bereicherung 

durch Musik steht die permanente Beschallung im Sinne eines ‚Klangteppichs’ gegenüber. Ludger 

Lütkehaus prägt den Begriff des „Medien-Rastelli“978 und beklagt, dass die unterhaltungselektronische 

Gesellschaft nicht mehr abschalten kann und eine spezifische Medienpathologie hervorbringt. So 

scheinen musikalische Bereicherungen und Belastungen parallel zu laufen, vor allem aber (fast 

dauerhaft) präsent zu sein. Prägnante Alltagsbegegnungen und -erfahrungen mit Musik sollen im 

Folgenden im Blick auf kindliche Erfahrungswelten aufgezeigt werden.  

 

Die Werbung arbeitet vielfältig mit Elementen, die die Sinne ansprechen sollen. An das Ohr als 

Sinnesorgan wendet sich die Werbung nicht nur mit gesprochenen Texten, sondern benutzt Klänge und 

Melodiefolgen, um Werbeinhalte zu unterstützen und Assoziationen zu wecken. Durch Werbung werden 

Wahrnehmungen der Erwachsenen und der Kinder beansprucht. An Kinder gerichtete Werbung wird 

mit Musik arrangiert, besonders in vielen Clips, die weniger sprachlastig disponiert wurden, wodurch 

nonverbale Elemente stärker wirken. Auch mit kleinen Liedern werden Produkte beworben, die mit 

eingängigen Melodien und einprägsamen Textelementen wirken und von Kindern leicht rezipiert 

werden. „Viele Kinder mögen Werbung. [...] Eingängige Slogans und Jingles, verbunden mit einer 

Mischung aus Witz und Originalität, machen die Faszination von Spots aus.“979 Werbung wirkt daher als 

ein Element im Rahmen einer musikalischen Sozialisation.  

 

Filmmusik dient u. a. dazu, die emotionale Wirkung des Films zu erhöhen. Dazu werden entweder 

eigens für einen Film komponierte Filmmusik oder bereits bestehende Kompositionen verwendet. Z. B. 

verwendete John Barry für den Film „Jenseits von Afrika“980 Teile aus Mozarts Klarinetten-Konzert in A-

Dur.981 Auch Kinderfilme haben ihre eigene Musik und prägen das Musikerleben und das Singen von 

Kindern. Wer kennt nicht die verschiedenen Pippi-Langstrumpf-Lieder oder Arien aus „Rapunzel-Neu-

verföhnt“. 2011 war „I See the Light“ (aus „Rapunzel-Neu-verföhnt“) für den Golden Globe Award in der 

Kategorie bester Filmsong nominiert und bekam eine Oskar-Nominierung für diesen Song. Ebenso 

gehört „Hakuna Matata“ aus „Der König der Löwen“982 zu den beliebten Liedern, die von Kindern 

gesungen werden und die sich in Liederbüchern für den Musikunterricht wiederfinden. Auch beliebt 

gewordene Hits von Jugendlichen und Erwachsenen werden in Schulliederbüchern aufgenommen und 

wirken prägend auf Kinder, wie z. B. das Lieder der Gruppe „Die Prinzen“ „Alles nur geklaut“.983 Da in 

fast jedem zweiten Kinderzimmer (45 % aller 6- bis 13-Jährigen) in bundesdeutschen Haushalten ein 

Fernseher steht, Kinder für Filme häufiger das Fernsehen als den Computer nutzen und 3- bis 13-jährige 

Kinder täglich ca. 90 Minuten fernsehen,984 ist erkennbar, dass die Beeinflussung durch Filme 

bedeutsam ist.  

 

Fangesänge sind für Kinder und Erwachsene eine Einflussgröße und prägen nicht nur im Stadion die 

Geräuschkulisse, sondern sind ebenso im schulischen Kontext zu hören. Da Fußball über den 

 
977  Stadler Elmer, Musik, VII. 
978  Lütkehaus, Dingspsychologie, 89.  
979  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Geflimmer im Zimmer, 50. (Auch wenn das 

werbefreie Programm KI.KA von vielen Kindern und Familien bevorzugt wird, bieten werbefinanzierte Fernseh-Programme 
wie Super RTL ein stark beachtetes Programm. Vgl. BMFSFJ, 59).  

980  „Jenseits von Afrika“ Verfilmung auf der Grundlage des autobiografischen Romans „Afrika, dunkellockende Welt“ von Karen 
Blixen, 1937. 

981  Wolfgang Amadeus Mozart, Klarinetten-Konzert A-Dur, KV 622, vgl. hier besonders das Eingangsmotiv aus dem Adagio. 
Die Filmmusik wurde mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen thematisiert. Siehe hier einschlägige Literatur. 

982  Der König der Löwen (Originaltitel: The Lion King) Walt Disney. 1994. Wiederaufführung in 3D 2011.  
983  In Schulliederbuch „Kolibri“ Das Liederbuch 1-4, 78f. Kolibiri Musikbuch ½ enthält ein eigenes Kapitel mit Liedern zu 

Kinderfilmen „Heidi und andere Fernseh-Kinder“, 58f.  
984  Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Geflimmer im Zimmer, 6 und 16 (In der Gruppe der 10- 

bis 13-Jährigen sind die meisten sogenannten vielsehenden Kinder, die täglich mehr als drei Stunden vor dem Fernseher 
verbringen). 
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sportlichen Bereich hinaus eine bedeutende Größe im gesellschaftlichen Leben darstellt, sind Einflüsse 

auf das Leben und das Verhalten bis zur Kleidung von Kindern zu beobachten. Zur Fußball WM 2006 

geht Reinhard Kopiez der Funktion von Fangesängen nach und fragt, ob „alles nur Gegröle?“985 sei. Er 

stellt fest, dass Stadien zu „Festivalplätzen der Musik – polyfon intoniert von frenetisch krakeelenden 

Stimmen, Tröten, Trommeln und Rasseln“986 werden. In einer 1974 veröffentlichten Umfrage „Wo singen 

die Deutschen?“ des Volkskundlers Ernst Klusen987 wurden Vereine am häufigsten genannt, danach 

folgte die Nennung der Familie und erst an dritter Stelle Kirche und Chor. Zum Zeitpunkt der Befragung 

wurden Fußballstadien als Orte des Singens nicht erwähnt. Kopiez kommentiert: „Gesungen wurde 

allenfalls am Ende der Partie, wenn die Anhänger des siegreichen Clubs ein Karnevalslied aus dem 

Jahr 1954 anstimmten: So ein Tag, so wunderschön wie heute.“988 Damit begnügen sich Fans 

gegenwärtig nicht mehr. Ein eigenes Fangesangbuch989 und eine Internetseite990 zeigen u. a. die 

Singfreude und die Verknüpfung mit dem Fanverhalten der Fans. Kopiez sieht in England, in den in den 

1960er Jahren gesungenen Erbauungshymnen wie „Abide with me“ vor Clubfinalen die Wiege der 

Fangesänge. Gegenwärtig prägen Fangesänge den Bereich des Fußballs deutlich mit. Das große 

Repertoire des Liedgutes weise unverkennbar auf die Bedeutung und den Stellenwert, den Gesang 

damit einnehme. „Fans der Bundesliga verfügen über ein Repertoire von 30 bis 50 Liedern, das sie 

ständig pflegen und nur langsam durch neue Melodien ergänzen. Insofern wohnt dieser Subkultur – wie 

allen mündlich überlieferten Kulturen – ein konservativ-bewahrender Zug inne. Fan zu sein, stellt dabei 

erhebliche Ansprüche an die sängerische Kondition: Während eines gewöhnlichen Bundesligaspiels 

kommt man in den 150 Spielminuten (90 Minuten Spiel und je 30 Minuten Einsing- und Aussingphase) 

auf gut 100 gesangliche Aktivitäten bei einer Mannschaft.“991 So verwundere es nicht, dass 

Fußballspiele der oberen Spielklasse „nebenbei“ auch Open-Air-Konzerte seien, in denen sich die 

Zuschauer zu einem großen Kollektivgesang992 finden. Kopiez ermittelt in diesem Kollektivgesang vier 

Funktionen:  

• Anfeuerung der eigenen Mannschaft 

• Huldigung einzelner Spieler-Idole bzw. Treuegelöbnisse an den Verein  

• Schmähung und Verhöhnung des Gegners 

• Ventil für die starke emotionale Anspannung eines jeden Fans.993 

Fangesänge entstünden in der Regel aus vorhandenen, sehr populären Melodien und Liedern. Daher 

bezeichnet Kopiez singende Fußballfans als „musikalische Allesfresser“.994 

„Oper, Pop und Karneval sind die nie versiegenden Quellen neuer Gesänge. [...] In der Regel werden auf die 

gleiche Melodie mehrere Texte gesungen. Das können wechselseitige Schmählieder zwischen rivalisierenden 

Fangruppen sein oder auch wechselnde Kommentare zum Spielverlauf.“995  

Melodische Vorbilder haben sich deutlich geändert. Während vor 30 Jahren eher Volkslieder und 

Traditionals benutzt wurden, würde heute vorrangig auf Schlager oder Erkennungsmelodien vom 

Fernsehen zurückgegriffen, wie z. B. die Melodie der Kinderserie Flipper, die umgetextet wurde: „Wir 

singen Bochum, Bochum, Zweite Liga, wie ist das schön, euch nie mehr zu sehn!“ Der von den Pet 

Shop Boys populär gemachte Song ‚Go west!’ fand innerhalb kurzer Zeit in allen Stadien Verbreitung. 

 
985  Kopiez, Gegröle, 40-42. 
986  Ebd., 40. 
987  Klusen, Zur Situation des Singens. 
988  Kopiez, Gegröle, 40. 
989  Gumpp, Lieder aus der Kurve. Gesangbuch für Fußballfans, (bemerkenswert ist, dass nicht von „Liederbuch“ die Rede ist, 

sondern auf das Gesangbuch der Kirchen rekurriert wird). 
990 www.fangesaenge.de, hier findet sich auch der Hinweis auf das Fangesangbuch. (online: 2017; 08.08.2019 Information auf 

der Homepage: „We’ll back soon“ Wir stellen gerade auf die neuen Datenschutzbestimmungen um. Bitte entschuldigt die 
Umstände.- Das Team ‚Fangesänge.de.‘) 

991  Kopiez, Gegröle, 40. 
992  Entsprechende Internetseiten oder „Lieder aus der Kurve” tragen dazu bei, dass der „Chor” nicht nur von den „harten Fans” 

gebildet wird.  
993  Kopiez, Gegröle, 41. 
994  Ebd. 
995  Ebd.  

http://www.fangesaenge.de/
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Dabei ergäben sich, so Kopiez, „so viele Textvarianten, wie es Vereine gibt. Den Anfang machten die 

Fans von Schalke 04: ‚Steht auf, wenn ihr Schalker seid!’“.996 

 

Diese Ausschnitte aus der musikalischen Umgebung stellen einen kleinen Teil dar, der je nach Lebens-

umfeld unterschiedliche Hörwelten erklingen lässt. Kinder hören großteils das mit, was Erwachsene 

hören (z. B. während Autofahrten oder zuhause, von klassischer Musik bis hin zu Fangesängen). Die 

hier dargestellten musikalischen Erfahrungswelten stellen einen Ausschnitt dar, in dem sich sehr präg-

nante Prägungswelten zeigen. Welche Erfahrungen bei dem einzelnen Kind vorrangig prägend waren 

und sind, lässt sich schwer konkret eruieren. Doch musikalische Vorerfahrungen bringen alle Kinder mit 

und sie bringen sie mit in die Schule und den Religionsunterricht.  

6.2 Bildung  

Verfolgt man Veröffentlichungen zum Thema Bildung oder Veröffentlichungen des Deutschen Bildungs-

rates, so wird deutlich, dass Diskussionen um den Bildungsbegriff fortwährend aktuell und mit dem Ziel 

der Aktualisierung verbunden sind. „Bildung, so scheint es, hat wieder Konjunktur“997, meint Pongratz 

und Ritter und Simojoki konstatieren eine „Hochkonjunktur“998 der Debatten um den Bildungsbegriff in 

der Bildungspolitik, neben Begriffen wie Bildungsnotstand, Bildungsoffensive und Bildungsreform. 

Bildungsdiskussionen waren fortdauernd durch gesellschaftliche Situationen im Kontext der 

verschiedenen politischen und geisteswissenschaftlichen sowie theologischen Richtungen geprägt.999 

Diskussionen von Musik und musischen Elementen im schulischen Kontext verweisen auf 

Bildungsbegriffe und den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. Der Bildungsbegriff in der 

Religionspädagogik setzt eigene Schwerpunkte vor dem Hintergrund einer eigenen Entwicklungs- und 

Disziplingeschichte.  

In dem folgenden Textabschnitt kann es nicht um die Darstellung aller verschiedenen bildungs-

theoretischen Ausprägungen gehen. Wie Lennart ausführt, sind „die Stationen der 

Bedeutungsentwicklung […] so zahlreich, dass jede verkürzende Darstellung unter dem Niveau der 

Sache bleiben muss.“1000 Vielmehr sollen die religionspädagogischen Aspekte von Bildungs- und 

Erziehungsdiskussionen aufgezeigt werden, die für den thematischen Kontext dieser Arbeit von 

Bedeutung sind.  

6.2.1 Begriffliche Perspektiven 

Bildung kann zum einen als Prozess (sich bilden), „in dem der Mensch seine geistig-seelische Gestalt 

gewinnt“,1001 und zum anderen als Zustand (gebildet sein) aufgefasst werden.1002 Dem Bildungsbegriff 

wird in der gegenwärtigen Debatte sowie seiner Entwicklung in unterschiedlichen 

Verwendungszusammenhängen begegnet, beispielsweise als Wissenskanon, der einen „gebildeten 

Menschen“ ausmacht i. S. des Titels: „Bildung – alles, was man wissen muss“.1003 Diskussionen im 

Rahmen der Bildungspolitik verwenden in funktionalem Sinne Begriffe wie Bildungsnotstand, 

Bildungsreform, Bildungsoffensive mit dem Ziel der Verbesserung schulischer, beruflicher und 

akademischer Ausbildung. Theologie, Religionspädagogik und Erziehungswissenschaft betonen 

Bildung als „lebenslangen Prozess der Subjektwerdung im Kontext menschlicher 

Lebensverhältnisse“.1004 Diese Perspektive impliziert, dass Bildung mehr als Wissen umfasst und sich 

dem individuellen Subjekt und seiner Selbstentfaltung verpflichtet weiß, aber in einem deutlichen 

 
996  Ebd. 
997  Pongratz, Bildung, 293. 
998  Ritter & Simojoki, in Ritter et.al., Religionsdidaktik (2014), 14. 
999  Vgl. auch Göckel, Bildung, 11ff.  
1000  Lennert, 570. 
1001  Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 4, Art. Bildung, 195.  
1002  Ebd. Einleitend soll die Begriffsklärung eines allgemeinen Lexikons aufgeführt werden, um ein allgemeines Verständnis 

darzustellen, ohne eine bestimmte Interpretationsrichtung zu begünstigen. 
1003  Dietrich Schwanitz, Bildung.  
1004  Biehl, Wiederentdeckung der Bildung, 128. 
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Spannungsverhältnis zu Bildungsdebatten steht, die „funktionalisierende“ Schwerpunkte setzen. Einen 

einheitlichen Bildungsbegriff und eine einheitliche Bildungstheorie gibt es somit nicht und kann es nicht 

geben.1005 

6.2.2 Biblische Ausgangspunkte des Bildungsbegriffs 

Der Bildungsgedanke1006 aus jüdisch-christlicher Perspektive wird mit dem biblischen Motiv der 

Gottesebenbildlichkeit des Menschen aus Genesis 1, 27 begründet: 

„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde; zum Bilde Gottes schuf er ihn.“  

Mit Martina Kumlehn (und weiteren Autoren) soll betont werden, dass „nicht auf bestimmte 

Eigenschaften des Menschen abgehoben wird, die ihn als Bild Gottes erscheinen lassen und damit 

Leitbild und Ziel der Bildung abgeben“.1007 Vielmehr liegt der „Akzent auf der grundlegenden 

Relationalität des Menschen“, aus der „heraus er seine Anlagen allererst entfalten kann“.1008   

Der Text aus Genesis 1 bezeugt Gottes Entschluss, Menschen „nach seinem Bilde“ zu schaffen. 

Diese Schöpfung Gottes wird verstanden als ein Schöpfungsakt, in dem bewusst eine Beziehung 

geschaffen wird, die in ihrer Ebenbildlichkeit Gottes als Beziehung gedacht ist.1009 Denn „das, was Gott 

zu erschaffen sich entschließt, muss etwas sein, das in einer Beziehung zu ihm steht“.1010 

Die besondere Würdigung des Menschen durch die Gottebenbildlichkeit gilt über die erste 

Schöpfungsgeneration hinaus allen Menschen und Generationen.1011 Paulus setzt die Vorstellung der 

Gottebenbildlichkeit in Beziehung zu Christus, das Ebenbild Gottes.1012 Christus schafft Versöhnung 

zwischen Gott und Menschen, an Christus wird Gottes Liebe sichtbar, wirkt Gottes Liebe am Menschen. 

Nach Römer 8, 28f1013 wird diese Gottebenbildlichkeit auf die Glaubenden übertragen.1014 Somit kann 

das Bild Gottes in Christus, durch die Wiedergeburt, erneuert bzw. wieder hergestellt werden.1015 „Als 

Gottes Ebenbild erschließt sich dem Menschen die Möglichkeit, ein Subjekt zu sein, das sich in der 

Spannung zwischen Selbstverantwortung und Gottesbeziehung bewegt und eben deshalb 

bildungsbedürftig und bildungsfähig ist.“1016 Die Befähigung zur Bildung wird immer als geschenkte 

Möglichkeit von Gott begriffen und nicht als Vorstellung der Selbstermächtigung des Menschen.1017 „In 

religiöser Deutung geht also dem Moment der Selbsttätigkeit immer ein Moment des vorgängigen 

Empfangens voraus.“1018  

Mit Verweis auf Peter Biehl ist zu betonen: „Subjekt muss der Mensch im Prozess der Bildung erst 

werden, Person ist er immer schon. […] Als Person ist der Mensch schon unerreichbar viel mehr, als er 

in Bildungsprozessen aus sich zu machen vermag, weil er sein wahres Sein außerhalb seiner selbst 

bereits hat. Die Unterscheidung zwischen dem, was Sache Gottes ist, nämlich dem Menschen sein 

 
1005  Vgl. Biehl/Nipkow, Bildung und Bildungspolitik, 13. 
1006  Zur Entwicklung des Bildungsbegriffs vgl. ausführlich z.B. RGG Bd. 1, Art. Bildung, Sp. 1577-1587; TRE Bd. 6 Lennert, R.; 

Art. Bildung I, 569-582; ebenso: TRE Bd. 10, Nipkow, K.E.; Artikel Erziehung, 233-254. 
1007  Kumlehn, religiöse Bildung, 3.  
1008 Ebd. 
1009 Müller-Friese, 151. 
1010 Westermann, Genesis, 216. 
1011 „Die Gottesbildlichkeit war […] nicht nur dem ersten Menschen eigen, sondern sie hat sich in der Folge der Geschlechter 

fortgeerbt“ (V. Rad, Genesis, 48) und hat ihre Gültigkeit auch aktuell nicht verloren. Westermann betont in diesem 
Zusammenhang, dass sich mit der Gottebenbildlichkeit auch der Beziehungswille Gottes zum Menschen auf nachfolgende 
Generationen und auf unterschiedliche Menschen überträgt. „Alle Menschen hat Gott ‚zu seinem Entsprechen’ d.  h. so 
geschaffen, dass etwas zwischen dem Schöpfer und diesem Geschöpf entstehen kann. Das gilt dann auch jenseits aller 
Unterschiede zwischen Menschen“ (Westermann, Genesis, 218). 

1012 2 Kor 4,4b „Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus“ (Hoffnung für alle) und Kol 1,15 „Christus ist das Abbild 
seines Vaters; in ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Vor Anbeginn der Schöpfung war er da.“ (Hoffnung für alle)  

1013 Röm 8, 28f. „28Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil; denn dazu 
hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. 29Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, 
seinem Sohn ähnlich zu werden […]30 […] auch in seine Gemeinschaft berufen, […] auch von seiner Schuld befreit. Und 
wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit.“ (Hoffnung für alle) 

1014 Vgl. auch Müller-Friese, 153-158. 
1015 Vgl. Lichtenstein, Bildungsbegriffs, 5f; Pannenberg weist darauf hin, dass der Bedeutungsschwerpunkt vorrangig auf der 

Geburt Christi liegt und die schöpfungsgemäße Gottesebenbildlichkeit die Basis bildet (Pannenberg, Gottesebenbildlichkeit 
und Bildung, 211). 

1016 Dressler, 69.  
1017 Kumlehn, religiöse Bildung, 3. 
1018 Ebd. 
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Personsein zuzueignen, und dem, was Sache des Menschen ist, nämlich sein Personsein stets neu zu 

realisieren, lässt sich im Hinblick auf den Bildungsvorgang selbst zur Geltung bringen.“1019  

Saal hebt hervor, dass der Gedanke der Gottebenbildlichkeit als theologische Wurzel und 

Leitkategorie von Bildung grundlegende Gültigkeit besitzt und somit nicht ohne Berücksichtigung 

bleiben darf.1020 

6.2.3 Historische Entwicklung des theologischen Bildungsbegriffs 

Die theologische Tradition des Bildungsbegriffes orientiert sich an der Imago-Dei-Vorstellung, die der 

deutschen Mystik des Mittelalters entstammt. Das althochdeutsche Wort „bildunga“ ist die sprachliche 

Grundlage des deutschen Wortes „Bildung“ und bedeutet „Bildnis, Schöpfung und Gestalt“. Bildung 

bezeichnet Meister Eckhart als den „Vorgang der Ein-Bildung, mittels dessen das Bild Christi (als 

Ebenbild Gottes) in die menschliche Seele ein-gebildet und eingeprägt werden soll“.1021 Damit meint 

Bildung die Bildung des Menschen nach dem Bild Gottes, so wie Gott den Menschen nach Gen 1,27 

„gedacht“ hat.1022 

In der Entwicklung des Bildungsbegriffes verstanden die Mystiker, wie Meister Eckhart, Heinrich 

Seuse, Johann Arndt, Jacob Böhme die Wiedergeburt des Menschen als „Ein-Bildung“ in das Bild 

Christi.1023 Das Bild Gottes, das durch die Schöpfung zur Ebenbildlichkeit Gottes in die Seele des 

Menschen eingeprägt ist, welches aber durch den Sündenfall überschattet ist, kann durch Christus, 

durch den Glauben an Christus und seine Erlösungstat wieder hergestellt werden. Damit ist Bildung für 

Meister Eckhart der „Weg, auf dem Gott sich in die Seele des Menschen hineinbildet […], indem der 

Sohn Gottes in der Seele wiedergeboren wird“.1024 Nipkow hebt hervor, dass für Meister Eckhart Bildung 

das Ziel hat, aus der Sünde und der Gottesferne, der Entfremdung von Gott wieder neu in die Nähe und 

die Beziehung zu Gott zurückzuführen.1025 

Ein weiteres theologisches und pädagogisches Element für den Bildungsbegriff akzentuierte 

Paracelsus, indem er den Begriff der Entwicklung zu dem Bildungsbegriff hinzufügt. So war für 

Paracelsus grundlegend, dass jeder Mensch in sich einen Keim trägt, der zu seiner Entfaltung gebracht 

werden sollte. Paracelsus sieht in der schöpfungsbetonten Formulierung „alle Dinge sind gebildet“, dass 

durch den Geist Gottes eine innere Formgerichtetheit besteht, ohne diese jedoch im Sinne einer 

teleologischen Prädestination missverstehen zu wollen.1026 

Die beiden Grundlinien von Meister Eckhart und Paracelsus ziehen sich prägend durch die 

Geschichte und Entwicklung des Bildungsbegriffes: Zum einen Meister Eckharts Grundlinie der 

Gottesebenbildlichkeit als Wesensmerkmal und andererseits der Grundgedanke Paracelsus, dass 

 
1019 Biehl, Wiederentdeckung der Bildung, 40;42. 
1020 Saal, Warum, 236; vgl. Müller – Friese, 150. 
1021 Hilger, Religionsdidaktik (2014), 15. 
1022Vgl. Hilger, Religionsdidaktik (2014), 15. 
1023Die Imago-Dei Vorstellung wird Meister Eckhart zugeschrieben. Vgl. Lichtenstein, Zur Entwicklung des Bildungsbegriffs von 

Meister Eckhart bis Hegel. Vgl. Meyers, 196. 
1024Nipkow, Bildung, 54. 
1025Vgl. Nipkow, Bildung als Lebensbegleitung, 54 (Mit nachfolgenden Zitaten Meister Eckharts sollen obige Aussagen 

unterstrichen werden: „Darin trägt die Seele das göttliche Bild und ist Gott gleich“ (Eckhart, DPuT, 224); „Darum ist es 
weder aus sich selbst, noch ist es für sich selbst, sondern es stammt eigentlich von dem, dessen Bild es ist, und gehört ihm 
gänzlich, und von ihm nimmt es sein Sein und ist dasselbe Sein. [...] Ein Bild ist nicht aus sich selbst, noch ist es für sich 
selbst; es stammt vielmehr von dem, dessen Bild es ist und gehört ihm mit allem, was es ist, zu. Was dem, dessen Bild es 
ist, fremd ist, dem gehört es nicht zu, noch stammt es von ihm. Ein Bild nimmt sein Sein unmittelbar allein von dem, dessen 
Bild es ist, und hat ein Sein mit ihm und ist dasselbe Sein“ (Eckhart, DPuT, 226); „Gott ist in der Seele mit seiner Natur, mit 
seinem Sein und mit seiner Gottheit, und doch ist er nicht die Seele. Das Rückstrahlen der Seele, das ist in Gott Gott, und 
doch ist sie (= die Seele) das, was sie ist“ (Eckhart, DPuT, 273); „Der Mensch soll sich innerlich in allen Dingen 
hineingebildet haben in unsern Herrn Jesum Christum, so daß man in ihm einen Widerschein aller seiner Werke und 
göttlichen Erscheinungen finde; und es soll der Mensch in vollkommener Angleichung, soweit er’s vermag, alle seine (= 
Christi) Werke in sich tragen. Du sollst wirken, und er soll (Gestalt) annehmen“ (Eckhart, DPuT, 81).  

1026„Ihnen ist durch Einbildung des Geistes Gottes in die natürliche Matrix ein immanentes Zielbild, eine keimhafte innere 
Formgerichtetheit ihrer Bildung eingestiftet. Aber diese Entfaltung ist nicht bereits teleologisch prädestiniert. [...] Bildung zielt 
daher in einem zweiten, eher lebensgeschichtlichen Sinne auf die auch äußere Bildwerdung hin, auf eine Herausbildung 
des Gewächses zu seiner Reifeform, auf die Konkretisierung und den harmonisch-stimmigen Ausdruck der unsichtbaren 
Kräfte in äußerer, sichtbarer, leibhafter Gestalt“. Lichtenstein, Entwicklung des Bildungsbegriffs, 8. 
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Bildung von fortschreitender Entwicklung begleitet wird und ihrerseits durch Unterstützung gelenkt 

werden kann. 

Für Comenius war ein „allgemein-menschliches Bildungsverständnis […], das die Erziehung in den 

Grundbezug des Menschen zu Gott einholt“,1027 von fundamentaler Bedeutung. Er betont, dass Bildung 

sich an alle richtet und bezieht sich inhaltlich auf ein Ganzes, im Sinne einer umfassenden Bildung. „Alle 

alles zu lehren“1028 ist sein Grundsatz und sein „Maßstab gelungener Bildung“.1029 Comenius integriert 

in seinem Bildungsverständnis die Gottesebenbildlichkeit der Menschen, jedes Menschen und die 

Gleichheit vor Gott1030 im Sinne einer besonderen Würdigung des Menschen ohne vorherige Eignungs- 

oder Begabungstests. Er betont die menschliche Freiheit, die Gott gegeben hat, als wesentliches 

Element der Ebenbildlichkeit und damit der Menschlichkeit.1031  

6.2.4 Theologische und religionspädagogische Deutungsmuster religiöser Bildung 

Im 18. Jahrhundert wurde der Bildungsbegriff zunehmend mit humanistisch geprägtem Denken 

verbunden, was im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts die Bildungstheorien beeinflusste und 

maßgeblich ihre Ausprägungsrichtungen bestimmte.1032 Theologie und Pädagogik nahmen im Laufe der 

Entwicklung des Bildungsbegriffes zunehmend divergierende Wege. Die Erziehungswissenschaften 

zogen sich weitgehend aus der Diskussion von Sinnfragen zurück. Andererseits lehnten Theologen das 

aufscheinende Menschenbild im Bildungsbegriff mehr und mehr ab.1033 Nipkow weist darauf hin, dass 

„das Gespräch zwischen Pädagogik und Theologie so gut wie ganz zum Erliegen gekommen“1034 war. 

Theologen rezipieren pädagogische Einsichten und Forschungsergebnisse, während Pädagogen 

ihrerseits theologisch-religionspädagogische Darstellungen, Einsichten und Erkenntnisse im Bereich 

der Theologie belassen und sich kaum damit auseinandersetzen.1035 Das Anliegen, es nicht dabei zu 

belassen, veranlasste Theologen und Religionspädagogen gegenwärtig dazu, den Dialog zu suchen 

und dabei eigene Aspekte einzubringen: Als das „gemeinsame Grundkriterium“ von Theologie und 

Pädagogik bezeichnet Nipkow den Bildungsbegriff.1036 

Biehl betont, dass Theologie und Pädagogik in dem gemeinsamen „Gegenstandsfeld“ eng aufein-

ander bezogen sind.1037 „Das Bildungsverständnis hat […] nicht nur historisch gesehen religiöse 

Wurzeln; auch seine systematische Entfaltung führt in eine religiöse Dimension.“1038 Da sich 

Bildungsprozesse und religiöse Entwicklungen gegenseitig beeinflussen,1039 ist es unerlässlich, dass 

sich die Religionspädagogik „an der Erarbeitung allgemeiner bildungstheoretischer Gesichtspunkte 

aktiv“1040 beteiligt. Pannenberg1041 versteht Gottebenbildlichkeit als „Bestimmung des Menschen“.1042 

 
1027Biehl, Comenius, 62 
1028„’omnes omnia omnio’ – alle sollen alles in einer auf das Ganze, das Wesentliche bezogenen Weise lernen, und das soll 

‚secundum naturam’ auf naturgemäße Weise geschehen“ (Göckel, Grundlegende Bildung, 20).  
1029 Müller-Friese, 30. 
1030Die Ebenbildlichkeit Gottes und die Gleichheit aller Menschen können als zwei Argumente eines theologischen 

Bildungsverständnisses einerseits nebeneinanderstehen; andererseits kann die Gottesebenbildlichkeit jedes Menschen 
auch als Begründung für die Gleichheit aller Menschen vor Gott gesehen werden. 

1031Vgl. ausführlich Müller-Friese, 30. 
1032In diesem Text werden historisch gesehen in der Entwicklungsgeschichte des Bildungsbegriffes große Zeitsprünge 

vorgenommen. Die Auswahl der dargestellten Entwicklungslinien ergibt sich aus der Akzentuierung dieser Arbeit. Für eine 
vertiefendere Auseinandersetzung stehen eine Vielzahl von Veröffentlichungen zu Verfügung (u. a. Dressler, Religion und 
Bildung). 

1033Vgl. ausführlich Müller-Friese, 34. 
1034Nipkow, Bildung, 234. 
1035Vgl. Nipkow, pluralen Welt. Religionspädagogik, 99. 
1036Nipkow, Rekonstruktion, 454; „Religion ist der Pädagogik nicht äußerlich. Sie findet sich in ihr vor – Religion in der 

Pädagogik“, Nipkow, pluralen Welt. Religionspädagogik, 105. 
1037 Biehl/Nipkow, Bildung und Bildungspolitik, 9. 
1038Biehl, Erfahrung, 126.  
1039Müller-Friese, 36. 
1040Preul, Religion, 14. 
1041Biehl hebt hervor, dass Pannenberg einen Neuentwurf des Bildungsgedankens in theologischer Perspektive vorlegte, der   

sich positiv auf die klassischen Bildungstheorien bezog. In seinem Entwurf verweist er grundlegend auf den Gedanken der 
Gottebenbildlichkeit als Ausgangspunkt für die theologische Diskussion und Deutung. Biehl/Nipkow, Bildung und 
Bildungspolitik, 119. Biehl führt aus, dass Pannenberg keinen neuen Bildungsbegriff entwarf, sondern die „Theologie lässt 
sich auf den pädagogischen Begriff von Bildung ein und führt einen Streit um deren Auslegung“ (ebd.). 

1042Pannenberg, Gottebenbildlichkeit, 218. 
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Damit kann der Bildungsprozess „zu wahrer Menschlichkeit […], in dem Schöpfung und Erlösung des 

Menschen verbunden sind“1043, verhelfen und dadurch den Menschen bilden und gestalten.  

Zur Unterscheidung, was im Bildungsprozess „Sache Gottes“, d. h. außerhalb des Handlungs- und 

Verantwortungsbereiches des Menschen liegt und was „Sache des Menschen ist“, bringt Biehl im 

Anschluss an Jüngel die Unterscheidung zwischen Subjekt und Person ein.1044 Damit findet eine 

Entlastung statt: Der Mensch hat sein wahres Sein außerhalb seiner selbst und ist viel mehr, als von 

Menschen geplante, konstruierte und durchgeführte Bildungsprozesse aus ihm machen können. 

Anknüpfend findet eine Befreiung von verschiedenen auch kulturellen und gesellschaftsabhängigen 

Vorstellungen der Perfektion und Vollkommenheit statt.  

„Im Prozess der Bildung geht es [...] um den Prozess der Subjektwerdung des Menschen in der Gesellschaft 

als ein ständiges Freilegen seiner ihm gewährten Möglichkeiten. Diesem Prozess bleibt das Personsein als 

Grund der menschlichen Freiheit und Selbstbestimmung stets voraus. Subjekt muss der Mensch im Prozess 

seiner Bildung erst werden, Person ist er immer schon. Bildung ist Folgephänomen des Personseins.“1045  

Für die Unterscheidung zwischen Person und Subjekt bleibt festzuhalten, dass der Mensch Person 

schon immer ist, er aber einwirken kann, „was er als Person aus sich selbst im Prozess der Bildung 

macht, wie er mit der ihm verliehenen Freiheit umgeht“.1046 Der Mensch kann und, stärker formuliert, 

muss an der Entwicklung seiner Bildung beteiligt sein, weil es „um ihn selbst, um sein Menschsein 

geht“.1047 Bildung kann darum nicht ein Prozess sein, der lediglich von außen und fremdbestimmt ist.  

 

Entfaltung der Persönlichkeit kann nicht durch schablonenhafte, elitäre Bildung angeregt werden. 

Dieses hat zur Konsequenz, zukünftig stärker zu berücksichtigen, dass „alle Kinder unabhängig von 

ihrer jeweiligen Nähe oder Distanz zum Ideal entfalteter ‚Bildung’ einen Anspruch darauf [haben], dass 

das, was Erwachsene mit ihnen tun […], für die Entfaltung ihrer Persönlichkeit […] bedeutsam ist“. 1048 

Klafki betont, dass es um die Ausbildung „aller uns heute erkennbaren humanen Fähigkeitsdimensionen 

des Menschen“1049 geht. Angestrebt wird eine umfassende Menschenbildung im Sinne der Formulierung 

von Pestalozzis Erziehungs- und Bildungsideal: „Kopf, Herz und Hand“. Im Laufe der 

Bildungsgeschichte wurden zugunsten eines stärker kognitiv orientierten Bildungsverständnisses 

wesentliche Elemente reduziert.1050 Da Bildung umfassende Menschenbildung integriert, muss die 

Gesamtheit aller Elemente betont werden. 

Die Gottesebenbildlichkeit „qualifiziert den Menschen unabhängig von subjektiver Leistung oder 

pädagogischem Einwirken, unabhängig aber auch von der Bewertung durch andere Menschen“.1051 

Gottebenbildlichkeit wird in der Bildungsdiskussion zum Zielbegriff: gibt Gestaltungshilfe für 

Bildungsprozesse und ist zugleich deren kritisches Prinzip.1052 Die Gottebenbildlichkeit wird aus 

theologischer Sicht zu einer „Leitkategorie“1053 für Bildungsprozesse und Bildungsdiskussionen. 

Der Bildungsplan betont, dass Bildung „junge Menschen in der Entfaltung und Stärkung ihrer 

gesamten Person fördern“1054 soll. Die Betonung der gesamten Person integriert alle zur Person 

gehörenden Möglichkeiten und Fähigkeiten. Der Umsetzung ganzheitlicher Unterrichtsmethoden wird 

damit eine weite Tür geöffnet. Maßstab gelingender Bildung sei, ob sie „die Zuversicht junger Menschen, 

ihr Selbstbewusstsein und ihre Verständigungsbereitschaft zu erhöhen“1055 vermag und „die 

 
1043Ebd. 
1044Vgl. Biehl, Erfahrung, 156; vgl. Freudenberger-Lötz, 86-88; „Weil Gott selbst für das Personsein des Menschen einsteht, ist 

er von dem ihn prinzipiell überfordernden Nachweis seiner Person entlastet. […] Aufgrund des Personseins hat der Mensch 
das Vermögen, Subjekt sein zu können. Dieses Vermögen ist im Prozess der Bildung (Menschwerdung) je neu zu 
realisieren“, Biehl, Erfahrung, 157. 

1045 Biehl, ebd., 156. 
1046 Ebd.  
1047 Pannenberg, Gottebenbildlichkeit, 219. 
1048 Schlömerkemper, Bildung, 409. 
1049 Klafki, Bedeutung, 475. 
1050 Ebd. 
1051 Müller-Friese, 39. 
1052 Vgl. Ebd. 39. 
1053 Biehl, Erfahrung, 141. 
1054 Bildungsplan BW 2016, 7.  
1055 Ebd. 
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Urteilsfähigkeit“ geübt würde. Lernen soll für die eigene Person bedeutsam und bewegend sein.1056 Der 

Erfolg des Lernens sei unter anderem zu gestalten durch eine sinnvolle Rhythmisierung von „Aufnahme 

und Wiedergabe, von körperlich-sinnlicher und geistiger Beanspruchung“.1057 Konkret betont der 

Bildungsplan, dass religiöse Kompetenz zu verstehen sei als Fähigkeit, die Vielgestaltigkeit von 

Wirklichkeit wahrzunehmen und theologisch zu reflektieren sowie sich „in Freiheit auf religiöse 

Ausdrucks- und Sprachformen einzulassen und sie mitzugestalten“.1058 

6.3 Ausgewählte musikdidaktische Konzeptionen als Impulsgeber 

Nachfolgend sollen aus ausgewählten musikdidaktischen Konzeptionen Impulse für den 

religionspädagogischen Umgang mit musikalischen Elementen gezogen werden. Die Auswahl dieser 

Konzeptionen orientiert sich daran, was für die Religionspädagogik und im Rahmen dieser 

Auseinandersetzung Verwendung finden kann. Die gewählten musikdidaktischen Konzeptionen sind 

nicht ausschließlich für den Grundschulbereich konzipiert. Es geht vielmehr darum, die 

unterschiedlichen Perspektiven der Musikdidaktik hinsichtlich einer religionspädagogischen 

Verwendung zu analysieren.  

6.3.1 „Kommunikative Musikdidaktik“ 

Stefan Orgass stützt sich in seiner Musikdidaktik auf die „Pädagogik der Kommunikation“1059 von Klaus 

Schaller, die sich für einen gesellschaftlichen Interaktionsprozess einsetzt.  

Durch den zunehmenden Pluralismus der Musikinteressen der Schüler sei es immer schwieriger, 

den Musikunterricht für alle Beteiligten ansprechend zu gestalten. Die Entscheidung über die zu 

behandelnden Musikthemen sei nicht von der Lehrkraft alleine zu treffen. Vielmehr sollen die Interessen 

an den verschiedenen musikalischen Vorlieben stärker berücksichtigt werden. Die unterschiedlichen 

Erfahrungen der Schüler sollen unterrichtlich integriert werden und zu einer gemeinsamen 

Verstehensgrundlage wachsen. „Grobziel“ dieses auf einer musikbezogenen, sprachlichen 

Kommunikation basierenden Unterrichts sei, „durch rationale Verständigung über Musik den 

begründeten oder zumindest den begründbaren Umgang mit Musik ein[zu]üben“.1060 Musikhören, Musik 

machen, Musik transformieren z.B. in Bewegung oder Bild, Musik untersuchen und deuten, sind 

grundlegende Umgangsweisen mit Musik. Orgass betont im Prozesse des Verstehens von Musik die 

Gerechtigkeit gegenüber der Musik versus den Bedeutungen, die der Musik zugeschrieben werden.1061 

SchülerInnen werden zur eigenen Erfahrungsermittung angeleitet, an die sich der Austausch von 

ästhetisch-musikalischen Erfahrungen anderer SchülerInnen anschließt. Toleranz wird in diesem 

Prozess und dem Umgang mit musikalischen Erfahrungen als Voraussetzung betont.  

Mitzunehmen ist aus diesem Konzept, dass der musikalische Lebensweltbezug sowie die 

musikalische Sozialisation zu berücksichtigen sind. Weiter ist der Gedanke, dass Musik kommunikativ 

zu verstehen ist und darum Musik im Unterricht kommunikativ ‚behandelt’ wird, in bisherigen 

religionspädagogischen Überlegungen fachimmanent vertreten. D. h. Musik kann eine Nachricht 

transportieren, die wahrgenommen und gedeutet werden kann. Außerdem ist von Bedeutung, dass 

musikalische Botschaften in diese kommunikative Perspektive aufgenommen und mit dieser Auffassung 

in den Unterrichtsprozess integriert werden. Luther fasst diesen Ansatz in der Formel vom ‚Singen und 

Sagen’ und dem Verständnis einer ‚klingenden Predigt’ zusammen. Der Aspekt der Selbsttätigkeit und 

des persönlichen Ausdrucks gewinnt Bedeutung unter kommunikativer Perspektive mit der Integration 

der Du-Beziehung zum Hörenden, erweiternd im Sinne von verstehen und verstanden werden. Die 

„rationale Verständigung“ über Musik erinnert an Intentionen Augustins und bietet eine Anleitung für 

Reflexionsprozesse im Umgang mit Musik im religionspädagogischen Rahmen.    

 
1056 Ebd. 16. 
1057 Ebd. 17. 
1058 Ebd. 23. 
1059 Schaller, Pädagogik der Kommunikation, 81.  
1060 Orgass, Kommunikative Musikdidaktik. 42. 
1061 Ebd., 18. 
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6.3.2  „Erfahrungserschließende Musikerziehung“ 

Individualität und Subjektivität der Erfahrungen und des Handelns werden in dieser Konzeption als 

Ausgangspunkte und damit als Orientierung am Subjekt betont. Rudolf Nykrin1062 integrierte in dem 

Konzept einer „erfahrungserschließenden Musikerziehung“ Aspekte des amerikanischen 

Erziehungsphilosophen John Dewey1063, der das Aktivische, das Handelnde der Erfahrung betont.  

Die Kompensation von Erfahrungsdefiziten sind für Nykrin ein besonderes Ziel. Wenn ein Schüler 

lernt, wie man selbstbestimmt, zielgerichtet und sinnbezogen handelt, könne er ein sinnbezogenes 

Verhältnis zu sich selber als auch zu anderen Menschen und zu der Welt entwickeln. Um dieses 

anzubahnen, soll der Musikunterricht nach Nykrin vier Strukturmerkmale aufweisen: 1. Erschließung 

und Deutung der Schülererfahrungen, 2. Verständigung zwischen Schülern und Lehrkraft über den 

Unterricht und seine Ziele, Inhalte und Verfahren, 3. Kompensation von Erfahrungseinschränkungen 

und -defiziten, 4. Ermöglichung von Handlungsvollzügen (Handlungsorientierung). Ein Selbst- und 

Weltverständnis, welches er sich durch auf eigene Erfahrungen aufbauendes Handeln angeeignet hat, 

soll ihm verhelfen, mit der Welt besser umzugehen. Musikalische Erfahrungen können aus ihrem 

musikalischen Handeln kommunikativ und interpretativ erschlossen werden.  

Mitzunehmen ist zum einen, die Betonung des eigenen Ausdrucks im musikalischen Handeln im 

Prozess der Erfahrungserschließung.1064 Anknüpfend an die Ausführungen zu Defiziten einer medial 

geprägten Erfahrungswelt „aus zweiter Hand“ und den geringen Möglichkeiten musischer, 

künstlerischer und ästhetischer freier Erprobungen, gewinnt der Erfahrungsgegenstand im handelnden 

Umgang erst seine subjektive Bedeutung. Wenn Erfahrungen als bedeutsam erlebt werden, können sie 

zum Antrieb zukünftigen Handelns werden. In Verbindung zur ‚kommunikativen Musikdidaktik’ ist die 

Bedeutung der Schülererfahrungen, der Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung des Anderen zu 

betonen, die im Sinne einer Erfahrungs- und Erkenntniserweiterung zu betrachten sind.  

6.3.3 „Handlungsorientierter Musikunterricht“ 

Basierend auf reformpädagogischen Traditionen und ausgehend von Konzepten zum 

handlungsorientierten Unterricht, soll ein handlungsorientierter Musikunterricht sinnvolles Handeln 

ermöglichen. Gewählte unterrichtliche Inhalte und Handlungen sollen für Lernende von Bedeutung sein 

und in ihrer Bedeutung einsichtig werden.  

Die Konzeption von H. Rauhe, H. Reinecke, H.-P. Ribke1065 „Hören und Verstehen“ basiert auf 

einem interdisziplinären Forschungsansatz der Kommunikationstheorie und der Hermeneutik. Der 

kommunikationstheoretische Blickwinkel betrachtet Musik als Variante und Prozess des 

kommunikativen Verhaltens. Musik und Sprache werden in dieser Konzeption gleichgesetzt und es wird 

aufgezeigt, dass die verbale Sprache Parallelen zur musikalischen Kommunikation aufweist. Während 

der Prozess des „Hörens“ zunächst kommunikationstheoretisch betrachtet wird, wird unter dem 

Blickwinkel der Hermeneutik der Prozess des „Verstehens“ aufgeschlüsselt. Hermeneutik wird in dieser 

Konzeption als kommunikativer Dialog zwischen dem Musikwerk als Objekt und dem Schüler als 

Subjekt verstanden. Das Verstehen der Musik wird in dieser Konzeption an die Verbindung von Musik 

hören und musikalischer Aktivitäten geknüpft. Zentrale Grundzüge dieser Konzeption bilden die 

Handlungs-, Kommunikations- und Interaktionsbezogenheit.  

Wenn Musikhören das Verstehen beabsichtigt, sollten die musikalischen Handlungen unterrichtlich 

eingebunden werden und im Zusammenhang von kommunikativen und interaktiven Prozessen gesehen 

werden. Hören und Verstehen von Musik wird dann im Rahmen eines mehrdimensionalen 

Unterrichtsprozesses geplant und in Verbindung zu unterrichtlichen Handlungen gesetzt. Aus den 

leitenden didaktischen Handlungskategorien sind im Besonderen mitzunehmen:  

 
1062 Nykrin, Erfahrungserschließende Musikerziehung.  
1063 Dewey, John, Demokratie und Erziehung. Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik.  
1064Vgl. Nykrins Verbindung zum ‚Orff-Institut’. 
1065Rauhe, H., Ribke, W., Reinecke, H.-P., Hören und Verstehen. Theorie und Praxis handlungsorientieren Musikunterrichts. 

München 1975 
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Das Prinzip der Handlungsbezogenheit stellt der kognitiven Bearbeitung das Prinzip der 

Selbsterfahrung gegenüber.    

Das Prinzip der Interdisziplinarität integriert verschiedene Aspekte und Dimensionen im Blick auf 

die Bearbeitung des Unterrichtsgegenstandes.  

Mit dem Prinzip der Kommunikationsbezogenheit können musikalische Elemente von SchülerInnen 

dialogisch auf Subjekt- und Objektebene handlungsorientiert bearbeitet werden.  

6.3.4 „Auditive Wahrnehmungserziehung“ 

Aus der Arbeitsgruppe des Curriculum-Projekts „Sequenzen“1066 entwickelte sich diese musikalische 

Konzeption.1067 Ziel dieses Ansatzes ist es, die gesamte hörbare Wirklichkeit einzubeziehen und dazu 

beizutragen, dass Lernende sich Kommunikation durch Hören und Musikmachen bewusstmachen und 

beurteilen.1068 Nicht nur durch das benannte Kunstwerk, sondern beginnend bei dem „Schall“ als 

kleinste Einheit über alltägliche Geräusche bis hin zu differenzierten Hörerfahrungen, sollen Lernende 

zum Hören und zum Reflektieren motiviert werden. Ausgehend von Hörerfahrungen und Hörreaktionen 

soll angeleitet werden, verändernd auf musikalische Sachverhalte zu reagieren. Ausgehend von diesen 

Erfahrungen ermöglicht die Neue Musik mit möglicherweise ungewohnten Klängen eine veränderte 

Rezep-tionshaltung.  

6.3.5 „Kunstwerkdidaktik“  

Diese Musikdidaktik geht maßgeblich auf Michael Alt1069  zurück. Hörverhalten und Beurteilung von 

Musik waren für ihn zentraler unterrichtlicher Inhalt. Weniger Gesangsunterricht und stärkere 

Hinwendung zum wissenschaftlichen Umgang mit Musik sollten eine differenzierte Wahrnehmung und 

kritisches Verhalten induzieren. Besonders die Erfahrungen der politischen Instrumentalisierung und 

des missbräuchlichen Umgangs mit Musik im 3. Reiches sowie der zunehmenden medialen Präsenz 

von Musik trugen dazu bei, dass eine stärkere Versachlichung des Musikunterrichtes fokussiert wurde. 

Dem Musikgenuss zur Unterhaltung und zur Zerstreuung ohne intellektuelle Auseinandersetzung sollte 

ebenfalls ein Gegenüber gesetzt werden. Der Musikunterricht soll dazu verhelfen, mit dem medialen 

Massenangebot an Musik umzugehen, die Flut an musikalischen Eindrücken im Alltag objektiv 

wahrzunehmen und einzuschätzen.  

Mitzunehmen ist, dass eine kritische Wahrnehmung und Reflexion von musikalischen Elementen 

im Religionsunterricht notwendig sind. In Anknüpfung besonders an Augustin, Calvin und Zwingli ist zu 

betonten, dass die Verwendung von Musik auch aus unterschiedlichen theologischen Perspektiven zu 

begegnen ist. Auch wenn in dieser Auseinandersetzung den kritischen Tönen weniger „Klangraum“ 

zugemessen wurde, sollen die dunklen Seiten der Verwendung nicht ausgeschlossen werden. Mit 

diesem Konzept ist zu betonen, dass Instrumentalisierung und missbräuchliche Verwendung auch aus 

theologischer und religionspädagogischer Perspektive zu widerstehen ist und SchülerInnen zu einem 

reflektierten und kritischen Umgang mit Musik angeleitet werden sollen.  

 
1066Musikschulbuchreihe „Sequenzen“, an der u.a. die beiden Professoren der PH Karlsruhe Peter Fuchs und Rudolf Frisius 

maßgeblich beteiligt waren.  
1067Vgl. Lexikon der Musikpädagogik, 29.  
1068Harnischmacher, Christian, Auditive Wahrnehmungserziehung, in: Lexikon der Musikpädagogik, 29. 
1069Alt, Didaktik der Musik. Alt nennt als Zielgruppe Kinder und Jugendliche und erstellt einen Gesamtplan für den 

Musikunterricht aller Schulformen und Altersstufen, um einen kontinuierlichen und gleichgeschalteten Unterricht zwischen 
den verschiedenen Schulformen jeder Jahrgangsstufe für alle SchülerInnen zu gewährleisten. Zur Beurteilung dieses 
„älteren“ Konzeptes schreibt Brigitta Helmholz: „Wie sehr Alts Konzeption die deutsche Musikpädagogik prägte, geht nicht 
nur aus dem tatsächlich erfolgten Umbruch in der Praxis, sondern auch aus den bis in die heutige Zeit anhaltenden 
Zustimmungen beziehungsweise kritischen Auseinandersetzungen hervor“, Musikdidaktische Konzeptionen, 13. 
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6.3.6 „Aufbauender Musikunterricht“  

Mechthild Fuchs1070 ist maßgeblich an diesem Konzept für die Grundschule beteiligt. Für die 

Sekundarstufe sind Johannes Bähr, Georg Brunner, Stefan Gies, Werner Jank, Ortwin Nimczik zu 

nennen. 

Der aufbauende Musikunterricht (AMU) wurde von den Autoren nicht als abgeschlossene 

Konzeption entwickelt. Namensgebende Idee war eine lehrgangsartige Strukturierung der 

musikalischen Praxis. In der musikalischen Bildungslandschaft der Schule sehen die Autoren wenig 

Kontinuität, zu wenig und zu geringe Qualität der Musikpraxis durch zu starke Wissensorientierung, 

insbesondere zu viel isoliert-theoretische Musikvermittlung, der zu geringe Möglichkeiten der eigenen 

Erfahrung durch Selbsttätigkeit gegenüberstünden. Im Musikunterricht sollten musikalische 

Grundkompetenzen aufbauend vermittelt werden. Erkenntnisse der Musikpsychologie und der 

Lerntheorien sollten stärker berücksichtigt werden. Der Musikunterricht sollte kontinuierliche 

Handlungsangebote zur Verfügung stellen, da Musiklernen nur auf der Basis von 

Handlungserfahrungen ermöglich sei. „Das Wechselspiel der drei Grundbereiche musikalischen 

Handelns (sich in Verbindung mit Musik bewegen, Klänge erzeugen und Hören) eröffnet den Schülern 

Wege zur Aneignung der wichtigsten Dimensionen musikalischer Kompetenz“,1071 wie in nachfolgender 

Abbildung (vgl. Abb. 6) dargestellt:   

 

 
      Abbildung 6: Dimension musikalischer Kompetenz 1072  

 

Die Praxisfelder werden durch musikalische Unterrichtsvorhaben in einem übergreifenden Kontext 

miteinander verknüpft. Unterrichtsvorhaben und Praxisfelder stellen sich durch vielfältiges Musizieren 

und musikbezogenes Handeln (Musik gestalten) zum Aufbau musikalischer Fähigkeiten und zur 

Erschließung von Kulturen dar.1073  

Musikalische Unterrichtsvorhaben vernetzen wie in Abb. 7 dargestellt, die drei Praxisfelder in einem 

übergreifenden Kontext.1074  

 

 
1070Fuchs, M. Musik in der Grundschule.  
1071 Vgl. www.aufbauender-musikunterricht.de (Dimension musikalischer Kompetenz) Online: 03.08.2018.  
1072 Vgl. www.aufbauender-musikunterricht.de. (Dimension musikalischer Kompetenz) Online: 03.08.2018. Vgl. ausführlich: 

Fuchs, M., Musik in der Grundschule.  
1073 Vgl. www.aufbauender-musikunterricht.de (didaktisches Modell). Online: 03.08.2018.  
1074 Ebd.  

http://www.aufbauender-musikunterricht.de/
http://www.aufbauender-musikunterricht.de/
http://www.aufbauender-musikunterricht.de/
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Abbildung 7: Didaktisches Modell ‚Aufbauender Musikunterricht‘ 1075 

 

Mitzunehmen ist, dass der Umgang mit musikalischen Elementen und Ausdrucksformen sinnvoll und 

aufeinander aufbauend zu gestalten ist. Die Auswahl derselben sollte sich dabei sowohl an den 

Strukturen der Religionspädagogik wie der Lernforschung und der Musikpädagogik orientieren. In 

diesem Sinne kann ein gemeinsames Grundrepertoire für die Grundschule erarbeitet werden, das wie 

eine Spirale Ausdrucksmöglichkeiten erarbeitet und vertieft, die musikbezogene religiöse Fertigkeiten, 

Kenntnisse und ein reichhaltiges Repertoire an Liedern, Tänzen und Musikstücken beinhaltet.  

6.4 Ästhetische Bildung in der Religionspädagogik 

Um einer Engführung religiöser Bildung zu entgehen, ist die Religionspädagogik, konkret die 

Religionsdidaktik, darum bemüht, den Religionsunterricht erfahrungsbezogen zu konzipieren.1076 In 

diesem Sinne ist es ein zentrales Anliegen, den Religionsunterricht für „erfahrungsnahes Lernen“1077 zu 

öffnen und nicht nur ‚Erfahrungen anderer’ als Material zu besprechen. Individualisierte Lebensstile, 

unterschiedliche oder kaum noch vorhandene, gemeinsame religiöse Sozialisation bzw. gemeinsame 

liturgische Praxiserfahrungen sind dabei zu berücksichtigen. Zudem ist es eine besondere 

Herausforderung, religiöse Erfahrungsräume zu öffnen und die religiöse Erfahrungsfähigkeit von 

Kindern zu fördern.   

Horst Rumpf bevorzugt einen ästhetisch inspirierten Lernstil vor einem instrumentell und 

zweckrational geleiteten Lernstil. Der instrumentelle Lernstil will Erfahrungswelten beherrschen, sie 

damit auch handhabbar machen. Lernergebnisse sollen in Tests überprüfbar werden. Mit ästhetischen 

Lernformen möchte Rumpf Aufmerksamkeit und Lernen unter der Perspektive einer achtsamen und 

aufmerksamen Wahrnehmung fördern, die das Geheimnisvolle und Rätselhafte nicht ausblendet, dabei 

bisherige Wahrnehmungsgewohnheiten aufbricht und neue Erfahrungsmöglichkeiten und Weltsichten 

eröffnet.1078  

Hilger unterscheidet drei Dimensionen ästhetischer Bildung: die ästhetische 

Wahrnehmungsfähigkeit, die ästhetische Gestaltungsfähigkeit und die ästhetische Urteilsfähigkeit, 

betont aber, dass diese wie in Abb. 8 dargestellt, ineinander verwoben sind.  

 

 
1075 Ebd.  
1076Vgl. Hilger, in: Religionsdidaktik (2014), 67; zur historischen Verortung von Erfahrung und Glaube vgl. Ritter, Glaube und 

Erfahrung; Bitter, Erfahrungen und Glaube, 11-16. 
1077Hilger, in: Religionsdidaktik (2014), 67. 
1078Rumpf, Aufmerksamkeit, 155ff; vgl. Hilger, Religionsdidaktik (2014), 68; zur Vielschichtigkeit des Begriffs der ästhetischen 

Bildung vgl. Gärtner, ästhetisches Lernen, 15-25. 
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Abbildung 8: Dimensionen ästhetischer Bildung1079   

 

• Ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit stützt sich auf den ursprünglichen Wortsinn (griech. aísthesis 

= Wahrnehmung) und beabsichtigt „die Erweiterung und Übung von Wahrnehmungsmöglichkeiten 

und die Fähigkeit zur Wahrnehmungskritik“.1080 Ästhetische Bildung dient der Erweiterung von 

Erkenntnis und erinnert an die Vielschichtigkeit menschlicher Erkenntnis.1081 Sie beinhaltet die 

umfassende Wahrnehmungsschulung und damit die Sensibilisierung für die Vieldimensionalität von 

Welt und Leben, ebenso die Sensibilisierung der Sinnlichkeit als auch die Infragestellung von 

Wahrnehmungsgewohnheiten wie die Förderung neuer Welt- und Selbstwahrnehmung. Hilger 

betont, dass ästhetische Bildung die eigenständige und unverwechselbare Persönlichkeit und ihre 

Subjektwerdung unterstützen will.  

• Ästhetische Gestaltungsfähigkeit weist auf ästhetisches Gestalten von Wirklichkeit (poísis). Sie 

„eröffnet Raum für das Mögliche und Erhoffte“1082 und kann als Ausdruck menschlicher Freiheit und 

Würde begriffen werden. Sie wird bedeutsam für das Spielen, Musizieren, Malen, Textgestalten und 

rhythmisches Bewegen und bezieht sich darüber hinaus auf Möglichkeiten, Wirklichkeit neu und 

menschlicher zu gestalten. Gerade wenn kritisches Bewusstsein gefördert wird, kann ästhetische 

Bildung dem Anspruch von Bildung gerecht werden.1083 In diesem Kontext ist es bedeutsam, dass 

auch für manipulative Verwendungsmöglichkeiten von Kunst und ästhetischen Mitteln (vgl. kritischer 

Umgang mit Musik) sensibilisiert werden kann. 

• Ästhetische Urteilsfähigkeit umfasst im Besonderen die Förderung ästhetischen Bewusstseins. Eine 

Reduktion auf die Schulung der Sinnesorgane oder die Produktion von Objekten kann nicht dem 

Anspruch einer umfassenden ästhetischen Bildung entsprechen. Eine Wahrnehmung mit 

Momenten des Erkennens, Denkens, Deutens und Fühlens führt zu einer ästhetischen 

Urteilsbildung (kátharsis) und meint damit auch Stellungnahme und begründete Positionierung.  

 

Unter den Aspekten einer religionspädagogischen Ästhetik öffnen sich nach Erich Feifel1084 Wege, den 

Gestaltcharakter von Wirklichkeit und die Leibhaftigkeit der Botschaft des Glaubens zu erschließen. 

Hilger betont mit Kunstmann, dass religiöse Bildung auf ästhetisches Lernen nicht verzichten kann, weil 

Religion durch ihre poetische und metaphorische Sprache, ihre Liturgie und ihre reiche Symbol- und 

Bilderwelt eine „ästhetische Signatur“ hat.1085 Mit Lange ist zu betonen, dass ästhetische Bildung als 

ganzheitlich-leib-seelische Äußerung und praktisches Lernen aufzufassen ist.1086   

Georg Reilly hält die Entwicklung elementarer Sensibilität für die religiöse Dimension der 

Wirklichkeit für besonders bedeutsam. „Weil sie nicht eine Sensibilisierung für eine abstrakte Idee, 

sondern für das sinnlich-leidenschaftliche Verwickeltsein Gottes und des Menschen miteinander ist, 

 
1079Darstellung der Verfasserin nach Hilgers Ausführungen. Vgl. Hilger, in: Religionsdidaktik, 67ff. 
1080Hilger, in: Religionsdidaktik (2014), 68. 
1081Vgl. Hilger, Religionsdidaktik, 68; Grözinger, Ästhetik, 111-116; Biehl Ästhetik, 4. 
1082 Hilger, Religionsdidaktik (2014), 68. 
1083 Vgl. Hilger, in: Religionsdidaktik (2014), 69. 
1084 Feifel, ästhetische Erfahrung, 8. 
1085 Hilger, in: Religionsdidaktik (2014), 71; vgl. Kunstmann, Religion und Bildung, 56f., 347-410; Kunstmann, ästhetisch, 50-53. 
1086 Lange, ästhetische Bildung, 342. 
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muss dieses sinnliche Verwickeltsein für die Religionsdidaktik leitend sein.“1087 Es kann darüber hinaus 

als eine Aufforderung durch Jesus zum „Anders-Sehen“ und Wahrnehmen des Mitmenschen und der 

Wirklichkeit aufgefasst werden; was bedeutet: sich „Augen und Sinne öffnen zu lassen für das, was 

bisher nicht wahrnehmbar war, und von Jesus Christus her neu zu sehen und neu zu erleben, was das 

Leben und die Welt zutiefst bestimmt“.1088  

 

Die menschlichen Sinne bezeichnet Hilger als „Tore zur Welt“, gleichzeitig als Tore zur Innenwelt des 

Selbst. „Sie helfen Welt und Leben wahrzunehmen, zu bestaunen und zu befragen, und so ist das 

Sinnliche in seiner bloßen Dinglichkeit zu transzendieren.“1089 Gerade, weil mangelnde 

Wahrnehmungsfähigkeit die Gefahr birgt, dass vieles fraglos hingenommen und die Vorstellungskraft 

geschwächt wird, gilt es, Aufmerksamkeit und Wachheit der Sinne als Voraussetzung eines 

teilnehmenden und teilgebenden Miteinander-Lebens zu fördern.1090 Die Schulung der Wahrnehmung, 

eines kritisch wahrnehmenden Bewusstseins und der Reflexion stellt sich gegen die 

Empfindungslosigkeit in einer Zeit der Überflutung durch ästhetische Reize. Diese „Anästhetik“1091 

macht letztlich kontakt- und gefühllos gegenüber der Welt und dem Leben.  

Hilger ermutigt, innere Vorgänge, vertiefende Eindrücke und Wahrnehmungen auf vielfältige Weise 

auszudrücken. „Inneres Leben bedarf der äußeren Form. [...] Innere Wahrnehmung bekommt Gestalt 

durch äußere Ausdrucksformen, die wiederum die innere Wahrnehmung vertiefen.“1092 Hilger regt an, 

dass Kinder im Religionsunterricht lernen, ihre Religiosität, ihren Glauben auch zu gestalten: „sichtbar, 

hörbar, fühlbar und mitteilbar, dass die Kinder zu eigenem Ausdruck befreit werden“1093: im Erzählen, 

im Malen und Gestalten, in der Bewegung. Der Religionsunterricht sollte Raum und Lernformen 

anbieten, das auszudrücken, was für die Kinder im Leben wichtig ist, „eine ‚Sprache’, einen Ausdruck 

dafür zu finden, was für sie in ihrem Leben Bedeutung hat“.1094 Damit will Religionsunterricht im 

schulischen Kontext nicht nur präsentieren, sondern Glauben auch in seiner Form erlebbar machen.  

Ästhetische Bildung in der Religionspädagogik meint in diesem Sinne erfahrungsbezogenes 

Lernen, das in angemessener Verbindung des Gegenübers und des Inhaltes alle Sinne einbezieht, das 

die Wahrnehmung für das Gegebene, das Anvertraute wie das Fremde und den Sinn für das Mögliche 

fördert. Leben und Welt anzunehmen, mitzugestalten sowie der eigenen Religiosität und dem Glauben 

sinnliche Gestalt geben, erlangen handelnd Bedeutung. In diesem Sinne ist mit Hilger die 

Subjektwerdung von Kindern hin zu eigenständigen und unverwechselbaren Persönlichkeiten zu 

fördern, wenn mit „Kopf, Herz und Hand“ gelernt wird und wenn den Fähigkeiten, ihren Erfahrungen und 

Wahrnehmungen Ausdruck zu geben, Raum und Unterstützung geboten wird.1095     

6.5 Resümee und Konsequenzen 

Musik prägt in bedeutendem Ausmaß Leben und Lebenswelten von Menschen und damit auch von 

Kindern. Da Lebenswelten nachhaltig durch Medien und Peergroups beeinflusst werden und einen 

eigenen Lifestyle ausmachen, erscheint es notwendig, dass sich Schule und Religionspädagogik nicht 

nur informieren, sondern reflektierend damit auseinandersetzen. Es kann nicht darum gehen, 

ausschließlich Gefahren zu sehen und Konkurrenzeinflüsse wahrzunehmen. Vielmehr ist es sinnvoll, 

Chancen und Gefahren in den Blick zu nehmen und beides in pädagogische und religionspädagogische 

Überlegungen einzubeziehen. 

Mit Jungmaier konnte aufgezeigt werden, wie untrennbar das Wachsen eines neuen Menschen mit 

dem Phänomen des Rhythmus nicht nur verbunden ist, sondern in einem Abhängigkeitsverhältnis steht. 

 
1087 Reilly, ästhetische Erziehung, 60. 
1088 Hilger, in: Religionsdidaktik, (2014), 71; vgl. Werbick, theologische Ästhetik, 25f. 
1089 Ebd., 72. 
1090 Ebd.  
1091 Vgl. Welsch, ästhetisches Denken, 9 – 40. 
1092 Hilger, in: Religionsdidaktik (2014), 73; vgl. Altmeyer, Von der Wahrnehmung zum Ausdruck. 
1093 Ebd., 73. 
1094 Ebd., 73. 
1095 Ebd., 77. 
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„Der in Gang gekommene Rhythmus konstituiert die frühe Persönlichkeit, prägt den Menschen bis an 

sein Lebensende“,1096 fasst Jungmaier die Bedeutung zusammen. Mit Stadler Elmer konnte aufgezeigt 

werden, wie bedeutsam und untrennbar der stimmliche Ausdruck mit der Sprachentwicklung und der 

Gesamtentwicklung verbunden sind. Schreien und Lallen, die als frühe Vorformen des Singens und des 

Sprechens bezeichnet werden, verweisen auf Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit. Diese 

Ausdrucksform prägt Leben und Entwicklung und zieht sich durch Lebensphasen und 

Lebenssituationen. 

 

Diese grundlegenden Begleitbedingungen menschlichen Lebens haben Bedeutung für die 

Religionspädagogik. Sie gehören zum Menschsein und sind in Verknüpfung zur religionspädagogisch 

vertretenden Ganzheitlichkeit und zu anthropologischen Aspekten zu würdigen. (Vgl. Harnouncourt, 

Adamek, Bastian, Orff: „Rhythmus ist das Leben selbst.“1097 Durch Bewegung kann „rhythmische 

Ordnung erzielt“1098 werden). 

Brünger machte mit seiner Untersuchung auf die Verantwortung und die Aufgabe der Institutionen 

von Kindergarten und Schule im Prozess des Singens aufmerksam (Freude und Förderung, Erwerb 

eines Grundrepertoires, aber auch Reflexion). 

 

Da sich Bildungsprozesse und religiöse Entwicklungen gegenseitig beeinflussen ist es unerlässlich, 

dass sich die Religionspädagogik „an der Erarbeitung allgemeiner bildungstheoretischer 

Gesichtspunkte aktiv“ beteiligt und dass die „Bildungs-Verantwortung zunehmend kommunikativ 

gestalten wird.“1099 In diesem Sinne können theologische Aspekte und Blickrichtungen auf musikalische 

Elemente in der Religionspädagogik in die Bildungsdiskussion und -gestaltung eingebracht werden. 

 

Kinder im Glauben sprachfähig zu machen, bedeutet in diesem Kontext, an ursprünglichen und 

grundlegenden Bedingungen des Lebens und des Lebensausdrucks anzuknüpfen und diese in 

religionspädagogisches Denken und unterrichtliches Handeln zu integrieren.  

 

Mit Lange ist zu betonen, dass ästhetische Bildung als ganzheitlich-leib-seelische Äußerungen und 

praktisches Lernen aufzufassen ist.1100 Der religionspädagogische Bildungsgedanke, der sich der 

Ganzheitlichkeit der Schöpfung Gottes verpflichtet weiß, geht wertschätzend mit den im Menschen 

angelegten Gaben, dem Beziehungsgedanken in der Schöpfung zu Gott und dem Menschen, 

insbesondere auch dem Mitmenschen um und leitet an, in allen Prozessen und Beziehungen des 

Lebens wahrnehmend, reflektierend und gestaltend mitzuwirken. 

Eine ästhetisch inspirierte Religionsdidaktik ist darum bemüht, die „Dominanz eines einseitig 

kognitiven Lehrens und Lernens sowie eines belehrenden Religionsunterrichts, der sich auf 

Instruktionen von theologischen Lehrern beschränkt“,1101 zu überwinden. Ästhetische Bildung hat wenig 

zu tun mit oberflächlichem Ästhetizismus, unkritischer Irrationalität und einer Geringschätzung der 

Inhalte des Glaubens.1102 Hilger erinnert daran, dass ästhetisches Urteil mit Kognition verbunden ist und 

folglich Emotionalität und Rationalität nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen.1103 

  

Mit Kunstmann ist ästhetische Bildung in der Religionspädagogik unverzichtbar, weil Religion durch ihre 

poetische und metaphorische Sprache, ihre Liturgie und ihre reiche Symbol- und Bilderwelt eine 

„ästhetische Signatur“ hat.1104 

 
1096 Jungmaier, 143; Vgl. Blechschmidt, 63. 
1097 Orff, Bd. III: Schulwerk – Elementare Musik, 17. 
1098 Orff 1932 (2), 632, zit. nach Oberborbek.  
1099 Müller-Friese, Miteinander, 36. 
1100 Lange, ästhetische Bildung, 342. 
1101 Hilger, Religionsdidaktik (2014), 76. 
1102 Vgl. Kunstmann, Religionspädagogik, 55f; Kropac, Bildung, Englert; Religionsdidaktik, 42f. 
1103 Ebd.  
1104 Hilger, in: Religionsdidaktik (2014), 71; vgl. Kunstmann, Religion und Bildung, 56f., 347-410; Kunstmann, ästhetisch, 50-53. 
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Mit Reilly ist die Entwicklung elementarer Sensibilität für die religiöse Dimension der Wirklichkeit zu 

fördern. Mit Hilger sollen wir uns „Augen und Sinne öffnen … lassen für das, was bisher nicht 

wahrnehmbar war, und von Jesus Christus her neu zu sehen und neu zu erleben, was das Leben und 

die Welt zutiefst bestimmt“.1105  

In Anlehnung an die Auffassung Luthers, Musik als Schöpfung Gottes und als Schöpfungsgabe 

anzunehmen, und den Verbindungen zur grundlegenden Bedeutung, die Rhythmus und Klang für die 

individuelle Entwicklung hat (Rhythmus als Elementarphänomen, musikalische Entwicklung, statistische 

Angaben), ist zu betonen, dass eine Religionspädagogik ohne Musik unvollständig erschiene. Musik ist 

darum keine „Zugabe“, sondern etwas Grundlegendes und Elementares. Auf die Frage Robert 

Schumanns „Wie wird man aber musikalisch?“1106 kann mit Elschenbroich geantwortet werden: „Nicht 

musikalisch zu sein, ist erlernt.“1107 Aus anthropologischer Perspektive gehört Musik seit Beginn zur 

Menschheit, aus theologischer Perspektive gehört sie zur Schöpfung und ist damit unmittelbar mit dem 

Menschen und seinen Entwicklungs- und Bildungsprozessen verbunden.   

 

 
  

 
1105 Ebd.; vgl. Werbick, theologische Ästhetik, 25f. 
1106 Schumann R. Musik, 229.  
1107 Elschenbroich 2002, 231 (Aus Fuchs, 9). 
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7 Relevante Aspekte eines Begründungskomplexes  

Sehr ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen, 

und ist doch rund und schön! 

So sind wohl manche Sachen,  

die wir getrost belachen, 

weil unsre Augen sie nicht sehn. 

                                 (Matthias Claudius, 1779) 

 

Dieses Lied, das einst zu den Kinderliedern bzw. heute zum Volksgut gehört, lenkt mit seinen Versen 

das Interesse darauf, dass wir etwas als Ausschnitt eines Ganzen sehen und bewerten, dabei aber 

leicht außer Acht lassen, dass der Blickwinkel das Ganze nur auszugsweise präsentiert und eine 

ausschließliche Bewertung daher nicht angemessen sein kann. Diese Erinnerung an den achtsamen 

Umgang mit Beobachtungen soll auf das Thema dieser Arbeit angewendet werden. Der Wunsch, (Aus-

) Wirkungen von Musik differenziert und fundiert wahrzunehmen, zeigt sich als komplexe und schwierige 

Aufgabe. Wissenschaftliche Untersuchungen widmen sich gegenwärtig dieser Thematik und wecken 

mit Veröffentlichungen das Interesse.1108 Ebenso komplex gestaltet sich das Zusammentragen von 

Begründungsaspekten, die auf die Bedeutung von musikalischen Elementen im Rahmen von Schule, 

Bildung, Religionspädagogik und das Verständnis aufmerksam machen, was das Menschsein in diesem 

Kontext ausmacht.   

Hört man Gesprächen über den Religionsunterricht zu, scheint eine besondere 

Begründungsbedürftigkeit zu bestehen, wenn im Religionsunterricht mehr als ein bis zwei Lieder 

gesungen oder wenn musikalische Elemente im Unterricht eingesetzt werden. Darüber hinaus setzt 

Kliemann eine besondere Begründungsbedürftigkeit für das Fach Religion in den Vergleich zu anderen 

schulischen Fächern. „Von Religionslehrerinnen und Religionslehrern wird – in ganz anderer Weise als 

von Deutsch-, Mathematik- oder auch Geschichtskollegen erwartet, dass sie begründen und erläutern 

können, was sie mit ihrem Fach eigentlich an einer öffentlichen Schule wollen.“1109 Dieser Bedarf des 

Begründens und Erläuterns lässt sich auf Diskussionen über musikalische Elemente im 

Religionsunterricht erweitern.   

In diesem Kapitel sollen Aspekte eines Begründungskomplexes, die zu einem Teil auf Erarbeitetes 

in dieser Arbeit basieren, ausgeführt und werden. Zum anderen werden diese Aspekte weiteren 

Blickwinkeln und Fragestellungen gegenübergestellt, die in der Diskussion um die Beschäftigung 

Heranwachsender mit Musik und im Zusammenhang mit Kapitel 6 „Musik in der Schule – theoretische 

Grundlagen bemerkenswert sind. Das Kapitel 8 „Religionspädagogische Konvergenzen und 

Konsequenzen“ verdichtet aus den dargestellten Positionen Grundlinien und Grundlagen für die 

Weiterentwicklung musikalischer Elemente im RU der Grundschule.     

7.1 Anthropologische Aspekte   

„Musik ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken,“1110 fasst die Konferenz für Kirchenmusik in der EKD 

zusammen. Fühlen und Denken werden beeinflusst, Worte und Ideen weitergetragen, Stimmungen 

hervorgerufen und verändert. „Immer verdichten sich in der Musik Atmosphären, es werden neue 

Dimensionen eröffnet, die das Reden und Schauen übersteigen und es vertiefen.“1111  

 
1108 Vgl. u.a. Studie der Bertelsmann-Stiftung 2015, Gembris 2015 (https://www.bertelsmann-stiftung.de./index.php?id=5308) 

online 6/2018); Populäre Autoren sind darüber hinaus: E. Altenmüller, M. Spitzer, H.G. Bastian, H. Regner. Ein Jahr nach 
Veröffentlichung von Bastians Studienergebnissen unter dem Titel „Musik(erziehung) und ihre Wirkung“ wurde diese von 
Bastian für Eltern, Erzieher, Jugendlichen und Politiker (vgl. Text auf hinterem Buchrücken) unter dem Titel „Kinder optimal 
fördern – mit Musik“ veröffentlicht. Geworben wird in der Ausgabe von 2001 mit Erhöhung des IQs, gute schulische 
Leistungen, Kompentation von Konzentrationsschwäche u.a.m (vgl. Text auf hinterem Buchrücken). 

1109 Bosold/Kliemann, 7. 
1110 Kirche klingt, 7.  
1111 Ebd.  

https://www.bertelsmann-stiftung.de./index.php?id=5308)
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Suppan betont (vgl. Kapitel 1), dass Musik in allen bekannten Kulturen Bestandteil der akustischen 

Kommunikation und eine menschliche Kultur ohne Musik humanbiologisch nicht möglich sei. Der 

Gebrauch von Musik erscheint als Phänomen, das an wesentliche Vollzüge des menschlichen Lebens 

und Zusammenlebens gebunden ist. Musik gehört demnach als konstitutiver Faktor zu einer humanen 

Lebenswelt. Der „Homo musicus“1112 braucht Musik, um sich vollmenschlich verwirklichen zu können. 

Musik vermag als Bestandteil menschlicher Selbstverwirklichung zu gelten. Sie ist nicht als luxuriöses 

Ornament der Gesellschaft entbehrlich, sondern vermag im Gegenteil als Katalysator sozialer 

Vorgänge, als Medium der Sensibilisierung und Sozialisierung in einer gesellschaftlichen Aufgabe zu 

wirken. Musik ist primär ein Gebrauchsgegenstand des Menschen, der stets mit dem Menschsein 

verbunden wurde. Dieses Verhältnis von Mensch und Musik kann ein „äußerst kompliziertes“1113 sein. 

Ausgehend von diesen Annahmen ermutigt Suppan Pädagogen, sich mit den musikalischen Anlagen 

und Ausdrucksmöglichkeiten Heranwachsender erkennend auseinanderzusetzen und die Rolle des 

Musizierens für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft richtig einzuschätzen. Anderenfalls würden sie 

an der „Jugend vorbeierziehen“.1114 

Platon betont, dass Gefühle wie Aggressionen oder auch die Sehnsucht nach sozialer Harmonie 

den Menschen zum Singen bringen. Bestimmte Tonarten und Rhythmen können die Seele in Einklang 

mit sich selbst bringen und darüber hinaus die ungeregelten Elemente korrigieren. Die Erziehung zur 

Musik ist für ihn von besonderer Bedeutung, weil Rhythmus und Harmonie machtvoll in das Innerste 

der Seele dringen.1115. 

Tarouca fordert, dass das „Künstlerische als ‚Gestaltetheit‘ von Wirklichkeitserlebnis zu begreifen 

sei“.1116 

In der russischen Musikanthropologie hebt Asaf’ev „vor allem eine Funktion des Lebens 

organisierenden und Kultur erbauenden Bewusstsein“ hervor.1117   

Heinemann verknüpft „die Anfänge der Musik“ mit den „Anfänge(n) der Welt“. Musik sei ein Signal, 

auch als „Mittel nonverbaler Kommunikation“.1118 

Huron führt aus, dass der Mensch erst aus sozialen Gründen mit dem Singen begonnen habe. 

Musik wurde praktiziert, um den sozialen Zusammenhalt der Gruppe zu fördern (vgl. Jugendkulturen, 

Wandergruppe über Wanderlieder, Fußballgesänge über Fußballlieder, Klassenlied, Abschlusslieder 

einer Gruppe). Gesungen wurde zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und als Ausdruck des 

Bedürfnisses nach sozialer Harmonie, um eine Stärkung des Zusammenhalts in der Gesellschaft mit 

den Mitmenschen zu bewirken.1119  

 „Singen ist eine Grundbefindlichkeit des menschlichen Ausdrucks“,1120 betont Rosewich. Für ihn 

gilt Singen als Wesensmerkmal des Menschen.  

Die Aussage, „Unser Körper ist ein Musikinstrument“,1121 verbindet Adamek damit, dass wir im 

Singen etwas Einmaliges erleben, „nämlich zugleich Spieler, Instrument und Zuhörer zu sein“. Er betont 

nachdrücklich, dass es für die Qualität unseres Lebens nicht gleichgültig ist, ob wir dieses Instrument 

spielen oder nicht. Singen ist nicht ersetzbar. Es entfaltet die Persönlichkeit und fördert körperliche und 

seelische Gesundheit. Dabei geht es ihm nicht um Kunstgesang, sondern darum, dass „Singen als 

unsere Sprache der Seele“1122 aufgefasst wird und das Singen so praktiziert wird, „wie uns der Schnabel 

 
1112 Suppan, MGG, Sachteil Bd. 6, 927, vgl. ausführlich Kapitel „Musikanthropologie“ in dieser Arbeit.  
1113 Suppan, musizierende Mensch, 7. 
1114 Ebd. 
1115 Politeia 399a-400a, Nomoi 654e-655d, 660a, 668a-670c, 798d, 812c; Politeia 401d, Timaios 47d; MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 

675; vgl. ausführlich Kap. Musikanthropologie in dieser Arbeit.  
1116 Tarouca, Kunstphilosophie, 3 + 14; vgl. MGG Sachteil Bd. 6, Sp. 922. 
1117 Nach I. I. Zemcovsky, Text-Kultur-Mensch. Versuch eines synthetischen Paradigmas. In: Fs. W. Suppan hrsg. Von B. Habla, 

Trutzingen, 113-128, zitiert aus: MGG Sachteil Bd. 6 Sp. 922. 
1118 Heinemann, Musik, 11. 
1119 www.music-cog.ohio-state.edu/Huron; 2cb359003e411af9ebe5706b364427713006.pdf. (online 2017). 
1120 Rosewich, Warum singt der Mensch? Anthropologische, theologische und therapeutische Aspekte der Musik, 53. 
1121 www.karladamek.de./idee/index.html (online 2017). 
1122 Ebd. 

http://www.music-cog.ohio-state.edu/Huron
http://www.karladamek.de./idee/index.html
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gewachsenen ist“. Wichtig ist das Singen, mit dem wir unsere gute Laune verbreiten, unser Aufgehoben-

Sein unter Menschen erleben, uns den Schmerz von der Seele singen.1123 

Musiksoziologen heben hervor, dass Menschen einander in Musik begegnen. (vgl. 1.5.1) Mit 

Rückgriff auf Interaktions- und Kommunikationstheorien konzentrieren sich musiksoziologische 

Betrachtungen auf die soziale Dynamik, die in zwischenmenschlichem Handeln entsteht und gestaltet 

wird. Besonders wenn die Beteiligten als Hörer nur rezeptiv und damit einseitig involviert sind, zweifelt 

Kaden die gepriesene umfassende Eignung zur Geselligkeit und Gemeinschaftsbildung an. Diese sei 

vielfach „Mythos und Legende, selten Wirklichkeit“.1124  

Der Musiker, Soziologe und Neuropsychologe Koelsch weist darauf hin, dass Musik evolutionär 

immer ein soziales Erlebnis gewesen sei, das in der Gruppe stattfindet und die Gemeinschaft fördere, 

wobei er von gemeinsamem Singen, Musizieren und Tanzen ausgeht. „Wenn Menschen in der Gruppe 

musizieren oder auch zur Musik tanzen, dann macht sie das glücklich.“1125 

Das Forschungsteam um Kopiez und Altenmüller fassen die Musik als ein kommunikatives System 

auf, das neben der Sprache immer noch aktiv ist, und die uns verbindet und berührt. Komponisten 

erzeugen „musikalisch-emotionale Nachrichten und stellen sie dem Hörer für spezifische emotionale 

Erlebnisse zur Verfügung.1126 Damit wird bedeutsam, ob diese musikalischen Codes dechiffriert werden 

können und ob es eine universell-verständliche Musik gibt. „Es gibt eine Sehnsucht, dass Musik eine 

alle Völker verbindende Sprache, eine Art Muttersprache der Menschheit sein könnte.“1127 

So gilt mit Mechthild Fuchs auch in der Gegenwart: „Musik ist eine anthropologische Konstante“.1128 

Musik gehöre zu den unverzichtbaren Gegebenheiten des menschlichen Lebens und – wie es die Flow-

Forschung bestätige – zu den wesentlichen Faktoren menschlicher Sinn- und Glückserfahrungen. 

Musik, Gesang, Rhythmus und Tanz seien seit Urzeiten fest verwurzelt in allen Kulturen der Welt und 

„ein Leben ohne Musik ist schlechterdings nicht vorstellbar“.1129 

Auf dem Hintergrund historischer Betrachtung lässt sich aufzeigen, dass eine politische Nutzung 

der Musik nicht durchweg friedliche Ziele anstrebte. Brenner1130 formuliert vier Grundtendenzen in der 

Systematik politischer Musikverwendung: Identitätsfindung, Ablenkung und Verschleierung, 

Machtdemonstration sowie Widerstand.  

Generalisierend ist festzuhalten, dass Gefahren der Vereinnahmung (emotional, „beduseln“, 

mitreißen) im kultischen und gesellschaftlichen Kontext sich verbinden mit Funktionen im konkret 

politischen Zeremoniell. D. h. Bedeutung, Funktion und Wirkung dürfen grundsätzlich nicht idealisiert 

oder überhöht werden. Bedeutsam für den Bildungskontext ist es, auch diese Verwendung bewusst zu 

reflektieren und gewahr zu sein, dass „die schönsten Dinge im Leben am meisten missbraucht 

werden“.1131 

 

In diesen Aussagen werden von verschiedenen Perspektiven Schwerpunkte in die Diskussion um 

anthropologische Begründungsaspekt eingebracht, die für eine religionspädagogische 

Auseinandersetzung grundlegende Argumente liefern, die mit Suppans Ermutigung an Pädagogen zu 

verknüpfen sind, sich den Anlagen und Ausdrucksmöglickeiten Heranwachsender erkennend und 

fördernd zuzuwenden. Wenn Musik an wesentliche Vollzüge des menschlichen Lebens und 

Zusammenlebens gebunden ist, dann impiziert dieses auch die Vollzüge des Glaubens ebenso wie den 

gemeinschaftlichen, persönlichen und individuellen Glaubensausdruck. Musik wird von Suppan im 

zwischenmenschlichen Gefüge als unentbehrlicher Gebrauchsgegenstand bezeichnet, der kein 

luxuriöses Ornament darstellt. Indem die Musik mit Tarouca als Gestaltetheit von 

 
1123 Vgl. ebd. 
1124 Vgl. Kaden, MGG Sachteil Bd. 6 Sp. 1637. 
1125 Psychologie 5/2006, 35; vgl. auch: S. Koelsch, T. Fritz, D.Y.v. Cramon, K. Müller, A.D. Friederici: Investigating emotion with 

music: An fMRI Study. Human Brain Mapping 5/2005. 
1126 Psychologie 5/2006, 35. 
1127 Ebd. 
1128 Fuchs, Musik in der Grundschule, 9. 
1129 Ebd. 
1130 Brenner, Musik als Waffe. 
1131 Sprichwort. 
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Wirklichkeitserlebnissen zu begreifen ist, kann mit der Musik und besonders mit dem aktiven Musizieren 

vielgestaltig eigene Wahrnehmungen und Deutungen von Wirklichkeit(-serlebnissen) ausgedrückt und 

gestaltet werden. Die musiksoziologische Betonung, dass Menschen sich in der Musik begegnen, 

lassen starke Erfahrungen der Zugehörigkeit und der Verbindung zu, ebenso wie Missverständnisse 

und mögliche Manipulationen, was auf die Komplexität des Phänomens verweist. Komplex, da die Musik 

als „Mittel nonverbaler Kommunikation“ individuell und vielgestaltig wirkt und praktiziert wird und damit 

mehrdeutig in ihrem Verständnis sein kann.  

 Es gilt mit Heranwachsenden die Musik als Gebrauchsgegenstand, als Medium der 

Sensibilisierung und Sozialisierung in ihrer Komplexität und Kompliziertheit wahrzunehmen und für den 

eigenen Lebens- und Glaubensausdruck zu erproben. Bedeutsam ist das eigene Erleben, dass der 

Körper als Musikinstrument wahrgenommen werden kann, der besonders im Singen Instrument, Spieler 

und Zu-hörer sein kann.  

Dabei gehören musikalische Botschaften wie auch Lieder dazu, die gemeinschaftlich zu erleben 

und zu praktizieren sind. Ebenso gilt es, nicht nur für eigene und fremde musikalische Ausdrucksformen 

zu sensibilisieren, sondern ihren Gebrauch zu unterstützen und zu fördern. Rosewichs Aussage, das 

Singen als Grundbefindlichkeit des menschlichen Ausdrucks zu bewertet sei, soll für das 

Grundschulalter stärker als Bildungsziel formuliert werden: SchülerInnen sollen im Religionsunterricht 

erfahren, dass der Umgang mit musikalischen Elementen und darin eingeschlossen auch das Singen, 

Erfahrungen ermöglichen, in denen sie ihr Angenommensein als ganze Person spüren, in denen 

Erfahrungen der Gemeinschaft und der Individualität ermöglicht werden und in denen vermittelt wird, 

dass die Schöpfungsgabe der Musik einem vielfältigen Reichtum gleichkommt.  

 

7.2 Aspekte der Pädagogik 

Die Musikpädagogin und Konzertpianistin Dorothée Kreusch-Jacob fordert:  

„Holen wir endlich die Musik aus dem stillen Winkel1132 des musikalischen Abseits und geben wir ihr den Platz, 

den sie in der Erziehung unserer Kinder verdient! Jedes Kind, ganz gleich, aus welcher sozialen Schicht es 

kommt, hat Anspruch darauf, ganzheitlich in seiner körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen 

Entwicklung gefördert zu werden. [...] Dazu ist eine Bildungspolitik notwendig, die nicht an dem vorbeiliest und 

-schaut, was Wissenschaftlicher in den letzten Jahren an beeindruckenden Ergebnissen vorlegen 

konnten.”1133   

 

Der Gedanke, Musikerziehung pädagogisch wirksam werden zu lassen, entstand bereits sehr früh aus 

dem Nachdenken über den Menschen und die Musik. Daraus folgend stellt Sigrid Abel-Struth fest, dass 

Musik auch eine mögliche erziehende Wirkung für den Menschen habe. Welcher Art diese Erziehung 

sei, welche Musik erzieherisch sei und für welche Menschen und Altersstufen dies zutreffe, darüber 

habe sich die pädagogische Idee der Musik zerfasert und einen weiten Spielraum des Möglichen 

entwickelt.1134 Man könne darüber streiten, wo aus der Idee eine Ideologisierung geworden sei.1135  

Nachfolgend soll dargestellt werden, welche prominenten pädagogischen Begründungen verstärkt 

für die Beschäftigung mit Musik im schulischen Kontext genannt werden. Zu reflektieren ist, ob diese 

und die darüber in diesem Abschnitt genannten Begründungen einer Überprüfung ‚standhalten’ und im 

Rahmen der Musik im Religionsunterricht tangierenden Begründungscharakter einnehmen können.  

 

 
1132 Musik in einem „stillen Winkel“ zu sehen, ist eine sprachlich kontrastierende Formulierung. Musik ist kaum zu überhören; 

selbst leise Töne sind mit der Absicht komponiert, gehört zu werden. Den stillen Winkel, den Kreusch-Jacob mit dieser 
Formulierung anspricht, bezieht sich eher auf die symbolische Örtlichkeit, die die Musik zu haben scheint. Statistische 
Ergebnisse belegen dagegen, dass Musik in der Bevölkerung einen großen Beachtungsraum einnimmt. Kreusch-Jacob 
geht es in dieser Formulierung weniger um den massenmedialen Gebrauch als vielmehr um die Bedeutung der Musik in 
ihrem ganzheitlichen Anspruch für die Erziehung und Förderung der körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen 
Entwicklung.  

1133 D. Kreusch-Jacob, Musik, 87. 
1134 Abel-Struth, Musikpädagogik, 25. 
1135 Ebd. 
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„Wirkungsweisen” und „Wirkungskräfte” der Musik und des Musizierens für die Erziehung und das 

Leben der Menschen werden in Aphorismen von (Musik-) Pädagogen, Künstlern, Philosophen, 

politischen Potentaten, und besonders in Fest(-tags-)Reden fast wie Lobeshymnen vorgetragen, wie an 

nachfolgenden Zitaten deutlich wird.  

Susanne Eisenmann: „Musik ist in unserer Heimat und bei uns Menschen tief verwurzelt. [...] Begeistern 

und faszinieren kann Musik uns aber nur dann, wenn wir ihr irgendwann begegnen.“1136 

Christian Höppner: „Kulturelles Erbe, die Musik unserer Tage und die Musiken anderer Herkunftskulturen, 

prägen die kulturelle Vielfalt in unserem Land. Kinder und Jugendliche sind die besten Botschafter für Weltoffenheit 

und Verständigung, wenn sie denn die Chance auf eine qualifizierte und kontinuierliche musikalische Bildung 

erhalten.“1137 

Johannes Rau: „Musik und Kultur sind Investitionen in die Köpfe und Herzen junger Menschen. Sie tragen 

dazu bei, unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Musikalische Bildung ist kein schmückendes Beiwerk, sie 

ist unverzichtbar. Es lohnt sich, etwas dafür zu tun.“1138 

Renate Schmitt: „Musizieren unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Die 

jungen Menschen lernen viel mehr als nur ein Instrument; sie lernen selbstbewusstes Auftreten, aber auch 

Kritikfähigkeit und Teamfähigkeit. Musikalische Bildung hilft Kindern und Jugendlichen, Eigeninitiative und 

Leistungsbereitschaft zu entwickeln. All das sind Schlüsselkompetenzen, die sie ihr ganzes Leben gut gebrauchen 

können. Deshalb sollen wir Kindern und Jugendlichen im doppelten Sinne die richtigen Instrumente an die Hand 

geben.“1139 

Otto Schily: „Wer Kindern eine Musikerziehung vorenthält, macht einen schweren Fehler. Ich habe häufiger 

bekräftigt, dass die Musik nicht nur so irgendwie eine Beigabe ist, die man der Erziehung zufügen kann. 

Musikerziehung ist ein ganz elementarer Bestandteil einer ausgewogenen Erziehung. Gerade im Zusammenspiel 

lernt man im buchstäblichen und im übertragenen Sinn Taktgefühl. Man lernt Hören, Mithören, Ausdrucksfähigkeit, 

man lernt Intelligenz.“1140  

Bei so viel politischer Unterstützung sollte der Umsetzung und damit einer wertschätzenden 

Positionierung in der Bildungs- und Erziehungsaufgabe nichts mehr im Wege stehen. Die ausgeführten 

Kenntnisse über die Bedeutung der Beschäftigung mit Musik lassen auf vielfältige Unterstützung hoffen, 

um Heranwachsenden vor den genannten negativen Folgen des Fehlens musikalischer Elemente zu 

schützen. Die positiven Wirkungen auf die Persönlichkeit Heranwachsender durch Musik gehören, wie 

man den Festtagsreden und Veröffentlichungen entnehmen kann, scheinbar zu den 

Selbstverständlichkeiten pädagogischer Maßnahmen.  

7.2.1 „Warum brauchen wir Musik?“1141  

Zu Beginn dieser Arbeit wurde unter anthropologischen Aspekten der Frage nachgegangen: „Warum 

macht der Mensch Musik?“ Hans Günther Bastian formuliert die Frage: „Warum brauchen wir 

Musik?”1142 Bastian deutet mit dieser Formulierung einen Aktualisierungsanspruch an. Als Pendant zu 

einer historisch orientierten Perspektive, warum machten oder brauchten Menschen in vergangenen 

Zeiten Musik, fragt Bastian für die Gegenwart: warum brauchen wir Musik? Bastians Formulierung fragt 

nicht, ob wir Musik brauchen. Hinter seiner Formulierung steht die Feststellung, dass wir Musik 

 
1136 Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg. Rede zu „Ein ARD-Konzert macht 

Schule“ 30.09.2016. (www.ard.de/home/die-ard/presse-kontakt/pressearchiv/ Ein_ARD-Konzert_macht_Schule …; ebenso: 
https://www.swr.de/swrclassic/musikvermittlung/Grusswort-der-Kultusministerin-BW-Mehr-als-Schulunterricht,article-swr-
522.html; online 01.08.2018). 

1137 Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates, zum Abschlusskonzert am 30.09.2016 „Ein ARD-Konzert 
macht Schule.“ (www.1wdr.de/Grußworte und Statements; ebenso: www.ard.de/home/die-ard/presse-
kontakt/pressearchiv/Ein_ARD-Konzert_macht_Schule ...;  online 01.08.2018) 

1138 Johannes Rau (Bundespräsident 1999-2004) aus: Grußworte zum Benefizkonzert des Bundespräsidenten zugunsten von 
Projekten zur Förderung der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen am 22.06.2004 in Berlin. 

1139 Renate Schmitt, Bundesjugendministerin a.D. Rede am 12.06.2004 in Weimar. 
1140 Otto Schily, Bundesminiester a.D. Sendung des Hessischen Rundfunks am 22.03.2005, Bundesminister O. Schily im 

Gespräch mit Eckhard Roelcke. 
1141 Bastian, Warum brauchen wir Musik? Bildungsforum des HR am 13.08.2000. 
1142 Ebd. 

http://www.ard.de/home/die-ard/presse-kontakt/pressearchiv/
http://www.1wdr.de/Grußworte
http://www.ard.de/home/die-ard/presse-kontakt/pressearchiv/Ein_ARD-Konzert_macht_Schule
http://www.ard.de/home/die-ard/presse-kontakt/pressearchiv/Ein_ARD-Konzert_macht_Schule
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brauchen. Er akzentuiert die „not-wendende Wirkkraft von Musik”1143 und bewertet die „Musik als 

wegweisendes Zeichen der Zeit”.1144  

Den Wandel von der modernen Industriegesellschaft zur Informations- und 

Kommunikationsgesellschaft beschreibt er im Hinweis auf Thomas Ziehe mit den Merkmalen einer 

„zweiten Modernisierung”:1145 „Globalisierung, Vielheit, Multioptionalität, Erlebnisgesellschaft, aber auch 

Unverbindlichkeit, Ratlosigkeit, Werteverfall, sozusagen Postmoderne als völliger Relativismus, 

Pluralität als Paralyse.”1146  

Bastian führt aus, dass „massive und rasant schnelle Veränderungen der kulturellen, 

zivilisatorischen, technologischen, ökologischen und beruflichen Lebensbedingungen“ gegenwärtig zu 

einem „drastischen Wandel in den Bildungsanforderungen“ führen. Dieses „rasante Tempo“1147 von 

Entwicklungen in fast allen Bereichen unseres Lebens stelle an die Bildungspolitik die Forderung, „heute 

junge Menschen zu befähigen, hochqualifiziert an zukünftigen Entwicklungen teilzunehmen und 

teilzuhaben”.1148 

Damit werden Veränderungen, Erneuerungen, berufliche Umstellungen und die Zunahme von 

Lernsituationen intensiver das Leben bestimmen. „Lebenslanges Lernen wird künftig nicht eine 

bildungsbürgerliche Maxime für einige wenige, sondern eine existenzielle Notwendigkeit für alle 

sein.“1149 Das Wissenserwerbsmodell müsse deshalb durch ein permanentes 

Wissenserneuerungsmodell ersetzt werden. Als pädagogische und bildungspolitische Konsequenz 

müsse darum verstärkt das ‚Lernen lernen’ fokussiert werden. Deshalb würde es erforderlich, 

individuelle Lernstrategien zu erwerben, die helfen, kurzfristig und effizient der exponentiell wachsenden 

Informations- und Wissensflut begegnen zu können. Die Bedeutung des Erwerbs von 

„Schlüsselqualifikationen“ müsse verstärkt als Synonym des Begriffes „Lernen lernen“ in Verbindung 

gebracht werden. Als Schlüsselqualifikationen werden Begriffe wie Lernfähigkeit, Lernbereitschaft, 

selbstständiges Lernen und Transferfähigkeit genannt.1150 Politik, Wirtschaft und Industrie fokussieren 

im Sinne von Schlüsselqualifikationen1151: „Extraversion” als Kontaktfähigkeit, „Verträglichkeit” als 

Teamfähigkeit, „Gewissenhaftigkeit” als Verantwortungsbereitschaft, „emotionale Stabilität” als 

seelische Belastbarkeit in Stresssituationen.1152 Die aktive Auseinandersetzung mit Musik sei ein 

„ideales Medium und Forum, eine Chance zur effektiven Förderung“1153 dieser 

„Persönlichkeitsmerkmale“.1154 Bedeutsam ist, dass Bastian die genannten Kompetenzen als 

‚Persönlichkeitsmerkmale’ verstanden wissen möchte und nicht als von außen zugeschriebene (An-

)Forderungen. Deutlich wird dieser Zusammenhang darüber hinaus in seiner Positionierung gegen eine 

Funktionalisierung zur ‚Intelligenzsteigerung’.1155 Das Musizieren fordere und fördere Extraversion im 

ausdrucksstarken Spiel, Teamfähigkeit im Ensemblemusizieren, Gewissenhaftigkeit gegenüber dem 

musikalischen Werk und der Musiksozietät. 

 
1143 Ebd.  
1144 Ebd. 
1145 Ziehe, Schule in der zweiten Modernisierung. 
1146 Bastian, Musik HR. 
1147 Ebd. Manuskriptseite 2.  
1148 Ebd.  
1149 Ebd., 3. 
1150 Weinert/Schrader, Lernen lernen, 295-335. 
1151 Claus Peter Müller-Thurau, Psychologe und Geschäftsführer der Selecteam Personalberatung Hamburg, in: DIE WELT AM 

SONNTAG 1997. Zum Vergleich: In der Testpsychologie wurde von P. Borkenau/F. Ostendorf ein Persönlichkeitstest „NEO-
Fünf-Faktoren Inventar” (NEO-FFI, Hogrefe 1993) zur Erfassung individueller Merkmalsausprägungen entwickelt, und zwar 
(sehr ähnlich zur Berufswelt) in den Bereichen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und 
Gewissenhaftigkeit. 

1152 Bastian, HR Musik. 
1153 Ebd. 
1154 Ebd. 
1155 „Wir wollten mit primär bildungspolitischer Motivation nachweisen, was Kindern in ihrer Persönlichkeitsentwicklung entgeht, 

wenn der Staat sich vor Musik oder besser noch vor einer erweiterten Musikerziehung drückt. Was ist die Folge, wenn 
Kinder „tat-sächlich“ mit Musik umgehen und wenn nicht? Damit möge auch die Unterstellung entfallen sein, die Studie 
wolle Musik in allgemeinbildenden Schulen primär über Transfereffekte legitimieren. Wer dies behauptet, hat sie nicht 
gelesen.“ nmz. neue musikzeitung. 2001/04; 50. Jahrgang. Leitartikel. „Die Substanz – vom Etikettenschwindel verdeckt. 
Hans Günther Bastian über seine Langzeitstudie zur musikalischen Bildung.“ (Artikel auch online: www.nmz.de Zugriff: 
04.05.2018). 
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Die Überlegung, was es unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen bedeutet, junge Menschen 

für das Leben ‚jetzt und hier’ vorzubereiten, führt Bastian mit einem chinesischen Sprichwort (Tschuang-

tse) aus:  

Willst Du für ein Jahr vorausplanen, so baue Reis an.  

Willst Du für ein Jahrzehnt vorausplanen, so pflanze Bäume.  

Willst Du für ein Jahrhundert planen, so bilde Menschen.  

Dieses Sprichwort betont, dass Bildung als wichtigstes Zukunftskapital betrachtet wird. Bastian fügt 

diesem Sprichwort eine eigene Schlussformulierung hinzu:  

„Willst Du für ein Jahrtausend planen, so bilde junge Menschen fleißig in Musik.”1156  

Der als Steigerung wirkende Zusatz, es fleißig zu tun, hebt hervor, dass Musik in ihrer Tragweite auf 

„Langzeit“ ausgerichtet ist. Die Planungen für die genannten Zeitabschnitte eines Jahres, eines 

Jahrzehnts und eines Jahrhunderts sind als Zeit-Elemente in dem eines Jahrtausends integriert, 

positioniert sowie wertgeschätzt.    

Von Bedeutung ist, dass Bastian seine Forderung zunächst nicht in die Bildungsdiskussionen 

einfügt, sondern der Fragestellung unterstellt: „Warum brauchen wir Musik?“ In diesem Zusammenhang 

bekommen Bastians Ausführungen einen veränderten Bedeutungszusammenhang. Gegen die reine 

Nutzung bzw. Interpretation um einen Transfereffekt auf die „Intelligenzsteigerung“ wendet sich Bastian 

vehement.1157 Seine Hinwendung auf die Bildungs- und Lebenssituation junger Menschen geben seiner 

Forderung nach „mehr Musik” und seiner Antwortsuche auf die Frage „Warum brauchen wir Musik?” 

einen grundlegenden und existenziellen Rahmen.  

Es sei nicht neu, „dass uns in Fragen der Erziehung schon immer heimliche Miterzieher begleiteten, 

dass wir schon immer mit Gewaltproblemen konfrontiert waren, dass Kultur und insbesondere die Musik 

schon immer – insbesondere seit der Antike – der Legitimation gegenüber Gesellschaft und Politik 

bedurften”.1158 Bastian fordert dazu auf, sich dieser Chance der Förderung von Bildungs- und 

Persönlichkeitspotentialen nicht zu entziehen:   

„Ich sage kompromisslos deutlich, wie kontraindiziert, wie falsch, wie kurzsichtig es sich angesichts 

philosophischer, anthropologischer, bildungstheoretischer und empirischer Begründungen einer 

Musikerziehung für alle (in Anlehnung an Hilmar Hoffmanns Forderung einer Kultur für alle) ausnimmt, wenn 

sich verantwortliche Bildungspolitiker im Namen irgendwelcher Finanzkrisen aus der Verantwortung stehlen, 

sich von den Künsten (in der Schule und in der Laienszene) verabschieden und davon träumen, mit drei 

Groschen Oper zu machen.“1159 

7.2.2 „Macht musizieren intelligent?“1160 

 „Fast wöchentlich wird in den Medien über die wundervollen Auswirkungen von Musik auf das Gehirn und auf 

die Intelligenz berichtet“1161,  

stellt Eckart Altenmüller fest. Der Musikkritiker und Journalist Mauró formuliert: „Ob Einstein auch dann 

auf seine bahnbrechende Relativitätstheorie gestoßen wäre, wenn ihn nicht sein Geigenbogen sanft, 

aber sicher darauf hingeführt hätte?“1162 Und „Musik macht klug“, erscheint als Titel einer 

Veröffentlichung der Musikpädagogin und Konzertpianistin Dorotheé Kreusch-Jacob.  

Altenmüller stellte sich der Beantwortung dieser Forschungsfrage mit dem Untertitel „Musikalität 

und Intelligenz unter der Lupe der Hirnforschung“.1163 Das Spekulieren auf eine Einordnung in 

 
1156 Ebd. 
1157 Hans Günther Bastian über seine Langzeitstudie zur musikalischen Bildung.“ (Artikel auch online: www.nmz.de Zugriff: 

04.05.2018); Altenmüller; Vgl. z.B.: nmz. neue musikzeitung. 2001/04; 50. Jahrgang. Leitartikel. „Die Substanz – vom 
Etikettenschwindel verdeckt. Altenmüller, Philharmonie; Geist und Gehirn 6/2012, Interview Steve Ayan. Altenmüller, Macht 
Musik intelligent. (online zugänglich www.gehirn-und-geist.de online: 03.08.2018); Macht Musik schlau? Zu den neuronalen 
Auswirkungen musikalischen Lernens im Kindes- und Jugendalter. Musikpsychologie und Musikermedizin 2007, 14.Jg., Nr. 
2 & 3. 40 -46. 

1158 Bastian, HR Musik.  
1159 Ebd. 
1160 Forschungsfrage einer empirischen Studie, vgl. Altenmüller.  
1161 mip (musik impulse journal) Rum/Innsbruck 2/2001, 4-12. 
1162 Mauró, Warum spielte Einstein Geige?, 7. 
1163 mip (musik impulse journal) Rum/Innsbruck 2/2001, 4-12. 

http://www.gehirn-und-geist.de/
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Förderprogramme oder zur Intelligenzsteigerung scheint naheliegend. Nachdem Hans-Günther 

Bastian1164, Manfred Spitzer1165 u.a. über wissenschaftlich und schulisch interessierte Leser hinaus auch 

in „Eltern-Ratgebern“ zu dem Thema publiziert haben, stellt Altenmüller seine Frage nach der 

Verbindung von Musik und Intelligenz auch in den Zusammenhang der besonderen 

Förderungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen. Obwohl es als Binsenweisheit gelte, dass 

Musik die Entwicklung des Gehirns fördere, seien wenig handfeste Nachweise erbracht worden.1166   

Basierend auf seinen Forschungsergebnissen stellt Altenmüller fest, dass die Verarbeitung von 

Musik und Rhythmus viele Teile des Gehirns gleichzeitig beansprucht. Das bloße Zuhören von Musik 

löse großflächige Aktivierungen nicht nur im auditiven Kortex aus, jenem Abschnitt der Großhirnrinde, 

die Hörreize verarbeitet, sondern auch im Frontal- und im Scheitellappen. Musik sei neuronal gesehen 

eine „hoch vernetzte Angelegenheit“.1167 Musizieren gehöre zu den schwierigsten menschlichen 

Leistungen, da Gehörsinn, Motorik, Körperwahrnehmung und verschiedene Hirnzentren gleichzeitig 

beansprucht würden. Für die Verarbeitung allein der beim Hören entstehenden Eindrücke würden 100 

Milliarden Nervenzellen beansprucht.1168 Er betont, die Forschung belege, dass „Musik – vor allem das 

aktive Musizieren – den grauen Zellen guttut“ und eine „umfassendere Förderung der geistigen 

Fähigkeiten kaum vorstellbar“ sei.1169    

Der Thüringer Psychologe Niels Birbaumer bestätigt, dass keine andere künstlerische Tätigkeit mit 

so vielfältigen Sinneswahrnehmungen verknüpft sei.1170 „Musizieren bildet im Gehirn völlig neue 

Zusammenhänge, erfordert ein gigantisches Netzwerk an neuronalen Verknüpfungen.”1171 Beide 

Gehirnhälften sind beim Hören von Musik und beim Musizieren aktiv. Melodien aktivieren die emotionale 

Bereitschaft im Gehirn und regen damit auch die Ausdrucksfähigkeit an.1172  

Laut Altenmüller zeigen viele Untersuchungen, dass „rege musikalische Beschäftigung im Schnitt 

mit höherer Intelligenz“1173 einhergehe. Der Zusammenhang zwischen Musikalität und Intelligenz sei 

bereits 1925 von Terman an tausend überdurchschnittlich intelligenten Kindern nachgewiesen worden. 

Festgestellt wurde, dass mit einem hohen Intelligenzquotienten auch künstlerisch-musikalische 

Hochbegabung weit häufiger einhergehe.1174 Die im Jahre 2000 durch das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung geförderte Studie Bastians1175 habe zwar eine positive Korrelation zwischen 

musikalischer Begabung und dem Intelligenzquotienten ergeben1176, die Gesamtauswertung der Tests 

habe nach sechs Jahren Versuchszeit jedoch keine signifikanten kognitiven Unterschiede zwischen den 

Modellklassen und den Kontrollschulen ergeben. Als deutlicher Effekt wird allerdings in den 

musikbetonten Klassen eine Verbesserung des sozialen Verhaltens beschrieben. Doch sei 

grundsätzlich keine Verbesserung der allgemeinen Denkfertigkeiten festzustellen. In der Laienpresse 

würden die Ergebnisse häufig sehr positiv bewertet, die Phänomene seien jedoch eher von geringem 

Aussagewert, sodass „ein irgendwie gearteter positiver Transfereffekt auf andere Fertigkeitsdomainen“ 

nicht aufgezeigt werden können.1177 Problematisch seien in der Transfer-Forschung das Fehlen der 

geeigneten Testinstrumente sowie die „in einer Langzeitstudie schwer kontrollierbaren, 

hochdynamischen und zahlreichen Einflussfaktoren“ an Kindern mit wissenschaftlicher Exaktheit zu 

 
1164 Bastian; ausgewählte Veröffentlichungen im Literaturverzeichnis. 
1165 Spitzer, s. Literaturverzeichnis. 
1166 Vgl. Terman & Oden, studies of Genius, 1925, stellten fest, dass mit einem hohen Intelligenzquotienten auch künstlerisch-

musikalische Hochbegabung weit überfällig häufig auftritt. (vgl. www.immm.hmtm-
hanover.de./.../Altenmueller_Intelligenz_MM2007, 40; vgl. ebenso: www.schule-im-
dialog/images/stories/MUSIK/MozartEffekt_Altenmüller.pdf (Zugriff: 01.08.2018). 

1167 Altenmüller, Macht Musik intelligent, in: Geist und Gehirn, 64.  
1168 Altenmüller, Macht Musik schlau?, Musikpsychologie, 40.  
1169 Altenmüller, Macht Musik intelligent?, in: Geist und Gehirn. Hirnforschung, 64.  
1170 Vgl. Birbaum, Schmitt. Biologische Psychologie. 
1171 Zitiert aus Kreusch-Jacob, 84. 
1172 Vgl. Spitzer, Musik im Kopf, 184ff. 
1173 Altenmüller, Macht Musik intelligent?, in: Geist und Gehirn. Hirnforschung, 64. 
1174 Terman & Oden, Genetic studies of Genius. 
1175 Vgl. Bastian, Musik(erziehung) und ihre Wirkung.  
1176 Vgl. Altenmüller, Macht Musik schlau? Musikpsychologie, 40; Vgl. ähnliche Studie: Schellenberg 2004.  
1177 Ebd., 44. 

http://www.schule-im-dialog/images/stories/MUSIK/MozartEffekt_Altenmüller.pdf
http://www.schule-im-dialog/images/stories/MUSIK/MozartEffekt_Altenmüller.pdf
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erfassen. Ebenso sei der unterschiedlich fördernde Einfluss des Elternhauses im Rahmen einer Studie 

schwer vergleichbar.  

Mit Nachdruck betont er, dass nicht im Umkehrschluss gegen die Relevanz von Musikerziehung für 

kognitive Fertigkeiten und die Persönlichkeitsentwicklung argumentiert werden sollte. Doch die 

folgenden Fragen verdeutlichen wie grundsätzlich die Schwierigkeiten sind, will man die Wirkungen von 

musikalischen Aktivitäten auf die Persönlichkeitsentwicklung erforschen: „Wie will man intrapersonale 

und interpersonale Intelligenz mit vertretbarem Aufwand messen? Wie sollen „kreatives Potential“, 

„Selbstvertrauen“, langfristige Zielsetzung“, „ästhetisches Empfinden“, „emotionale Wärme“ in einer 

Langzeitstudie gemessen werden? Was wissen wir über die Späteffekte, die frühe Musikerziehung im 

Erwachsenenalter erzeugen kann, was über Einflüsse auf die Lebensqualität?“1178  

Ähnliche Erfahrungen wurden bei dem Schweizer Schulversuch „Bessere Bildung mit mehr 

Musik“1179 gemacht. Die Verfasser der Begleitstudie warnen nachdrücklich vor einer „utilitaristischen 

Verwendung der Forschungsergebnisse“.1180 Spychiger1181 kritisiert die hohe Bewertung der 

Musikwirkungen auf kognitive Effekte. Sie stellt heraus, dass in der öffentlichen Debatte zu wenig 

unterschieden wurde zwischen den kognitiven Effekten des passiven Musikhörens und der aktiven 

musikalischen Betätigung.1182 Das habe zu zahlreichen Missverständnissen und Fehleinschätzungen 

geführt. Grundsätzlich weist Spychiger darauf hin, dass diese Beweggründe zu einer 

außermusikalischen Argumentation gehören, einen instrumentalistischen Beigeschmack haben und 

damit Mittel zum Zweck seien. Die vielpropagierten Effekte könnten in Studien nicht oder nur in 

geringem Maße nachgewiesen werden.  

Ebenso äußert sich Bastian zu der Interpretation seiner Studienergebnisse: „Jede kausale 

Eindimensionalität in einer Wirkungsanalyse und -begründung wäre nichts als die Hybris eines allzu 

utilitaristisch und unkritisch gedachten Transfermodells, bei dem nur der ehrgeizige fachliche Wunsch 

der Vater der Ergebnisse sein kann.“1183 

 

Was ist aber die Antwort auf die Frage nach der neurologischen Wirkung von musikalischer Aktivität? 

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung will die „Transfer-Effekte und Wirkungen musikalischer Aktivitäten 

auf ausgewählte Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung“1184 feststellen. Im Vordergrund stehen die 

Aspekte Spracherwerb, soziale Verhaltensweisen, Bildungserfolg, kognitive Fähigkeiten und 

Persönlichkeitsbildung. Gembris fasst zusammen, dass der positive Zusammenhang zwischen 

musikalischen Aktivitäten und Spracherwerb empirisch gut belegt wäre und Erkenntnisse aus der 

 
1178 Altenmüller, Macht Musik schlau? Musikpsychologie, 46.  
1179 Schweizer Schulversuch „Bessere Bildung mit mehr Musik“ – interkantonale Arbeitsgruppe für Schulversuche mit 

Erweitertem Musikunterricht (IASEM) in den Schuljahren 1988/1989 bis 1990/1991, drei Jahre dauernden und zeitweise 50 
Schulklassen aus der ganzen Schweiz umfassenden Schulversuch. Zu überprüfen war die Hypothese: Intensive 
Beschäftigung mit Musik (Singen, gemeinsames Musizieren und Tanzen sowie die Schulung des Notenlesens und des 
Musikhörens) fördert die Konzentrationsfähigkeit, das Gedächtnis und die sprachliche und allgemeine Ausdrucksfähigkeit 
und steigert die Lebensfreude. Spychinger veröffentlicht dazu: „Mehr Musikunterricht an öffentlichen Schulen“. 

1180 Weber, Musik macht Schule. Kurzfassung, 152; Spychiger, Mehr Musik, 90+91. 
1181 Vgl. Weber/Spychiger/Patry, Musik macht Schule. Ebenso die Veröffentlichung (2006) „Ansätze zur Erklärung der kognitiven 

Effekte musikalischer Betätigung.“ http://arbeitsgruppe.ch/pub/Music/ForumMusikdidaktik/Spychiger_kogEffekte.pdf 
      (Online 08.08.2019) Ebenso: Bildungsforschung Bd. 18. Themenheft: Macht Mozart schlau? Förderung kognitiver 

Kompetenzen mit Musik, 113-130.  
1182 Vor allem habe es im Zusammenhang mit der Diskussion um den sogenannte „Mozart-Effekt“ zu zahlreichen 

Missverständnissen und Fehleinschätzungen geführt. (Unter dem „Mozart-Effekt“ versteht man den Zustand, in dem die 
Personen durch das Hören von fröhlicher und schneller Musik Mozarts kurzfristig (für 20 bis 30 Minuten) in höhere Aktivität 
und Leistungsbereitschaft versetzt werden. Bei bestimmten Papier-Falt- und Schneide-Aufgaben erbrachten sie etwas 
bessere räumlich-visuelle Leistungen als Personen, die entweder keine Musik oder Entspannungsanleitungen gehört 
haben. Vgl. Spychiger, kognitive Effekte, 149.) Dieser Effekt habe aber nicht mit der Verbesserung der allgemeinen 
Intelligenz oder von einzelnen kognitiven Fähigkeiten zu tun. Vielmehr komme er dadurch zustande, dass die 
Versuchspersonen durch das Hören von Musik, die von ihnen präferiert werde und somit als angenehm empfunden werde, 
vorübergehend in einen Zustand versetzt würden, der eine gute Stimmung und erhöhte kognitive Erregung aufweise 
(arousal-and-mood-hypothesis, Vgl. Spychiger, kognitive Effekte, 149). Dieser Zustand wird nicht nur durch das Hören von 
Mozarts Kompositionen erreicht, sondern allgemein durch Aktivitäten, die die betreffende Person als angenehm empfindet.  

1183 Bastian, Beeinflusst, 125.  
1184 vgl. Gembris, Transfer-Effekte; „Das Projekt „Musik, Sprache, Teilhabe (Arbeitstitel) der Bertelsmann Stiftung und des 

Niedersächsischen Kultusministeriums möchte Musik als Medium für Spracherwerb, Zugehörigkeit und Miteinander nutzen 
und auf der Grundlage ein modulares Fortbildungskonzept entwickeln“, 2. 

http://arbeitsgruppe.ch/pub/Music/ForumMusikdidaktik/Spychiger_kogEffekte.pdf
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Gehirnforschung untermauern würde.1185 Im Unterschied zu älteren Transferstudien, betont Gembris, 

würden jüngere empirische Forschungsansätze pro-soziale Effekte gemeinsamen Musizierens auf der 

Basis von Synchronisierungserfahrungen aufweisen. Diese hätten eine positive Wirkung auf die 

Emotionsregulation und tragen dadurch zur Persönlichkeitsentwicklung bei. „Ferner gibt es Hinweise 

darauf, dass langfristiges Musizieren im Kindes- und Jugendalter (zehn Jahre und länger) doch positive 

Einflüsse auf kognitive Leistungen haben kann.“1186 Vermehrt gäbe es allerdings Forschungen, die den 

positiven Einfluss von Singen und Musizieren auf Wohlbefinden und Gesundheit nachweisen.1187  

Zusammenfassend zu den Ergebnissen seiner Studie äußert Altenmüller, dass im Blick auf die 

Fragestellung intensives Musizieren zu unterschiedlichen kurz- und langfristigen plastischen 

Anpassungen des zentralen Nervensystems führt. Es gibt Hinweise auf eine zumindest kurzfristige 

leichte Steigerung kognitiver und emotionaler Fertigkeiten durch Musizieren. Nicht kausal bewiesen sind 

langfristige Effekte und Effekte auf das Sozialleben.1188  

7.2.3 Soziales Lernen 

Soziales Verhalten zeigt sich in Verhaltensweisen gegenüber Individuen und Gruppen und ist bereits in 

der frühen Kindheit, z. B. im gemeinsamen Spielen, zu beobachten. Soziale Verhaltensweisen 

ermöglichen es, zu interagieren und Beziehungen einzugehen. „Neben der generellen Bedeutung 

sozialen Lernens als zentralem Aspekt grundlegender Bildung lassen Veränderungen in den 

Entwicklungsbedingungen der Kinder und daraus resultierende Defizite im Umgang mit Gleichaltrigen 

die Schule als ‚Dreh- und Angelpunkt’ sozialer Regeln werden.“1189 Soziales Lernen entspricht einer 

Betonung der Beziehungsebene: „Die menschliche Lebensgeschichte ist im Wesentlichen eine 

Beziehungsgeschichte und wir können davon ausgehen, dass Beziehungen die individuelle Entwicklung 

auf entscheidende Weise prägen.“1190 

Zur Bedeutung des sozialen Lernens kann mit Edelstein1191 aufgezeigt werden, dass Maßnahmen 

zur Förderung sozialer Kompetenzen weitreichende Bedeutungen haben. Diese verbessern das 

Schulklima und verringern die Gewaltbereitschaft ebenso wie die tatsächlichen Gewalttätigkeiten an 

Schulen, einschließlich der Häufigkeit von Mobbing und sozialen Konflikten.1192 

Hanns Pettilon hebt hervor, dass sich in der Grundschulpädagogik soziales Lernen neben der 

generellen Bedeutung als ein zentrales Element grundlegender Bildung1193 auf unterschiedliche 

pädagogische Praxisfelder bezieht und dort unerlässlicher Bestandteil ist. Für die pädagogische Praxis 

müsse gelten, Kinder zu unterstützen, partnerschaftliche Beziehungen einzugehen und ihnen ein breites 

Spek-trum an Lernmöglichkeiten zu eröffnen. Die Grundschulzeit sei mit Verweis auf die 

Entwicklungspsychologie als „sensible Phase“ für die Entfaltung sozialer Kompetenzen zu 

betrachten.1194  

Für den Umgang mit musischen Elementen ist u. a. das Abstimmen von Interessen, das 

Aufeinander-Hören, die Entfaltung von Einfühlungsvermögen und Verhandlungsgeschick, das 

Absprechen von Regeln und das Einhalten von Absprachen, das Zeigen sowie Einfordern von 

Verlässlichkeit, das Zeigen und Kontrollieren von Emotionen von Bedeutung. Rittersberger betont, dass 

Musik ein sehr gutes Medium sei, um Sozialverhalten einzuüben.1195 Dorothée Kreusch-Jacob verweist 

 
1185 Gembis, Transfereffekte, 12. Altenmüller weist darauf hin, dass die bislang einzige Studie, in der mit neurophysiologischen 

Methoden Transferleistungen musikalischer Aktivität auf Sprachleistungen bei Kindern explizit untersucht wurde, aus der 
Arbeitsgruppe um Stefan Koelsch im Max-Planck-Institut für kognitive Neurowissenschaften in Leipzig stammt. Altenmüller, 
Macht Musik schlau. Musikpsychologie, 46 (vgl. Jentschke et.al. 2005).  

1186 Gembris, Transfer-Effekte, 12. 
1187 Ebd. 
1188 Altenmüller, Macht Musik schlau?, Musikpsychologie, 46. 
1189 Preuss-Lausitz Schule als Schnittstelle, 166. 
1190 Stöckli Eltern, Kinder, 13. 
1191 Edelstein, Handeln lernen. 
1192 Petillon, Soziales Lernen, 19; Vgl. auch: Edelstein, Demokratie.   
1193 Einsiedler, Handbuch Grundschulpädagogik, 215f, 232.  
1194 Ebd. 232. 
1195 Rittersberger, musizieren, 60. 
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auf die Untersuchungen Bastians1196 und beschreibt, dass Kinder aus Musikklassen in ihrem sozialen 

Verhalten anders seien: Gegenseitige Ablehnung komme seltener vor, die Integration von Außenseitern 

würde schneller geschehen. Insgesamt sei mehr Verbundenheit, Kooperationsbereitschaft und 

Zusammengehörigkeitsgefühl zu beobachten.1197 Grundlegend begründet sie die positiven 

Auswirkungen des gemeinsamen Musizierens:  

„Kein Wunder, denn das gemeinsame Musizieren wirkt sich auf die emotionalen und sozialen Beziehungen 

der Kinder untereinander aus. Hier kann ein Wir-Gefühl entstehen, ohne dass die eigene Individualität verloren 

geht.”1198 

Beim gemeinsamen Singen und beim Zusammenspiel ist es für den gelungenen Zusammenklang 

notwendig, dass jeder auf den anderen hört. Gemeinsam trägt jeder etwas dazu bei, dass Klang und 

Klänge verschmelzen. Die folgenden Fragen schwingen dabei immer mit: wie laut darf jemand singen, 

damit es ein „Chor“ und keine solistische Darbietung wird? oder: Wie muss die Trommel eingesetzt 

werden, damit das zarte Glockenspiel noch zu hören ist? - Deutlich wird: „Ein gutes Klangergebnis wird 

nur erreicht, wenn jeder seinen Part beherrscht und sich in den Gesamtklang einfügt. So werden 

Rücksichtnahme, Geduld und Integrationsbereitschaft gelernt.“1199 

Kirscher und Tomasello zeigten auf, dass bereits Vierjährige durch gemeinsames Singen und 

Musizieren pro-soziale Verhaltensweisen bevorzugten. Kinder aus der Musikgruppe waren im Vergleich 

zu einer Kontrollgruppe signifikant hilfsbereiter und kooperativer.1200 Ebenso zeigten sich Empathie und 

ein stärkeres Engagement gegenüber anderen Kindern. Gemeinsames Musizieren, Singen und Tanzen 

führe durch die Synchronisierung von gemeinsamen Bewegungen und vokalem Ausdruck zu einer 

konstanten audiovisuellen Synchronisierung von gemeinsamen Bewegungen und vokalem Ausdruck, 

das wiederum das intrinsische Grundbedürfnis nach geteilten Emotionen, Erfahrungen und Aktivitäten 

erfüllt. Rhythmische Synchronisierung erzeuge ein Gemeinschaftsgefühl, was sich positiv auf das 

Mitgefühl und emotionales Verhalten auswirke, zeigten Piercarlo Valdesolo & David DeSteno.1201 

Margret S. Barret und Nigel Bond1202 zeigten auf, dass sich durch vielfältige musikalische Aktivitäten 

(Selbst-)Vertrauen, Verbundenheit und Fürsorglichkeit bei Kindern aus benachteiligten sozialen 

Verhältnissen an verschiedenen Schulen positiv zeige.  

Gembris führt aus, dass „Transfer-Effekte und Wirkungen musikalischer Aktivitäten“ als Ergebnisse 

der Studien (2015)1203 eine anthropologische Begründung pro-sozialer Wirkungen gemeinsamer 

musikalischer Aktivitäten unterstützen. Musik stelle damit kein nutzloses Nebenprodukt dar, sondern 

erfülle bis heute innerhalb der Entwicklung des Menschen unverzichtbare soziale, kommunikative und 

psychologische Funktionen.1204 Zusammenfassend kann betont werden, dass mit Musik „klanglich 

organisierte Menschlichkeit“1205 verlautbar werden kann.  

Altenmüller merkt an, dass Musik „selbstbelohnend“ sei und „einen starken emotionalen Reiz“ 

darstelle. Ebenso wirken hormonelle Faktoren wie die Ausschüttung von Dopamin und Endorphinen auf 

neuroplastische Vorgänge ein.1206 Eine vereinfachte Metaanalyse der größeren Studien zeige, dass 

intensiver Musikunterricht positive Auswirkungen auf Sozialverhalten und Motivation der SchülerInnen 

habe.1207 Ebenso zeige die Langzeitstudie Bastians, dass eine Verbesserung des Sozialverhaltens in 

den musikbetonten Zügen beschrieben würden. Insgesamt fänden sich z. B. „weniger völlig 

ausgegrenzte Schüler“.1208  

 
1196 Vgl. ausführlich: Bastian, Musik(-erziehung) und ihre Wirkung.  
1197 Kreusch-Jacob, Musik, 86. 
1198 Ebd. 
1199 Ebd. 
1200 Kirschner/Tomsello, Abb., 358 und 359. 
1201 Valdesolo&DeSteno, compassion, 262-266. 
1202 Barret&Bond, music.  
1203 Gembris, Transfer-Effekte.  
1204 vgl. Wallin/Merker/Brown, music; Merker musikalisch; Gembris Transfer-Effekte;  
1205 (Soundly Organized Humanity) Blacking, How Musical, zit. n. Hodges/Sebald, Music, 67. 
1206 Altenmüller, Macht Musik schlau? Musikpsychologie, 44.  
1207 Z.B. Weber Musik macht Schule. Vgl. Altenmüller, Macht Musik schlau? Musikpsychologie, 44.  
1208 Altenüller, Macht Musik schlau?, Musikpsychologie, 45.  
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Die Musikpädagogin Andrea Rittersberger1209 führt aus, dass im Gegensatz zum passiven 

„Konsumieren“ Musizieren die Persönlichkeitsentwicklung und die Kreativität fördere. „Regelmäßig 

musizierende Kinder sind darüber hinaus deutlich weniger aggressiv und gehen insgesamt toleranter 

miteinander um.“1210 Bereits die Jüngsten lernen im Zusammenspiel, auf andere Kinder Rücksicht zu 

nehmen und aufmerksam zuzuhören. Sie betont, dass es für die Nutzung der Musik als Ausdruckmittel 

nicht notwendig sei, dass die Kinder es ‚weit bringen’ müssten.1211 Vielmehr gehe es darum, die 

„ursprüngliche Freude an der Musik zu erhalten und die Bedeutung des Musizierens zu vermitteln“.1212 

Die Musik ermöglicht es Kindern, Gefühle auszudrücken, „die sie sonst nicht in Worte fassen 

könnten“,1213 was damit die Funktion und Bedeutung von Lebensausdruck erhält. Musik werde damit zu 

einem „seelischen Ventil“.1214 

Tonius Timmermann versteht Musik vorrangig als freien Ausdruck mit eigener Gestaltung und 

Improvisation. „Musik und Bewegung sind die uralten Möglichkeiten, die von innen kommenden Gefühle 

tönend herauszulassen.“1215 Musik ist für ihn immer mit dem eigenen Ausdruck von Freude oder 

Schmerz, aber auch mit klanglichem Philosophieren verbunden. Diese Ausdrucksmöglichkeit 

bezeichnet Timmermann als Ziel und Sinn des Musizierens.1216 Konkret bedeutet dieses auch, dass 

aggressive Emotionen, auch Zerstörungswut, durch und mit Musik kanalisiert werden können. 

„Aggressive Gefühle von Jugendlichen, die sich in Zerstörungswut äußern, lassen sich besser 

kanalisieren, indem man ihnen Gelegenheit gibt, unter Anleitung und Begleitung zu trommeln, zu 

klatschen, mit den Füßen zu stampfen, um dann in der Gruppe eine gemeinsame Form zu finden, 

dynamisch fließende Gemeinschaft, und damit auch ein Stück Erfüllung und inneren Frieden.“1217 

Positive Erfahrungen im Rahmen einer Aggressionsprävention machte eine Fürther Hauptschule, 

in der das Trommeln den Schulalltag begleitend praktiziert wurde.1218 Herbert Frank formuliert: „Schüler 

erfahren die Magie des Rhythmus.”1219 Nach seinen Erfahrungen mit trommelnden HauptschülerInnen 

verringern sich Häufigkeit und Intensität von Streitsituationen. Das Musizieren in der Gruppe ermöglicht 

und verbindet unterschiedliche Interaktionen. Sie verhindern Isolation und fördern je nach Situation 

verschiedene Verhaltensweisen. So wird die Notwendigkeit des Sich-führen-lassens ebenso 

eingesehen wie die Notwendigkeit des Führens. Trotzdem soll keine Funktionalisierung begründet 

werden, sondern vielmehr betont werden, dass ein Kanalisieren von persönlichem Erleben und 

Empfinden stattfindet, auch als Ausdruck und Kommunikationsmittel.  

7.3 „Musikalische“ Aspekte 

Dass Musik zum Fächerkanon der aktuellen Bildungspläne gehört, ist gegenwärtig ebenso 

selbstverständlich, wie die antike Bildung die Musik in ihren Ausbildungskanon integriert hatte.1220 Musik 

 
1209 Andrea Rittersberger leitet die „musikKUNSTschule“ (Hamburg), die verschiedene Kunstrichtungen verbindet und damit den 

Impuls gibt, Kunst als ganzheitlichen Komplex zu lernen, lehren und wahrzunehmen (vgl. www.musikkunstschule.de (online 
2018). 

1210 Rittersberger, musizieren, 8. 
1211 Rittersberger, musizieren, 13. 
1212 Ebd. 
1213 Ebd.  
1214 Ebd. Musikalischen Ausdruck als Ventil zu bezeichnen wird auch von dem Rapper ‚inDex’ verwendet. Vgl. Shell-Studie, 

Jugend 2006, 342. 
1215 Timmermann, Musik, 49. 
1216 Ebd., 46. 
1217 Timmermann, ebd.; Timmermann beschreibt den Streit zwischen zwei Schülern und einer sehr aggressionsgeladenen 

Situation und führt aus, dass die Schüler mithilfe der Trommel ihre „Wut händeln“ konnten, sie mussten nicht ohnmächtig 
bleiben, sondern konnten „etwas machen“. „Er fand hier nun einen Partner, der die Wut aushielt, ihn in diesem starken 
Gefühl stützte, begleitete und mit ihm den Weg zu einem neuen, stimmigeren Spiel ging.“ Ebd. 48. 

1218 Pfeifer, G., Trommelwirbel. 
1219 Frank, H., Trommeln lernen und mehr. Schüler erfahren die Magie des Rhythmus. 
1220 Musica im Rahmen der Artes. Dass die musica zu den allgemeinen Bildungsfächern, den ‚artes liberales’ gehört und als 

selbstverständliche Voraussetzung der schriftlich kodifizierten musikalischen Lehren gesehen wurde, wird durch spätantike 
Autoren vermittelt. Vgl. MGG, Bd. 6, Sachteil, Sp. 1720, Sachs, Art.: Musiktheorie. „Für Boethius waren die sachlich engen 
Beziehungen der (pythagoreischen) musica zu arithemica, geometria und astronomia so zwingend, dass er diese vier 
mathematisch-zahlbezogenen Fächer als Gruppe zusammenfasste, die ihm den Namen Quadrivium verdankt. Denkweisen 
und Methoden dieser Fächer entsprachen sich zum guten Teil; beispielsweise thematisierten arithmetica wie musica die 
‚diskrete Menge‘ (Zahl) (quantitas discreta), doch im ersten Fall ‚abstract’ (per se), im zweiten Fall ‚auf Anderes bezogen’ 

http://www.musikkunstschule.de/
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gehört zu einem ganzheitlichen Bildungsverständnis von der Vergangenheit bis in die Gegenwart, das 

in dieser Arbeit unter verschiedenen Aspekte mehrfach angeklungen ist. 

Die Reformbestrebungen seit Beginn dieses Jahrhunderts, besonders infolge der großen 

Bildungsvergleichsuntersuchungen, rücken gegenwärtig stärker die Kernfächer Deutsch und 

Mathematik sowie die Naturwissenschaften in den Fokus. Demzufolge verändert sich auch das „Gesicht 

der Grundschulen“1221 deutlich. Mechthild Fuchs stellt dar, dass die künstlerischen Fächer dabei stark 

ins Abseits gerieten. Gegenwärtig sei wieder ein stärkeres öffentliches Interesse für die musische 

Bildung zu beobachten. Für die kindliche Entwicklung werde die Musik als besonders förderlich 

bewertet. Dabei wird stärker fokussiert, dass die Musik die verschiedenen Ebenen des Lernens, die 

motorische, kognitive, emotionale und soziale Ebene miteinander verbindet und diese sich gegenseitig 

fördern können. Es soll ein „genuin musikalisches Ausdrucks- und Denkvermögen aufgebaut werden, 

das auch als Audiation1222 bezeichnet werden kann.  

Nachfolgend sollen die musikpädagogischen Begründungsaspekte ausgeführt werden, die 

vorrangig den Kontext der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Thematik von Bedeutung sind. Damit 

müssen natürlich Beschränkungen vorgenommen werden. Der hier ausgeführte Prozess des ‚Kennen- 

und Liebenlernens‘ steht in Verbindung mit der musikalischen Entwicklung, die in dem vorherigen 

Kapitel ausgeführt wurde. Die Musikerziehung nach Carl Orff zeigt exemplarisch ganzheitliche 

musikalische Zugänge, die über die Vermittlung von Grundlagen zu einem freien musikalischen 

Ausdruck unter Einbezug des körperlichen Ausdrucks in Form von Tanz, ohne das Diktat von 

vorgefertigten Vorgaben oder Choreografien, ermutigt. Der letzte Aspekt führt musiktherapeutische 

Ansätze aus, die für den Rahmen der Schule und explizit des Religionsunterrichts Anregungen und 

Motivation bieten können, aber neben den Chancen auch deren Begrenzungen respektieren sollten.   

7.3.1  „Musik lieben lernen”1223 

Hermann Regner akzentuiert für die musikalische Entwicklung:   

„Ob Musik für einen Menschen etwas bedeutet, ob er sie mag, ob sein Leben durch Musik reicher und 

glücklicher wird, ist wesentlich von den Eindrücken aus der Zeit bestimmt, in der Kinder ihre Anlagen entfalten 

– entfalten durch Gelegenheiten, in der engeren und weiteren Umgebung Musik zu hören, zu entdecken, 

vergleichen, kennen und lieben zu lernen.“1224  

Für die Prägung der Musik gäbe es eine ‚sensible’ Phase, die es angemessen zu nutzen gilt und die 

anderenfalls als verpasste Chance zu verzeichnen sei. Als die 4. überarbeitete und ergänzte Auflage 

der Veröffentlichung „Musik lieben lernen“ erscheint, stellt Regner im Vergleich zur 1. Auflage fest: 

„Manches in unserer Welt ist problematischer geworden.“1225 Er führt aus, dass Eltern weniger Zeit für 

ihre Kinder haben und die Technik sich auch in den Kinderzimmern immer stärker durchgesetzt hat. Die 

im vorherigen Kapitel ausgeführten ‚statistischen Daten’ bestätigen diesen Trend. D. h., „professionelle“ 

und „fertige“ Musik wird bereits früh und mit längeren Hörzeiten über die Medien an Heranwachsende 

herangetragen. Regner weist darauf hin, dass jedes vierte Kind schwerhörig sei. Regner schlussfolgert, 

dass jedes vierte Kind nichts mehr von dem „Lärm und dem Getöse unsere Welt hören“1226 wolle. 

„Musik ist in unserer Gesellschaft noch mehr zum „Pflichtpensum“ geworden, wird immer mehr als 

Psychodroge missbraucht und meistens merken wir gar nicht, wie wir durch sie und den dahinter wirkenden 

kommerziellen Interessen manipuliert werden.“1227  

Diese Reflexion Regners gilt es im Blick zu behalten, um einer naiven und arglosen Zielsetzung zu 

wiedersprechen. Deutlich wird auch, dass die Integration musikalischer Elemente in der 

 
(ad aliquid), nämlich (als Zahl) auf Töne (numeruas relatus ad sonos). Die musica wurde in diesem Rahmen vorrangig als 
abstrakte Wissenschaft behandelt“.  

1221 Fuchs, Musik, 7. 
1222 Vgl. ausführlich, Fuchs, Musik, 16. 
1223 Regner, Musik lieben lernen. Von der Bedeutung früher Begegnungen mit Musik.  
1224 Regner, Musik lieben lernen, Vorwort zur 1. Auflage 1988, 8. Für die weitere Verwendung der Texte wird die aktuelle 

Ausgabe von 2002 benutzt. 
1225 Regner, Musik lieben lernen, 10. 
1226 Ebd., 10. 
1227 Ebd., 10. 



 

 159 

Religionspädagogik sich von o. g. Verwendung als Pflichtprogramm und in instrumentalisierter 

Verwendungsabsicht abgrenzen muss, wenn sie ganzheitlich orientierte religionspädagogische und 

ästhetische Bildung anstrebt. Es wird deutlich, dass ein reflektierter und ‚dosierter‘ Umgang sowohl mit 

Hörerfahrungen als auch mit dem Gebrauch von Musik zwingend erforderlich wird. Der Aspekt der 

Eigentätigkeit erhält in diesem Kontext seine besondere Gewichtung. Der Umgang mit Musik im 

pädagogischen und damit auch im religionspädagogischen Bereich sollte sowohl methodisch als auch 

in der Zielsetzung die bewusste Hörerziehung und Selbsttätigkeit (Musik als Lebens- und 

Glaubensausdruck) integrieren. Zuhören ohne Nebentätigkeiten gibt Gelegenheit zum bewussten und 

reflektierten Hören. Dieses Zuhören ermöglicht es, auswählend und gestaltend mit Musik umzugehen. 

Musik wird damit zu einem Weg, der die reflektierte Rezeption und Aktion einübt und praktiziert. 

„Weniger ist mehr“ kann in diesem Sinne dazu führen, dass Musik im eigentlichen Sinne „lieben gelernt 

wird“.1228 „Lieben lernen“ nicht durch Überfrachtung, vielmehr durch Angebote, die die innere 

Erfahrungswelt integrieren lässt und die dazu beitragen, dass die Musik das Leben „reicher und 

glücklicher“1229 macht.  

Welches sind die Faktoren, die dazu beitragen, dass Musik Bedeutung gewinnt? Aus den bisherigen 

Ausführungen ist zu übernehmen:  

• Aspekte der Anthropologie: der Mensch ist musikalisch aktiv, schafft Musik und umgekehrt wirkt 

Musik auf Menschen zurück – und dieses ungeachtet seines kulturellen und gesellschaftlichen 

Hintergrundes.  

• Entwicklungsaspekte: Grundlegend ist die fundamentale Sicht einer genetisch verankerten 

Musikalität.1230 Singen und ‚Brabbeln’ werden als Dialog mit dem Gegenüber, mit sich selbst und 

auch als Kontakt zur Umwelt gesehen. Es ist Ausdruck von Gefühlen sowie von existentiellen 

Bedürfnissen wie z. B. Hunger und bereitet damit vor für die eigentliche Aufgabe des Erwerbs von 

Kommunikationsfähigkeit.1231  

• Der Lebensweltbezug und die besondere Berücksichtigung des Alters der SchülerInnen.  

• Die Förderung und Forderung der natürlichen Ressourcen des elementaren musikalischen 

Verhaltens.  

Für den schulischen Kontext ist im Besonderen zu fragen, welche Faktoren begünstigen, dass 

SchülerInnen die Musik im schulischen Kontext und hier konkret im Religionsunterricht „lieben lernen“ 

und für sie an Bedeutung gewinnt? – Dieser Frage soll detailliert in Kapitel 9 und besonders in 9.2 

„Didaktische Überlegungen“ nachgegangen werden.  

7.3.2 Elementare Musikübungen – Anregungen aus dem Orff’schen Schulwerk  

Aus dem vorherigen Abschnitt ist mitzunehmen, dass Umgangsbedingungen das „Lieben lernen von 

Musik“ fördern können. Mit Regner ist zu wiederholen, dass eine positiv gestimmte Entdeckung und 

Entfaltung der persönlichen und damit der individuellen Anlagen von nachdrücklich fördernder Prägung 

sind. Wenn Musik ‚Pflichtpensum’ bleibt und sich der eigene Ausdruck den musikalischen Vorgaben 

ausschließlich unterordnen muss, können Formen des eigenen musikalischen Ausdrucks wenig 

Entfaltung und Erfüllung finden.  

Der Ansatz des freien Ausdrucks durch Musik und Bewegung ist keine Neuschöpfung. Ein sehr 

bedeutender Vertreter dieser musikalischen Richtung ist Carl Orff. Im ‚Schulvokabular’ ist der Ausdruck 

„Orff‘sches Instrumentarium” zu finden. Er wird in Bildungsplänen verwendet und ebenso in der 

didaktischen Literatur. Die Grundidee des Orff‘schen Schulwerks war ursprünglich anders konzipiert, 

als es vielfach in der Praxis ausgeführt wird. Im nachfolgenden Text soll Orffs Grundkonzept und die 

Entwicklung aufgezeigt werden.  

Orff wollte mit seinem Ansatz eine Ausdrucksform in Musik und Bewegung schaffen und diese im 

Sinne einer freien Improvisation gestalten lassen. Die Musikabteilung der 1924 von Dorothee Günther 

 
1228 Vgl. Überschrift dieses Textabschnittes. 
1229 Vgl. Regner, Eingangszitat dieses Abschnittes, Musik lieben lernen, 8.  
1230 Vgl. Dazu auch: Fuchs, Musik, 17; Stadler Elmer, Kind und Musik.  
1231 Vgl. dazu Forschungsergebnisse von Stadler Elmer, Kind und Musik.  
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und Carl Orff gegründeten Ausbildungsschule für Gymnastik erreichte durch die Kreativität von Orff eine 

Bedeutung, die weit über andere Schulen seiner Zeit hinausreichte und als Werkstatt für Orffs 

experimentierendes Arbeiten gesehen werden kann.1232 Die spezifische Arbeitsweise des ‚Elementaren 

Tanzes’ brachten die Einheit von Tanz und Bewegung verstärkt zum Tragen. Die dafür geschaffene 

„elementare Bewegungsmusik”1233 wurde mit einem Instrumentarium aus Blockflöten und 

Schlaginstrumenten ausgeführt und beruhte satztechnisch auf Bordun- und Ostinatotechnik. Diese 

ermöglichte einen größeren Improvisationsspielraum für den musikalischen Ausdruck. Die 

Voraussetzungen zu dieser Arbeit hatte Orff durch seinen Klavier- und Improvisationsunterricht 

geschaffen, der selten ausgearbeitete, fertige Musik vermittelte, sondern von den Möglichkeiten des 

eigenen Hervorbringens beim Schüler ausging.1234 Musizieren war in enger Verbindung mit 

tänzerischen Bewegungen auf der Basis von Entstehungsprozessen aus dem Stegreif, ohne 

vorgegebene Notenschrift und Choreografie, zu verstehen. Für Orff waren Bewegungsausdruck und 

Klangausdruck als Einheit verbunden. Darin wurde im Besonderen sein ganzheitlicher Ansatz deutlich.  

Die Kurse von Orff wurden von Lehrern und Musiklehrern besucht, deren Musikvorstellung in der 

Regel auf einer anderen Körperlichkeit beruhte und nicht automatisch die Verbindung von Tanz und 

Bewegung zur Musik sahen und praktizierten. Trotz musikalischer Vorbildung war das Musizieren aus 

dem Stegreif nach einfachen Modellen und Bausteinen für die meisten Teilnehmer ungewohnt.1235 Orff 

betont, dass seine Veröffentlichungen und Seminare nicht als systematisches Lehrwerk konzipiert 

wurden, sondern als Anweisungen, die zum eigenen Arbeiten motivieren solle.1236 Orff weist damit auf 

ein Spannungsverhältnis, das seit der Entstehungszeit bis in die Gegenwart erhalten blieb. Es ist die 

Spannung zwischen den dem unmittelbaren musikalischen Ausdruck verpflichteten 

Stegreifausführungen und der schriftlichen Festlegung von Musik.  

Deutlich wird, dass Orffs ursprüngliches Material eng mit der tänzerischen Praxis verbunden war, 

da für ihn Rhythmus und Bewegung grundlegend miteinander verbunden waren. Die aus tänzerischen 

Bewegungsvorstellungen stammenden rhythmischen Modelle wurden als Klatsch- und Stampfrhythmen 

ausprobiert und notiert. Sie sollten nach der körperlichen Aneignung auf Schlaginstrumenten 

weiterentwickelt und mit der Stimme oder einem Melodie-Instrument melodisch ausgestaltet werden.1237 

Reusch, der zu dieser Zeit in der Lehrerfortbildung, an der Pädagogischen Akademie in Elbing tätig 

war, erkannte, dass es Angehörigen einer späten, hochdifferenzierten Musikkultur, die zur Aufführung 

fertiger Stücke ausgebildet wurden, schwerer fallen würde, sich in das „frühe, elementare Stadium der 

Musik einzufühlen und wieder richtig handwerklich und selbsttätig“ an der Entstehung von Musik 

mitzuarbeiten.1238 Orff bedauerte, dass man sich in der Umsetzung damit begnüge, lediglich die 

 
1232 Thomas, „Musica Poetica, 15. 
1233 Ebd., 15. 
1234 Vgl. Keetmann, Erinnerungen, 11-19. 
1235 Vor einem ersten Kurs in Freiburg/Br. schrieb Erich Doflein an Carl Orff, dass sehr unsicher sei, was die konkrete 

Umsetzung betreffe und dass „eigentlich niemand recht weiß, was Sie machen und wie die Sache wird. Doflein an Orff, o. 
Dat. (Okt. 1931) (Der Geigenpädagoge Erich Doflein konzipierte zusammen mit seiner Frau Elma eine Violinenschule.)  

1236 Briefwechsel Orff an Reusch vom 31.01.1932, Orff-Archiv. 
1237 Orff an Reusch, 3.1.1932 „Die Rhythmen sind auch ad libitum mit verschiedenem Schlagzeug auszuführen und eventuell 

melodisch auszugestalten.” In einigen Aufsätzen stellte Orff seine Konzeption mittlerweile einer interessierten Öffentlichkeit 
dar. Orff, Bewegungs- und Musikerziehung als Einheit, 732-734. 

1238 Reusch an Orff, 7.5.1932, „Ich habe wieder aus verschiedenen Erfahrungen aus Berlin und nun auch hier an der Akademie 
gesehen, wie schwierig es doch sein wird, etwa mit dem jungen Menschen, der durch die übliche Klavier- und 
Geigenstunde hindurchgegangen ist, dahinzukommen, dass er die Eigengesetzlichkeit und Eigenwertigkeit der primitiven 
Musik empfindet. Das Gehör und die ganze Musikanschauung ist doch schon derart verbildet, und ich glaube, man muss 
hier noch über die Noten des Schulwerks hinaus zu ganz neuen und immer wieder neuen pädagogischen Formen 
kommen.“ (Unterstreichungen im Original.) Michael Kugler erkannte recht bald Fehlinterpretation und eine von Orffs 
ursprünglicher Grundidee abweichende Entwicklung des Orff-Schulwerks darin begründet, dass alle Hefte der ersten Edition 
zu schnell vergriffen waren. Damit fehlten die für die Methodik bedeutungsvollsten Grundlagen und Einführungen, wie z. B. 
die „Rhythmisch-melodische Übung“ (1933) und Twittenhoffs „Einführung in Grundlagen und Aufbau“ (1935) die auch nicht 
mehr neu aufgelegt wurden. Die „Rhythmisch-melodische Übung“ enthielt zu Beginn die Hinweise und Beispiele Orffs zur 
Improvisation, und die „Einführung“ brachte historische und ethnologische Aspekte zur Verbindung von Musik und Tanz 
sowie eine sachkundige Einordnung in das Gebiet der rhythmischen Erziehung. Ebenfalls waren in der „Einführung 
Günthers wichtige Hinweise auf die Geburt des Schulwerks aus der tänzerischen Praxis der Günther-Schule enthalten. Die 
Darstellung der Konzeption mit beigefügtem Medienträger wäre nach Kugler sehr wirkungsvoll gewesen, wurde aber aus 
Kostengründen vom Verlag abgelehnt“ (Orff an den Schott-Verlag, 5.1.1933). Vgl. Rudolf-Dieter Kraemer (Hg.) 
Musikpädagogik. Unterricht – Forschung – Ausbildung, Mainz, 1991). 1934 erkannte und beklagte Orff die ersten falschen 
Anwendungen seines Schulwerks und schrieb an Reusch, dass die Umsetzung seiner Konzeption daran scheitere, dass die 
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vorgegebenen Modelle „hintereinander, wie sie aufgezeichnet sind,“ abzuspielen.1239 Er betonte, dass 

für ihn die eigenen Erfindungen und die Improvisation dazugehörten. Reusch hatte richtig erkannt, dass 

über die Noten des Schulwerks hinaus ganz neue pädagogische Formen notwendig wurden.1240 Kugler 

folgert, dass „das entkörperlichte Medium der Notenschrift bei der Vermittlung einer Konzeption wie der 

des Orff-Schulwerks nicht die erste Rolle spielen darf. Hier müssen ausdrucks- und körperorientierte 

Vermittlungs- und Übungsverfahren im Vordergrund stehen”.1241 Es sollte eine Anweisung sein, die zum 

eigenen Arbeiten, zum eigenen Ausdruck motiviert. Diese Umsetzungsidee ist damit weit entfernt von 

einem systematischen Lehrwerk.1242 Eine „absolute Gebrauchsmusik für die Schule“1243 mit der 

Möglichkeit der Rückführung auf das Einfachste und Wesenhafte bietet eine Ausdrucksmöglichkeit für 

alle, auch für SchülerInnen ohne umfassende musikalische Vorbildung und besondere Begabung. Der 

„Sinn und die Fähigkeit für alles freie Weiterentwickeln, Variieren, Übertragen, Aus- und 

Umgestalten“1244 sollte angesprochen und eben dazu motiviert werden. 

Bedeutsam ist für Orffs Konzeption die Orientierung am eigenen handwerklichen Lernen des 

Schülers und nicht an einem fixierten Sollwert der Musikkultur. Orff wollte eine „Anweisung, die zum 

eigenen Arbeiten anreizt”,1245 eine „absolute Gebrauchsmusik für Schulen“1246 schaffen, die so 

konzipiert sei, „dass immer die Verbindung und Rückführung auf das Einfachste und Wesenhafte (erste 

rhythmisch-melodische Gestaltung) aufgezeigt wird, und dadurch Sinn und Fähigkeit für alles freie 

Weiterentwickeln, Variieren, Übertragen, Aus- und Umgestalten gezeigt wird.”1247  

Für die Religionspädagogik ist bedeutsam, welche kreativitätszerstörenden Auswirkungen von zu 

umfangreichen musikalischen Vorgaben ausgehen. Orffs ganzheitliches Musikverständnis, in der 

Verknüpfung mit Bewegung und Rhythmus, ermöglichen einen persönlichen Ausdruck, der darüber 

hinaus den kindlichen Bewegungsdrang wertschätzend integriert. Diesen Ansatz für die 

Religionspädagogik zu nutzen, gilt es im Kapitel 9.2. mit didaktischen Überlegungen und kreativen 

Aspekten auszuführen.  

7.3.3 Musiktherapeutische Aspekte in der Schule?    

Aus dem vorherigen Abschnitt ist mitzunehmen, dass der freie musikalische Ausdruck zum einen 

Rhythmus und Melodie mit Tanz und Bewegung verbunden sieht und zum anderen über musikalische 

Vorgaben hinausgeht, um dem eigenen Ausdruck Zugänge und Ausdrucksformen zu ermöglichen. 

Daneben kann eine Orientierung an musikalisch Bestehendem im Sinne von Lebens-und 

Glaubensausdruck anderer Menschen religionspädagogisch seine Bedeutung im Unterricht einnehmen.  

Dass ausgewiesene musiktherapeutische Angebote in der Schule nicht umsetzbar sind, ist primär 

aus schulrechtlichen Gründen nachvollziehbar. Dass Musik auch ohne explizit therapeutische 

Zielsetzung therapeutische Wirkung haben kann, dass sie immanente therapeutische, auch präventive 

Wirkungen ohne zusätzliche Ergänzungen ermöglichen kann, ist in den vorangehenden Ausführungen 

angeklungen. Die nachfolgenden Ausführungen sind von dieser Perspektive her zu verstehen. 

Wolfgang Schumann eruiert, dass es keine Definition des Therapiebegriffes im eigentlichen Sinne 

gäbe, die Therapie lässt sich nicht als einen konkret fassbaren und bezeichenbaren Gegenstand 

erfassen. „Zu diesem Gegenstand wird sie erst, wenn sie stattfindet. Zur realen, existierenden Therapie 

wird diese erst durch den Vollzug. […] Wichtig wird deshalb, in welchem Zusammenhang wir von 

 
Melodien lediglich wie vorgegeben abgespielt würden. Es fehle an der Anleitung, die gebotenen Modelle „auszubauen“ (Orff 
an Doflein,19.3.1934). 

1239 Orff an Reusch, 28.11.1935. 
1240 Vgl. Reusch an Orff, 7.5.32. 
1241 Kugler, Zur Entstehung, 278. 
1242 Vgl. Orff an Reusch, 31.1.1932. 
1243 Orff an Reusch, 16.12.1932. 
1244 Ebd. 
1245 Orff an Reusch, 31.1.1932. Dieses eigene Arbeiten sollte unbedingt auf einer elementaren Stufe beginnen. Reusch und 

Twittenhoff wiesen Orff in Briefen darauf hin, dass er die konkreten Voraussetzungen an öffentlichen Schulen kaum real 
einschätzen könne. 

1246 Orff an Reusch, 16.12.1932. 
1247 Ebd. 
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Therapie sprechen.“1248 Die Grenzen zwischen Therapie und Pädagogik und zwischen Therapie und 

Erziehung seien in den letzten Jahren immer fließender geworden. Gründe dafür sieht Schumann in 

den veränderten Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen. Eltern und Lehrer erleben 

zunehmend, dass die herkömmlichen Mittel nicht mehr ausreichen, um der Zunahme von 

Erziehungsschwierigkeiten und Disziplinproblemen entgegenzutreten. Als Folgeerscheinung habe sich 

zum einen der Pädagogikbegriff erweitert und zum anderen der Therapiebereich dem pädagogischen 

Feld geöffnet. Musiktherapeutische Angebote erfüllen in der Schule keinen Selbstzweck und können, 

wie erwähnt, in konkret ausgewiesener Form nicht praktiziert werden. Schumann weist auch darauf hin, 

dass der Erwerb entsprechender Kompetenzen bisher nicht in den Studiengängen für Regelschulen 

vorgesehen war. Darüber hinaus fehle es an Sachmitteln und entsprechenden Förderstunden. Keine 

Institution der Erwachsenenwelt könne sich jedoch eine „derartige Nachlässigkeit und Unbedarftheit 

gegenüber schwierigen Problemsituationen und eine solche Rücksichtslosigkeit gegen 

Hilfsbedürftigkeit“1249 leisten. Er fordert daher die Integration entsprechender Ausbildungsinhalte und 

die Schaffung von Umsetzungsmöglichkeiten in der Schule. 

Die Umsetzung von Bildungs- und Erziehungszielen im Rahmen eines ganzheitlichen 

Bildungsanspruchs erfordert, dass neben kognitiven Inhalten der Mensch ganzheitlich und in seiner 

Lebens- und Erfahrungssituation unterrichtlich ernst genommen wird. Belastende Lebenssituationen 

und Erfahrungen können dem Lehren und Lernen hinderlich sein und die Lernsituation nachhaltig 

beeinträchtigen.  

Im Rahmen musiktherapeutischer Möglichkeiten der Schule verweist Wolfgang Mahns auf die 

Schaffung einer fruchtbaren Lernatmosphäre und verbindet grundlegend die Lernsituation mit der 

Lebenssituation der Lernenden. Es geht ihm nicht um explizit therapeutische Zielsetzungen, vielmehr 

möchte er „den Weg frei machen für die Aufnahme von Lerninhalten“. Lernen bedürfe stets eines 

fruchtbaren Bodens, d. h. einer Beziehungssicherheit und Freiheit.1250  

Die nachfolgenden Aspekte verweisen auf mögliche „Nebenwirkungen“, ohne damit eine 

Funktionalisierung zu beabsichtigen1251:  

• Musik kann den Zugang zum Unbewussten eröffnen: Musik kann zur Rekonstruktion seelischen 

Geschehens verhelfen. Mit B. Mahns vermag Musik Inhalte zum Ausdruck bringen, die der 

kognitiven, rationalen und bewussten Erkenntnis nicht oder schwer zugänglich sind.1252 In der 

gestalteten Musik setzt sich das Seelische symbolisch in Szene und wird hörbar. Im freien 

musikalischen Spiel, in der musikalischen Improvisation transformiert das Kind seine 

Wirklichkeit.1253  

• Musik kann ein Feld für symbolische Bearbeitung von Konflikten bieten: Indem Musik den Zugang 

zum Unbewussten eröffnet, kann sie das Kind mit seinen (unbewussten) Konflikten und 

Empfindungen in Kontakt bringen. Ängste und Spannungen können mit musikalischen Symbolen 

dargestellt werden, ohne dass deren Ursprung thematisiert werden muss.  

• Musik kann Beziehungsmuster und Bindungsrepräsentanzen verdeutlichen und 

Beziehungserfahrungen auf einer nonverbalen Ebene ermöglichen: Neben dem Aspekt, dass Musik 

Vor-Sprach-liches und Namenloses zum Ausdruck bringen kann, ist sie mit Barbara Irle „geradezu 

prädestiniert, Beziehungen herzustellen, zu verändern, zu modifizieren und auszuprobieren“.1254 

Musik kann als Kontaktanbahnung dienen, als „klanglich verbindendes Medium zwischen den 

Teilnehmern einer Gruppe.“.1255 Da gerade verhaltensauffällige oder aggressive Kinder in 

Auseinandersetzungen Schwierigkeiten haben, sich verbal auszudrücken, gewinnen nonverbalen 

Ausdrucksformen an Bedeutung.1256 „Man kann dabei üben, sich einzugeben und zurückzunehmen, 

 
1248 Schumann, Therapie und Erziehung, 185.  
1249 Ebd. 
1250 Mahns, W., Sprache, 200. 
1251 Vgl. Menbröcker, Musiktherapeutische Förderangebote, 72 
1252 Mahns, B., 72.  
1253 Vgl. Tüpker, Morphologische Arbeitsmethoden, 249, ebenso: Ich singe, 224. 
1254 Irle, Spielen, 16. 
1255 Schmidt, Schule, 207. 
1256 Mahns, B. Kinder, 14. 
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man kann sich erleben in Distanz und Nähe zum anderen und in dabei auftretenden Konflikten seine 

eigenen Anteile erkennen lernen.“1257 

• Musik kann eine verbale Auseinandersetzung mit innerpsychischen Konflikten vorbereiten: Musik 

kann Voraussetzungen schaffen, sich verbal mit Konflikten oder konfliktbeladenen Themen aus-

einander zu setzen. Vorel betont, dass im musizierenden Prozess erst allmählich die „Sprache an 

die Oberfläche“1258 kommt.  

• Musik kann Spannungszustände regulieren: Durch Musik kann angebahnt werden, sich von inneren 

Spannungszuständen zu befreien und „seelisches Chaos zu strukturieren.“1259  

• Musik kann kreative Kräfte im Kind wecken: Ein Kind, das eine eigene musikalische Improvisation 

gestaltet, erfährt den eigenen Ausdruck und die Befriedigung nach Bestätigung und Verwirklichung 

kreativer Kräfte. 

• Musik kann das Selbstwertgefühl stärken: Bei musikalischen Gruppenimprovisationen ist darauf zu 

achten, dass auch Kinder mit einem geringen Selbstwertgefühl eine hörbare und unverzichtbare 

Klang-Aufgabe annehmen, die Führung übernehmen oder sich exponieren können. Das 

Eingebunden-Sein in die Gruppe kann ein positives Gefühl vermitteln. Insbesondere können 

Schulkinder, die eher am Rand oder gar außerhalb der sozialen Klassengemeinschaft stehen, eine 

neue und ermutigende Erfahrung machen. Musikalisches Tun, bei dem jeder selber entscheidet, ob 

und wann er aus sich heraustritt, ob er als Erster beginnt oder wann er selbstständig aufhört, kann 

auch zurückhaltenden SchülerInnen helfen, mehr von sich zu zeigen.1260 Über diesen musikalischen 

Weg der Kontaktaufnahme kann es drüber hinaus zu einer stärkeren Kontaktbereitschaft kommen.  

 

Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass Musik nicht im Sinne einer therapeutischen 

Zielsetzung für den schulischen Kontext funktionalisiert werden soll. In Verbindung mit den noch 

folgenden Ausführungen zu „therapeutischen und sozialisationsbegleitenden Aspekten“ (s. Unterkapitel 

7.4.4.4) ist im Blick auf eine religionspädagogische Zielsetzung zu wiederholen, dass ein ganzheitliches 

Menschenbild die SchülerInnen mit ihren Belangen sowie inneren und äußeren Bewegungen und 

Stürmen verantwortungsbewusst wahrnehmen und wertschätzen will. Sorge um die Seele in diesem 

Sinne umfasst mehr als das kognitive Vermitteln bibeltextlicher Inhalte.   

7.4 Aspekte der Religionspädagogik 

In dem religionspädagogischen Begründungskomplex sollen Begründungsaspekte aus den bereits 

genannten Perspektiven der vorangehenden Kapitel im Sinne einer Verdichtung aufgegriffen werden. 

Schwierigkeiten einer strukturierten Begründungsdarstellung ergeben sich aus der Komplexität und den 

inhaltlichen Überschneidungen. Der Begriff Begründungskomplex will auf diese umfangreiche 

Vielgestaltigkeit der verschiedenen Dimensionen aufmerksam machen. Im Folgenden sollen 

maßgebliche Aspekte für die Religionspädagogik ausgeführt werden, ohne diese in ihrer ganzen Fülle 

darstellen zu können, da Umfang und Tiefe als Gesamtbild diese Auseinandersetzung übersteigen 

würde. Nach den maßgeblichen Aspekten soll eine Möglichkeit der Strukturierung dargestellt werden.   

Beginnend mit anthropologischen Aspekten, dass eine menschliche Kultur ohne Musik 

humanbiologisch nicht möglich ist, der Gebrauch von Musik an wesentliche Vollzüge des menschlichen 

Lebens und Zusammenlebens gebunden erscheint und Musik notwendig ist, um sich vollmenschlich 

verwirklichen zu können (vgl. Kapitel 1)1261, sind diese mit der Auffassung von Musik als 

Schöpfungsgabe zu verbinden und als besonderes Geschenk zu werten (vgl. Kapitel 4 insbesondere 

4.6.3). Die schöpfungsbejahende Annahme und Nutzung dieses Geschenks kann von jedem Geschöpf 

vollzogen werden und gehört in diesem Sinne als Gabe zu den Begabungen eines jeden Menschen 

dazu. Die frühe Verbundenheit des Rhythmus als Elementarphänomen (vgl. 6.1.1) sowie die 

 
1257 Vorel, Musiktherapie, 31.  
1258 Ebd., 79 + 80; ebenso: Kruckner, Therapie, 34. 
1259 Streich, in: Ruud/Mahns, Musiktherapie, 54; ebenso: Mahns, B.; 82.  
1260 Vgl. Weidekamp, Praktisches musikpädagogisches; Vgl. ebenso: Friedmann, Basisausbildung. Zitiert aus: Menebröcker.  
1261 Vgl. Suppan, Musikanthropologie, Sp. 927.  
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Verbundenheit kindlicher Lebens- und Lautäußerungen (vgl. 6.1.2) verweisen auf die Verbindung zu 

grundlegenden Vollzügen menschlichen Lebens und Zusammenlebens. Diese grundlegende 

Verbundenheit zeigt sich an Kindern und ihrer Entwicklung über die erste Lebensphase hinaus und 

verweist auf die Bedeutung einer vollmenschlichen Verwirklichung und die Bedeutung einer ganzheitlich 

orientierten Erziehungs- und Bildungsauffassung. Spitzer akzentuiert, dass wir es in den meisten 

Bundesländern mit Religionsunterricht und nicht mit Religionskunde zu tun haben und betont in diesem 

Zusammenhang, dass unser Religionsunterricht nicht nur mit dem Kopf zu tun hat. Ziele einer 

ganzheitlichen Bildung und eines ganzheitlichen Religionsunterrichtes rücken damit erneut ins Blickfeld. 

Religion betrifft den ganzen Menschen mit allen Sinnen.1262 

Ausgehend von einem christlich-religiösen Bildungsverständnis (vgl. 6.2), wird der Mensch als 

Gottes Ebenbild in seiner Ganzheitlichkeit, mit allen Sinnen und Fähigkeiten, auch der Möglichkeit und 

dem Wunsch zu kommunizieren, angenommen. Der schöpfungsangelegte Beziehungsgedanke Gottes 

wird als besonderes Geschenk auch in seinem Ausdruckswunsch und -potential gegenüber seinem 

Schöpfer gedacht. Mit Kreusch-Jacob ist für die Religionspädagogik zu betonen, dass jeder Lehrer den 

Anspruch verfolgen sollte, jedes Kind ganzheitlich in seiner körperlichen, seelischen, geistigen und 

sozialen Entwicklung zu fördern (vgl. 7.2).1263 Musik als Schöpfungsgabe kann somit als Angebot 

angenommen werden, um diese als Ausdrucksform sowie als Empfangener wahrzunehmen und damit 

Schöpfung und musikalisch Geschaffenes zu hören. Diese Schöpfungsgabe als Ausdrucksform ist 

neben anderen Schöpfungsgaben und ihren je eigenen Ausdrucksformen gleichbedeutend zu sehen, 

wie z. B. in Künsten anderer Art. Eine ausschließliche Kompetenzorientierung reduziert dieses 

ganzheitliche Bildungsverständnis und damit letztlich den Schöpfungsgedanken Gottes.  

 

Aus einer kritischen Perspektive stellen sich folgende Fragen:  

Ist es sinnvoll, Musik im Religionsunterricht der Grundschule einzusetzen? Warum sollte es sinnvoll 

oder sogar notwendig sein? Verstehen SchülerInnen der Grundschule mit Hilfe musikalischer Elemente 

angemessener, was das Christentum ausmacht? Sind Textinterpretationen nicht ausreichend? Die 

Unterrichtszeit für den Religionsunterricht ist knapp bemessen; warum dann noch Zeit für Lieder und 

musikalische Elemente investieren?  

Die ausgeführten Aspekte der Pädagogik und der Musikpädagogik in den vorangehenden 

Unterkapiteln können ebenso unter religionspädagogischen Gesichtspunkten geltend gemacht werden, 

da ein christliches Bildungs- und Glaubensverständnis den ganzen Menschen meint. Diese Aspekte 

klingen bei den Ausführungen für die Religionspädagogik jeweils mit. In der religionspädagogisch 

orientierten Betrachtung sollen Aspekte das Gesamtbild nicht nur ergänzen, sondern das ihr Eigene, ihr 

Proprium (vgl. Bubmann, Kapitel 5.4.2 „Klangräume des Heiligen“), im Rahmen einer eigenen 

Schwerpunktsetzung betonen. 

Vor dem Hintergrund eines theologischen Bildungsbegriffs ist die grundlegende Bedeutung der 

Kindheit und die Bedeutung des Umgangs mit musikalischen Elementen in vielerlei Hinsicht in das 

Blickfeld zu nehmen. Aus der Betrachtung der Lebenswelt in vorherigen Abschnitten ist mitzunehmen, 

dass Prägung und Förderung im Kindesalter eine nachhaltige Gewichtung haben. Nach der physischen 

Geburt wird auch von einer ‚kulturellen Geburt’ gesprochen. Das Kind erlernt wichtige und nötige 

Fähigkeiten und Kenntnisse, um in seiner Lebenswelt eigenständig leben, handeln und möglichst frei 

entscheiden zu können. Im Umfeld sich erweiternder Beziehungskreise entwickeln sich die Grundlagen 

einer individuellen Identität.  

Da Singen in der kindlichen Entwicklung einen bedeutsamen Stellenwert hat (vgl. 6.1.2 

„musikalische Entwicklung“), hat es für die Religionspädagogik Bedeutung (vgl. „angeborene 

Vokalkapazität“,1264 impulsiver Ausdruck von Lust und Leid mit Beginn des Lebens, parallele 

Entwicklung von Sprache und Gesang etc.). Die Förderung von Ausdrucksfähigkeiten benötigt die 

relevanten Freiräume und den entsprechenden wertschätzenden Umgang. Davon ausgehend, dass es 

 
1262 Vgl. Spitzer, 423-427. 
1263 Kreusch-Jacob, Musik, 87. 
1264 Ebd., 7. 



 

 165 

eine religiöse Entwicklung in unterschiedlichen Phasen oder Stufen gibt und dass „jeder Mensch in 

seiner Religiosität und seinem Glauben entwicklungsfähig“1265 ist, sind altersangemessene 

Hilfestellungen für das religionspädagogische Handeln leitend, die in Kapitel 9 ausgeführt werden. Mit 

gegenwärtigen Positionen der Religionspädagogik wird Kindern ein Recht auf eigenes theologisches 

Denken und Fragen zugestanden sowie individuelle Unterschiedlichkeit kindlichen Denkens,1266 was 

sich auf die verschiedenen Ausdrucksformen und -ergebnisse auswirkt.  

Kinder und Jugendliche werden als aktive Subjekte ihrer Entwicklung angesehen.1267 Diese 

Perspektive eröffnet für den Umgang mit musikalischen Elementen die Grundhaltung, die die 

Ausdrucksfähigkeit der SchülerInnen ernst nimmt, sie unterstützt und fördert, eigene Formen des 

Lebens- und Glaubensausdrucks zu praktizieren, und darum auch nicht ausschließlich bei 

„vorformulierten“ Inhalten und Botschaften stehen bleiben kann. Kumlehn macht geltend, dass religiöse 

Bildung in ihrem Kern auf Verstehen hin angelegt ist, „auf existentielle Durchdringung und Aneignung 

des Überlieferten im Horizont des eigenen Lebens und der eigenen Welt“, um so eigene Verständnisse 

und Wahrnehmungen in eigener Sprache zum Ausdruck zu bringen.1268 Mit Verweis auf Schleiermacher 

betont sie, dass zu einem solchen Religionsverständnis die Vorstellung religiöser Bildung gehöre, die 

kein anderes Mittel kenne, als sich frei zu äußern und mitzuteilen.1269 Allerdings verlange der Vollzug 

freier religiöser Mitteilung „spezifische, wenngleich über reine Wissensvermittlung hinausgehende 

Bildungsanstrengungen“.1270 Es gehe dabei um die „Ausbildung einer religiösen Sprach- und 

Ausdruckskompetenz, die selbst immer wieder reflexiv eingeholt“ werde.1271 In Anlehnung an das 

didaktische Modell von Grümme1272 seien „ästhetische Dimensionen religiöser 

Wahrnehmungskompetenz“ einzubeziehen „im Sinne einer eigenen Sprach- und Ausdruckskompetenz, 

die traditionelle und individuelle, unter Umständen auch experimentelle Formen religiöser Sprache 

erprobt, hermeneutisch durchdringt und in existentieller Weise erfahrungsbezogen auslegt“.1273 

Musik berührt Menschen und lässt etwas vom Geheimnis des Transzendenten und der Gegenwart 

Gottes ahnen.1274 Martin Schulz bekennt: „Es gibt eine Ausnahme, die für mich beweisen könnte, dass 

es doch einen Gott gibt: die Musik. Sie entsteht aus Materiellem, ist aber weder sichtbar noch greifbar. 

Aber sie existiert. Wenn es etwas Göttliches gibt, dann ist es für mich die Musik.“1275 

Da zunehmend weniger Kinder Vorerfahrungen mit christlichen Inhalten haben, gewinnen 

musikalische Elemente in der Gesamtheit ihrer Erscheinungen als kindgerechte Brücke der Begegnung 

an Bedeutung und sollten ihren Platz in der schulischen Religionspädagogik einnehmen.  

 

Einen Begründungskomplex aus religionspädagogischer Perspektive für die Verwendung musikalischer 

Elemente kann aus verschiedenen Perspektiven strukturiert werden. Ich möchte mich der von Arnold1276 

anschließen, der anhand einer Liedstrophe von Paul Gerhard1277 eine Strukturierung vornimmt. Seine 

Strukturierung wird mit Erweiterungen für die religionspädagogische Praxis der Schule ergänzt. An 

Arnolds Strukturierung werden pädagogische Begründungsaspekte aus religionspädagogischer 

Perspektive auf einige ergänzenden Aspekte eingehen. 

Ich singe dir mit Herz und Mund 

➢ Musik als Schöpfungsgabe - Singen, Musizieren und Bewegen (vgl. 7.4.1) 

Herr meines Herzens Lust 

➢ Ausdruck von Freude, Emotionen und des persönlichen Verständnisses (vgl. 7.4.2) 

 
1265 Hilger, Religionsdidaktik (2014), 40. 
1266 Vgl. u.a. Mette 1996; Bucher 1996. 
1267 Vgl. z.B. F. Oser, P. Gmünder, J.W. Fowler.  
1268 Kumlehn, religiöse Bildung, 6. 
1269 Ebd.; Schleiermacher, Reden über Religion, 248. 
1270 Kumlehn, religiöse Bildung, 8.  
1271 Ebd. 10. 
1272 Grümme, Menschen bilden? Eine religionspädagogische Anthropologie.  
1273 Kumlehn, religiöse Bildung, 12.  
1274 Arnold, Musik und Evangelium, 9.  
1275 Schulz, M., im Gespräch mit Dirk von Nayhauß, 22; zitiert aus: Arnold, Musik und Evangelium, 9.  
1276 Arnold, 9.  
1277 Paul Gerhard, EG 324. 
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Ich sing und mach auf Erden kund, 

➢ „Singen und Sagen“ – als Verkündigung (vgl. 7.4.3) 

was mir von dir bewusst. 

➢ Bildungspotential – Bildungsgeschehen (vgl. 7.4.4 und insbesondere 7.4.4.2). 

7.4.1 Musik als Schöpfungsgabe – Singen, Musizieren und Bewegen als Lob Gottes  

Musik ist als besondere Schöpfungsgabe dem Menschen von Anfang an gegeben. Sie ist damit mit 

Beginn der Schöpfung ebenso seit dem Lebensanfang eines Menschenlebens als Schöpfungsgabe 

mitgegeben.1278 Die Konferenz für Kirchenmusik in der EKD fasst zusammen: „Gott hat in seiner 

Schöpfung die Möglichkeit zu Klang und Musik mitgesetzt“ und dem Menschen die Klangwelt zum Spiel 

der Kreativität übertragen, als „Spiel der Freiheit“1279, das sein Recht im ganzen christlichen Leben hat. 

Solches Spielen bereichere das Leben, stärke, tröste und biete Material für Freiheitserfahrungen und 

bewege zum Loben des Schöpfers.1280 Dass die ganze Welt klingt, ist ein Geschenk von höchster Stelle, 

eine Art „Schöpfungsevangelium“, nennt es Arnold.1281  

Musik „dient Gott“ und, da Musizieren und Singen zu den elementaren menschlichen 

Verhaltensweisen zählt, „dient (sie) darin zugleich den Menschen“.1282 

SchülerInnen für dieses Lob Gottes zu motivieren, bedeutet, ihnen altersangemessene Loblieder 

anzubieten und mit ihnen zu entdecken, wofür das Lob Gottes zu singen und zu musizieren ist (vgl. 

Schöpfungslieder etc.).  

Lob und Dankbarkeit kann sich mit allen Möglichkeiten der Beweglichkeit an den Schöpfer wenden. 

Tanz und Bewegung werden an dieser Stelle dem Lob Gottes zugeordnet, ermöglichen gleichermaßen 

den Ausdruck der Freude und von Emotionen, ebenso im weiteren Verständnis das Bildungsgeschehen.  

Musik in Verbindung mit Tanz und Bewegung gehört als Ausdrucksform zur kindlichen 

Lebensäußerung und manch einem bleibt diese Ausdrucksform über das Kinderalter hinaus, eine 

besondere Freude. In biblischen Texten finden sich als Ausdruck von Freude, Lob und Dank über Gottes 

Eingreifen eine Reihe von Bewegungssituationen, die Bedeutung und Funktion von Lebens- und 

Glaubensäußerung haben. Biblische Texte zeugen davon, dass Bewegung und Musik Lebens- und 

Glaubensausdruck war (Ex 15,20-21, 1 Sam. 18,6-7; 2 Sam 6,5+14, Ps 30,12; 87,7; 150,4 u.a.). 

Mit den Arbeiten von Orff konnte aus musikpädagogischer Perspektive erneut betont werden, dass 

Bewegung, Rhythmus und Musik zusammengehören und in freier Gestaltung einen authentischen 

Ausdruck formen können. In der Religionspädagogik findet die Integration von Bewegungs- und 

Tanzelementen im Sinne eines lebensbejahenden und ganzheitlichen Menschen- und 

Bildungsverständnisses statt.1283 Der Bezug zum Bildungsplan verweist im Rahmen von ganzheitlichen 

Ausdrucksformen auf die elementare Bewegung und den Tanz. Der evangelische Religionsunterricht 

will „altersgemäße Zugänge zu biblisch-christlichen Traditionen“1284 schaffen und dazu anleiten, dass 

das Kind sich unter anderem mit Gebärden, Farben, Klängen, mit Bildern und Worten auszudrückt. 

„Zum Religionsunterricht gehören Singen, Musizieren, Tanzen, Bilder gestalten und interpretieren“,1285 

der ebenso die ästhetische Kompetenz stärken will und dazu anleiten möchte, „selbst kreativ tätig zu 

 
1278 WA 50, 371. „Ich wollte von Herzen gerne diese schöne und köstliche Gabe Gottes, die freie Kunst der Musica, hoch loben 

und preisen. [...] Denn wenn man die Sache recht betrachtet, so befindet man, dass diese Kunst von Anfang der Welt allen 
[...] Creaturen von Gott gegeben, und von Anfang mit allen geschaffen ist.“ Vorrede zu den Symphoniae iucundae von 
Georg Rau (1538) (Übersetzung von Johann Walter). 

1279 EKD, Kirche klingt, 16. 
1280 Ebd.  
1281 Arnold, Musik und Evangelium, 3. 
1282 EKD, Kirche klingt, 16. 
1283 Z. B. in Form von Bewegungsgestaltungen zu Liedern oder israelischen Tänzen. Neben verschiedenen Veröffentlichungen 

sollen exemplarisch die von Siegfried Macht genannt werden. Daneben gibt es aktuelle Veröffentlichungen zu 
„Sakraltänzen“ und „Meditationstänzen“ und ähnlichen Bezeichnungen, die mit je eigenen Definitionen verbunden sind und 
die verstärkt in der Erwachsenenarbeit ihre Anwendung finden. Vgl. auch das Kapitel „Didaktische und methodische 
Aspekte“  

1284 Bildungsplan 2016, ev. RU, Aufgaben und Ziele, 3 (zu denen Gesang und Tanz ebenso gehören, wie Gebetsformen und 
das Feiern von Festtagen).   

1285 Bildungsplan 2004, 24. 
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werden“.1286 „Die ganzheitlichen Formen des Gotteslobs waren zu biblischen Zeiten mit Gesang, 

Instrumentalspiel und Tanz verbunden, wie es z. B. bei David und Miriam sehr deutlich zum Tragen 

kommt.“1287 Für die Klasse 4 wird vorgeschlagen, dass „die Schülerinnen und Schüler […] Gotteslob, 

Freude und Dank, Klage und Bitte mit Tänzen, Bildern Liedern und Psalmversen“1288 gestalten. 

Siegfried Macht greift diese Überlieferung unter dem Titel „Mit Mirjam tanzen und mit David 

singen“1289 auf und entwickelt Tänze zu biblischen Texten, Inhalten und Liedern für den 

Religionsunterricht. Er führt aus, dass in biblischen Texten Tanz mit Bekenntnis und Ausdruck von 

Glauben verknüpft ist. „Von Anfang an war das Volk Gottes eine singende und tanzende Gemeinde: Mit 

der Erfahrung eines Gottes, der am Schilfmeer die Verfolgten vor ihren Bedrängern rettet, setzt die 

Geschichte des Volkes Israel ein. Dieses Geschehen, zuerst berichtet im Tanzlied (!) der Mirjam, steht 

am Anfang biblischer Überlieferung.“1290 Er betont, dass Mirjam die Rettung am Schilfmeer „als 

Eingreifen des lebendigen Gottes“ und weder als Heldentat Moses noch als Zufall betrachtet. Es drängt 

sie dazu „mit Lobgesang und Tanz den zu preisen, dem allein die Ehre gebührt: „Singet IHM … und 

niemand anders.“1291 

Die Zielformulierung ergibt sich aus den Satzelementen Lobgesang – zu preisen – Ehre und damit 

ordnet Macht den Tanz in den Glaubensausdruck ein: Aus dem Erleben, dass Gott handelnd eingreift, 

ist Freude erwachsen, um Gott mit Lobgesang und Tanz zu preisen, da ihm alleine Ehre gebührt. Es ist 

der singende und tanzende Glaubensausdruck zum Lob Gottes, in dem Musik und Bewegung, Körper 

und Stimme als Ausdrucksmittel eingesetzt werden. Macht stellt dieser Verwendung gegenüber, dass 

Menschen Lied und Tanz auch anders inszenieren und sie für die Verehrung eines goldenen Kalbes 

einsetzen und Mose zornig reagiert. „Zornig nicht über Lied und Tanz, zornig aber über die falsche Mitte, 

den Abgott, den menschgemachten Goldgötzen, den Stier, der für Furchtbarkeit, Überheblichkeit und 

das Recht des Stärkeren steht.“1292 

Damit stellt Macht die Zielsetzung und den Adressaten des biblisch verstandenen Tanzes vor. Er 

ist Ausdruck der Freude und Lob Gottes. Damit können Mirjam und David durch ihr tanzendes und 

singendes Gotteslob Impulse setzen für eine „ganzheitliche Religionspädagogik auf biblischen 

Spuren“.1293  

Für die Grundschule ist es hilfreich, zu Beginn der Schuleingangsphase mit Tänzen und freien 

Bewegungsgestaltungen zu beginnen, um der Bewegungsfreude zu entsprechen sowie Bewegung und 

Tanz methodisch möglichst früh zu etablieren.  

Bubmann fasst zusammen: „Eine Lernkultur, die mehr als bisher Körperlichkeit und leibgebundene 

Wahrnehmung einbezieht, kann Kindern in ästhetischen Bildungsprozessen begleiten und fördern.“1294 

7.4.2 Ausdruck von Freude, Emotionen und des persönlichen Verständnisses 

Musik und vor allem das aktive Singen tun dem Körper und der Psyche gut. Sie wandeln und schaffen 

Stimmungen, Erinnerungen, Assoziationen, die ihrerseits mit musikalischen Elementen ausgedrückt 

werden können. Musik fördert das Verstehen dessen, was das Evangelium an uns bewirken will. „Das 

gesungene Wort mit Stimme, Klang und Affekt ist ein Phänomen, durch das Verstehen zugleich ein 

Geschehen am Menschen wird.“1295 Aus dem Kapitel 4 „Luther und die Musik“ ist mitzunehmen, dass 

das Evangelium „zu treiben und in Schwung zu bringen“ schafft und dass „Christus unser Lob und 

Gesang sein“ wird und wir Jesus Christus unseren Heiland zu singen und zu sagen gedrängt sind 

(Vorrede zum Wittenberger Gesangbuch). Bei Luther erwächst die Freude aus der Frohen Botschaft.  

 
1286 Bildungsplan 2016, ev. RU, Aufgaben und Ziele, 3. 
1287 Ebd., 26, II. Kompetenzen und Inhalte für die 2. Klasse.  
1288 Bildungsplan 2004, 28. 
1289 Macht, Mirjam. 
1290 Ebd., 7. 
1291 Ebd., 8. 
1292 Ebd., 8 
1293 Ebd., 9. 
1294 Bubmann, in: Lämmermann, Platow, Evangelische Religion. Didaktik, 188. 
1295 Block, J. Verstehen durch Musik, in. KuD 50 (2004), 156.  
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Rainer Schmitt ermutigt für den Umgang mit musikalischen Mitteln, einen Gestaltungsraum zu 

öffnen, um einen eigenen Ausdruck von Glauben, Erfahrung und Verständnis verlauten zu lassen. Je 

größer der musikalische Gestaltungsfreiraum für die SchülerInnen sei, desto mehr erfahre der Lehrende 

bei der musikalischen Umsetzung darüber, wie die Inhalte aufgenommen, verstanden und reflektiert 

wurden. „Denn Musik gibt dem Menschen Gelegenheit, seine Gefühle und Empfindungen anderen 

mitzuteilen.“1296 Damit musikalische Aussagen mit denen des Textes (Bibel- oder Liedtext) 

übereinstimmen, sei die eigene Auseinandersetzung mit Klangvorstellungen notwendig. 

Unterschiedliche Vorstellungen der Beteiligten zur musikalischen Gestaltung der Texte lassen 

erkennen, wie verschieden das Verständnis und die Interpretation sein können. 

Singen, Musizieren, Tanzen gehören grundlegend zum Menschsein und insbesondere haben 

Kinder hier eine eigene Affinität. In situativen musikalischen Äußerungen sowie beim Mitmachen mit 

Anderen äußert sich ihre genuin kindliche Lebensfreude. Der eigene Körper wird als Instrument beim 

Singen und Bewegen erlebt. 

Singen kann als besondere Kraftquelle erfahren werden, „als Macht, die einstimmen lässt in 

größere Gemeinschaften und höhere Ordnungen (etwa in die gute Schöpfung Gottes), die umstimmen 

kann. Aus der Trauer kann Freude entstehen und somit kann sie auch seelsorgerlich wirken“.1297 

Lieder zum Fröhlich sein und Freudenlieder, die mit ihrem Rhythmus und ihrer schwungvollen 

Melodie einladen, das Leben zu genießen und sich an Gott zu freuen, singen Kinder in der Regel gerne. 

Auch für den Ausdruck anderer Emotionen, wie z. B. Trauer oder Einsamkeit, sollten Freiräume sowie 

Liedangebote und Ausdrucksformen zur Verfügung stehen. Freie Klangäußerungen zu eigenem 

Verstehen einer Geschichte bieten Möglichkeiten des Ausprobierens und der Reflexion, wie Klänge zu 

Aussagen passen.   

7.4.3 „Singen und Sagen“ – als Verkündigung 

Lieder sind „Tonträger der Botschaft Jesu“.1298 Damit kann Musik Vermittlerin von Aussagen über Gott 

und der Anrede von Gott werden, in Bekenntnisliedern mit christlichen Texten und in Gebetsliedern. 

„Die Musik stärkt hier als zweite „Sprach-Ebene“ das glaubende Verstehen der Wirklichkeit Gottes und 

stützt emotional die Hinwendung zu Gott“1299 in dem bezeugenden „Weitersagen des Glaubens und 

Medium der Verkündigung“.1300 Die Konferenz für Kirchenmusik in der EKD betont: „Wo zur Ehre Gottes 

und zum Wohl der Menschen musiziert und gesungen wird, erweist das Evangelium seine einladend-

ausstrahlende Kraft durch Klänge und Rhythmus.“1301  

Musik hat ein reiches Repertoire an Ausdrucksmitteln und geht weit über das hinaus, was alleine 

der Text mitteilen kann.1302 Musik vermag Botschaften auf der ästhetisch-intellektuellen Ebene zu 

vermitteln und als „Trägerin von symbolischem Sinn wie als Vermittlerin von Textmusik hat sie Teil an 

der Symbol- und Sprachgestalt von Religion“.1303 Diese Formulierung impliziert die Gefahren, die mit 

der Vermittlung von musikalischen Botschaften einhergehen können und deren Beachtung besonders 

bei Heranwachsenden nicht zu vernachlässigen ist. Nicht nur Auswahlkriterien, sondern auch 

Vorerfahrungen der SchülerInnen sind im Besonderen zu berücksichtigen. Musik beeinflusst Gefühle 

und drückt sie aus. Diese Chance ist in gleicher Weise zu reflektieren und stellt in Verbindung zu der 

textlichen Vermittlung gerade im Grundschulkontext die Gefahr der Übernahme unreflektierter und 

unangemessener Inhalte dar. 

Luther akzentuiert mit der Formulierung „Davon ich singen und sagen will“ die Gleichrangigkeit des 

gesungenen und des gesprochenen Wortes; Singen ist damit eine zentrale Ausdruckform der Frohen 

 
1296 Schmitt, 9. 
1297 Bubmann, Musik und Religion, 12 
1298 Kinder singen ihren Glauben/hrsg. Vom Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz.  
1299 Bubmann, Musik und Religion, 12. 
1300 Ebd. 
1301 EKD, Kirche klingt, 8.  
1302 Mirbach, in: Religionsunterricht, 11. 
1303 EKD, Kirche klingt, 10. 
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Botschaft und des Evangeliums; Luther betont damit, dass der Glaube aus dem Hören kommt.1304 Diese 

Zusammenhänge sind nicht nur kognitiv zu erfassen, sondern vielmehr nachvollziehbar und gestaltend. 

SchülerInnen werden durch die Integration von Musik im Religionsunterricht mit zwei Verhaltensweisen 

und Erlebnisweisen konfrontiert: zum einen mit dem eher rezipierenden Umgang, zum anderen mit einer 

aktiv-musizierenden Haltung.1305 Für die Bedeutung, die Musik im Religionsunterricht einnehmen kann, 

ist es notwendig, dass beide Haltungen und Umgangsweisen verbunden werden. Das aktive Musizieren 

im Religionsunterricht trägt einen bedeutsamen Anteil an ganzheitlichen Erfahrungen und 

erfahrungsnahem Lernen. Schmitt hebt hervor, dass der Weg über die Musik Verstehensdimensionen 

auf anderen Ebenen öffnet, die die sprachlich-textliche Ebene unterstützt und einem „vertieften 

Verständnis“ dienen kann.1306 Musik spricht „Empfindungen, Wahrnehmungen, Fantasie und die 

Ausdruckskraft des Menschen unmittelbar an“1307 und ermöglicht ein komplexeres Verständnis und 

kann stärker als ausschließlich gesprochene Worte wirken. Dass z. B. das gesungene „Vater unser” 

sich großer Beliebtheit erfreut, zeigen die verschiedenen Melodiefassungen dieses Gebetes. Darüber 

hinaus ist es etwas anderes, einen Text zu sprechen oder ihn zu singen und ihn auf diese Weise zu 

verinnerlichen. So können gesungene Inhalte stärker als ausschließlich gesprochene Worte wirken.1308 

Eine Botschaft wird mithilfe der Musik „anders“ oder auch tiefer aufgenommen, da sie Emotionen 

anspricht und in der Rezeption stärker den Aspekt der Ganzheitlichkeit involviert. Luther erscheint mit 

seinen Aussagen zur Musik als zeitnah, wenn er feststellt: „Darum haben die Väter und Propheten nicht 

umsonst gewünscht, dass mit dem Worte Gottes nichts enger verbunden sei als die Musik. Daher gibt 

es auch so viele Gesänge und Psalmen, in denen gleichzeitig Rede und Stimme an der Seele des 

Hörers ihr Werk tun, während in den übrigen Lebewesen und Körpern die Musik allein ohne die Rede 

am Werk ist.“1309 - Darum: Liedtexte prägen sich nachhaltiger ein als Texte, darüber hinaus begünstigen 

Melodiewiederholungen das Einprägen und Eindringen von Text und Melodie. Für den 

Grundschulbereich sind Erzähllieder zu biblischen Geschichten, Texte mit klaren und verständlichen 

Aussagen, die den Prozess des Verstehens unterstützen, und im eigentlichen Sinne Verkündigung der 

Frohen Botschaft zu bevorzugen.   

7.4.4 Pädagogische Begründungen aus religionspädagogischer Perspektive 

7.4.4.1 Soziale Aspekte 

Die Bedeutung des gemeinsamen Singens und Musizierens für den Menschen und für das Miteinander 

wurde explizit in diesem Kapitel unter (7.2) den „Aspekten der Pädagogik“ ausgeführt, tangiert 

insbesondere die Ausführungen zu 7.2.3 „Soziales Lernen“ und klingt ebenso in den anthropologischen 

Betrachtungen an. Für den religionspädagogischen Begründungskomplex kann grundlegend von 

diesen Aspekten ausgegangen werden.1310 Bubmann integriert in seinen Ausführungen „Religiöse 

Bildungschancen in der Begegnung mit Musik“1311 soziale Aspekte. Im Folgenden sollen davon 

prägnante Aspekte aus religionspädagogischer Perspektive ausgewählt werden.  

Der in der Schöpfung angelegte Beziehungsgedanke Gottes ist mit dem Kommunikationspotential 

und -wunsch aus musikalischer Perspektive zu verbinden. Gemeinsames Singen und Musizieren 

ermöglichen Gemeinschaft und das Gefühl der Verbundenheit über das Empfinden des gemeinsamen 

Tuns hinaus. Der Gedanke des sich Mitteilens und Teilens gemeinsamer musikalischer und emotionaler 

Erfahrungen eröffnet Perspektiven der Begegnung und der Kommunikation. Die Bedeutung der Musik 

als Schöpfungsgabe, in Verbindung mit dem Beziehungsgedanken, dem Gegenübertreten, 

Kommunizieren und Verbinden mit dem Gegenüber (vgl. Martin Buber, „Der Mensch wird am Du zum 

 
1304 Ebd., 5.  
1305Grethlein, 106-114. 
1306Schmitt, 12. 
1307Ebd. 
1308Ebd., 11-12. Vgl. ebenso Augustin, Luther, etc. in den Ausführungen dieser Arbeit.  
1309WA, 50, 371f.  
1310Vgl. EKD, Kirche klingt; DBK, Kinder singen ihren Glauben; Schmitt, Musik und Spiel; Unkel, Religion; Bubmann/Landgraf; 

Musik; Lämmermann, Kompendium; Hilger/Ritter, Religionsdidaktik; u.a.   
1311 Bubmann, Musik und Religion ein didaktisches Traumpaar, 11.  
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Ich.“1312) als Du, verweist in dem Akt des gemeinsamen Musizierens auf die Kommunikationsbedeutung 

wie auf die Identitätsfindung.1313 Die Bedeutung des eigenen Ausdrucks durch musikalische Elemente 

tritt bei freier Gestaltung stärker in den Vordergrund. Die Aussagekraft der Stimme (vgl. 1.4.2 „Die 

Stimme – ein fragiles Instrument“) sowie Artikulation und Gestaltung zeigen auch bei vorgegebener 

musikalischer Vorlage den eigenen Ausdruck und sind als persönliche Mitteilung zu verstehen, bei der 

der Musizierende sich einer Gemeinschaft öffnet. Ob eher die gemeinschaftsstiftende Bedeutung oder 

stärker die Voraussetzung von Gemeinschaft für das musikalische Musizieren zu betonen ist, wird 

kontrovers diskutiert. Dass es auf das soziale Verhalten einwirkt, gilt als unumstritten. (Vgl. dazu auch: 

Unterkapitel 1.2.1). 

Neben dem Aspekt der Mitteilung ist der Aspekt des Zuhörens und der Wunsch, die Botschaft 

aufzunehmen und zu verstehen, von Bedeutung. Unkel betont, dass die Bereitschaft vorhanden sein 

müsse, „aufeinander zu warten, aufeinander zu hören, damit Harmonie zustande kommt“1314 und ein 

Zusammenspiel ermöglicht werde. Für das gemeinsame Musizieren im schulischen Kontext setzt sie 

voraus, dass Musizierende eine Gemeinschaft sind und sich „verstehen“.1315 Jede/r SchülerIn erhalte 

die Chance des „Führen-Dürfens“ und ebenfalls werde jeder mit der Rolle des „Geführt-Werdens“ 

konfrontiert. Jede/r SchülerIn habe die Chance mit zu entscheiden, in welcher Form ein Text in Musik 

umgesetzt wird, welche Instrumente eingesetzt werden. Jede/r SchülerIn trage auf seine/ihre Art dazu 

bei, die Botschaft lange nachklingen zu lassen.1316 

Schmitt fasst für den Religionsunterricht die drei wesentlichen Aspekte zusammen:   

• „Förderung des sozialen Verhaltens.1317  

• Förderung der Bereitschaft, sich anderen mitzuteilen und andere zu verstehen.1318 

• Besinnung auf das Ich“1319 (als Ermöglichung sozialer Kompetenzen). 

7.4.4.2 Bildungsgspotential - Bildungsgeschehen 

Viele der in den vorherigen Abschnitten aufgeführten Bildungsaspekte in der Begegnung mit 

musikalischen Elementen sind ebenso für religionspädagogische Bildungsaspekte der Musik im 

Religionsunterricht relevant. Ob Musik die Intelligenz fördert, ist in dieser isolierten Betrachtung weniger 

relevant. Die Förderung der Gesamtheit aller im Menschen angelegten Gaben und besonderen 

Begabungen ist aus religionspädagogisch orientierter Bildungs- und Erziehungsarbeit stärker zu 

fokussieren. So wie Bildungsforschung im Anschluss an die genannten Studien als Transfereffekt die 

positiven Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung betont (vgl. 7.2.2), lässt sich dieser 

Interpretationsaspekt mit einem ganzheitlich orientierten Bildungsverständnis verbinden.  

 
1312 Buber, M., Ich und Du, 3+4.  
1313 Vg. Bubmann, Musik und Religion ein didaktisches Traumpaar, 10. 
1314 Schmitt, 10. 
1315 Unkel, 10. „Wenn wir im Religionsunterricht musizieren wollen – und zwar alle, dann müssen wir eine Gemeinschaft sein. 

Das setzt voraus, dass wir uns verstehen. Wir müssen bereit sein, aufeinander zu warten...“ 
1316 Unkel, 11.  
1317 Schmitt, 12. Die Bereitschaft, sich einzuordnen, auf den anderen oder die anderen zu hören, tolerant zu sein, ist eine 

Grundvoraussetzung, um das Musizieren in einer Gruppe entstehen und gelingen zu lassen. Die persönlichen 
musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten spielen zunächst eine untergeordnete Rolle. „Nur wenn das eigene Können in 
die Gemeinschaft und deren Aktivitäten eingebracht wird, kann sich der gewünschte Erfolg einstellen.“ So besteht die 
eigentliche „Leistung“ zunächst darin, angemessenes und der gemeinsamen Aufgabe nützendes Verhalten zu praktizieren. 
Zur Bewältigung der gemeinsamen Aufgabe, muss das eigene Verhalten kontrolliert und gesteuert werden. Die 
Notwendigkeit des „Sich-führen-Lassens“ und des „Führens“ wird für jeden Beteiligten im gelingenden musikalischen 
Klangerlebnis hörbar. „Andererseits wird aber auch erlebt, dass Egoismus und Ausbrechen aus der Gemeinschaft nicht nur 
den Einzelnen isoliert, sondern allen anderen schadet.“ 

1318 Vgl. Schmitt, 11-12. Weil Musik mitgeteilt und verstanden werden wolle, sei das kommunikative Sender-Empfänger-Modell 
auch auf die Musik übertragbar. Obwohl der Musik die „konkrete Begrifflichkeit der Sprache“ fehle und musikalische Zeichen 
wesentlich vielgestaltiger seien als sprachliche Zeichen, wäre Musik keinesfalls begriffslos. Beim Hören von Musikwerken 
können Empfindungen wie Spannung, Beschwingtheit oder Schwermütigkeit zu einem Vorverständnis der Musik verhelfen. 
Schmitt sieht in der Musik die Möglichkeit, sprachliche Mitteilungen in ihrer Bedeutung zu unterstützen und das Gesagte zu 
interpretieren. Um eine Nachricht zu verstehen, sei es notwendig, dass der Empfänger anderen bewusst zuhört. Es bedarf 
der Kommunikation über Aussagen des Textes (eines Liedes, eines Werkes), über den Ausdruck der Musik und über die 
Beziehung von „Klang und Botschaft“. 

1319 Ebd., 12. Schmitt betont, dass die Förderung des Selbstbewusstseins ebenso wichtig ist, wie die Förderung des sozialen 
Verhaltens. Von daher biete das Musizieren Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung. „Nur wer sich seiner eigenen 
Fähigkeiten bewusst ist, kann anderen hilfreich zur Seite stehen.“ 
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Ulrich Hemel nennt als Ziele des Religionsunterrichts in der postmodernen Gesellschaft zwei 

Aspekte, die in ihrer Verbindung zueinander eine besondere Perspektive des Religionsunterrichtes 

ausmachen: „Ermutigung zum Leben und Vermittlung religiöser Kompetenzen.“1320 Hemel betont, dass 

religiöse Bildung (und dazu gehören, wie ausgeführt, auch die musikalischen Elemente) einen 

wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen leisten kann. In der 

Zielsetzung der Vermittlung religiöser Kompetenzen erhält die Ermutigung zum Leben verstärkt ihre 

religionspädagogische Perspektive und Ausrichtung. 

Mit Bubmann und in Fortführung der Argumentation Luthers ist Musik ein „exzellentes Medium der 

Bildung christlicher Religion, Religiosität und christlicher Lebenskunst“.1321 Musik wird von Calvin 

ebenso aus pädagogischen Gründen geschätzt, weil sie das Wort tiefer ins Herz eindringen lasse1322, 

wir würden heute sagen, sich leichter einprägen und verinnerlichen lässt.   

Peter Bubmann fasst die gegenwärtig vertretenen Bildungsaspekte unter Berücksichtigung der 

religionspädagogischen Literatur,1323 der Positionen der EKD1324 und DBK1325 sowie aktueller Studien 

und Veröffentlichungen aus den Bereichen der Musikpädagogik1326 und Musikpsychologie1327 

zusammen. Aus seinen Thesen zu den „religiöse(n) Bildungschancen in der Begegnung mit Musik“1328 

werden nachfolgend einige wesentliche Aspekte aufgeführt.  

• Musik fördert religiöse Wahrnehmung, Ausdrucks-  und Urteilskraft und ist mithin Teil der alle 

Fächer umgreifenden Querschnittsaufgabe ästhetischer Bildung. Besonders in der Begegnung mit 

der Vielfalt der Musikrichtungen und der Auseinandersetzung mit Musik ergibt sich die Chance des 

dialogischen Umgangs.1329   

• Musik dient der lebensbegleitenden, erfahrungsnahen, religiösen Identitätsbildung der Lernenden 

im Kontext lebensweltlicher und gesellschaftlicher Prägungen.1330  

• Eigenes Singen, das Einbringen eines Musikstücks zu einem Thema oder das Bekenntnis zu einer 

Musikrichtung kann dazu führen, sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden und 

Selbstbewusstsein zu entwickeln. Besonders das eigene Singen lässt entdecken, wie 

ausdrucksstark die eigene Stimme sein kann. Musik regt Phantasie an, stärkt die Wahrnehmung 

und Ausdruckskraft.1331  

• Musik ermöglicht starke Erfahrungen von Gemeinschaft sowie Prozesse sozialer Bildung und hat 

damit Anteil an der kommunikativen und gesellschaftsdiakonischen Aufgabe der 

Religionspädagogik. Durch persönliche Positionierungen und Präfenrenzen kann Musik auch 

trennen und Differenzen aufzeigen, die im schulischen Kontext kommunikativ-dialogisch zu nutzen 

und zu respektieren sind. Die Möglichkeiten der Annäherung und der Abgrenzung sind als 

Bildungsmöglichkeit und Identitätsprozess wahrzunehmen.1332   

• Musik ist Teil der religiösen Traditionen und als kulturelles bzw. kirchenmusikalisches Erbe 

lohnender Gegenstand hermeneutischer Erschließungen. Das gilt nicht nur, aber besonders für das 

reiche Erbe der Kirchenlieder.1333   

• Musik stellt als kulturspezifisches Kommunikationsmedium eine besondere Chance für 

ökumenisches Lernen sowie interkulturelle und interreligiöse Bildung dar. In der Begegnung mit 

Liedern und der Musik anderer Konfessionen und Religionen wird das Besondere der anderen 

Religionsform verdichtet greifbar.1334   

 
1320 Hemel, Ermutigung, 63-76. 
1321 Bubmann, Musik und Religion, 10. 
1322 Vgl. Söhngen, 60-79.  
1323 Bubmann/Landgraf, Schule; Hilger/Ritter et.al., Religionsdidaktik; Adam/Lachmann, Kompendium. 
1324 Kirche klingt, EKD.  
1325 Kinder singen ihren Glauben, DBK Liturgiekommission. 
1326 Stadler Elmer: Kind und Musik; u.a. 
1327 Lehmann, Musikpsychologie; u.a.  
1328 Bubmann, Musik und Religion, 13.  
1329 Vgl. Kirche klingt, 5.  
1330 Bubmann, Musik und Religion, 13. 
1331 Ebd. 
1332 Ebd. 
1333 Bubmann, Musik und Religion, 13. 
1334 Bubmann, rpi loccum, 13. 
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• Musik bietet sich schließlich als Medium spiritueller Erfahrung an und kann durch ihren lobpreisend-

verkündigenden Doppel-Charakter den unverzichtbaren elementaren religiösen Vollzügen (Gebet, 

Gotteslob, Verkündigung, Segen) Klang-Gestalt verleihen. Ein performativer Religionsunterricht ist 

ohne Gesang nicht denkbar.1335  

7.4.4.3 Kooperative Aspekte – fächerübergreifend  

Gabriele Faust-Siehl und Friedrich Schweitzer betonen, dass Religionspädagogik und 

Grundschulpädagogik im Sinne einer Wechselbeziehung dialogisch miteinander verwoben sein 

müssen. Im Rahmen solcher Gedankengänge erlangen sowohl der konfessionell-kooperative 

Religionsunterricht als auch ein fächerübergreifender und -verbindender Unterricht Bedeutung, wie u.a. 

von der DBK betont wird.1336 Singen und Musizieren bietet für fächerverbindende Begegnungen 

vielfältige Anknüpfungspunkte, wie z.B.: Gemeinsame Projekte zu Festtagen des Kirchenjahres und für 

den Schulgottesdienst, Themen oder Projekte, in denen die Religionspädagogik ihre Perspektive 

einbringen kann, ebenso gemeinsame Kinder-Musicals oder Singspiele. Ebenso kann im Rahmen eines 

gemeinsamen Liedrepertoires an der Schule, Schulleben gemeinsam gestaltet werden und bietet 

Gelegenheit, sich als Religionsunterricht einzubringen. Gründe für fächerverbindende und situative 

Unterrichtsvorhaben sind besonders in den Lebensweltbezügen zu sehen und in der Gewichtung, dass 

„Religion und Leben zusammengehören“.1337 Fächerverbindendes und situatives Vorgehen ermöglicht, 

den Unterrichtsinhalt von verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zu begreifen.  

Musikalische Elemente gemeinsam unterrichtlich zu bearbeiten, eröffnet die Möglichkeit der 

gegenseitigen Ergänzung, wie in nachfolgender Grafik verdeutlicht wird. 

 

 

 

 

 
1335 Bubmann, Musik und Religion, 13. 
1336 DBK 2010, 13, 15, 39. „Wird in den Schulen genügend fächerübergreifend gearbeitet und werden ... die Möglichkeiten der 

Vernetzung von Musik [und] Religionsunterricht ... genutzt? Ebd., 12. Die EKD weist darauf hin, dass „Dieser Reichtum“ 
„ökumenisch geteilt“ wird, was an den Ö-Lieder im Ev. Gesangbuch zeigt. Kirche klingt, 8.  

1337 Freudenberger-Lötz, Religiöse Bildung, 273. 
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Abbildung 9: Kooperative Aspekte 
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Die aufgeführte Grafik (vgl. Abb. 9) soll das Miteinander der verschiedenen Bereiche im schulischen 

Leben und Lernen darstellen. „Musik im Religionsunterricht“ wird als zentrales Element dargestellt, das 

mit anderen Fächern und Disziplinen in Korrelation steht. Gegenseitige Kooperation und Inspiration 

können schulisches Leben und Lernen bedingen, gestalten und bereichernd von wechselseitigem 

Nutzen sein. Im Besonderen kann die Vernetzung die Phänomene menschlichen Lebens aufzeigen und 

gemeinsam gestaltend leben.1338 Bei einer eindimensionalen Darstellung kann der Eindruck und das 

Verständnis entstehen, dass die einzelnen Aspekte und Elemente, Disziplinen und Fächer 

nebeneinander stehen und isoliert voneinander fungieren. In Verbindung mit den bisherigen 

Ausführungen soll deutlich werden, dass Musik im Religionsunterricht ein Nebeneinander, Miteinander 

und Ineinander in ihrer Darstellung, Ausübung und Wirkungsweise sein kann. Diese Betrachtung ist mit 

Konsequenzen verknüpft, die sich auf ein ganzheitliches Leben und Lernen in der Schule beziehen.1339  

Musik im Religionsunterricht kann in ihrer Bedeutung und Funktion neben fachspezifischen 

Betrachtungen nicht ausschließlich isoliert betrachtet werden und sich ebenso wenig 

verselbstständigen.  

Lieder und Musik geben die Möglichkeit, verbindend und verständigend eingesetzt zu werden. Im 

Kontext der konfessionellen Kooperation zeigen gemeinsame und unterschiedliche Lieder und 

gegebenenfalls die unterschiedliche Musikpraxis der Konfessionen auch Unterschiede und eigene 

Aspekte auf. Eine im zweiten Schritt erarbeite Unterschiedlichkeit, die sich im Text zeigt, kann über die 

Musik/Melodie „harmonischer” geführt werden.  

7.4.4.4 Therapeutische und sozialisationsbegleitende Aspekte  

Musik und therapeutische Wirkungen und Nutzungen liegen sehr nahe beieinander (vgl. u.a. 

Unterkapitel 1.4.3) und daher sollen die sich tangierende Aspekte im Kontext dieser 

Auseinandersetzung mehr als nur mit einem Unterkapitel gewürdigt werden. 

Der so genannte „therapeutische oder sozialisationsbegleitende“ Unterricht geht maßgeblich 

zurück auf Dieter Stoodt. In religionspädagogischen Konzeptionen häufte sich Anfang der siebziger 

Jahre die Bezeichnung „therapeutischer Religionsunterricht“.1340 Die Überschrift an sich mag schon 

Provozierendes in sich bergen. Der Religionsunterricht ist keine therapeutische Einrichtung und 

beabsichtigt dieses auch nicht. Die im Abschnitt 7.3.3 „Musiktherapeutische Aspekte in der Schule?“ 

aufgeführten Einschränkungen gelten ebenso für den Religionsunterricht. Die Ansätze von Stoodt zum 

„therapeutischen und sozialisationsbegleitenden Religionsunterricht“ wurden daher auch mehrfach 

kritisch kommentiert. Diesen kritischen Ansätzen soll ein „dennoch“ entgegensetzen werden, welches 

im Folgenden begründet wird. Allerdings soll sich dieses „dennoch“ im Rahmen dieser 

Auseinandersetzung nicht auf den gesamten Religionsunterricht beziehen, sondern im Einzelnen auf 

die vorliegende Thematik angewendet werden. 

In einem ganzheitlichen Bildungsverständnis und Menschenbild der Religionspädagogik bzw. der 

Theologie kann der Ansatz Stoodts nicht gänzlich abgewiesen werden. Auf das Thema dieser Arbeit 

angewendet soll die praktische Umsetzung überprüft werden.  

• In Stoodts Formulierung „therapeutischer und sozialisationsbegleitender Religionsunterricht“, soll 

der Begriff „Unterricht“ durch den Begriff „Aspekte“ ersetzt werden. In Anlehnung an Stoodt kann 

damit folgende Formulierung verwendet werden: „therapeutische und sozialisationsbegleitende 

Aspekte im Religionsunterricht und im Umgang mit musikalischen Elementen in der 

Religionspädagogik“. 

• Therapeutische und sozialisationsbegleitende Aspekte und Elemente müssen nicht zwingend als 

solche ausgewiesen und „verzweckt“ sein, um therapeutische und sozialisationsbegleitende 

Wirkungen aufzuweisen. Sie sind in den üblichen Unterrichtselementen integriert, erzielen 

 
1338 Vgl. gemeinsame Gestaltung von Wirklichkeit, u.a. Bildungsplan.  
1339 Konkrete Beispiele sind in Kapitel Didaktische und methodische Überlegungen dargestellt.  
1340 Vgl. Lämmermann, Religionspädagogik im 20. Jahrhundert. 
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‚trotzdem’ ihre Wirkung, ihre Lernwirkung und -„erfolge“ und sind mit einem religionspädagogischen 

Bildungsverständnis vereinbar. 

• Die Auseinandersetzungen mit biblischen Texten, mit „Bibelgeschichten“, Liedtexten und 

musikalischen Elementen bergen einen therapeutischen und sozialisationsbegleitenden Aspekt in 

sich. In der Begegnung mit biblischen Texten werden Fürsorge, Achtsamkeit und Liebe vermittelt. 

Der Gott der biblischen Texte ist der, der sich um seine Geschöpfe müht und sorgt. In 

neutestamentlichen Texten werden Handlungen Jesu im Zusammenhang mit dem Wohlergehen der 

Menschen dargestellt (vgl. die Frau am Jakobsbrunnen, Jairus Tochter,1341 verschiedene 

Schilderungen der Essensausgabe (Speisungen) u. a.). Jesu Gleichnisse zeugen von sorgenden 

Handlungsmotiven (vgl. Gleichnis vom „barmherzigen Vater“, auch unter der Formulierung „der 

verlorene Sohn“1342 bekannt, der „barmherzige Samariter“1343 u. a.). In biblischen Texten, vorrangig 

im Neuen Testament werden Jesu Handlungsmotive dargestellt als Sorge um Leben und Schöpfung, 

Achtsamkeit im Umgang mit Leben und Schöpfung und Schutz des Lebens und der Schöpfung und 

darin das Bemühen um den einzelnen Menschen als Person.  

• Musik hat unumstritten neben vielen anderen auch therapeutische und sozialisationsbegleitende 

Aspekt.1344  

• Ein Lehrender wählt im Rahmen von Unterrichtsplanung und -durchführung, welche Inhalte, 

Methoden und Zielsetzungen für das Thema und die Lernenden von Bedeutung sind. Angestrebt 

werden neben kurz- und langfristigen Zielen ebenso Lern- und Erziehungsziele. Bei der 

Verwendung musikalischer Elemente im Religionsunterricht gehören Überlegungen, die die Musik 

betreffen, zu entsprechenden Unterrichtsplanungen und -durchführungen. Überlegungen zu 

musikalischen und/oder textlichen Formen und Elementen sollten Überlegungen zu Wirkungsweise, 

Aufnahme und Verarbeitungsweise einbeziehen. Damit verbunden sind Fragestellungen, was 

dieses musikalische Unterrichtselement für die Lernenden in ihrem Lebens-, Glaubens- und 

Erfahrungshorizont bedeuten und bewirken kann und welche (musikalischen) Vorerfahrungen 

mitgebracht werden (vgl. Kapitel 6.1 „Musik in der Lebenswelt“).  

Damit kann festgehalten werden, dass Musik ihren Einsatz findet, auch ohne Instrumentalisierung. D.h., 

es gibt beim Einsatz von Musik eine individuelle Wirkung, die nicht zielgerichtet therapeutisch angestrebt 

wird, aber in diesem Sinne zugelassen werden kann und auch in dieser Form gewünscht und notwendig 

ist. 

Luther drückt die helfende Wirkung der Musik an verschiedenen Stellen aus und formuliert explizit 

in dem Gedicht der Frau Musika:1345 „Hier kann nicht sein ein böser Mut,/.../Hier bleibt kein Zorn, Zank, 

Haß noch Neid;/ weichen muss alles Herzeleid./Geiz, Sorg und was sonst hart anleit/fährt hin mit aller 

Traurigkeit.“ Auch Michael Heymel beschreibt die Wirkung der Musik als eine „musikalische 

Seelsorge.“1346 Adamek fasst weiter zusammen, dass das Phänomen des alltäglichen Singens als Form 

der Bewältigung1347 wahrgenommen werden kann: „Singen ist psychophysische Resonanz, das 

bedeutet, ein Prozess selbstorganisierter Verstärkung und im Besonderen ein Prozess der 

Selbstheilung.“1348  

 

Zusammenfassend kann mit der EKD1349 betont werden, dass die Musik den Menschen auf 

verschiedenen Wirkebenen ganzheitlich erfassen und sich mit religiösen Erfahrungen verbinden kann: 

• Psychisch-motorische Ebene: körperlich-vegetative Resonanzbildung von Musik. Musik kann 

anspannende und entspannende Wirkungen haben.  

 
1341 Frau am Jakobsbrunnen: Joh 4, 1-42; Jairus Tochter: Mt 9, 18-26; Mk 5, 21-43; Lk 8, 40-56. 
1342 Lk. 15, 11-32. 
1343 Lk 10, 25-37. 
1344 Vgl. Ausführungen zur Musiktherapie. 
1345 Vgl. auch Kurzfassung EG 319. 
1346 Heymel, Trost für Hiob; ders. In der Nacht ist sein Lied bei mir.  
1347 Adamek, Singen, 16; ebenso Adamek, Selbstorganisation, 126. 
1348 Adamek, Selbstorganisation, 125. 
1349 EKD, Kirche klingt.  
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• Psychisch-emotionale Ebene: Gefühlsaktivierung und Gefühlsexpressionen (Freude, Trauer, 

Schmerz ...). 

• Soziale Ebene: Musik verbindet Gruppen und Milieus und hat soziale Wirkungen. 

• Psychosoziale Ebene: alltagstranszendierende Wirkungen durch Spiel, 

Verschmelzungserfahrungen, Hochstimmungen im Ritual. 

• Bewusstseinsebene: Auf ästhetisch-intellektueller Ebene vermag Musik Botschaften zu vermitteln. 

Ihre Zeichen können entschlüsselt und gewürdigt werden. Als Trägerin von symbolischem Sinn wie 

als Vermittlerin von Textmusik hat sie Teil an der Symbol- und Sprachgestalt von Religion.1350  

7.4.4.5 Chancen und Grenzen von Entspannungselementen im Religionsunterricht. 

In dem Kapitel „Anthropologische Aspekte der Musik“ wurde bereits in den Unterkapiteln 1.4.3 

„Medizinisch-therapeutische Aspekte“ und 1.4.4 „Entspannungsmusik im Alltagsgebrauch“ auf 

Wirkungen der Musik hingewiesen. Die Integration von Stille-Übungen und Entspannungselementen im 

Rahmen dieser Arbeit begründet sich zum einen mit der theologischen Perspektive der Ganzheitlichkeit 

des Mensch-seins. Zum anderen haben Pausen in der Musik ihre je eigene Bedeutung und Funktion 

und gehören zur musikalischen Aussage dazu. Sie sind damit nicht funktionslos oder bedeutungslos. 

Pausen in der Musik sind „stille Momente“, in denen das Gehörte nachklingt und das Neue vorbereitet 

wird. Damit wird die Pause zu einer Möglichkeit der Reflexion, der Besinnung auf das, was war, welche 

Bedeutung es hatte, wie es war, und die Besinnung auf das, was kommt. „Pause“ als metaphorischer 

Begriff kann auch für die Rhythmisierung des Lebens stehen. Pausen entsprechen einer ganzheitlichen 

Auseinandersetzung auf kognitiv-intellektueller Ebene, auf psychischer Ebene (Emotionen) und auf 

Sinnesebene (Ohren, aber auch die Musik zu spüren, wie einige Menschen mit Hörbehinderungen 

berichten, die Musik über rhythmische Vibrationen erspüren). Pausen entsprechen auch der 

Rhythmisierung des Lebens und der Rhythmisierung, wie sie in biblischen Texten dargestellt werden 

(Tag-Nacht; Jahreszeiten, Ebbe-Flut, Gott ruhte am 7. Tag; Arbeit und Ruhe etc.). Die Notwendigkeit, 

Lebens- und Erfahrungswelten von SchülerInnen ernst zu nehmen, kommt einer Verpflichtung gleich, 

„Spannung“ und „Entspannung“ – in Arbeit, Aktion und Besinnung, Rückblick und Ruhephasen – 

aufzunehmen. Diese Aktionsformen gehören zusammen, ergänzen und begünstigen sich gegenseitig 

und gehören zu einem lebensbejahenden und theologischen Verständnis des Menschseins. Unruhe, 

Nervosität und Aggressivität von Kindern wird in Medien und Fachverbänden mehrperspektivisch 

diskutiert. Der Wunsch nach Handlungsstrategien und Veränderungsmöglichkeiten aufseiten der 

Erwachsenen in den Rollen als Eltern, Pädagogen, Politikern ist nachvollziehbar. So ist es verständlich, 

dass auch auf dem Gebiet der Entspannungsmethoden und Stilleübungen nach entsprechenden 

Möglichkeiten gesucht wird.  

Für den Auftrag der Schule betont Franz Martin, dass die durch den Bildungsplan übertragenen 

allgemeinen Erziehungsziele, nur erfüllt werden können, wenn sie sich nicht nur auf die Vermittlung von 

Sachwissen beschränken, sondern das „vermittelte Wissen in der Erfahrung und in der Existenz der 

Lernenden verwurzelt“1351 ist.  Im Hinblick auf die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen ist die 

Heranbildung einer „inneren Erfahrungstätigkeit“1352 früher durch Familie, religiöse Gemeinden und 

Jugendgruppen getragen worden. Die vielfältigen physischen und psychischen Veränderungen, die 

SchülerInnen während ihrer Schulzeit durchleben, beanspruchen und verunsichern auf dem Weg zum 

Erwachsenenwerden. Häufig umgeben sie erschwerte Bedingungen, sind weitgehend auf sich gestellt 

und haben es schwer, zu einer individuellen Ganzheit, einer Einheit von Leib und Seele zu finden. 

Für eine große Anzahl heutiger SchülerInnen ist die Schule der einzige Ort, an dem wirkungsvolle 

Impulse zur Selbstfindung und Selbstwerdung weitergegeben werden können. Die Entwicklung einer 

„allgemeinen Meditationsfähigkeit“1353 ist für Martin darum eine entwicklungspsychologisch begründete 

 
1350EKD, Kirche klingt, 10. 
1351Martin, in: Bosold/Kliemann, 208. 
1352Martin benutzt diese Formulierung im Zusammenhang der meditativen Unterrichtsformen und von Stilleübungen. 

(Bosold/Kliemann, 210) Er beruft sich auf die Veröffentlichung von Rendle, Mitte finden, 6-11. 
1353Er benutzt an dieser Stelle eine Formulierung von Grom, Religionspädagogische Psychologie, 155. 
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Aufgabe der Schule. Eine wesentliche Hilfestellung sieht Martin in der Anwendung meditativer Übungen, 

die den Zusammenhang von Körper und Geist betonen. Er wehrt sich aber strikt dagegen, lediglich 

„modische Elemente“ zu übernehmen, sowie gegen eine Anlehnung an esoterische Interessen. Es geht 

nicht um eine einseitige Introvertiertheit, „wohl aber um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Aktivität 

nach außen und Aufmerksamkeit nach innen, also um eine Fähigkeit, mit größerer Offenheit, besserer 

Wahrnehmung und persönlicherem Anteilnehmen einen Text zu lesen, ein Bild zu betrachten, ein 

Musikstück zu hören.“1354 Unterricht sollte „Einübung in ganzheitliches Menschsein“1355 sein. Unterricht 

sollte so gestaltet, umgesetzt und gelebt werden, dass „die an Sachwissen und an der Oberfläche 

unseres Daseins orientierten Schichten durchlässig“ werden „für die Tiefe und das eigentliche Wesen 

des Daseins“.1356 Er kritisiert, dass Stille-Übungen als „ein pädagogischer Knüppel-aus-dem-Sack für 

gelingenden Unterricht par excellence“1357 missverstanden werden. Doch Stille-Übungen und meditative 

Unterrichtsformen sind im eigentlichen Sinn weder Trick noch Methode der Disziplinierung und 

Konditionierung zum Lernen. Vielmehr sollen sie der Erschließung eines zentralen Erfahrungsfeldes im 

Umgang des Menschen mit sich selbst dienen. Die Zielsetzung sieht Martin in einer „Öffnung der 

Wahrnehmungsfähigkeit für die Tiefen des eigenen Wesens und des Daseins überhaupt“1358 und damit 

der Begegnung unterschiedlicher Erfahrungsbereiche: 

•  „Sie [die SchülerInnen, Anm. Vefasserin] begegnen sich selbst, erfahren persönliche Kompetenz 

und erweitern diese. 

• Sie begegnen ihren Mitschülern, mit denen sie Erfahrungen teilen und sie ihnen mitteilen, verbal 

und in Formen kreativen Handelns. Dabei erwerben sie soziale Kompetenz. 

• Sie setzen aufgenommenes und erlebtes Wissen in Beziehung zu ihrer eigenen Person und 

gewinnen dadurch inhaltliche Kompetenz. 

• Sie machen Erfahrungen der Begegnung mit dem tiefsten Grund ihrer Existenz und sammeln darin 

Erfahrungen mit Gott. Indem sie eine Beziehung zu Gott erleben, gewinnen und erweitern sie ihre 

spirituelle Kompetenz.“1359 

 

Darüber hinaus können meditative Formen helfen, religiöse Ausdruckfähigkeit zu praktizieren, eine 

eigene religiöse Sprache zu finden und die „eigene Identität weiter zu gestalten“.1360 Übungen der Stille 

können bereits an den Unterrichtsanfang, in die erste Zeit der Unterrichtsstunde eingeplant werden, da 

sie „in die Arbeitshaltung von Schülern und Lehrer und in die Wahrnehmungsformen während der 

Unterrichtsarbeit“1361 hineinwirken. Diese innere Haltung verbindet Martin mit dem Gebet: „Der 

Schlüssel zu einem christlichen Konzept […] liegt in der Erkenntnis, dass das Gebet aus 

Aufmerksamkeit besteht. Es ist die Orientierung aller Aufmerksamkeit, dessen die Seele fähig ist, um 

sich auf Gott zu richten.“1362 Im Unterricht müsse durch die Wahl der Unterrichtsformen die Möglichkeit 

der „Hinführung zu Ruhe, Stille, Sammlung genutzt werden“.1363  

Darüber hinaus lehrt es ebenfalls die Alltagserfahrung: Wer nicht hören, nicht zuhören, nicht still 

und ruhig sein kann, kann weder Musik hören, ihren Ausdruck aufnehmen, ihre Botschaft verstehen, 

noch Musik als Ausdrucksmittel nutzen. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung, 

die Luther dem Hören beigemessen hat, wie es in dem Kapitel 4 „Luther und die Musik“ ausgeführt 

wurde. Auch Zwingli hat die Bedeutung der Stille für die nötige innere Einstellung und Andacht betont. 

Diese Bedeutung lässt sich mit oben ausgeführtem Abschnitt auf heutige SchülerInnen übertragen und 

 
1354Ebd. Und in Anlehnung an: Bastian, Stille-Räume im (Musik-) Unterricht, 51-57. 
1355Martin, in: Bosold/Kliemann, 208. 
1356Ebd. 
1357Ebd., 209. 
1358Ebd. 
1359Ebd. 
1360Vgl. Ebd., 210. 
1361Diese veränderten Arbeitshaltungen und Wahrnehmungsformen bei Lehrern und SchülerInnen für den Religionsunterricht, 

konkret bei der Praktizierung des Gebetes begründet Martin mit Verweis auf Ausführungen von Simone Weil. Simone Weil, 
Betrachtungen über den rechten Gebrauch des Schulunterrichts. 

1362Ebd., 101. Vgl. auch Rendle, Mitte, 6-11. 
1363Martin, in: Bosold/Kliemann, 211; Vgl. ebenfalls Kliemann, Methoden, 24-37. 
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verstärkt den Bedarf an Elementen, auch an musikalischen Elementen, die diese innere Haltung 

unterstützen. 

Lehrer setzen in ihrem Unterricht „Entspannungsmusik“ ein, z. B. während des Schreibens eines 

Aufsatzes, zu Beginn des Schulmorgens oder einer Unterrichtsstunde. Es ist festzustellen, dass 

Entspannungselementen und Entspannungsmusik in immer stärker werdendem Umfang Bedeutung 

und Wirkung zugeordnet werden. Ob und inwieweit Hintergründe, Wirkungsweisen und allgemein ihr 

Einsatz reflektiert werden, ist schwer auszuweisen. Eine kritische Reflexion, ob Lehrer ohne 

musiktherapeutische Zusatzausbildung den therapeutischen Gebrauch der Musik im öffentlichen 

Unterricht einsetzen können oder dürfen, ist an anderer Stelle mit unterschiedlichen Aspekten zu 

klären.1364 

Während sich der private Nutzer über Auswahl, Gebrauch und Anwendung selber Rechenschaft 

ablegen muss, kann der Gebrauch in der Schule nicht so leicht realisiert oder auch abgelehnt werden. 

Trotzdem besteht im schulischen Rahmen ein großer Bedarf an „Stille“ und nach entspannenden Schul-

Phasen.1365 Der Wunsch nach verschiedenen Entspannungsformen impliziert musikalische Formen im 

schulischen und damit auch religionspädagogischen Rahmen. Auch wenn sich Kinder und ebenso ihre 

Pädagogen mit verschiedenen Vorerfahrungen dem Einsatz von (musikalischen) 

Entspannungselementen nähern, kann der Gebrauch, die Nutzbarmachung nicht unreflektiert im 

schulischen Rahmen praktiziert werden.1366 Stille-Übungen zu integrieren, strebt mehr als nur eine 

Sinnesschulung an. Vielfältige Möglichkeiten dazu bieten biblische Texte, häufig Psalmen, wie unter 

anderem der Psalm 23: eine grüne Wiese mit einem frischen klaren Bach, der vorangehende Hirte. Der 

Psalmist erstellt aus dieser Perspektive ein Ruhebild, in dem auch das dunkle Tal nicht fehlt, aber eben 

die Rolle des Nebensatzes innehat. Aus dem Innewohnen in diesem Ruhebild kann der Psalmist 

dagegenhalten: „Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“1367 

Der Einsatz von musikalischen Elementen, die Berührungspunkte zu Ruhe-Elementen aufweisen, 

können ihren Einsatz im Morgenkreis, bei der Arbeit mit Ruhebildern in der Schule, auch mit Ruhebildern 

für den Religionsunterricht, haben. Unter Ruhebildern wird eine visuell-gedankliche Methode 

verstanden. Bestimmte visuelle Vorstellungen, die mit Ruhe, Geborgenheit, Vertrauen, Schutz verknüpft 

werden, können mit und ohne Hinzunahme von Musik angewendet werden. Da Kinder visuell sehr 

ansprechbar sind und sich gerne etwas bildlich vorstellen, ist der Gebrauch von Ruhebildern eine 

angemessene Möglichkeit. Zu diesem Ansatz1368 bietet sich die Verknüpfung mit 

religionspädagogischen (biblischen) Inhalten an. Exemplarisch soll eine Umsetzungsmöglichkeit von 

Christine Dusza1369 skizziert werden, die in Kapitel 9 „Didaktische Überlegungen und kreative Aspekte“ 

konkret ausgeführt wird. Der Bibeltext aus 1. Könige 19 mag der Versuch einer religionspädagogischen 

Begründung sein: Elia erlebt Gott weder in Erdbeben, Feuer oder in einem starken Wind, sondern in 

einem „stillen, sanften Sausen“.1370  

 
1364Tüpker, R./Hippel, N/Laabs, F., Musiktherapie in der Schule.  
1365„Allzu häufig erleben wir sie als Schulen des Lärms, der Anspannung und der Ungeduld. Immer wieder vermissen wir 

Situationen, in denen wir erleben, dass sie auch Schulen der Stille sein können“. (Faust-Siehl, Mit Kindern Stille entdecken. 
7). 

1366Für ausgewiesene und deklarierte therapeutische Nutzung von musikalischen Entspannungselementen, vgl. Musiktherapie, 
gibt es aus rechtlichen Gründen Einschränkungen, wie z. B. die Einwilligung der Eltern/Erziehungsberechtigten.  

1367Psalm 23,4. 
1368Vgl. hier u.a. Ohm, Dietmar, Progressive Relaxation für Kids. Dr. phil. Dietmar Ohm geht bei der Arbeit mit Ruhebildern in 

Kindergruppen so vor, dass er zunächst Kinder zu Erlebnissen, Situationen und Vorstellungen befragt, die sie mit Ruhe in 
Verbindung bringen. Er berichtet, dass sich Kinder durch ihre Äußerungen gegenseitig anregen, Ideen für Ruhebilder zu 
entwickeln. Bevorzugt werden Erlebnisse in der Natur, wie z. B. ein Spaziergang im Wald, Sonne, Strand und Meer, ein 
Sonnenuntergang oder eine Wiese mit Blumen u.a. genannt. Daneben beschreiben Kinder aber auch sehr verschiedene 
Ruhebilder, wie Vorstellungen und Erlebnisse in den Ferien, das eigene Bett, bestimmte nahestehende Personen, die 
Atmosphäre in einer Kirche, das Aquarium, auf einer Wiese liegen und in die Wolken schauen u.a. Die Vielzahl zeigt, dass 
individuelle Vorstellungen und Vorlieben vorhanden sind, welche als beruhigend und wohltuend erlebt und geäußert 
werden. Gespräche über Ruhebilder bieten die Möglichkeit, von Darstellungen andere Gesprächsteilnehmer zu profitieren.  

 Hilfreich können auch Bildmaterialien zur Einstimmung sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Kinder und 
Jugendlichen einzuladen, ein Vorstellungsbild in der Ruhephase entstehen zu lassen.  

1369 Dusza, So bunt ist Stille. 
1370 Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn! Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein 

großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her; Aber der Herr war nicht im 
Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; 
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Ist die Aussagekraft des obengenannten biblischen Textes schon unmissverständlich, so hebt die 

Vorgeschichte in 1. Könige 19 ab Vers 1 hervor, dass Elia sich in einer Belastungs- und Angstsituation 

befindet und den Wunsch zu sterben hat.1371 Gott zeigt sich Elia in dieser Begebenheit nicht als 

imponierende Großmacht, sondern in einem „sanften, stillen Sausen.“ – Auch Jesus suchte immer 

wieder die Ruhe, um sich zu sammeln und mit Gott zu sprechen. Diese Arbeit mit Ruhebildern kann mit 

Musik unterstützt werden und Kindern in der Vorstellungsarbeit und das Fokussieren erleichtern. Es ist 

das immer wieder erneute Entdecken der Stille – auch und gerade in einer ganz individuellen Vielfalt. 

Dusza führt aus, dass unsere hektische, schnelllebige Zeit gefüllt ist mit vielfältigen visuellen 

Informationen, die das Unterbewusstsein besetzen und damit innere Bilder verschieben und 

verdrängen. „Aus einem Gespür für die Gefahren einer solchen Überflutung wächst bei vielen sensiblen 

Menschen die Sehnsucht nach „innerer Schau“, nach einem Weg zur Stille, nach meditativer 

Betrachtung, die zur Mitte führt. Die Geschichte unseres christlichen Glaubens ist voll von „leisen 

Menschen“, die die Kunst in vielen verschiedenen Weisen übten und lehrten.“1372 

7.5 Religionspädagogische Impulse 

Im Folgenden sind Impulse für musikalische Elemente aus religionspädagogischer Perspektiven in der 

Bildungsdiskussion zusammenzufassen:  

1. Dass Gott den Menschen in der Schöpfung zu seinem Ebenbild geschaffen hat und darin eine 

besondere Beziehung geschaffen wird, ist Ausgangpunkt. Der Mensch ist seinerseits eingeladen, 

auf die Beziehung mit Gott einzugehen. Bildung wird verstanden als Prozess, dem Bild Gottes vom 

Menschen immer ähnlicher zu werden und die darin angelegten Schöpfungselemente zu fördern. 

Musik als Schöpfungsgabe aufzufassen, lädt ein, vielmehr: sie verpflichtet, sie als Ausdruck und zur 

Pflege dieser Beziehung einzusetzen.   

2. Eng verknüpft mit dem Ausgangspunkt der Ebenbildlichkeit ist der Aspekt der Ganzheitlichkeit im 

Menschenbild und damit mit allen Erziehungs- und Bildungsbestrebungen. Es gilt, den ganzheitlich 

geprägten theologischen Bildungsbegriff wieder neu ins Blickfeld nehmen. Comenius‘ Forderung, 

„alle alles zu lehren“, soll für die Thematik dieser Arbeit mit Betonung auf dem ganzheitlichen 

Charakter dieser Aussage aufgegriffen werden. Daraus ist zu folgern: Musik gehört zu einem 

umfassenden und ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungsverständnis. So wie Musik zum Leben 

gehört, sollte sie auch im Entwicklungsprozess angemessen entfaltet werden.  

3. Musik als Möglichkeit der Begegnung mit Formen gelebten Glaubens und der Frohen Botschaft. 

Religionsunterricht (wie auch der christliche Glaube) (vgl. Luther) hat viel mit dem ‚gesprochenen 

Wort’ zutun. Der Glaube kommt aus der Predigt. Günter Stachel erinnert daran, dass, wenn 

Religionsunterricht gelingen soll, er etwas zum Hören bringen muss, es muss etwas „laut werden“. 

Zu diesem Hören gehört unumgänglich auch die Musik und das verklanglichte gesprochene Wort, 

die Lieder. „Singen und Sagen“ im Sinne Luther kann für die gegenwärtige Religionspädagogik 

geltend gemacht werden und ist eine Herausforderung für didaktische und methodische 

Überlegungen. 

4. Lebens- und Glaubensausdruck 

Der Religionsunterricht beteiligt sich an der Ausbildung einer religiösen Sprach- und 

Ausdrucksfähigkeit „im Sinne einer eigenen Sprach- und Ausdruckskompetenz, die traditionelle und 

individuelle, unter Umständen auch experimentelle Formen religiöser Sprache erprobt, 

hermeneutisch durchdringt und in existentieller Weise erfahrungsbezogen auslegt.1373 

5. Beim Einsatz von Musik in Bildungsdiskussionen werden gerne die Auswirkungen betont. Im 

Rahmen dieser religionspädagogischen Auseinandersetzung soll einer instrumentalisierten 

Verwendung widersprochen werden. Daneben stehen überhöhte Erwartungen an das, was Musik 

 
Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein 
Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. 1. Könige 19, 11-13a 

13711. Könige 19, 4b. 
1372 Dusza, 9. 
1373 Kumlehn, 12. 
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„können“ und bewirken soll. Trotz dieser einschränkenden Überlegungen sollen die positiven 

Ansätze nicht überschattet, sondern in den nachfolgenden Punkten gewürdigt werden.  

• Sozialverhalten, Verbundenheit, Kooperationsbereitschaft und ein erkennbares 

Zusammengehörigkeitsgefühl.  

• Musik und Bewegung (auch Tanz) gehören zu den menschlichen (kindlichen) 

Lebensäußerungen.  

• Die musikalische Begegnung bietet besondere Kommunikationsmöglichkeiten.  

• Mit Hilfe der Musik kann der Zugang zu den eigenen schöpferischen Kräften geschaffen 

werden.  

• Musik kann das Selbstwertgefühl stärken.  

• Musik hat Anteil an christlichen Lebensvollzügen und Ritualen.   
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8 Religionspädagogische Konvergenzen und Konsequenzen:  

Anknüpfend an die religionspädagogischen Impulse und Fragestellungen der vorangehenden Kapitel in 

Verbindung zu „relevanten Aspekten eines Begründungskomplexes“ aus Kapitel 7 sollen daraus nun 

Linien aufgezeigt werden, die für die Religionspädagogik und für den Einsatz musikalischer Elemente 

im Religionsunterricht von Bedeutung sind. Aus religionspädagogischer Perspektive sind Konvergenzen 

aufzuzeigen, die sich aus der Zusammenschau der gegenwärtigen Grundschulpädagogik und der 

Religionspädaogik, des Lebensweltsbezugs zu Grundschulkindern und den in den bisherigen Kapiteln 

dargestellten Grundlinien, Impulsen und Fragestellungen zusammenführen lassen. Zur Verständlichkeit 

werden prominente Aspekte aus den bisherigen Kapiteln nochmals kurz skiziert und sie miteinander in 

einen „Zusammenklang“ gebracht. - Anschließend sind auf dieser Grundlage Prinzipien und 

Konsequenzen für die religionspädagogische Praxis zu eruieren.   

8.1 Konvergenzen aus religionspädagogischer Perspektive 

8.1.1 Mehrperspektivische Deutung anthropologischer Aspekte 

Aus anthropologischer Perspektive ist daran zu erinnern (vgl. insbesondere Unterkapitel 1.1), dass 

Musik als konstitutiver Faktor einer humanen Lebenswelt betrachtet wird, der an wesentliche Vollzüge 

des menschlichen Lebens und Zusammenlebens gebunden erscheint und zur vollmenschlichen 

Verwirklichung benötigt wird. Diese Grundlegung lässt sich mit weiteren in dieser Auseinandersetzuung 

genannten Perpektiven verbinden. Aus theologischer Perspektive, im Besonderen in Verbindung mit 

Luthers theologischem Musikverständnis, wird Musik als Schöpfungsgabe betont, die mit der Schöpfung 

geschaffen wurde. Aus musikwissenschaftlicher Perspektive wird betont, dass die Anfänge der Musik 

die Anfänge der Welt sind.1374 Musik ist dem Menschen gegeben, um einzustimmen in den universalen 

Klang der Schöpfung zum Lob Gottes sowie zur Freude an der Musik. Der tiefste Sinn der Musik wird 

erfüllt, wenn der Mensch selbst mit einstimmt in den Lobgesang der Schöpfung. Musik ihrerseits will 

den ganzen Menschen erfassen und sich in seine ursprüngliche Schöpfungsbestimmung hineinstellen 

lassen.1375 Musik ist damit aus theologischer Perspektive ebenso an wesentliche Vollzüge menschlichen 

Lebens gebunden. Ursprung und kommunikatives Ziel in diesem Beziehungs- und dem 

Kommunikationsgedanken gehen aber von Gott als Schöpfer aus, der sich auch in der 

zwischenmenschlichen Kommunikation in musikalischen Formen äußern kann. Über den 

anthropologisch betonten Aspekt, dass Musik Bestandteil der menschlichen Selbstverwirklichung ist, 

sollte darüber hinaus ergänzt werden, dass Musik als Lob des Schöpfers mehr ist als die Verwirklichung 

menschlicher Ideen. Gott verleiht dem Menschen eine besondere Sprachfähigkeit, die über die reine 

Wortsprache hinausgeht. Mit anthropologischen Deutungen gemeinsam ist die Musik nicht luxuriöses 

Ornament, sondern Bestandteil der universalen Schöpfung. Aus diesen zwar unterschiedlichen 

Ausgangspunkten wird die Bedeutung der Förderung und Ausbildung von musikalischen Anlagen und 

Ausdrucksmöglichkeiten für Heranwachsende, für den Einzelnen und die Gemeinschaft ersichtlich, die 

aus musikpädagogischer Perspektive nicht unbeschadet zu entbehren ist.1376 Anthropologische 

Begründungen für das Singen akzentuieren die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und sehen im 

Singen ebenso das Bedürfnis nach sozialer Harmonie.1377 Mechthild Fuchs et al. schreiben dem Singen 

diese Bedeutung bis in die Gegenwart zu.1378 Die Vereinnahmung musikalischer Wirkung auf die 

Emotionen, besonders vor dem Hintergrund, dass Texte mit Musik tiefer und nachhaltiger wirken, birgt 

Chancen und Gefahren. Mit ihnen ist kritisch-reflexiv umzugehen. 

 
1374 Heinemann, Geschichte Musik, 11.  
1375 Söhngen, Theologie der Musik, 320, 219. 
1376 Brunner, Wesen, 55.  
1377 Suppan, Art. Musikanthropologie, Sp. 927. Vgl. Ausführlich „Singen zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und als 

Ausdruck des Bedürfnisses nach sozialer Harmonie.  
1378 Vgl. „Soziologische Aspekte“; ebenso Stadler Elmer , Kind und Musik; Fuchs, Musik, im besonderen S. 9f. 
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Die empirische Musikforschung belegt, dass Musik ganzheitlich auf den Menschen wirkt,1379 womit 

sich teilweise begründen lässt, weshalb (Musik-)Pädagogen ganzheitliche musikalische 

Ausdrucksformen und die Verbindung von Musik, Bewegung und Gesang betonen. Die Stimme ist im 

musikalischen Ausdruck als expressivstes, persönlichstes und sehr fragiles menschliches Instrument 

wahrzunehmen, in deren Ausdruck seelische Empfindungen seit der frühsten Kindheit mitschwingen.   

 

8.1.2 Musik in biblischen Texten 

Biblische Texte verweisen auf die Einheit von Gesang, Instrumentalspiel und Tanz als Lebensausdruck. 

Gotteslob ist verbunden mit der erfahrenen Erlösung und Hilfe sowie der Frohen Botschaft der 

Errettung1380 und wird zum Antrieb des Singens.1381 Das Singen stellt damit ein wesentliches 

Kennzeichen des Bekenntnisses und Lobes Gottes dar. Nicht pragmatische Gründe bewegen zur 

gesamten Beteiligung aller am Singen, sondern der Glaube und das Antworten auf das verkündigte 

Wort.1382  

Die in biblischen Texten bezeugte vielfältige musikalische Ausübung, vom musikalischen Laien bis hin 

zu speziell ausgebildeten Musikern und Sängern, von der spontanen Aktion bis hin zur geplanten 

Inszenierung, lassen sich mit gegenwärtigen Formen der musikalischen Praxis, konkret mit 

methodischen und didaktischen religionspädagogischen Bemühungen verbinden. Musik wird 

ganzheitlich erlebt und kennt verschiedene Ausdrucksformen: Hüpfen und Spielen,1383 

Händeklatschen,1384 Tanzen,1385 im Heiligtum werden die Hände anbetend erhoben,1386 

Spontaneität,1387 vom ganzen Volk, durch Sänger und Instrumente angeleitet,1388 von Vorstehern 

angewiesen.1389 So gehört Musik in biblischen Texten grundlegend zum Leben als Ausdruck der Freude 

im Sinne von Lebens- und Glaubensausdruck.1390 Die Aufforderung „singet und spielet dem Herrn”1391 

findet sich ähnlich auch in anderen Textstellen1392 und lässt sich als Einladung verstehen, es im 

Religionsunterricht gleichzutun. 

8.1.3 Augustin  

Aus den einzelnen Aussagen Augustins (vgl. Kapitel 3) lassen sich Impulse, Überlegungen und sogar 

Kriterien für einen reflektierten Einsatz von musikalischen Elementen im Religionsunterricht ableiten. 

So können von Augustins Überlegungen zeitüberdauernde Ansätze und Fragestellungen abgeleitet 

werden, die jedoch nicht dogmatisch zu verstehen sind, sondern eine Richtlinie geben können, wie 

kritisch-reflexiv und bejahend mit musikalischen Elementen umgegangen werden kann.  

Im Kontext der Formulierung „Musik ist das Wissen um die rechte Gestaltung“ weisen die zentralen 

Begriffe „Wissen“ und „Gestalten“ auf prominente Aspekte der augustinischen Musikeinstellung. Wenn 

auch nicht in der Ausschließlichkeit, wie sie von Augustin vertreten wird, so doch als Teilaspekt, müssen 

sowohl die vielfältige musikalische Gestaltung als auch gewisse Kenntnisse zu der verwendeten Musik 

in der Religionspädagogik einen bedeutenden Stellenwert erhalten. Der Begriff des „Wissens“ hat bei 

Augustin einen zeitabhängigen Zusammenhang. Die Grundlagen für dieses Wissen und für die 

 
1379 Vgl. Studien von Adamek und Altenmüller u. a. 
1380 Vgl. z.B. Ex 15, Söhngen, Theologie der Musik, 13.  
1381 Söhngen, Theologie der Musik, 13.  
1382 Vgl. Söhngen, Musik, 22. 
1383 1Chr 15,29. 
1384 Ps 47,2. 
1385 Ex 15,20. 
1386 Ps 134, 2. 
1387 1Kor 14,15b+26. 
1388 2Chr 23,13. 
1389 Neh 12,46. 
1390 Es werden Textstellen genannt, in denen die Ursache der Freude aus theologischen und säkularen Bereichen beschrieben 

wird. Gen 31,27; 1Sam. 18,6-7; 1Sam21,12; 1Kön 1,40; Ps 27,6b; Ps 65,9b; Ps 81,1-2; Ps 126,5-6; Jer 30,19;  
 Jer 31,4b; Zef 3,17; Jes 44,23; Jes 49,13.  
1391 Eph 5,19. 
1392 Ri 5,3,1; Chr 16,23; Ps 13,6; Ps 21,14; Ps 42,9; Ps 57,8; Ps 68,5+33; Ps 89,2; Ps 92,5; Ps 144,9; Ps 149,3; Eph 5,19. 
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Gestaltungsarbeit müssen vermittelt und übend praktiziert werden. Werden z. B. Lieder, Texte, 

Aussagen etc. gestaltet, so setzt dieses eine „Textkenntnis“ voraus, ohne die keine angemessene 

Gestaltung möglich wäre. Für Augustin hatte das „rechte Gestalten“ von Musik mit dem Verhältnis der 

Zahlen zu tun. Damit wird deutlich, dass es Augustin in dieser Hinsicht weniger um die praktische 

Anwendung von Musik ging, sondern vielmehr um die Musik als reine Wissenschaft. Für einen Transfer 

auf die Religionspädagogik der Gegenwart dürfte dieser Aspekt wenig anziehend und relevant sein. 

(Für höhere Klassenstufen könnte jedoch eine Gegenüberstellung des augustinischen Zahlenbegriffes 

in der Musik gegenüber den Ansätzen gegenwärtiger Kompositionslehren, wie z. B. der 

„Zwölftontechnik“ oder der „Obertonlehre“ von besonderem Reiz sein.)  

Da für Augustin erst die ‚scientia’ der Musik zum ‚rechten Gestalten’, zu einem bewussten und 

reflektierten Tun verhelfen könne, schließt er jene Menschen von der „musica“ aus, die ähnlich instinktiv 

singen, wie die Singvögel1393, da sie weder Kenntnis von der ‚scientia’ haben noch von den Gesetzen 

der Kunst. Dass es bei der Verwendung musikalischer Elemente im Religionsunterricht nicht nur um 

das Absingen von Liedern gehen kann, braucht nicht ausgeführt werden. Die Auseinandersetzung mit 

der Textaussage, der verwendeten Sprache, den verwendeten biblischen Texten, Haltungen oder 

Stimmungen, die vermittelt werden, sind Gegenstand unterrichtlicher Zielsetzung und gehören mit 

Augustin zu der rationalen Beschäftigung. Die Bedeutung des Lebensausdrucks und in der 

Religionspädagogik auch die des Glaubensausdrucks mit musikalischen Elementen wird hoch bewertet, 

gleichermaßen die Freude am musikalischen Tun. Dies steht somit in Kontrast zu der Einstellung 

Augustins, die auf eine besondere Form der Gestaltung und auf das Wissen um die Gesetze der Kunst 

Wert legte und eine „instinktive“ musikalische Ausdrucksform nicht zur „musica“ zählen wollte.  

Eine andere Konnotation klingt in Augustins Ausarbeitungen über die Psalmen an, die 

Bemühungen, um ein ganzheitliches Menschenverständnis aus dem Blickwinkel der augustinischen Zeit 

zeigen.1394 Er beschreibt die übersprudelnde Freude über die biblische Botschaft im Gesang. Die 

rationale Auseinandersetzung, wie sie z. B. in Conf. X betont wird, erhält in diesem Text keinen 

vorrangigen Stellenwert. Vielmehr geht es um den menschlich-individuellen Ausdruck, bei dem nicht 

primär die kognitiv-kritische Reflexion stattfindet. Keller betont, dass für Augustin die im „rationalen 

Reflex“ geläuterte und von aller Sinnlichkeit befreite Musik die gesamtweltbildliche Wirklichkeit stärker 

hervortreten lasse, damit die werthafte Ordnung deutlich und der Mensch damit „zur Glückseligkeit 

geleitet“ werde.1395 Die scientia bleibt damit keine rein rationale Größe, sondern ist darauf ausgerichtet, 

„die Ganzheit menschlicher Lebensvollzüge zu umfassen“.1396  

In seinem Erleben der Musik empfindet Augustin ein Spannungsverhältnis: er schwankt „zwischen 

der Gefahr wollüstigen Genusses und der Erfahrung ihrer Heilswirkung“.1397 Würde die Formulierung 

„wollüstig“ durch andere Adjektive ersetzt, so klänge sie zeitunabhängiger und durchaus auf einige 

moderne geistliche Liedern übertragbar. In dem Bedauern, dass ihn mehr der Gesang als sein Inhalt 

bewege, verweist er auf eine zeitüberdauernde Wirkung und Gefahr der Musik. Mahnend fügt er hinzu, 

dass der Verstand Vorrangstellung gegenüber den Gefühlen und Führung übernehmen solle. Dies 

widerspricht dem heutigen, ganzheitlichen Verständnis der Religionspädagogik ebenso wie 

musikalischer, religiöser oder allgemein schulischer Bildung sowie dem Verständnis des gegenwärtigen 

Entwicklungsbegriffes. Denn heute muss die Sinnes- und Gefühlsebene nicht um ihr Recht im 

Gesamtbild des Menschen kämpfen, auch nicht in Lebens- und Glaubensausdrucksformen. Wohl aber 

sind Vereinnahmungen dieser Form zeitunabhängig und für den schulischen Kontext zu 

berücksichtigen.  

 
1393 Vgl. Mus. I 4,5(32). 
1394 En Ps. 99, 4-5. „es wird Freude laut ohne Worte, Gesang ist Freudenäußerung, ... so gut es kann, darin seine 

Hochstimmung zum Ausdruck bringt, aber sich verstandesmäßig keine Rechenschaft ablegt, ... wortlose Lautäußerung, ... 
ist der Freude so übervoll, dass er mit Worten den Grund seiner Freude gar nicht erklären kann. ... Wir loben, was sich nicht 
in Worte fassen lässt.“ 

1395 Vgl. Keller, 193. 
1396 Ebd. 
1397 Conf. X 33,50. 
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Augustin fordert als Grundlage der Ausführung eine klare Stimme und eine passende 

Melodieführung. Im schulischen Kontext können Kenntnisse über musikalische Mittel, die besondere 

Wirkung erzeugen können, wie z. B. eine bestimmte Melodieführung, verwendete (Begleit-)Instrumente, 

Tonarten, Gestaltungselemente der Begleitung (z. B. rhythmische Betonung, Pattern, Arpeggio oder 

Akkord), eine detaillierte Reflexion ermöglichen, um sich gewahr zu werden, worauf Wirkungen 

zurückzuführen sind, und um ihnen nicht unreflektiert ausgeliefert zu sein. Schülerinnen und Schüler zu 

einem aufmerksamen Hören und Singen zu ermutigen, ist heute jedoch nicht nur Teil des Erziehungs- 

und Bildungsauftrages, sondern ermöglicht insbesondere einen kritisch-reflektierten Umgang mit Musik. 

Letztendlich heißt auch Augustin den Gesang der Kirche gut, ist sich jedoch der Aspekte der Gefahr 

und der Heilswirkung bewusst. Eine verantwortungsbewusste Haltung sich und seinen Mitchristen 

gegenüber, ist im Besondern mitzunehmen. In diesem Sinne müssen die notwendigen Kriterien für die 

Umsetzung des erlangten Wissens und die detaillierte Gestaltung von den ReligionspädagogInnen zu 

allen Zeiten gefunden, gelehrt und gelebt werden. Die Kriterien und die Beurteilung stellen sich heute 

verändert dar. In dem Kapitel zu Augustin wird dargestellt, dass seine Positionen entwicklungsbedingt 

und zeitabhängig waren und es typisch für Augustin war, dass er seine Positionen überdachte und 

seinen neuen Erkenntnissen anpasste. Es kann positiv bewertet werden, wenn dieses auch mit 

Schülern angestrebt wird. Es gilt, eine eigene Position zu finden und sie kritisch-reflektiert zu 

überdenken.  

Alles Sinnliche sei der Vernunft zu unterstellen und ihm komme die „zweite Rolle“ zu, empfiehlt 

Augustin. Das Sinnliche versuche jedoch, die vorrangige Stellung einzunehmen und damit in Aussage 

und Wirkung den Hörer der Musik zu täuschen. Diese klare hierarchische Ordnung in Anwendung auf 

musikalisches Erleben wird bei SchülerInnen der Gegenwart sicher nicht so leicht Anklang finden. Sich 

trotzdem im Unterricht behutsam dieser Position zu nähern, bietet verschiedene Ansatzpunkte. Einige 

für die Religionspädagogik relevanten Ansatzpunkte, wären u. a. Augustins Vorstellungen der 

musikalischen Rezeption sakraler Musik und seine Position über die Zielsetzung sakraler Musik, etc. 

Unterrichtlich herauszuarbeiten ist selbstverständlich, dass Augustin nicht nur eine unterschiedliche 

Auffassung von Bildung hatte, sondern auch eine grundsätzlich verschiedene Auffassung der 

Musikrezeption und des Musikkonsums allgemein. Exemplarisch schildert Augustin in Conf. X, 49, dass 

ihn zunächst die Genüsse der Ohren „umgarnt und unterjocht“ haben und benennt dies als „Fesseln“. 

In dem anschließenden Text weist Augustin im Besonderen darauf hin, dass Musik so „fesselnd“ sein 

kann, dass der Botschaft des Textes zu wenig Bedeutung beigemessen wird und ihre Einflussnahme 

deshalb scheinbar unmerklich geschehen kann. Nicht nur die Bereiche der Werbung und der Politik sind 

bekannte Anwendungsmöglichkeiten musikalischer Einflussnahme. Augustin zeigt in seinen Texten, 

dass die Beeinflussungsmöglichkeiten durch Musik eine lange Tradition haben und ebenso im religiösen 

Bereich fungieren können, auch wenn Lebensumstände, Bildungs- und Erziehungsvorstellungen und 

nicht zuletzt unsere musikalischen Möglichkeiten heute selbstverständlich sehr unterschiedlich sind.  

In Conf. X 33,49 räumt er ein, dass ihn die Musik zusammen mit dem Text ansprechen, bei ihm 

„Eingang finden“ und einen „würdigen Ort“ in seinem „Herzen“ fordern. Dieser Aspekt Augustins ist ein 

Bedeutungsfragment, das den musikalischen Elementen ebenso in der Gegenwart beigemessen wird. 

Augustin räumt ein, dass „Klänge“ das Wort Gottes lebendig machen können.1398 Er stellt heraus, dass 

die Musik eine Chance darstellt, Menschen mit dem Wort Gottes anzusprechen. Wenige Sätze später 

bekennt er: „... weint mit mir und weint für mich! Ihr, die ihr das nicht habt, euch bewegen diese Fragen 

nicht. [...] Vor deinen Augen bin ich mir selbst zur Frage geworden. Und dies ist meine Schwäche.“1399 

Es ist das Bekenntnis, keine endgültige und dogmatische Antwort zur Musikpraxis für Gläubige geben 

zu können. Zum anderen bekennt er, dass sein hoher Anspruch an seine persönliche Glaubenspraxis 

durch sehr menschliche Empfindungen gezeichnet ist. Dabei zeigt Augustin in drei Schritten auf, wie in 

einem entwicklungsähnlichen Prozess zu einer veränderten Rezeption gelangt werden kann:  

1. Benennung der Gefahr  

 
1398 Augustin fügt aber die Eingrenzung hinzu: (Conf. X 33, 50) „Ein schwächerer Geist mag sich auf dem Weg über den Genuss 

der Ohren zu einer warmen Frömmigkeit erheben.“ 
1399 Conf. X 33,50.  
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2. Distanzierung von den „Fesseln“, nicht von der Musik.  

3. Veränderte Rezeption.  

Dieser Vorschlag der veränderten Rezeption kann als Diskussionsansatz in die religionspädagogische 

Auseinandersetzung aufgenommen werden, wobei nicht die Minderung von Freude, Begeisterung und 

Wertschätzung der Musik beabsichtigt wird. Ein bewusster, reflektierter und achtsamer Umgang mit 

dem Geschenk der Musik soll Erziehungsziel und Lebensprinzip sein und durch Wissen zu großem 

Genuss dieser wunderbaren Gabe Gottes führen.  

 

Augustins Einstellung zur Musik wurde nicht einheitlich übernommen, wie die verschiedenen Autoren 

zeigen, die auf der Suche nach Augustins Blick auf die Musik und letztendlich seiner Beurteilung sehr 

unterschiedlich Stellung genommen haben (vgl. ausführlich Kapitel 3). So wenig, wie sich Augustin auf 

eine durchgängige Einstellung festlegte, ebenso zurückhaltend sollte die Nachwelt bei der Interpretation 

seiner Texte sein. Ins Blickfeld ist zu nehmen, dass in verschiedenen Lebensphasen neu nach zu 

vereinbarenden Stellungnahmen gesucht wird, was für den Religionsunterricht im Sinne einer 

Differenzierung zu verwenden ist. Diese Vorgehensweise erscheint gerade darin als vorbildlich. 

Festgefahrene Bahnen sind nicht die Wege, die Schülern, Glaubenden, Suchenden oder Lehrenden 

„gerecht“ werden können. Worte mit komplexen Bedeutungen wie Lebensbezug, Lebensweltbezug oder 

Situationsorientierung versuchen Aktualität und Gegenwärtigkeit im Erziehungs- und 

Bildungsprozessen zu verankern, vor allem aber das Leben selber, sowie die Bildungs- und 

Erziehungsaufgabe im Sinne von Bildungsverantwortung ernst zu nehmen. Keine allgemeingültige und 

überdauernde Generalisierung, aber detaillierte Aspekte, die als zeitüberdauernde Impulse für Fragen 

und Kriterien für die Musik in der Religionspädagogik herangezogen werden können, sollten aus 

Augustins intensiven Bemühungen generalisiert werden.  

8.1.4 Luther 

Die Musik erhält in Luthers Erziehungs- und Bildungsüberlegungen einen besonders bedeutsamen 

Platz. Sie unterstützt für ihn neben katechetischen persönlichkeitsbildende und präventive 

therapeutische Ziele. Die nachfolgend aufgeführten Konturen (vgl. ausführlich in Kapitel 6 „Luther und 

die Musik“) wollen die Überlegungen zu möglichen Konsequenzen für die religionspädagogische Praxis 

inspirieren. 

Luthers frühe musikalische und theologische Prägung darf als bedeutsamer Zugang und 

Einflussfaktor für seine Musiktheologie und die Integration der Musik in seine Erziehungs- und 

Bildungsvorstellungen betrachtet werden. Er lernte verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Musik 

kennen, die zur Verkündigung ebenso wie zur Erholung und zur Freude dienen konnten und im heutigen 

Sinne zu performativen Aspekten des Religionsunterrichts anregen können.  

Die theologische Bestimmung der Musik als Schöpfungsgabe verbunden mit der Formel vom 

„Singen und Sagen“ sind im Besonderen für Luthers Musikeinstellung und seine Vorstellungen für den 

praktischen Gebrauch maßgeblich. Der Mensch darf die Gabe der Musik als Geschenk annehmen und 

ist dazu aufgefordert, als Teil der Schöpfung dieses Geschenk in seiner Vielfältigkeit und Vielstimmigkeit 

im Besonderen zu nutzen und in den Gesamtklang einzustimmen1400 (vgl. ausführlich dazu 4.2.1.1).  

Im Rahmen der anderen Schöpfungselemente übergibt Gott auch die Musik der Verantwortung und 

Benutzung den Menschen. In ihrer Kreatürlichkeit kann die Musik durch den Gebrauch in der Hand des 

Menschen sich vom Ursprünglichen entfernen. Und da Musik Schöpfungsgabe ist, ist weiterhin 

mitzunehmen, dass aus dieser Perspektive musikalische Begabungen für die Ausübung keine 

besondere d. h. eliminierende oder erhöhende Bedeutung.  

Luthers Anliegen war, das Evangelium verständlich zu machen, und er impliziert dabei, dass die 

‚Wellenlänge’, die Lebenswirklichkeit, ihre Sprache, die musikalische Sozialisation, ihre Ansprechbarkeit 

berücksichtigt werden. Die Verwendung populärer Melodien und die Sprache der Menschen für seine 

neuen geistlichen Lieder, so wie es ihm wichtig war, den Menschen „aufs Maul zu schauen“, verweisen 

 
1400 WA 30,2,696; Söhngen, Musik, 51. 
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auf den Aspekt der Verständlichkeit. Nur wenn mit dem Gehörten der Prozess des Verstehens 

einhergeht, kann Verständnis, Annäherung und Verinnerlichung erfolgen. Und nur wenn dieses 

Verständnis angebahnt werden kann, kann aus dem Singen eine Verkündigung und Vertiefung des 

Wortes Gottes möglich werden. Diese scheinbar banale Erkenntnis setzt Luther in seinem Verständnis 

der Erreichbarkeit der Menschen um und sie gilt ebenso heute für die gegenwärtige 

religionspädagogische Auseinandersetzung. Luthers Ausrichtung auf eine verständliche Sprache mit 

klarer Orientierung an biblisch-christlichen Aussagen der Frohen Botschaft, eingängige und bekannte 

Melodien mit verständlichen geistlichen Liedtexten, (wie z.B. die Bearbeitungsform einer Kontrafraktur 

zusammen mit einem neuen Text ließ aus einem weltlichen Lied ein geistliches Lied werden), bietet 

auch gegenwärtig eine motivierende Handlungsorientierung für den Religionsunterricht (vgl. Bubmann 

5.4.2). Eine passende Melodieführung, die die Verständlichkeit der Sprache unterstützt, kann nach wie 

vor einprägsam und motivierend der Verkündigung dienen. Musiktheoretische und damit 

gegenwartsorientierte musikalische Begleitung holte Luther sich unter anderen durch Walter, Senfl, Des 

Préz und ermutigt damit sich durch musikpädagogische Konzeptionen inspirieren zu lassen (vgl. 6.3). 

Die mit dem Wort Gottes verbundene Musik, so macht Luther in dem Text „Frau Musica“ deutlich, 

dient dazu, Glauben zu wecken, da sie das menschliche Herz zum Wort Gottes still und bereit macht. 

Diese der Musik innewohnende Wirkung liegt nicht in der Macht von Menschen und Musikern, sondern 

gehört als Gabe Gottes zu der Musik. Die Musik als Gabe Gottes lässt sich nicht mit objektiven Daten, 

wie Noten und messbaren Schallereignissen begreifen. Vielmehr wird sie erfahrbar, in dem von ihr 

Bewegt- und Affiziertsein und ist mit Bubmann bedeutsames Element eines performativen 

Religionsunterrichtes 

Der Wunsch und das Bestreben nach Fröhlichkeit und Lebensfreude ist für alle Menschen und 

besonders für die kindliche Entwicklung förderlich. Zu den Herausforderungen der Religionspädagogik 

sowie der Schulpädagogik gehören heute auch das Wecken und Erhalten von Freude und psychischer 

wie physischer Ausgeglichenheit sowie das Ermöglichen verschiedener Ausdrucksformen, hier im 

Besonderen durch musikalische wie rhythmische Formen. Das Einführen in Rituale und 

Ausdrucksformen gelebten Glaubens wird damit Herausforderung und Zielgedanke zugleich. Deutlich 

kann dieses in einem Kinderlied werden, das zum einen der übersprudelnden Freude Ausdruck verleiht 

und das dazu einlädt, dieses auch körperlich auszuführen. Das Lied spricht auch aus, dass Gottes Nähe 

nicht von diesem Ausdruck abhängt, sondern Gott im Unvermögen gleichermaßen anwesend ist: „Ich 

singe und springe, lache und juble, danke und lobe, Gott hat mich gern. Und wenn ich einmal nicht 

springen kann und selbst wenn ich nicht mehr lachen kann, und wenn ich mal nicht mehr danken kann, 

dann weiß ich, Gott ist immer noch da. ... Ich danke fürs Leben, danke fürs Atmen, für Gottes Segen ... 

Und wenn ich mal nicht mehr atmen kann, und wenn ich dann nicht mehr leben kann, und wenn dann 

mein Herz nicht mehr schlagen kann, dann weiß ich, Gott ist immer noch da.“1401  

Für Luther kann Musik die Seele fröhlich stimmen. Wenn Freude geweckt wird, können die Seele 

und das Gemüt davon angesteckt werden und fröhlich sein. Wenn ‚psychische Disharmonien’ oder wie 

Luther formuliert „Zornesanwandlungen, die Begierde, der Hochmut”1402 vergehen, kann die Seele 

wieder ‚atmen’ und Freude empfinden.  

Nach Luthers Verständnis ist es wichtig, den Kindern möglichst früh, einen positiven Zugang zur 

Musik zu ermöglichen,1403 und er wünscht ausdrücklich eine musikalisch engagierte Lehrkraft.1404 Luther 

schreibt dies „an die Ratsherren aller Städte deutschen Landes“, teilt ihnen seine Vorstellung mit, „wie 

sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen“1405 und beteiligt sich mit konkreten Vorschlägen an 

den Bildungsdiskussionen seiner Zeit auch auf politischer Ebene. Luther empfiehlt dabei, die Musik 

täglich zu gebrauchen.1406 In Anknüpfung an musikanthropologische Bedeutungen ist zu überlegen, wie 

es im Rahmen eines rhythmisierten Schultages, fächerverbindender Unterrichtshandlungen und 

 
1401 Text und Musik: Markus Hottiger.  
1402 WA 30, 2, 696. 
1403 Vgl. Regner, die Musik lieben lernen. 
1404 „Ein Schulmeister muss singen können.“ WA TR Nr. 968. 
1405 WA 15,46. 
1406 WA 12, 218. 
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Projekte möglich ist, sich auf diese Herausforderung einzulassen und Angebote gelebten Glaubens in 

den Schulalltag zu integrieren. Dies könnte beispielsweise im Rahmen des Schulbeginns, des 

Morgenkreises oder bei Frühstücksritualen, z. B. mit einem Tischlied, umgesetzt werden.  

Musik kann mit Luther das menschliche Herz zum Wort Gottes still und bereit machen und weist 

damit auf die Lieder hin, die in die Stille führen wollen. Unterschiedliche Wirkungen der Musik werden 

von Luther betont. Neben der fröhlich stimmenden Musik ist die Wirkung der Öffnung des Hörens und 

die Eröffnung des Unterrichts durch Stille zu betonen. Die Auswahl von situationsangemessenen 

Liedern erhält damit eine wichtige Bedeutung. Für die verschiedenen Phasen des Unterrichts ist darum 

grundlegend zu fragen, welche Lieder und welche Musikstile vorbereitend geeignet sind und mit 

welchen die innere Stille unterstützt wird. 

8.1.5 Klangräume  

Lieder im Lebenszusammenhang ihrer Verfasser und/oder Komponisten zeigen die 

Ausdrucksmöglichkeit durch Lieder und Musik, geben Verständnishilfen und Interpretationsimpulse. 

Ebenso konfrontieren sie mit Einstellungen und Umgangsformen des Verfassers im Kontext seines 

Lebens, die nicht unbedingt dem Lebensgefühl heutiger SchülerInnen entsprechen und damit eine 

unterrichtliche und persönliche Herausforderunge darstellen. Lieder aus den Liederlisten für den 

Religionsunterricht (und die Kernliederliste) enthalten entsprechende Lieder aus der kirchlichen 

Tradition, die mit ihrem Entstehungskontext besondere Herausforderungen an gegenwärtige 

SchülerInnen und Relgionslehrkräfte stellen. Im Bildungsplan zum Religionsunterricht lassen sich 

Anknüpfungspunkte für musikalische Elemente ausmachen: Lieder ermutigen zum eigenen Ausdruck 

durch Lieder und Musik und „unterstützen die Entwicklung religiöser Sprach- und Gestaltungsfähigkeit“, 

wie dieses im Bildungsplan ausgedrückt wird.1407 Lieder und Musik ermutigen im Lebens- und 

Glaubensausdruck der Liederdichter die „Vielgestaltigkeit von Wirklichkeit wahrzunehmen, theologisch 

zu reflektieren“1408 und sich auf „religiöse Ausdrucks- und Sprachformen einzulassen und sie 

mitzugestalten.“1409 

Die Sprache älterer Kirchenlieder und der Klang der Melodien können fremd und unzugänglich 

erscheinen und sind daher für den Umgang im Religionsunterricht eine Herausforderung. Eine 

historische und lebensweltliche Einbettung kann einem Lied einen aktuellen Verständnisrahmen geben. 

Auch ohne diesen (historischen) lebensgeschichtlichen Verständnisrahmen können Zugänge über die 

unterschiedlichen Verstehensmöglichkeiten der SchülerInnen erschlossen werden, wie beispielsweise 

ausgehend von der Melodie oder von dem Text. Lieder können zu einem Artikulationsimpuls oder einer 

Artikulationshilfe von Erlebnissen, Erfahrungen und Emotionen werden, die andernfalls schwer in Worte 

gefasst werden können. Unausgesprochenes und Unaussprechbares kann durch das Singen von 

Liedern eine Sprache finden, die die Bewältigung dessen einleiten und begleiten können. 

Lebensbezüge und situative Zugänge können Verständnisansätze ermöglichen und die Liedaussage 

aktuell und lebensnah werden lassen. Mit Hiller kann im Besonderen in der unterrichtlichen 

Beschäftigung deutlich werden, dass man sich den Kummer vom Herzen singen kann und dass im 

Singen eine Möglichkeit der Bewältigung und des persönlichen Ausdrucks besteht (vgl. Adamek, Tüpker 

et al).   

Gesang und musikalischer Ausdruck ist nicht an fröhliche Stimmungen gebunden. Sie gelten als 

grundsätzliche Ausdrucksmittel und sind verbunden mit einer Wirkung auf den Menschen. Als Ausdruck 

kann der Gesang z.B. bekennenden und befreienden Charakter einnehmen. Für den Religionsunterricht 

ist darum Vielfältigkeit auch in Bezug auf die Stimmungen angemessen, die gerade darin die 

Sprachfähigkeit und die identitätsstiftende Wirkung von Musik ausmacht. In der Darstellung und den 

Texten der Liederdichter wurden Erfahrungen verdichtet, nämlich dass Gottes Liebe und Geborgenheit 

 
1407 Vgl. Bildungsplan, ev. Religionsunterricht, 2016. 
1408 Bildungsplan, ev. RU, „Kompetenzen“, 6. 
1409 Ebd. 
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auch in verzweifelten und zweifelnden Lebensstunden den Menschen begleiten und dass sie im 

Vertrauen auf Gott seine Geborgenheit und Nähe spüren können.  

Den Reformatoren Luther, Zwingli und Calvin ist gemeinsam, dass sie für den schulischen und 

häuslichen Bereich die Musik und Lieder befürworteten und die unterstützende Begleitung bei der 

Unterweisung von Kindern einzusetzen wussten, da der Gesang große Kraft und Stärke habe, das Herz 

der Menschen für Gott zu bewegen.1410 Gemeinsam mit Blankenburg ist im Blick auf die Musik zu 

betonen, dass das, was bewegt und was Einfluss auf das Leben von SchülerInnen hat, thematischen 

Eingang in die unterrichtliche Bearbeitung im religiösen und liturgischen Bereich finden sollte. 

Verständliche und eigene Sprachformen und Ausdruckweisen sind notwendig, sollen aber nicht mit 

„platter, womöglich sentimentaler Alltagssprache, mit Straßenjargon“1411 verwechselt werden. Vielmehr 

ist eine „natürliche Einfachheit und schlichte Ausdrucksweise“1412 zu bevorzugen, die eine „gesunde 

Weiterentwicklung“ auf sprachlicher, musikalischer und kommunikativer Ebene im Sinne von Lebens- 

und Glaubensausdruck fördert. Angemessene Auswahlkriterien, vor dem Hintergrund von 

Theologie/Religionspädagogik, Musikpädagogik und Schulpädagogik, stellen sinnvolle Hilfestellungen 

dar, die sowohl zur Öffnung beitragen wie begrenzend und schützend wirken können.  

Die Musik im Religionsunterricht sollte für den Zusammenhang der kindlichen Lebenswelt von 

Bedeutung sein, aus dem Leben und für das Leben aller Lernenden einer Gruppe. Darin werden 

Praxisbezug und Bedeutung offensichtlich, die musikalische Elemente im Religionsunterricht 

einnehmen können. Gemeinsame Projekte, in denen Lieder über den Religionsunterricht hinaus eine 

Rolle spielen, stellen den Lebensweltbezug in den Mittelpunkt.  

Bubmanns musiktheologische Vorstellungen „fromm – bunt – frei“ (vgl. 5.4.2) stellen in 

übergreifendem Sinn Kriterien zur Musik- und Liedauswahl und deren Verwendung auf. Diese drei 

Dimensionen gehören zusammen, sind aufeinander bezogen und in Beziehung zueinander 

anzuwenden. In dieser gemeinsamen Verknüpfung kann dazu ermutigt werden, neue musikalische 

Formen zu erproben und aufzuzeigen, was ihr „Eigenstes“1413 ist: Engagierte Tonkunst, die den 

Anschluss an die christliche Überlieferung und den Kontext christlicher Gemeinden bewusst sucht, die 

aber ein offensives Bekenntnis zur Frohen Botschaft des Evangeliums wagt, ohne ‚frömmelnde Texte’ 

zu verwenden. 

8.1.6 Bildungsdiskussionen 

In Diskussionen um den Bildungsbegriff und dessen Umsetzungsvorstellungen sind nicht nur eine sich 

verändernde Kindheit und veränderte komplexe Anforderungen an den Bildungsprozess von 

Bedeutung, sondern ebenso stark das entsprechende Menschbild, das hinter den Erziehungs- und 

Bildungsauffassungen stand und steht. (Vgl. ausführlich 6.2 „Bildung“) 

 

1. Ausgangspunkt aus theologischer Perspektive ist, dass Gott den Menschen in der Schöpfung zu 

seinem Ebenbild geschaffen hat und darin eine besondere Beziehung betont hat. Der Mensch ist 

seinerseits eingeladen, auf die Beziehung mit Gott einzugehen.  

Musik als Schöpfungsgabe aufzufassen, lädt ein, sie als Ausdruck und zur Pflege dieser Beziehung 

einzusetzen. Der Mensch findet in der Musik ein Medium, um das Eingehen in diese Beziehung zum 

Ausdruck zu bringen. Sie ist Glaubensausdruck und ermöglicht das Einstimmen in den universalen 

Klang der Schöpfung sowie des Kosmos und beteiligt sich damit am Schöpfungslob. Musik ist eine 

Möglichkeit des Beziehungsausdrucks und der Beziehungsaufnahme nicht nur zu Gott, sondern auch 

zu anderen Menschen (gemeinschaftsstiftender und sozialer Aspekt von Musik und Liedern). 

Paracelsus betont grundlegend, dass jeder Mensch in sich einen Keim trägt, der zu seiner Entfaltung 

 
1410 Calvini Opera selecta Band 2, 15, München 1962; im „Epistre au Lecteur“ der Schrift „La Forme des Prières et Chantz 

ecclesiastiques“, Genf 1542/1545. 
1411 Blankenburg, Protestantismus, 22.  
1412 Ebd. 
1413 Bubmann, Einstimmung, 11. 
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gebracht werden soll.1414 Wenn Musik Schöpfungsgabe ist, dann gilt es, auch diese bei ihrer Entfaltung 

zu unterstützen.  

Gottesebenbildlichkeit wird in der Bildungsdiskussion zur „Leitkategorie“1415 und zum Zielbegriff und 

gibt Gestaltungshilfe für Bildungsprozesse.1416 Gott erschafft zur Beziehung, der Mensch kann 

seinerseits auf diese Beziehung eingehen und darauf antworten, z. B. durch Lob und Anbetung, d. h. 

durch die Nutzung der in der Schöpfung angelegten Gaben. Wenn Bildung in einem ganzheitlichen 

Sinne angestrebt wird, die eine umfassende Menschenbildung mit der Gesamtheit aller Elemente 

beabsichtigt, dann ist es grundlegend, dass Musik mit religionspädagogischen (und 

schulpädagogischen) Intentionen im Rahmen der Bildungsdiskussion eine wesentliche und bedeutsame 

Rolle einnimmt. 

 

2. Eng verknüpft mit dem Ausgangspunkt der Ebenbildlichkeit ist der Aspekt der Ganzheitlichkeit im 

Menschenbild und damit für alle Erziehungs- und Bildungsbestrebungen. Dabei gilt es einen 

ganzheitlich geprägten theologischen Bildungsbegriff ins Blickfeld nehmen. 

Ein theologisch fundierter Bildungsbegriff wird stärker in ganzheitlich orientierten Erziehungskonzepten 

integriert, ähnlich der griechischen Paideia und dem antiken humanistischen Bildungsverständnis. 

Dieser Erziehungsbegriff umgreift alles, „was zur rechten Lebenserkenntnis und Lebenserfüllung 

pädagogisch vorbereitet werden muss: Urteilsfähigkeit, Sprachkraft und Weisheit, ebenso wie Haltung, 

Verhalten und Lebenskunst“.1417 Nipkow stellt die Begriffe Lebenserkenntnis und Lebenserfüllung 

nebenein-ander und formuliert Zielvorstellungen von gelungener Erziehung. Der Begriff der 

Ganzheitlichkeit erscheint als zentrales „Rückrad“, als „background“ dieser Erziehungsvorstellung. 

Einzelne Lernvorgänge können als Teilprozesse in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Zur 

Umsetzung dieses ganzheitlichen Bildungsverständnisses ist es notwendig, Lernende (und Lehrende) 

in der Ganzheitlichkeit ihrer Geschöpflichkeit wahrzunehmen und dieses in der Unterrichtsgestaltung 

entsprechend zu berücksichtigen. Der Auftrag, den ganzen Menschen zu bilden, kann nicht auf 

Stoffvermittlung und Leistungskontrolle reduziert werden. Eine Polarisierung auf Leistungskriterien kann 

nicht den Anspruch einer ganzheitlichen Bildung erfüllen. Auch die Aussage von Comenius, „alle alles 

zu lehren“, soll für die Thematik dieser Arbeit mit Betonung auf „alles“ herangezogen werden und damit 

deutlich auf dem ganzheitlichen Charakter dieser Aussage folgen. Daraus ist zu entnehmen: Musik 

gehört zu einem umfassenden und ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungsverständnis. So wie Musik 

zum Leben gehört, sollte sie im Entwicklungsprozess angemessen entfaltet werden.  

Mit Klafki ist zu betonen, dass Bildung „alle uns heute erkennbare humane Fähigkeitsdimensionen 

des Menschen“1418 umschließt und im Sinne Pestalozzis „Kopf, Herz, Hand“ integrieren sollte. Dieses 

Verständnis von Bildung widerspricht einer reinen Fokussierung auf kognitiv orientierte 

Bildungsverständnisse, die einer Reduzierung gleichkommt. Mit Schlömerkemper ist zu betonen, dass 

das, was Erwachsene mit Kindern tun, für die Entfaltung ihrer Persönlichkeit bedeutsam zu sein hat.1419 

Hervorzuheben ist neben der Förderung aller Fähigkeitsdimensionen die grundlegende Bedeutung, die 

Musik für die Entwicklung von SchülerInnen hat. Mit Bezug zur Schöpfungsgabe ist zu betonen, dass 

besondere Begabungen ein Spezifikum darstellen. Als wichtiges Prinzip gilt, dass eine grundlegende 

Orientierung an den individuellen Voraussetzungen der Kinder zu erfolgen hat und Unterschiedlichkeit 

wertschätzend zu begegnen ist. 

„Stille-Elemente“ und „Stille-Übungen“ sind Einübung in ganzheitliches Menschsein und ein 

wichtiger Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen. Sie fördern differenzierte 

 
1414 „Ihnen ist durch Einbildung des Geistes Gottes in die natürliche Matrix ein immanentes Zielbild, eine keimhafte innere 

Formgerichtetheit ihrer Bildung eingestiftet. Aber diese Entfaltung ist nicht bereits teleologisch prädestiniert. [...] Bildung zielt 
daher in einem zweiten, eher lebensgeschichtlichen Sinne auf die auch äußere Bildwerdung hin, auf eine Herausbildung 
des Gewächses zu seiner Reifeform, auf die Konkretisierung und den harmonisch-stimmigen Ausdruck der unsichtbaren 
Kräfte in äußerer, sichtbarer, leibhafter Gestalt“. Lichtenstein, Entwicklung des Bildungsbegriffs, 8. 

1415 Biehl, Erfahrung, 141. 
1416 Vgl. Müller-Friese, Miteinander, 39. 
1417 Nipkow, Bildung als Lebensbegleitung, 5ff. 
1418 Klafki, Bedeutung, 475. 
1419 Schlömerkemper, Bildung, 409. 
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Wahrnehmungen des Körpers, die Vorstellungskraft und das Hören äußerer und innerer Stimm(ung)en 

und damit die „Öffnung der Wahrnehmungsfähigkeit für die Tiefen des eigenen Wesens und des 

Daseins überhaupt“.1420 Wichtig ist, dass der Religionsunterricht „Raum gibt, Zeit lässt und Stille 

schenkt, damit die Kinder lernen, wahrnehmungs- und ausdrucks- und gestaltungsfähig zu werden, um 

ihre Lebenserfahrungen und -probleme, ihre Ängste und Hoffnungen, ihre religiösen Fantasien und 

Gottesvorstellungen frei zu äußern“.1421 Neben der Begegnung mit dem eigenen Ich sowie mit 

MitschülerInnen (Erwerb und Einübung sozialer Kompetenzen) wird aufgenommenes und erlebtes 

Wissen in Beziehung zur eigenen Person gesetzt und inhaltliche Kompetenz und innere Erfahrungswelt 

ermöglicht. Die SchülerInnen „machen Erfahrungen der Begegnungen mit dem tiefsten Grund ihrer 

Existenz und sammeln darin Erfahrungen mit Gott. Indem sie eine Beziehung zu Gott erleben, gewinnen 

und erweitern sie ihre spirituelle Kompetenz.“1422 Durch die Wahl der Unterrichtsform wird die 

Hinführung zu Ruhe, Stille, Sammlung ermöglicht. Wem hören sowie still und ruhig sein erschwert wird, 

kann Musik weder im eigentlichen Sinn hören, ihren Ausdruck aufnehmen, ihre Botschaft verstehen, 

noch Musik als Ausdruck nutzen. 

Basierend auf einem Bildungsbegriff, der die Ganzheit des Menschen und die Notwendigkeit einer 

umfassenden Menschenbildung mit der Gesamtheit aller Elemente umfasst, ist grundsätzlich zu 

überlegen: Wie ist Musik einzusetzen, um einen ganzheitlichen Zugang sowie ganzkörperliche 

Ausdruckformen zu ermöglichen? Worauf sollte im Besonderen geachtet werden? Denn jedes Kind hat 

einen Anspruch darauf, „ganzheitlich in seiner körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen 

Entwicklung gefördert zu werden“.1423  

 

3. Musik als Möglichkeit der Begegnung des Glaubens und der Frohen Botschaft 

Religionsunterricht (wie auch der christliche Glaube) hat viel mit dem gesprochenen Wort zu tun 

und der Glaube kommt (mit Luther) aus der Predigt.  

Mit Unkel kann man sich der Musik „bedienen“,1424 wenn Gottes Wort hörbar gemacht werden soll und 

dadurch „unüberhörbar“ wird. Dazu gehören die Musik und das verklanglichte gesprochene Wort in 

Form von Liedern. Die Verknüpfung von einem rezipierenden und einem aktiv-musizierenden Umgang 

trägt mit einem bedeutsamen Anteil zu einer ganzheitlichen Musikerfahrung bei. Für die praktische 

Umsetzung ist eine gründliche Erarbeitung der inhaltlichen Aussagen Voraussetzung. Die 

musikalischen Aussagen können dann angemessen erklingen, wenn sie im Einklang mit dem Text 

stehen. Musik kann am besten in der eigenen Ausübung empfunden werden, wobei sie selbst erlebt 

werden kann.1425 Jede/r SchülerIn trägt durch sein musikalisches Tun und seinen Anteil dazu bei, dass 

der Text lange nachklingen kann und die unterschiedlichen textlichen Verständnisse auf musikalischer 

Ebene kommuniziert werden.  

Schmitt betont, dass die sprachliche Vermittlung im Religionsunterricht alleine kaum ausreiche. 

Musik könne aber Sprachliches verdeutlichen. Musik erfüllt in der Religionspädagogik keinen 

Selbstzweck, sondern dient einem tieferen Verständnis der Thematik. Sorgfältige Auswahl ist 

grundlegend, denn „will man etwas Bestimmtes mit Musik ausdrücken, dann muss die musikalische 

Nachricht so gestaltet sein, dass sie in der gewünschten Weise verstanden wird“.1426  

„Singen und Sagen“ im Sinne Luthers kann für die gegenwärtige Religionspädagogik geltend 

gemacht werden und ist eine Herausforderung für Religionspädagogen hinsichtlich didaktischer und 

methodischer Überlegungen. Darüber hinaus stellen musikalische Elemente im Religionsunterricht eine 

Möglichkeit des fächerverbindenden Unterrichts und der gemeinsamen Gestaltung von Schulleben dar.  

 

4. Musik als Lebens- und Glaubensausdruck 

 
1420 Bosold/Kliemann, 209. 
1421 Lachmann, in: Einsiedler, Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik, 552. 
1422 Ebd.  
1423 Kreusch-Jacob, Musik, 87. 
1424 Unkel, 9. 
1425 Unkel, 9. 
1426 Schmitt,43. 
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Bereits die Jüngsten lernen beim Musizieren Rücksicht zu nehmen, aufmerksam zuzuhören und 

Gefühle ausdrücken, „die sie sonst nicht in Worte fassen können“.1427 In diesem Prozess der 

Subjektwerdung gilt es, Ausdrucksformen zu finden und das eigene Wahrnehmen und die 

Wahrnehmung anderer zu schulen. Durch die Beschäftigung mit Musik, im Besonderen durch das 

eigene Musizieren, kann dieser Prozess gefördert und unterstützt werden.  

Der Umsetzung von vorgegebenen Partituren steht der Grundgedanke Orffs, der freien 

Improvisation in Musik und Bewegung, gegenüber. Zum einen sind Unterstützung, Ermutigung und 

gegebenenfalls Anweisungen wichtig, die zum eigenen Arbeiten und Musizieren anreizen. Zum anderen 

sind Rhythmus und Bewegung grundlegend miteinander verbunden. Bewegungs- und 

Improvisationsmöglichkeiten bieten ausdrucks- und körperorientierte Vermittlungs- und 

Übungsverfahren, über die der Rhythmus der Musik, die eigene Bewegung und der „Puls der Musik“ im 

Sinne einer inneren und äußeren Erfahrung wahrgenommen werden können.1428 

Der Religionsunterricht beteiligt sich an der Ausbildung einer religiösen Sprach- und 

Ausdrucksfähigkeit1429 „im Sinne einer eigenen Sprach- und Ausdruckskompetenz, die traditionelle und 

individuelle, unter Umständen auch experimentelle Formen religiöser Sprache erprobt, hermeneutisch 

durchdringt und in existentieller Weise erfahrungsbezogen auslegt.“1430  

 

5. In den Bildungsdiskussionen werden gerne die Wirkungen der Musik betont. Daneben stehen 

überhöhte Erwartungen an das, was Musik bewirken soll. Im Rahmen der vorliegenden 

religionspädagogischen Auseinandersetzung wird einer Instrumentalisierung nachdrücklich 

widersprochen. Dennoch können folgende positive Phänomene gewürdigt werden:  

Musik wird als ein geeignetes Medium wahrgenommen, um Sozialverhalten zu üben. Integration, 

Kooperationsbereitschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl werden regelmäßig hervorgehoben. Bei 

dem gemeinsamen Musizieren kann ein Wir-Gefühl entstehen, ohne dass die eigene Individualität 

verloren geht. „Ein gutes Klangerlebnis wird nur erreicht, wenn jeder seinen Part beherrscht und sich in 

den Gesamtklang einfügt. So werden Rücksichtnahme, Geduld und Integrationsbereitschaft gelernt.“1431  

Musik und Bewegung (auch Tanz) gehören zu den kindlichen (menschlichen) Lebensäußerung. Zu 

einem ganzheitlichen Bildungsverständnis gehören im Religionsunterricht Singen, Tanzen, Lieder und 

ganzheitliche Ausdrucksformen des Gotteslobs. 

Musizieren ist Mittel einer nonverbalen Ausdrucksform und bietet in der musikalischen Begegnung 

besondere Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Höppner ist zu betonen, dass Kinder und Jugendliche 

die besten Botschafter für Weltoffenheit und Verständigung sein können, wenn sie die Chance einer 

qualifizierten und kontinuierlichen Bildung erhalten.1432 Eine Offenheit und Akzeptanz im Sinne einer 

christlich orientierten Wertschätzung von Menschen, die vermittelnd zwischen politischen und religiösen 

Fronten fungieren kann. Das Verbindende der Musik liegt im schulischen Kontext von Pluralität darin, 

auch multikulturellen Hintergründen eine Begegnungsmöglichkeit zu eröffnen und durch das „Singen 

und Sagen“ auf die Frohe Botschaft hinzuweisen. 

Mit Hilfe der Musik kann der Zugang zu den eigenen schöpferischen Kräften geschaffen werden. 

Musik kann das Selbstwertgefühl stärken; das Eingebunden-Sein in die Gruppe kann den Kindern ein 

positives Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Für die Bildungspläne betont Bubmann, 

dass diese als Empfehlungen nur den Rahmen des tatsächlichen Unterrichtsgeschehens abstecken. 

„Im Interesse an einer subjektorientierten Didaktik, die die lebensweltlichen Erfahrungen der Lernenden 

aufgreift, empfiehlt es sich, auch dort auf musikalische Erfahrungen zurückzugreifen oder diese zu 

inszenieren, wo sie vom Lehrplan nicht angesprochen oder vorgesehen sind.“1433 

 
1427 Ritterberger, musizieren, 13. 
1428 Die Arbeit mit Boomwhacker lässt SchülerInnen körperlich Schwingungen und Rhythmus deutlich spüren. Ebenso kann die 

Begleitung mit Bordunklängen verwendet werden.  
1429 Kumlehn, 10. 
1430 Ebd., 12. 
1431 Kreusch-Jacob, 86. 
1432 Christian Höppner, zum Abschlusskonzert am 30.09.2016 „Ein ARD-Konzert macht Schule“ (www.1wdr.de; online 

01.08.2018). 
1433 Bubmann, Musik und Religion, 13. 

http://www.1wdr.de/
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8.1.7 Lebensweltbezug 

Musik prägt in bedeutendem Ausmaß Leben und Lebenswelten von Menschen und damit auch der 

Kinder. So gehört Musik aus anthropologischer Perspektive grundlegend zum Menschen dazu und ist 

mit allen Vollzügen menschlichen Lebens verbunden, wie statistische Angaben für die Gegenwart 

belegen. Aus theologischer Perspektive ist die dem Menschen innewohnende Schöpfungsgabe mit den 

genannten Aspekten verknüpft und stellt damit im Besonderen ein Begegnungsfeld von Musik im 

Religionsunterricht dar. Im Kontext von Schule und Religionsunterricht sind aus diesen Begegnungen 

Chancen und Gefahren wahrzunehmen, die eine Auseinandersetzung auf konstruktiver sowie kritisch-

reflektierender Ebene erforderlich werden lassen. Diese Überlegungen sind für unterrichtliches Handeln 

zu berücksichtigen und für SchülerInnen altersangemessen aufzuarbeiten.  

Mit Stadler Elmer kann die Bedeutung des stimmlichen Ausdrucks auf die Gesamtentwicklung 

betont werden. Die im Menschen angelegte Möglichkeit der stimmlichen Kommunikation erweist sich 

seit der Geburt als elementar (vgl. 6.1). Kinder im Glauben sprachfähig zu machen, bedeutet an 

ursprünglichen und grundlegenden Bedingungen des Lebens und des Lebensausdrucks anzuknüpfen 

und in religionspädagogisches Denken und unterrichtliches Handeln zu integrieren. Die Entwicklung 

und Förderung der Stimme und des Singens können bewusst als Aufgabe der Schule und des 

Religionsunterrichts wahrgenommen werden.1434 Gerade weil aus theologischer Perspektive die Musik 

eine facheigene Bedeutung hat, ist diese Aufgabe mit eigener Konnotation wahrzunehmen. Es gilt, 

Kindern die „Lust am eigenen Stimmausdruck auf vielfältige Weise zu ermöglichen“,1435 sodass dieser 

„als natürliche ganzkörperliche Ausdrucksweise“1436 erlebt wird.  

Da Wahrnehmungsfähigkeit und Fantasie zunehmend durch Bildwelten der Medien und medial 

inszenierte Erfahrungen geprägt werden, erlangen individuelles Schülererleben, Eigentätigkeit und die 

direkte Wahrnehmung der Welt aus pädagogischer Sicht eine umso größere Bedeutung. Die Rezeption 

von Musikangeboten des Medienmarktes nimmt zwar einen großen Teil der Freizeitbeschäftigungen 

ein, beeinträchtigt laut Stadler Elmer (2002) jedoch andere musikalische Aktivitäten wie das Singen, 

Tanzen (Vogel 2004) oder das Instrumentalspiel nicht (Lehmann & Weber 2008). 

Neben der Hinführung zu kritisch-reflektierten Wahrnehmungen ist die Sensibilisierung für eine 

ästhetisierte Umgebung und einer Zeit ohne Dauerbeschallung notwendig (vgl. 6.4). Um losgelöst vom 

Gedanken der Leistungsorientierung, der speziellen musikalischen Begabung als Auswahl oder 

Ausgrenzungskriterium sowie dem damit einhergehenden, als virtuos zu bewertenden Klang 

SchülerInnen im Religionsunterricht für ihren Lebens- und Glaubensausdruck die nötige Atmosphäre 

und ausreichenden Freiraum zu ermöglichen, sind Wertschätzung und Ermutigung neben 

angemessenen Hilfestellungen zwingend erforderlich.  

8.1.8 Musikdidaktische Konzeptionen 

Die Orff-Methode (vgl. 7,3,2) bietet eine Erschließung individueller Gestaltungs- und 

Erlebnismöglichkeiten durch die Verbindung von Bewegung, Tanz und Sprache mit einer Musik, die für 

das Kind leicht erleb- und erlernbar ist.1437 Wilhelm Keller bezeichnet sie als „Verwirklichung einer 

ursprünglichen, zentralen Potenz, die in jedem Menschen angelegt ist“1438 und verbindet diese 

Inblicknahme mit der Grundannahme der Musik als Gabe Gottes, die in jedem Menschen angelegt ist. 

Die Praxis der Musikpädagogik versteht sich mit ihren rhythmisch-musikalischen Elementen als 

umfassende ästhetische „Erziehung, die auf ganzkörperliches Tun und vielsinnig orientiertes Gestalten 

und Erleben ausgerichtet ist“.1439 Sie ist in ihren unterrichtlichen Handlungen auf Ganzheitlichkeit 

ausgerichtet und begnügt sich nicht mit additiven musikalischen Lehrmethoden.1440 Dazu gehört es, 

 
1434 Vgl. Brünger. Untersuchung zum Singen; Fuchs, Musik in der Grundschule, 10, Vgl. Bildungsplan 2016, Fach Musik; Fach 

ev. und kath. Religionsunterricht.  
1435 Ebd.  
1436 Ebd.  
1437 Orff & Keetmann, Musik für Kinder.  
1438 Schmitt, R., Musik, in: Einsiedler, Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik, 525.  
1439 Ebd. 
1440 Ebd. 
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Schüler zu motivieren, Unterrichtsinhalte aus neuen Perspektiven zu betrachten und sie für sich zu 

erschließen.1441 

Musikdidaktische Konzeptionen (vgl. 6.3) umfassen ein weites Feld musikpädagogischer 

Theoriebildung, die jeweils in die Gegenwart hinwirkt. Die Musikpädagogik tendiert gegenwärtig dazu, 

nicht einzelne Konzeptionen dogmatisch zu verfechten, sondern für Inhalt und Methode je schlüssige 

Begründungen zu finden. Im Vordergrund stehen heute Lehr- und Lerntheorien, die eng mit 

erfahrungstheoretischen und entwicklungspsychologischen Aspekten verknüpft sind.1442 Im 

„Aufbauenden Musikunterricht“ soll das eigene Musizieren der Kinder gefördert werden, das 

musikbezogene Handeln entwickelt und kulturelle, gesellschaftliche, ästhetische Kontexte, und mit 

Öffnung für religionspädagogische Fragestellungen auch für religiös-christliche Momente, erschlossen 

werden.1443  

„Musikmachen im Klassenverband“ gewinnt einen hohen Stellenwert und wird wegen der 

„besonderen methodischen Anforderungen ein Schwerpunkt fachlicher Weiterbildung“.1444 Hier kann 

sich der Religionsunterricht fächerverbindend integrieren und sich an gemeinsamen Projekten auch in 

Form von Klassenmusizieren einbringen. Religionspädagogen, die im Sinne eines ganzheitlich-

orientierten Umgangs mit musikalischen Elementen arbeiten möchten, könnten mit Angeboten in Aus- 

Weiterbildungsmaßnahmen sowie in der I. und II. Phase der Lehrerausbildung unterstützt werden. Denn 

als Herausforderung für den Religionsunterricht gilt es, parallel zum Musikunterricht „die durch 

Musikmedien gemachten Erfahrungen der Kinder“ für den Unterricht „in vielfältiger Weise stärker 

nutzbar“ zu machen.1445  

Für den Umgang mit musikalischen Elementen im Religionsunterricht ist aus dem „Aufbauenden 

Musikunterricht“ (vgl. 6.3.6)1446 im Besonderen das Bemühen um ein spiralförmig angelegtes Konzept 

mitzunehmen. Von einem bunten, aber häufig unverbindlichen Pluralismus verschiedener musikalischer 

Elemente, von Musik, Liedern, Tänzen und musikalischen Methoden ausgehend, kann auf 

grundlegende Bedingungen und Verfahrensweisen basierend ein spiralförmiges Curriculum erstellt 

werden. Die religionspädagogisch genutzten musikalischen Ausdrucksformen sind aufbauend zu 

erproben und zu vermitteln. Kontinuierliche Handlungsangebote tragen zur Erweiterung und Sicherung 

einer religionspädagogisch orientierten musikalischen Sprachfähigkeit bei. Die Grundbereiche Klänge 

erzeugen, Hören und sich in Verbindung mit Musik bewegen sind in Unterrichtshandlungen zu 

erschließen. Von Bedeutung ist, dass auch im Religionsunterricht im Umgang mit musikalischen 

Elementen neben freien Ausdrucksformen Angebote der Lehrkraft gemacht werden, um die 

Sprachfähigkeit der Kinder zu erweitern. Angebote in Form von rhythmischen, instrumentalen und 

tonalen Hilfestellungen sollten anwendungsorientiert vermittelt werden, inhaltliche Bezüge aufweisen 

und nicht rein musikalische Intentionen verfolgen.  

Musik als zutiefst emotionale Form menschlicher Kommunikation bedarf in diesem Sinne auch einer 

„Kultivierung und Wahrnehmung ihrer Ausdrucksvielfalt, ihrer ästhetischen und semantischen 

Qualität“1447 – sowohl reproduktiv aus der eigenen musikalischen Tätigkeit heraus als auch reproduktiv 

und rezeptiv anhand von Liedern, Tänzen und Musikstücken im Rahmen ihres kulturellen Umfelds und 

ihrer historischen Entstehungssituation.  

8.2 Konsequenzen für unterrichtliches Handeln im Religionsunterricht 

Die aufgezeigten unterrichtlichen Konsequenzen sollen grundlegende Prinzipien aufzeigen, nicht einer 

Einengung dienen. Deutlich wird in den Ausführungen, dass Prinzipien auch Abgrenzungen enthalten 

und Verantwortung und Eigeninitiative umfassen. Mit Augustin ist nachzuvollziehen, dass nicht im Sinne 

 
1441 Lämmermann, Didaktik für die Grundschule, 15. 
1442 Schmitt, R., Musik, in: Einsiedler, Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik, 528. 
1443 Ebd. 
1444 Ebd., 531. 
1445 Ebd., 531. 
1446 Für den Grundschulbereich s. Fuchs, Musik in der Grundschule, 9-16. 
1447 Fuchs, Musik in der Grundschule, 16.  
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einer dogmatischen Richtlinie jede Fragestellung generalisierend geklärt werden kann. Jede 

Religionslehrkraft trägt in diesem Sinne verantwortungsvoll mit musikalischen Elementen in 

unterschiedlicher Konnotation zu Vielfalt und Vielstimmigkeit religiöser Sprachfähigkeit bei. Ob die 

musikalischen Elemente dabei sinnvoll eingesetzt wurden, wird letztlich aus religionspädagogischer 

Perspektive betrachtet. 

Ausgehend von der theologischen Perspektive, dass Musik als Schöpfungsgabe wahrgenommen 

und gedacht wird (vgl. 7.4), sollen Konsequenzen daraus für die religionspädagogische Praxis eruiert 

werden. Stützend für diesen Ausgangspunkt ist gleichermaßen die anthropologische Perspektive (vgl. 

7.1), dass Musik zum Menschsein gehört und an wesentliche Vollzüge des menschlichen Lebens und 

Zusammenlebens gebunden erscheint, was durch gegenwärtige Studien (u.a. 6.1.3), die im Rahmen 

dieser Auseinandersetzung genannt wurden, bestätigt wird. Ebenso verknüpft sich der Ausgangspunkt, 

dass Musik für die vollmenschliche Verwirklichung benötigt wird, mit der Bedeutung, die der Musik im 

Rahmen der Gesamtentwicklung beigemessen wird (vgl. 6.1).  

Im Folgenden sollen grundlegende Konsequenzen für den Umgang mit musikalischen Elementen 

aufgezeigt werden, die mit dem Schöpfungsgedanken verbunden sind:  

 

a) Musik als Schöpfungsgabe erfordert einen wertschätzenden und verantwortungsvollen Umgang. 

b) Musik als Schöpfungsgabe zeigt sich vielfältig und vielstimmig. 

c) Musik als Schöpfungsgabe impliziert Lob Gottes und Verkündigung  

8.2.1 Musik als Schöpfungsgabe - wertschätzend und verantwortungsvoll 

Wenn Musik als Schöpfungsgabe verstanden wird, verändert das den Blick auf und damit den Umgang 

mit der Musik. Die Möglichkeit, in den universalen Klang der Schöpfung einzustimmen, verweist auf den 

Beziehungs- und Kommunikationsgedanken Gottes zu und mit seiner Schöpfung, verweist darüber 

hinaus auf den Beziehungs- und Kommunikationsgedanken zwischen den Geschöpfen. Basierend auf 

den vorangehenden Ausführungen, impliziert der Schöpfungsgedanke eine Betrachtung des Menschen 

als Ganzes, mit allen Sinnen, allen Anlagen und Fähigkeiten, und die grundsätzliche Bejahung Gottes 

des Menschen in der Schöpfungsbeurteilung als „gut“ und „sehr gut“. Das Prinzip der Ganzheitlichkeit 

und Gemeinschaft verbindet sich mit der Verpflichtung von Wertschätzung und Verantwortung 

gegenüber der Schöpfung, im Konkreten mit der persönlichen Disposition der Schülerin/des Schülers. 

Aus der Wertschätzung resultiert Verantwortung gegenüber dem Kind als Schöpfung ebenso wie 

gegenüber der Musik als Schöpfungsgabe. Augustin weist auf die Verantwortung dieser nahezu 

göttlichen Disziplin (paene divina ista disciplina)1448 hin und darauf, dass sie durch Menschen erniedrigt 

und damit fälschlich gebraucht werden kann.  

Grundlegend für den Religionsunterricht ist, dass alle Kinder mitmachen können, und dass 

Unterricht so gestaltet werden sollte, dass eine Beteiligung aller ermöglicht wird. Das macht erforderlich, 

dass sowohl lebensweltlicher Hintergrund und Vorerfahrungen als auch das Alter und die Fähigkeiten 

der Kinder für den Umgang mit musikalischen Elementen berücksichtigt werden, um gemeinsam singen, 

musizieren und sich zur Musik bewegen zu können. Körperliche Einschränkungen sind ebenso 

rücksichtsvoll und angemessen zu beachten wie Scheu und Zurückhaltung. (Musikalische) 

Hilfestellungen und Anregungen können begleitend und schützend zur Entfaltung beitragen.  

Die Freude am gemeinsamen musikalischen Tun steht grundsätzlich vor einem 

Leistungsgedanken. Ebenso kann in Liedern der Gemeinschaftscharakter ausgedrückt werden, wie 

zum Beispiel in den verschiedenen Vertonungen zu Mt 18,20 „Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“.1449 Der Zusammenklang unter musikalischem Aspekt, 

der als Metapher für das gemeinsame musikalische Tun und das Bilden einer Gemeinschaft durch 

Musik in aller Vielfältigkeit anspricht, wird in dem Lied von Bernd Schlaudt deutlich: 1. Leise sagt ein 

kleiner Ton: „Guten Tag, da bin ich schon und ich höre außer mir sind noch andre Töne hier.“ 2. „Ja“, 

 
1448 De muscia 1,2,2. 
1449 Es existieren verschiedene Vertonung. Verbreitet ist die Melodie von Martin Rößler und Bernd Schlaudt.  
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ruft da ein andrer laut, weil er auf die Pauke haut, „Hoch und Tief sind auch schon da, schräg und schief 

und wunderbar.“ 3. „Prima“, sagen Kurz und Lang, „fangen wir jetzt endlich an.“ „Und mit etwas 

Phantasie klingen sie als Melodie“.1450 

Grundschulkinder haben zu Beginn ihrer Schulzeit meist noch ein ungebrochenes Verhältnis zum 

Singen. Demgegenüber steht die Angst vor Kritik, falschen Tönen und dem Ausgelacht werden. Beim 

gemeinsamen musikalischen Tun sollte daher eine Atmosphäre herrschen, die jeden ermutigt, beteiligt 

zu sein. Verschiedene differenzierte Angebote sind notwendig, um jedem Kind das Einsteigen und 

Mitmachen zu ermöglichen: Mitsummen, Mitsingen, Mitklatschen, differenzierte Formen der 

Bewegungsgestaltung. Zu bedenken ist, welche musikalischen Elemente die GrundschülerInnen 

ansprechen und erreichen und welche für sie von Bedeutung sind. Der Beziehungs- und 

Kommunikationsgedanke kann ersichtlich werden, wenn z.B im Wechselgesang mit seinen 

unterschiedlichen Formen Beziehungs- und Kommunikationsformen musikalisch integriert werden.  

Lieder angemessen einzusetzen, berücksichtigt auch die kindliche Befindlichkeit und ihre 

Bedürfnisse, z. B. Auflockerung nach anstrengenden Phasen. Singen wirkt regenerierend, besonders 

wenn es mit Tätigkeiten und Bewegungen verbunden wird (z. B. das Lied: „Von oben, von unten, von 

hinten und von vorn ist Gott bei mir“1451 wie im nachfolgenden Kapitel ausgeführt wird).   

Wichtig ist der allgemeine Grundsatz, dass alters- bzw. gruppenentsprechend gearbeitet wird und 

damit weder überfordert noch unterfordert wird. Die Erarbeitung sollte angemessen und nicht zu 

kompliziert sein. Die Gestaltung sollte die inhaltliche Aussage unterstützen und keine ehrgeizig virtuose 

Gestaltung anstreben. Vielmehr gilt: Lob Gottes, gemeinsam, wertschätzend und verantwortungsvoll, 

kann grundschulentsprechend gestaltet werden. Deutlich wird das an einem Kinderlied:  

„Wir sind Gottes, wir sind Gottes Melodie, und ich selber bin darin ein Ton.  

Gott erschuf die, Gott erschuf die Harmonie, und er macht aus uns ein Lied.  

Manchmal fröhlich, manchmal traurig, manchmal schön und manchmal schwierig,  

so ist auch die Lebensmelodie. Manchmal langsam und bedächtig,  

dann mal schnell und laut und mächtig so ist Gottes Schöpfungssymphonie.“1452  

Der Gemeinschaftsaspekt kann sich an der Beteiligung am Schulleben sowie an gemeinsamen 

Projekten festmachen. Beispielsweise können bei der gemeinsamen Gestaltung von 

Schulgottesdiensten alle gemeinsam und kreativ musikalisch tätig werden. Im Klassenverband gilt es, 

je nach Zusammensetzung der Kinder, respektvoll den verschiedenen Religions- und 

Konfessionszugehörigkeiten zu begegnen und mögliche Grenzen zu wahren. Als Klassenlehrkraft im 

Rahmen des konfessionell-kooperativ erteilten Religionsunterrichts können gemeinsam Lieder und 

musikalische Rituale im Schulalltag eingesetzt werden, wie z. B. für Kindergeburtstage, im Rahmen des 

Morgenkreises oder am Ende eines Schultages. Über Eltern-Kindergespräche können MitschülerInnen 

anderer Religionen oder SchülerInnen, die sonst nicht am Religionsunterricht teilnehmen würden, 

eingeladen werden, im gegenseitigen Austausch musikalisch Religion zu gestalten. Lieder des 

Gesangbuches laden zur Annäherung und zum Hineinwachsen in die Gemeinde ein und ermöglichen 

Gemeinschaftserleben über den Religionsunterricht hinaus. Manche dieser Lieder „wachsen mit“ und 

gewinnen im Laufe der eigenen Entwicklung an Verständnis und Bedeutung. Die Liederliste für den 

Religionsunterricht der Grundschule enthält auch Lieder, die vielen Kindern je nach 

Sozialisationshintergrund unbekannt sind, wie z. B. das Lied „Ich singe dir mit Herz und Mund“ (EG 324) 

oder die Kinder nur die Melodie kennen, wie traditionelle Weihnachtslieder aus dem Gesangbuch, wie 

z. B. „Macht hoch die Tür“ (EG 1).  

Musik als Schöpfungsgabe dient ebenso der Freude und ist Ausdruck von Fröhlichkeit. Gerade für 

Kinder sind fröhliche Lieder mit einer beschwingten Melodie, zu denen die Bewegungen wie von selber 

 
1450 Aus: Die Kerze brennt, 13.  
1451 Vgl. 9.4.5 Klatsch- und Bewegungslieder, Lied 7.  
1452 Die Verfasserin hat dieses Lied im Rahmen einer Kommunionsfeier kennengelernt. Die konkreten Angaben dieses Liedes 

sind nicht ausfindig zu machen. Ein ähnliches Lied ist das von Milka Mikula: Du bist ein Ton in Gottes Melodie, ein schöner 
Ton in seiner Symphonie.  
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kommen, sehr wichtig und Ventil kindlicher Lebensfreude. Lob, Dankbarkeit und Freude gehören zu 

einem wertschätzenden Umgang mit sich als Person.1453  

Zu dem Aspekt der Wertschätzung und Verantwortung des Schöpfungsgedankens gehört das 

Singen von Schöpfungsliedern und das Thematisieren von Schöpfung im Rahmen musikalischer 

Elemente. Dieser Aspekt soll unter 8.2.3 als Verkündigung ausgeführt werden.    

Augustin weist im Besonderen darauf hin, dass Musik auf ihn „fesselnd“1454 wirkt, und impliziert 

damit eine Einflussnahme durch die Musik. Verantwortungsvoll mit musikalischen Elementen 

umzugehen, umfasst auch einen kritisch-reflektierenden Umgang. Auch wenn für das Grundschulalter 

noch nicht im eigentlichen Sinne Gefahren von Musik ausgehen (wie dieses bei Jugendlichen eher 

gegeben ist), ist eine Rezeptionshaltung anzustreben, die nicht Inhalte/Texte und ggf. Wirkungen 

unhinterfragt übernimmt.  

Mit Schülern können altersangemessen auch die augustinischen Schritte 1-3 erfolgen (vgl. die 

Abschnitte 3.4 und 8.1.3), ohne sich an der Musik zu „vergreifen“. Im Grundschulalter sind Gefahren 

der Vereinnahmung sicher nicht vorrangig gegeben, da Kinder aber vieles nachsingen, das ihnen 

eingängig ins Gedächtnis geht, ist es sinnvoll, Textbedeutungen und Inhalte mit den SchülerInnen zu 

hinterfragen. Damit soll die Anbahnung einer kritisch-reflexiven Haltung ermöglicht werden, ohne durch 

erschöpfende Textarbeit die Freude an einem Lied zu zerstören.  

8.2.2 Musik als Schöpfungsgabe – vielfältig und vielstimmig 

Vielfältigkeit und Vielstimmigkeit bestimmen den Klang, der in der Schöpfung zu hören ist. Vielfältigkeit 

gilt es, grundlegend wertzuschätzen sowie damit in Verantwortung als Begrenzung umzugehen um 

einer Beliebigkeit entgegenzuwirken. Eine bunte Mischung darf das Repertoire der musikalischen 

Elemente im Religionsunterricht ausmachen. In dieser bunten Mischung sind, neben 

abwechslungsreicher Liedgestaltung und Verwendung verschiedener Klangkörper, Lebensnähe und 

persönliche Ausdrucksmöglichkeiten zu integrieren. Um diese Vielfalt und Vielstimmigkeit erproben zu 

können, braucht es Freiräume, in denen gestaltet werden kann, ebenso helfende Begrenzungen im 

Sinne von Rahmenbedingungen, die das Gelingen fördern und eine Weiterentwicklung ermöglichen. 

Hierzu gehören neben einer offenen und ermutigenden Unterrichtsatmosphäre didaktische 

Überlegungen, wie sie im nachfolgenden Kapitel ausgeführt werden. An dieser Stelle sollen nur 

grundlegende Hinweise erfolgen. 

Angebote, Anregungen und Gestaltungshilfen der tonalen, rhythmischen, textlichen sowie 

instrumentalen Bearbeitung werden neben der Bewegungsgestaltung möglich. Freie und offene 

Gestaltungen sollten neben festen gemeinsamen Arrangements stehen und durch exemplarische 

Angebote der Lehrkraft ergänzt werden. Angebote von Seiten der Lehrenden sollen „aber nur derart, 

[gestaltet sein (Einfügung der Verfasserin)], dass dadurch die Eigentätigkeit der Schüler nicht 

eingeschränkt, sondern gefördert wird“.1455 

Hilfreiche Anregungen lassen sich in den musikpädagogischen Ansätzen von Orff und van Hauwe 

finden, wie sie im folgenden Kapitel ausgeführt werden. Eine erfolgreiche Liedeinstudierung ist (neben 

den sonst zu berücksichtigenden Faktoren des Religionsunterrichts) an der musikalischen Entwicklung 

der Kinder zu orientieren. Neben dem Tonumfang sind rhythmische und tonale Anforderungen so zu 

gestalten, dass darüber hinaus noch Aufmerksamkeit für die weitere musikalische und/oder 

Bewegungsgestaltung bleibt. Die Tonlage eines Liedes sollte für die Kinderstimme angemessen sein 

(zwischen f1 und d2, in der Tiefe nicht zu tief: die Töne c1/d1 sollten nicht unterschritten werden, vgl. 

Arnold-Joppich1456, Mohr1457; Ernst1458). Kinder mit Singerfahrungen verfügen zumeist über einen 

 
1453 Vgl. Ps 139,14 (Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine 

Seele.) Mit Augustin ist es Freudenäußerung eines heiteren Gemüts, das darin seine Hochstimmung äußert. (vgl. En Ps 99, 
4-5) 

1454 Conf. X,49. 
1455 Lämmermann, Didaktik für die Grundschule, 15. 
1456 Arnold-Joppich, H., u.a. Umgang mit der Kinderstimme, 108. 
1457 Mohr, Stimmbildung, 9. 
1458 Ernst, Praxis Singen mit Kindern.  
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größeren Stimmumfang. Gegebenenfalls kann ein Lied höher oder tiefer angestimmt werden. In Bezug 

auf den Rhythmus und die Melodie ist zu überlegen, welche Ansprüche das Lied stellt. (Ähnliche Muster 

oder gleichbleibende Noten- und Pausen, auffällige Rhythmen, die das Lied besonders interessant 

machen oder aber auch überfordern?)  

Lieder oder Texte können mit Pantomime, szenischer Darstellung, Texterweiterungen durch eigene 

Verse oder Strophen, dem Malen zu Aussagen und zum Lied als Ganzes (vgl. „Geh aus mein Herz“ im 

nachfolgenden Kapitel) oder mithilfe von Collagen vielgestaltig in ihren Aussagen gestützt und vertieft 

werden. Liedertexte können auf einem Ton gesprochen werden. Anschließend kann ein rhythmisches 

Schema dazu genommen werden, um den Textinhalt bewusst herauszuhören, im Sinne eines 

Abklopfens. Die Melodie ist in Bezug auf Umfang, Melodieverlauf, Tonwiederholungen, Tonsprünge 

oder Schritte unterrichtlich zu bearbeiten. (Ist die Melodie einprägsam? Ist das Lied den stimmlichen 

Voraussetzungen der Kinder angemessen? Kann jedes Kind mitsingen? Vgl. unterschiedliche 

musikalische Vorerfahrungen, Sprachkenntnisse, körperliche Voraussetzungen bzw. 

Einschränkungen).  

Aus diesen melodischen Bearbeitungen können Elemente für die eigene Ausgestaltung und 

Umformung gewonnen werden. Hilfreich ist, wenn die Lehrkraft melodische Elemente als solche für die 

eigene Ausdrucksverarbeitung darstellt. Ebenso gilt dies für den Umgang mit rhythmischen Pattern. 

Bilder, begleitende Gesten, Gegenstände, Bewegungen können Ausgestaltung und Merkhilfen für ein 

Lied sein, die von den Kindern entwickelt werden können. Daran sollen im Besonderen der inhaltliche 

Bezug und das Verständnis beachtet werden. Verschiedene Gruppen übernehmen Teile eines Liedes 

und insgesamt entsteht das Lied als Einheit. So kann beispielsweise als Begrüßungslied zum 

Einstimmen und Ankommen das bekanne Lied „Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja, preiset den Herrn“ in 

verschiedenen Sprachen mit Bewegungen, die auflockern und zum Mitmachen einladen, gestaltet 

werden. Es eignet sich zum fröhlichen Mitmachen und Ankommen, weniger, um zur Stille zu finden.  

Eine vielfältige und angemessene situative Auswahl der musikalischen Elemente lädt ein, 

Vielfältigkeit auf ihre unterschiedlichen Ausdruckmöglichkeiten hin zu erproben. Gemeinsam mit den 

Kindern kann ausprobiert werden, welche Gestaltungsmittel zu dem Ausdruck eines Textes, eines 

Liedes, einer Geschichte angemessen passen. Die SchülerInnen werden damit angeleitet, kritisch-

reflektiert sprachliche und musikalische Aussagen auf ihre Übereinstimmung hin zu überprüfen. 

Bewegungsausgestaltungen mit Tüchern unterstützen einen fließenden Charakter und vice versa die 

fließende Bewegungsausführung. Darüber hinaus kann es optisch ansprechend wirken.   

Vielfältig werden musikalische Elemente im Religionsunterricht, wenn sie in Gruppen- oder 

Partnerarbeit gemeinsam gestaltet, ausgetauscht und reflektiert werden. Das gegenseitige Vortragen 

der Ergebnisse bedarf der Offenheit und Wertschätzung, der Anleitung zum Zuhören, der Entscheidung, 

welche Botschaft die Gruppe übermitteln möchte, und ggf. der Rückmeldung, welche Botschaft 

verstanden wurde. Vielstimmig wird es im Besonderen, wenn möglichst alle Beteiligten einer Schule bei 

einem gemeinsamen Projekt mitmachen, wie z. B. einem Schulgottesdienst oder einem gemeinsamen 

Musical zu Weihnachten. Feste des Kirchenjahres, Schöpfungsthemen und Weihnachten sind beliebte 

Themen für diese Projekte. 

8.2.3 Musik als Schöpfungsgabe - für Lob und Verkündigung 

Musikalische Elemente zu einer Einheit oder zu einer Stunde können den Inhalt des Gelernten 

aufnehmen, ihn zusammenfassen, vorbereiten und im Besonderen verinnerlichen. Mit Lob- und 

Dankliedern wie z. B. „Danke für diesen guten Morgen“ beginnt die Liederliste für den 

Religionsunterricht.1459 Im Lob kann sich im Besonderen die Freude, auch die Freude an der Musik 

ausdrücken. Daneben finden sich für die Grundschule Erzähllieder, die kindgerecht biblische 

Geschichten im Lied verkündigen, wie z. B. das Zachäus-Lied von Krenzer/Janssens,1460 zu dem auch 

 
1459 Bildungsplan BW, ev. Religionsunterricht, Liederliste.  
1460 1. Am Stadttor führt kein Weg vorbei und wer kein Geld mithat, kommt an dem Zöllner nicht vorbei und nicht in diese Stadt. 

... bis Vers 9. Refrain: So, so, so, so war das in Jericho. Die Liedstrophen können mit einem oder auch einer Gruppe von 
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eine szenische Spielidee von den Schüler-Innen entwickelt werden kann. Auch können ermutigende 

Zusagen Gottes in Liedern besungen werden, wie z. B. „Fürchte dich nicht“ (Liederliste, L S 253). 

Wichtig sind Lieder, die SchülerInnen aus dem Religionsunterricht ‚mitnehmen‘ können und die sie über 

die Unterrichtszeit hinaus begleiten. Dazu sind Texte geeignet, die altersangemessen, verständlich und 

inhaltsvoll, aber auch eingängig sind und/oder eine motivierende Handlungsorientierung innehaben. 

Darüber hinaus braucht es musikalische Elemente, die ‚still und bereit‘ machen. Lieder für den 

Stundenanfang, die Kindern helfen, sich auf den Religionsunterricht einzustellen.  

Inhalt bzw. Text eines Liedes sollte im Blick auf die Verständnisebene bearbeitet werden, denn nur 

über den Prozess des Verstehens und ‚Begreifens‘ kann der Prozess der Verinnerlichung beginnen. So 

ist bedeutsam: Ist der Inhalt des Liedtextes für die Kinder verständlich und passend zu ihrer Lebenswelt 

und ihren Interessen, wie z. B. in dem Lied „Wir tragen dein Licht“ (Liederliste, L S.72) im Besonderen 

die Bedeutung von „Licht“? Welche sprachlichen und inhaltlichen Anforderungen gibt es? Daher ist bei 

der Textbegegnung auf wichtige Worte und Gedankengänge, Worterklärungen, verwendete Bilder zu 

achten, damit ein Text kindgerecht zu Lob und Vermittlung geistlicher Inhalte werden kann. Häufig 

verankert ein Refrain im Besonderen die Liedaussage und kann als Vertiefung des Erarbeiteten einer 

Unterrichtsstunde, eines Themas dienen (vgl. das Lied Nr. 9 „Unter dem Schirm des Höchsten“ zu 

Psalm 91 im nachfolgenden Kapitel 9.4.7). Um gestaltend mit einem Text oder einer Aussage umgehen 

zu können, sollte über das Textganze hinaus herauskristallisiert werden, was in den Versen oder 

Strophen ausgesagt wird. 

Traditionelle Lieder laden zur Begegnung mit dem Lebens- und Glaubensausdruck von Menschen 

aus vergangenen Zeiten ein. Um diese Lieder kennen- und möglicherweise „lieben zu lernen“, ist es 

hilfreich, lebensnahe Informationen zu Entstehungszeit und Lebenssituation des Liederdichters in die 

Textbegegnung einzuflechten, ohne Kinder zu überfrachten und zu stark zu belasten. Ein „Liederdichter 

des Monats“ mit einem exemplarischen Lied kann aufbauend mit Beginn der ersten bis in die vierte 

Klasse für das gemeinsame Curriculum des Religionsunterrichts einer Schule und ihr Liedrepertoire 

erarbeitet werden. Die Strophenanzahl kann ggf. reduziert werden, besonders bei Liedern, die zum 

„Mitwachsen“ geeignet sind. Für die erste Klasse kann z. B. der Refrain oder die erste Strophe mit 

Bewegungsgestaltung gelernt werden, damit ein Lied im Schulgottesdienst gesungen werden kann und 

auch die älteren SchülerInnen differenzierte Anforderungen haben. Im Verlauf der Schulzeit werden 

weitere Verse gelernt. So benötigen die Kinder für das Lied „Lobe den Herren den mächtigen König der 

Ehren“1461 und hier insbesondere für die Formulierung „der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet“ 

eine Erklärung, wie Adler fliegen lernen. Gleichzeitig können die Kinder dann an die Verständnisebene 

anknüpfen und eine Verbindung zwischen ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit und schützender 

Entfaltung sowie Gottes Schutz und Begleitung herstellen. 

Im Stile Luthers (Kontrafraktur) kann ein neuer Text zu einer bestehenden Melodie formuliert 

werden. Landgraf hält „Badewannenmelodien“1462 als geeignete melodische Grundlage. Ein Beispiel 

dafür ist das Lied „Das Wort des Herrn geht um die Welt“,1463 das bei einer Tagung für 

Kindergottesdiensthelfer entstand1464 und für eine textliche Umformung stehen kann. Kritsch ist 

anzumerken, dass besonders Kinder ihre je eigenen Vorstellungen mit einem Lied verknüpfen, die die 

Bearbeitung wie bei oben genannten Beispielen ins Lächerliche ziehen können. Der Liedtext „Das Wort 

des Herrn“ in obigem Lied fällt im Ursprungslied auf den Liedteil „Herr Uklatsch ist ein dicker Mann“. Der 

restliche Teil des Liedes: „von vorne nach hinten, von links nach rechts“ wird in Text und Melodie 

identisch mit dem Ursprungslied gesungen und weist im eigentlichen Sinn keine Neubearbeitung auf. 

Darüber hinaus sollte die sprachliche Qualität eines Textes grundsätzlich bedeutsam sein und Kinder 

 
„erzählenden“ Vorsänger/n vorgetragen werden. In den Refrain stimmen alle mit ein. Damit ergibt sich ein traditionelles 
Spielmannslied, bei dem die Zuhörer mit einem eingängigen Refrain mitsingen können.   

1461 EG 317, in der ökumenischen Textfassung unter Nr. 316, auch im katholischen Gotteslob (GLalt 258). 
1462 Landgraf, Musik im Religionsunterricht, Religionspädagogische Hefte, 23. „Badewannenmelodien sind bekannte Melodien 

und Rhythmen, die man in der Badewanne und unterwegs vor sich herträllert und die ein Großteil der Gruppe kennen 
sollte.“ Als unterrichtlichen Vorschlag nennt er das Lied: Sabinchen war ein Frauenzimmer.  

1463 Peter Janssens, zur Melodie vgl. „He du, mir drückt der Schuh“, Neue Kinderlieder Nr. 7. Original, Text: „Herr Uklatsch ist 
ein dicker Mann, der sich kaum bewegen kann ... von vorne nach hinten von links nach rechts“. 

1464 Loccum 1976.  
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nicht an eine banale Sprachqualität und -aussage gewöhnen. (Vgl. Auseinandersetzung mit dem 

Verhältnis von Text und Melodie). 

Die emotionale Empfänglichkeit für eingängige Melodien bietet Chancen der Erreichbarkeit und 

Vertiefung, ebenso Gefahren der Vereinnahmung und das unkritische Übernehmen gesungener Inhalte. 

Für die erste Grundschulzeit sollte vorrangig die Lehrkraft kritisch-reflektierend wählen. Mit 

zunehmendem Alter ist anzubahnen, dass SchülerInnen die Übereinstimmung von Text, Melodie und 

Gestaltung reflektieren, ebenso emotionale Wirkungen, die Musik ermöglichen kann. Dieser Prozess ist 

behutsam zu gestalten und sollte nicht in der Zerstörung der Freude an der Musik enden. Darum gilt im 

Besonderen: SchülerInnen zu einem aufmerksamen Hören und Singen und zu einem reflektierten 

Umgang mit Musik zu ermutigen, ist nicht nur Teil des Erziehungs- und Bildungsauftrages, sondern 

ermöglicht auch einen reflektierten Umgang mit Musik. 

Ein Liedtext kann auf verschiedene Weise, mit unterschiedlicher Betonung, in rhythmisierter Form 

auch als Rap gesprochen werden. Textteile erhalten dadurch unterschiedliche Gewichtung und tragen 

damit zur Auseinandersetzung mit der Aussage bei. Ein Lied über die Schöpfung kann zur 

Gruppeninterpretation motivieren und zu einem Erlebnis werden, das durch eine bloße Textbetrachtung 

im Grundschulalter schwerer zu erreichen ist. Lieder, die die Schöpfung und im Besonderen Tiere und 

Pflanzen thematisieren, können schnell das Interesse der GrundschülerInnen erlangen. Hier findet sich 

eine Fülle an Liedern, die über eine bloße Beschreibung hinausgehen und Lob und Verkündigung 

verknüpfen, wie z.B. in dem Liedtext: „Gott kann man nicht malen, aber Gott malt die Welt. Die 

Kornblume blau wie das Himmelszelt, die Mohnblume rot, ... Wer hätte denn sonst die Farben erdacht? 

Gott hat sie gemacht. Gott kann man nicht sehen, aber Gott sieht die Welt. Die Menschen sieht er 

unterm Himmelszelt, die Sorgen sieht er und wenn du dich freust. ... Gott kann man nicht hören, aber 

Gott hört dir zu... Gott kann man vertrauen, ... Wer hätte denn sonst den Menschen erdacht? Gott hat 

ihn gemacht.“1465 

Leitend kann die Fragestellung sein, mit welchen musikalischen Elementen, d.h. konkret mit 

welchem Lied, mit welcher Gestaltung, mit welchem Tanz kann Lob Gottes und Verkündigung 

ausgedrückt werden?  
  

 
1465 Text: Sybille Fritsch, Musik: Fritz Baltureit.  
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9 Musik in der Schule – didaktische Überlegungen und kreative 
Aspekte 

Für den schulischen Kontext ist im Besonderen zu fragen, welche Faktoren begünstigen, dass Schü-

lerInnen die Musik im Religionsunterricht „schätzen“ lernen und dass die in den vorherigen Kapiteln 

aufgezeigten „Schätze“ für sie aus religionspädagogischer Perspektive Bedeutung gewinnen (vgl. dazu 

auch 7.3.1)?  

Neben religionspädagogischen Überlegungen sind ebenso einige musikpädagogische 

Überlegungen relevant. Ausschlaggebend ist aber, dass ein Lied Bedeutung für das Leben gewinnt, 

verbunden mit der Hoffnung, dass der Inhalt begleitet und an Gottes Schutz und Fürsorge erinnert. 

Musik im Religionsunterricht soll nicht nur ein „Appetithäppchen“ für einen Spieltrieb sein, den Einstieg 

erleichtern oder in Unruhephasen ohne weitere Signifikanz eingesetzt werden, sondern essentielle 

Prägungserfahrungen für das Leben ermöglichen. Der musikaffine Volksmund behauptet: Ein Lied sagt 

mehr als tausend Worte. In diesem Sinne soll diesem Kapitel ein Lied vorangestellt und dazu eingeladen 

werden, an und mit diesem die verschiedenen religionspädagogischen und musikalischen 

Herausforderungen im Verlauf der vier Grundschuljahre zu erproben.  

 

 
Lied 1: Gott dafür will ich dir danke sagen 
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Dieses Lied (vgl. Lied 1) findet sich in Kinderliederbüchern, weist aber auf der Text- und Melodieebene 

keinerlei ausschließlich kindliche Elemente auf. Das Lied ist in der Ansprache als Gebet formuliert. Die 

Wendung „in guten“ und „in schlechten Tagen“ erinnert an ein Hochzeitsversprechen und steht für das 

Versprechen Gottes uns täglich zu begleiten, wie er es in Matthäus 28, 20 seinen Jüngern zusagt. Mit 

instrumentaler Unterstützung kann mit diesem Lied im 2. Halbjahr der ersten Klasse begonnen werden. 

Die Melodie ist eingängig, der Rhythmus orientiert sich deutlich am Text. Da die Tonsprünge und der 

Tonumfang größer sind als für Grundschulkinder üblich, ist eine instrumentale Unterstützung hilfreich. 

Erfahrungsgemäß ist dieses Lied bei Grundschulkinder sehr beliebt und wird immer wieder als Wunsch-

lied genannt.1466 Der ruhige Charakter des Liedes lädt zu gestischer Begleitung ein, die ebenfalls den 

ruhigen Gebetscharakter unterstützen. Je nach musikalischen Vorerfahrungen können Kinder gegen 

Ende der 3. Klasse oder Anfang der 4. Klasse dieses Lied im Kanon singen, welches in den Schuljahren 

davor angebahnt werden kann. Dieses Liedes wird bis in die vierte Klasse gerne gesungen und findet 

auch bei Grundschulabschlussfeiern einen wertgeschätzten Platz.   

Musikalische Elemente im Religionsunterricht sind vor dem Hintergrund der Theologie und der 

Religionspädagogik, aber auch der Musik und der Musikpädagogik, der Pädagogik und der 

Schulpädagogik zu verstehen und haben sich gleichfalls allgemein-didaktisch zu verantworten.1467 Die 

dargestellte Grafik (vgl. Abb. 10) will Aspekte der verschiedenen Bereiche zusammenführen, 

Schnittpunkte aufzeigen und zum Miteinander der verschiedenen Disziplinen im Sinne einer 

Bereicherung der musikalischen Elemente im Religionsunterricht motivieren. In diesem Miteinander 

können Lehr- und Lernimpulse einander zugänglich werden.  

 

Theologie Musik Pädagogik 

Religionspädagogik Musikpädagogik Schulpädagogik 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10 Einflussfaktoren 

 

Soll die Auseinandersetzung der musikalischen Elemente im Religionsunterricht ganzheitlich erarbeitet 

sowie für eine ganzheitliche Umsetzung vorbereitet werden, können die einzelnen Bausteine der Grafik 

 
1466 Der empfohlene tonale Umfang wird zweimal mit ao unterschritten. Es sollte auf eine unverkrampfte Stimmführung geachtet 

werden.  
1467 Lämmermann, Didaktik für die Grundschule, 15. 
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zum Gelingen beitragen. In den vorherigen Kapiteln sind notwendige Teilsegmente dargestellt worden. 

In diesem Kapitel werden weitere Segmente aufgegriffen, um damit Wege für eine ganzheitlich 

orientierte Umsetzung und den kreativen Umgang aufzuzeigen.  

Religionspädagogische Betrachtungen fokussieren nicht primär die musikalische Ausbildung und 

Förderung, wie dies musikpädagogische Zielsetzungen verfolgen. Die sich tangierenden, ergänzenden 

sowie unterscheidenden fachimmanenten Aspekte sollen im Folgenden gewahrt bleiben.  

 

Für das Singen ist aus den bisherigen Ausführungen mitzunehmen, dass die Stimme als Medium 

zwischen Innen- und Außenwelt fungiert und so zur Trägerin des unter der Sprache liegenden 

emotionalen Gehalts wird. Sie ist ein Ausdrucksmittel zur Lautbarmachung seelischer Empfindungen, 

die seit frühester Kindheit in den einsetzenden Enkulturationsprozess eingebettet ist. In dieser engen 

Beziehung zwischen Ein- und Ausdruck auf der psychischen Ebene wird die Stimme das expressivste 

und persönlichste Musikinstrument, sowohl vielseitig als auch störanfällig. Mit Adamek ist zu erinnern, 

dass positive Erlebnisse mit dem Singen die Entfaltung des Singens fördern, während negative 

Erlebnisse den Zugang zum Singen nachhaltig für das weitere Leben verbauen können.1468 Die drei 

Bedingungen Freiwilligkeit, Begeisterung und Freiräume sind für Adamek Grundvoraussetzung.1469 

Adameks Forderung nach Freiwilligkeit ist unter schulischen Bedingungen schwer erreichbar, da 

Begeisterung nicht als grundlegende Bedingung für alle vorausgesetzt oder „eingefordert“ werden kann. 

Im Gegensatz zu anderen Autoren vertritt er die Ansicht, dass „gemeinsames Singen nur als Ausdruck 

eines bereits bestehenden Gruppenkonsenses fruchtbar wird“.1470 Andererseits kann der Wunsch, 

gemeinsam zu singen, bereits als Gruppenkonsens aufgefasst werden. Singen ist für ihn nicht 

gemeinschaftsstiftend im eigentlichen Sinn, sondern gemeinschaftsfördernd und 

gemeinschaftsstützend. Adameks Ausführungen können die Vorüberlegungen untermauern: Wie sollte 

der Umgang mit Musik, mit dem Singen, mit musikalischen Elementen im Religionsunterricht gestaltet 

und praktiziert werden, um negative Zwänge zu umgehen oder auszuschalten? Wie kann der Umgang 

mit Musik altersangemessen und motivierend gestaltet werden, der die Verbindung zu 

Unterrichtsinhalten und fachimmanenten Zielen des Religionsunterrichts fokussiert? Selbstverständlich 

kann Begeisterung niemals eingefordert werden, aber Begeisterung kann durch schülerorientierte 

Unterrichtsgestaltung und Umsetzung entstehen. Außerdem können durch eine positive Grundhaltung 

der Lehrkraft günstige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dem Bildungsplan für den 

Religionsunterricht folgend soll hier noch einmal betont werden, wie wichtig eine Atmosphäre der 

„gegenseitigen Annahme, der Wertschätzung und des Vertrauens“1471 ist, nicht nur damit sich 

SchülerInnen entfalten und wohlfühlen können, sondern auch damit die Ausdrucksfähigkeit mit 

musikalischen Elementen angebahnt werden kann. 

 

In dem vorangehenden Kapitel sind grundlegende Faktoren ausgeführt worden. Daraus ist 

mitzunehmen, dass eine ansprechende Auswahl und die Berücksichtigung von Melodie, Rhythmus und 

Text bedeutend sind. Überforderung sollte ebenso vermieden werden wie Unterforderung bzw. nicht 

altersangemessene Lieder oder Gestaltungen. Lieder, die im Kindergarten verwendet wurden, werden 

über den Beginn der 1. Klasse hinaus nicht automatisch wertgeschätzt. Doch manche Lieder 

überdauern den Kindergarten und werden als vertrautes Liedgut gerne wieder gesungen. Kinder, die 

verstärkt mit „vorgefertigter“ Musik sozialisiert wurden, sollten in angemessenen und 

erfolgversprechenden Schritten zum eigenen musikalischen Ausdruck geleitet werden. Rhythmische 

Elemente können ergänzend zu Texten eingebracht werden und zur Gestaltung komplexerer 

Arrangements führen. Wiederholungen von Liedern bieten einen Wiedererkennungseffekt und die 

Bestätigung des eigenen Könnens, können aber auch zu Langeweile und Überdruss führen. Das gilt es 

für die Unterrichtsplanung herauszufinden. Insgesamt ist ein sensibler Umgang mit Scheu und 

 
1468 Adamek, Singen, 18. 
1469 Ebd.  
1470 Ebd. 
1471 Bildungsplan BW 2016, ev. RU, 3.1.5. Bereich Jesus Christus.  
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Hemmungen besonders im Blick auf Improvisationen hilfreich. Aufführungsmöglichkeiten bieten die 

Beteiligung an Schulgottesdiensten, Schulfesten oder der Präsentation vor Eltern, die Gestaltung von 

Musicals, das gemeinsame Singen mit anderen Klassen und das gegenseitige Beibringen neuer Lieder, 

ebenso wie eine Vorstellung im Gottesdienst der Gemeinde.   

Aus religionspädagogischer Perspektive im Rahmen des Schöpfungsgedankens sind der 

Beziehungsgedanke und die Wertschätzung Gottes mit seiner Beurteilung aus Genesis 1 „sehr gut“ 

hervorzuheben. Hierzu gehört ebenso die Gabe der Musik, um in den universalen Klang der Schöpfung 

einzustimmen, sowie zum persönlichen Lebens- und Glaubensausdruck. Der Liederdichter Gerhard 

Schöne stellt heraus, dass nicht Perfektion im Vordergrund des persönlichen Ausdrucks stehen muss, 

um Freude daran zu haben und verstanden zu werden. Er formuliert:  

Ich habe keine Stimme und singe. 

Mir ist angst und bange, doch ich springe. 

Sehr klug bin ich nicht und doch denke ich.  

Bin ich auch pleite, gern schenke ich.  

 So, so, so will ich leben:  

 Mit Mängeln, mit Zweifeln und auch alles geben. 

 So, so will ich auch noch 

 Pfeifen auf dem letzten Loch.1472  

9.1 Grundlegende Aspekte  

9.1.1 Ganzheitlichkeit 

Da Religionsdidaktik die Vielfältigkeit und Ganzheitlichkeit des Menschen im Blick hat und somit auch 

einen vielfältigen und ganzheitlichen Lebens- und Glaubensausdruck unterstützen möchte, ist sie „eine 

Unternehmung mit vielfältigen, nebeneinanderstehenden Facetten“.1473 Dass gerade Musik für die 

Ganzheitlichkeit des Menschen eine bedeutende Rolle spielt und im Religionsunterricht nicht fehlen 

darf, wurde in dieser Arbeit in unterschiedlichen Kontexten dargestellt (vgl. z.B. 7.4, 7.5.). Mit Söhngen 

ist im Rückgriff auf den „Begründungskomplex“ (vgl. Kapitel 7) zu betonen, dass sich der tiefste Sinn 

der Musik erfüllt, wenn der Mensch selbst mit einstimmt in den Lobgesang der Schöpfung. Musik 

ihrerseits will den „ganzen Menschen erfassen“ und sich in „seine ursprüngliche 

Schöpfungsbestimmung hineinstellen lassen“.1474  

Ausgehend von der einleitenden Begriffseingrenzung1475 ist noch einmal aufzugreifen, dass die 

Verständnisvielfalt auf einem „schillernden Begriff“1476 basiert und im pädagogischen Verständnis wie in 

der Umsetzung nicht weniger vielfältig ist. Der Bildungsplan verwendet diese Begrifflichkeit in 

unterschiedlichen Kontexten, wie z. B. „Singen und Musizieren im Religionsunterricht unterstützen 

ganzheitliches, affektives Lernen und eröffnen vielfältige Möglichkeiten, Glauben auszudrücken und 

Gemeinschaft zu erleben“.1477 Elisabeth Buck erinnert daran, dass „Ganzheitlich“ in seiner Umsetzung 

häufig dann ein Ende findet, wenn „die ganze Kinderschar mit ihren ganzen Körpern das 

Ordnungsgefühl eines erwachsenen Pädagogen durcheinander bringt“.1478 Solange sich der Freiraum 

lediglich auf den Kopf und den Oberkörper beziehe, jedoch die Beine mit „ihrem Hang, unvorhersehbar 

an immer neue Plätze zu rennen“,1479 ausgrenze, sei Ganzheitlichkeit nicht im eigentlichen Sinne 

 
1472 Schöne, G, entnommen aus: Leipziger Karte 95. „Aufgang“. 
1473 Boschki, Einführung in die Religionspädagogik, 147. 
1474 Söhngen, Theologie der Musik, 320, 219.  
1475 Vgl. Einleitung 
1476 Buck, E., Kommt und spielt 2, 9.  
1477 Bildungsplan Baden-Württemberg 2016, z.B. „Unterrichtsvorhaben Klassen 1/2 (Musik): „Durch ganzheitliche Zugänge ...“; 

Ev. RU. 4.2. Liste mit Liedvorschlägen für den Religionsunterricht der Grundschule: „Singen und Musizieren im 
Religionsunterricht unterstützen ganzheitliches, affektives Lernen und eröffnet vielfältige Möglichkeiten, Glauben 
auszudrücken und Gemeinschaft zu erleben.“  

1478 Buck, E., Kommt und spielt, 9. 
1479 Ebd., 2, 9. 
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umgesetzt. Daher geht es nach dem Verständnis dieser Arbeit darum, in allen Bereichen angemessene 

Möglichkeiten einer ganzkörperlichen, handlungsorientierten Bearbeitung zu integrieren.  

Dass der Bedeutung des Singens auch in älteren religionspädagogischen Überlegungen Gewicht 

beigemessen wurde, mag nicht erstaunen und findet u. a. neben Luther auch bei Calvin und Zwingli 

ihren Niederschlag. Reinhold Boschki fasst zusammen, dass in verschiedenen katechetischen oder 

religionspädagogischen Konzeptionen durch die Geschichte hindurch immer wieder auf die Bedeutung 

der Musik verwiesen wurde.1480 Diese Konzepte seien nicht als „Einbahnstraße“ zu verstehen, in der 

der zu behandelnde Stoff mit der Erwartung an Lernende übermittelt würde, diesen alleine rezeptiv 

aufzunehmen. Vielmehr gehe es immer auch darum, einen Inhalt „in einem schöpferischen, also 

produktiv-konstruktiv verändernden Prozess für sich (zu)1481 bearbeiten“.1482 Hans Böhringer 

akzentuiert: „Wenn der Religionsunterricht nicht nur Wissensvermittlung sein soll, sondern auch 

Hinführung zum lebendigen Glauben – und der erfasst den ganzen Menschen, nicht nur den Kopf –, 

dann erkennen wir im religiösen Lied einen ungeheuer wichtigen Faktor.“1483 Darum sei Singen im 

Religionsunterricht nicht etwas, das getan oder gelassen werden könne oder das von der persönlichen 

Einstellung des Religionspädagogen abhängen dürfe. Vielmehr sei es ein notwendiger Bestandteil nicht 

nur als Übung auf den Gottesdienst hin, „sondern zum Vollzug des Glaubens im Religionsunterricht 

selber notwendig“.1484 Neuere religionsdidaktische Konzeptionen setzten darum Impulse, die die 

„kreative Aneignungsleistung der Lernenden“1485 berücksichtigten.  

Mitzunehmen aus den vorherigen Kapiteln ist im Blick auf die Ganzheitlichkeit grundlegend, dass 

Lieder und Musik tiefer in den Menschen eindringen „als manche über Rede und Schrift rational 

aufgenommene Erkenntnis“1486 und dass Musik elementare Kräfte entbindet, die sonst nicht zur 

Entfaltung kommen. Musik ist nicht einzubauen als ein Zusätzliches, sonders als etwas Grundlegendes. 

Darum gilt es, „die Fantasie und Erlebniskraft zu entwickeln in einer Frühzeit, die dafür einzigartig 

prädestiniert ist“.1487 Auch Rolf Schweizer1488 betont als Kirchenmusiker ein ganzheitlich orientiertes 

Verständnis des Musizierens und des Singens. Er unterteilt die verschiedenen schulisch relevanten 

Betrachtungsweisen in psychologische, soziale, religiöse und körperliche Aspekte, deren differenzierte 

Analyse hier zur Veranschaulichung wiedergegeben werden sollen:  

 

1) psychologischer Aspekt: 

• Kinder können sich im musikalischen Gestalten emotional ‚ausleben’. 

• Singen ist das natürlichste musikalische Gestaltungselement. 

• Im musikalischen Gestalten kann das Kind seine Gefühle musikalisch konkretisieren.  

• Gesang und Bewegung wirken belebend auf antriebsschwache Kinder, aggressive Kinder können 

dagegen zur inneren Ausgeglichenheit finden. 

2) sozialer Aspekt: 

• Im Singen kann Gemeinschaft erlebt und klanglich ‚fassbar’ gemacht werden.  

• Das Singen bündelt und ‚transportiert’ gemeinsam erfahrene Inhalte und Empfindungen. Dieses 

kollektive Erleben verbindet Menschen miteinander und führt zu einem deutlichen ‚Sozialschub’ des 

Einzelnen in der Gruppe. 

• Im Singen wird eine ‚Gegenwelt’ zur Vereinsamung des Menschen in unserer Zeit geschaffen, 

denen bereits Kinder unterliegen würden. 

3) religiöser Aspekt 

 
1480 Boschki, 147.  
1481 Einfügung durch Verfasserin.  
1482 Boschki, 147. 
1483 H. Böhringer. Vom pädagogischen Wert des geistlichen Liedes, in: Katechet. Blätter 80 (1955), 48.  
1484 Böhringer, ebd. 48 
1485 Ebd.  
1486 Heuberger, Lied und Musik, 9. 
1487 vgl. dazu Carl Orff, Rückblick und Ausblick. Orff-Jahrbuch 1963. 
1488 Rolf Schweizer, Singen im Religionsunterricht der Grundschule. In: Musik in Schule und Gemeinde, Bubmann, Landgraf, 

265. 
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• Im Singen offenbart sich eine geeignete Möglichkeit, religiöse Inhalte zu vermitteln, zu tradieren, zu 

wiederholen und zu vertiefen. Damit bleibt deren Botschaft stets präsent. 

• Über das Singen befinden sich Leib und Seele im Einklang miteinander und religiöse Inhalte werden 

gleichsam körperlich ‚fassbar’ gemacht. 

• Im gemeinsamen Singen kann religiöses Leben in der Gruppe oder im Gottesdienst eine Gestaltung 

erfahren. 

4) körperlicher Aspekt 

• Beim Singen kommt es zu einer intensiveren Atmung als beim Sprechen.  

• Das Singen weckt in Verbindung mit Tanz und Gestik den Willen zur freien und ungehemmten 

Bewegung.1489 

 

Ausgehend von der Geschöpflichkeit in Leib, Seele Geist Verbindung und dass Musik den ganzen 

Menschen erfasst und mit ihr sich ebenso ausdrücken kann, sind musikalische Elemente im 

Religionsunterricht ganzheitlich zu denken und zu gestalten.  

Lämmermann fasst zusammen, dass sich jede aktuelle Konzeption für den Religionsunterricht als 

eine ganzheitliche Didaktik auffasst, wobei die Schwerpunkte didaktisch unterschiedlich gewertet 

werden.1490 Eine Religionsdidaktik, die eine „Brücke von der aktuellen Lebenswelt hin zu den 

theologischen und biblischen Gehalten schlagen will“1491 kommt nicht ohne Zugänge aus, die den 

Menschen mit allen seinen Anlagen und Fragen und Bedürfnissen wertschätzt und in religiöse 

Handlungen integriert. Ästhetische und ganzheitliche Elemente und Methoden wollen Glauben und 

Religion nicht dozieren, sondern inszenieren und in Probehandlungen erlernen.1492 

9.1.2 Vielfalt 

Der Begriff der Vielfalt bezieht sich zum einen auf mögliche musikalische Elemente und in Anknüpfung 

an die Ganzheitlichkeit auch auf die Vielfalt der Ausdrucksformen und -inhalte. Bubmann betont, dass 

SchülerInnen der Grundschule in der Regel die Dispositionen für das „Bunte“ und das „Freie“ mitbringen 

und sehr empfänglich für Vielfalt und damit auch Abwechslung sind. Einleitend wurde auf die 

Eingrenzung des Begriffes „Musik“ von Bubmann verwiesen, an die an dieser Stelle angeknüpft wird.1493 

Der Begriff ‚musikalische Elemente’ bietet einen größeren Rahmen der Auseinandersetzung und der 

Handlungsmöglichkeiten. Je nach Inhalt und Intention können ‚musikalische Elemente’ gehört, gelesen, 

getanzt, gemalt, mit verschiedenen Instrumenten begleitet oder dargestellt werden. ‚Kreativität im 

Umgang mit musischen Elementen’ will Lernenden und Lehrenden Freiräume für Erarbeitung und die 

entsprechende Umsetzung öffnen.  

Einige exemplarische Möglichkeiten sollen in diesem Kapitel dargestellt werden. Eine Darstellung 

aller Möglichkeiten musischer Elemente in der Religionspädagogik ist jedoch weder möglich noch 

sinnvoll, da Kreativität nicht begrenzbar ist. Vielmehr geht es darum, Impulse zu setzen, um Vielfalt 

individuell zu gestalten und zu erleben. An einigen Stellen wird auf Literatur verwiesen, in denen 

praxisnahe Details ausgeführt werden, die stärker konkrete Unterrichtsbedürfnisse berücksichtigen.  

9.1.3 „fromm – bunt – frei“ 

Fromm, bunt und frei, so soll die Musik der Kirche sein, ist im Rückgriff auf das Kapitel 5.4.2 

„Klangräume des Heiligen“ mit Bubmann zu konstatieren. Mitzunehmen ist im Besonderen: Einen freien 

Ausdruck gilt es, mit musikalischen Elementen im Religionsunterricht zu ermöglichen, was ebenfalls 

einschließt, dass aus der Perspektive der Erwachsenen Freiräume und die notwendigen 

 
1489 Ebd. 265f.  
1490 Lämmermann, Didaktik für die Grundschule, 15. Die kritisch-konstruktive Didaktik betone stärker die Reflexionsfähigkeit 

kognitiver und sinnlicher Art, die performative Religionsdidaktik primär die sinnliche komplexe Wahrnehmungsfähigkeit.   
1491 Ebd. 
1492 Ebd. 
1493 Bubmann, Peter, Art. Musik, in: Das wissenschaftlich-religionspädagogische Lexikon (www.wirelex.de.) 

(www.bibelwissenschaften.de./stichwort/100029/) 2015, 1.2. (online 03.08.2018). 

http://www.wirelex.de.)/
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Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden sollten. Eine Atmosphäre, die dazu einlädt, „frei“ und 

„bunt“ mit musikalischen Elementen umzugehen, bietet einen offenen Zugang zur Begegnung mit der 

Frohen Botschaft. „Fromm“ – dieser Ausdruck ist mit unterschiedlichen Vorstellungen verbunden und 

klingt in seiner isolierten Form heute wenig anziehend. Doch die Ausführungen Bubmanns machen 

deutlich, dass seine Kriterien zusammengehören und nicht für eine isolierte Verwendung gedacht sind. 

Ebenso wird deutlich, dass diese Kriterien gut auf die musikalischen Elemente in der 

Religionspädagogik der Grundschule anwendbar sind. Bunt ist im Verständnis Bubmanns vielgestaltig 

und plural, mit dem Wunsch, alle kulturellen Milieus zu erreichen.1494 Hierbei gilt es Vorerfahrungen und 

Kompetenzen, Präferenzen, unterschiedliche Musikstile aus verschiedenen Epochen ebenso zu 

berücksichtigen wie musikpädagogische Hilfestellungen und ausgewählte Kriterien, um die angestrebte 

Qualität zu erreichen, doch dies sind nur einige Elemente, um den musikalischen Ausdruck bunt zu 

gestalten.  

Musik als „Ausdruck und Teil der Freiheit des Christenmenschen“1495 ist mit Bubmann „frei“ und 

zeigt sich in der Offenheit für verschiedene Ausdrucksformen und in einem persönlichen Ausdruck. Die 

von Bubmann als begrenzend gezeichnete paulinische Freiheitsethik, „alles ist erlaubt – aber nicht alles 

nützt“,1496 ist gerade für die Grundschule verwendbar, da unüberlegte Vielfalt und unbegrenzte Freiheit 

auf Kinder verwirrend wirkt und einer kindlichen Fokussierung hinderlich werden kann. Kindliche sowie 

didaktische Freiheit sind darum nicht mit Beliebigkeit zu verwechseln,1497 sondern vielmehr als 

„verantwortete kommunikative Freiheit“1498 zu gestalten. Die einleitenden Positionen der 

Musikpädagogik und der Schulpädagogik sind ergänzend zu verstehen, verweisen ebenso auf die 

Grenzen von Freiheiten. Andreas Marti betont dabei, dass es nicht um richtig oder falsch gehe, sondern 

um eine liturgische Qualität in ihren unterschiedlichen Hinsichten.1499 Denn: „Dem Zwang zur 

‚Richtigkeit‘ zur liturgischen ‚Gültigkeit‘ sind wir enthoben, sind wir befreit zum Gestalten, zum Einsatz 

unserer von Gott geschenkten schöpferischen Kräfte, die wir in Dankbarkeit vor ihm entfalten 

dürfen.“1500 

Liedtexte im Religionsunterricht sind verknüpft mit einem Thema, einer Botschaft und/oder einer 

Unterrichtseinheit und stellen damit einen inhaltlichen Bezug her. Texte können damit auch etwas in 

Frage stellen, was bisher fraglos übernommen wurde. Die religionspädagogische Bearbeitung von 

Texten und Musik will mit dem christlichen Glauben konfrontieren, auf das Angebot der Frohen Botschaft 

hinweisen und zu Formen gelebten Glaubens einladen. Bubmann formuliert, dass es einer Musik 

bedürfe, die „ihre Wurzeln nicht schamhaft verschweigt, sondern sich offensiv zur Sache des 

Evangeliums bekennt, [...] die den Anschluss an die christliche Überlieferung und den Kontext 

christlicher Gemeinden bewusst sucht und Begeisterung für die Sache Jesu“ zeigt.1501 Mit dieser 

Verantwortung ist achtsam umzugehen, um Kindern einen offenen, unbelasteten Zugang zu 

ermöglichen. Zu berücksichtigen sind in einer Religionsgruppe die verschiedenen religiösen 

Sozialisationen und damit auch, dass die Inhalte sowie auch die Lieder für Kinder neu und fremd sein 

können. Auch in dieser Hinsicht ist eine angemessene und behutsame Vorgehensweise zu notwendig.  

Altersunangemessene, zu belastende und schwere Texte sind ebenso zu meiden, wie banale und nur 

leicht eingängige „simple und soft(e)“1502 Texte im Sinne von „Herr, deine Lieder sind wie Schmalz und 

Honig“.1503 Bubmann präferiert Texte, die „fromm“ und nicht „frömmelnd“1504 sind, die damit auch die 

Chance und die Gefahr im Blick haben, dass Musik die Gefühle anspricht. Werden Texte losgelöst von 

ihrer Melodie gesprochen, wird leichter erkennbar, welches ihr Inhalt ist und welche Qualität ihnen 

 
1494 Bubmann, Einstimmung, 14. 
1495 Ebd., 15. 
1496 1.Kor 10,23. 
1497 Bubmann, Einstimmung, 15.  
1498 Ebd.  
1499 Marti, A., Wie klingt reformiert, 27.  
1500 Ebd., 26.  
1501 Bubmann, Einstimmung, 15.  
1502 Meyer, F., Herr, deine Lieder sind wie Schmalz und Honig, 22.  
1503 Ebd.  
1504 Bubmann, Einstimmung 15.  
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zugrunde liegt. Die Kriterien fromm – bunt – frei sind darum als Einheit zu verstehen. Sie werden 

angeführt von dem, was das „Proprium“ des christlichen Glaubens und der Botschaft von Gottes Liebe 

ist und mit den schöpfungsangelegten Elementen der Vielfalt, die sich bunt und frei gestalten können.  

9.2 Didaktische Überlegungen 

Aus dem Kapitel 6 „Theoretische Grundlagen“ sind entwicklungspsychologische Aspekte, worin die 

religiöse und die musikalische Entwicklung eingeschlossen sind, ebenso wie der persönliche 

Hintergrund und die religiöse und musikalische Sozialisation mit ihren Vorerfahrungen mitzunehmen. 

Die Voraussetzungen der Religionsklasse mit ihren individuellen Dispositionen sind gleichfalls 

bestimmend. Daraus sind nachfolgende Faktoren abzuleiten (vgl. Abb. 11), die das Gelingen der 

musikalischen Unterrichtshandlungen im Religionsunterricht beeinflussen:  

 

 
 

Abbildung 11: Gelingensfaktoren musikalischer Unterrichtshandlungen  

 

Die Vielseitigkeit der verschiedenen musikalischen Handlungen, die im Unterricht vollzogen werden 

können, zeigt die nachfolgende Grafik (vgl. Abb. 12)1505 von Röösli anschaulich: 

 

 
1505 Röösli, Didaktik, 9. 
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       Abbildung 12: Grafik Röösli1506 

Die Darstellung (Abb. 12) wurde für die Schulmusik konzipiert, doch diese Vielfältigkeit kann mit ihren 

vielen Segmenten auch auf die Religionspädagogik angewendet werden sowie fächerverbindende 

Ansatzpunkte verdeutlichen. Dass die Gewichtung der einzelnen Unterrichtselemente und -aktivitäten 

im Religionsunterricht anders wahrgenommen und vorgenommen wird, ergibt sich aus fachimmanenten 

Gründen. So wird das primäre Ziel der Religionspädagogik nicht die Pflege der ‚elementaren Musiklehre’ 

oder vordergründig das Kennenlernen von Instrumenten sein. Und doch verlaufen das musikalische 

Tun und Wissen parallel zu den Inhalten, die im Fach Musik erworben, gepflegt und vertieft werden. 

Dieses musikalische Tun und Wissen wird im Religionsunterricht eingesetzt und geübt und gewinnt 

dadurch eine facheigene religionspädagogische Vertiefung. Darüber hinaus werden fächerverbindende 

Aspekte durch die musikalischen Elemente ersichtlich.  

Wie die Grafik Rööslis zeigt (Abb. 12), würde eine Begrenzung der musikalischen Aktivitäten in der 

Religionspädagogik auf das Singen von Liedern die umfangreichen und vielfältigen Möglichkeiten, die 

Musik für dieselbe bietet, ungenutzt verstreichen lassen. So können nachfolgende Grundaktionen als 

leitend verstanden werden:  

HÖREN heißt, den Klang und die musikalische Botschaft wahrzunehmen und sich darauf 

einzulassen. Denn Lieder und Werke können auch ohne eigene akustisch wahrnehmbare Singaktivität 

gehört werden. Dabei ist Hören, oder besser Zuhören, ein wichtiger Faktor im Umgang mit Musik. 

Botschaften hören, sich selber zuhören lernen, anderen zuhören, wahrnehmen, ohne zu beurteilen; all 

dies verändert den Umgang mit Musik und weist zudem auf eine akzeptierende Annahme des Anderen 

hin. 

Für das künstlerische und musikalische DARSTELLEN der inhaltlichen Zusammenhänge bieten 

sich Theater, Pantomime, Tanz, Instrumentalmusik und Gesang an. Verschiedene 

Einsatzmöglichkeiten finden sich im Schulleben, in den Fächern und Fächerverbänden, für Singspiele 

und Kindermusicals.  

Das BEGLEITEN von Liedern, Tänzen, Festen und/oder Mitmach-Spielsätzen entspricht einer 

musikalischen Begleitung und Darstellung der Inhalte und Verständnisse. 

 
1506 Röösli, Didaktik, 9. 
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Beim MALEN zur Musik werden eigene Vorstellungen zur Musik entwickelt. Text und Musik können 

nonverbal umgesetzt werden und dabei können eigene Interpretationen und Verständnisse mit den 

Mitteln der darstellenden Kunst mitgeteilt werden. 

Daraus sind für den Religionsunterricht konkrete Unterrichtselemente übertragbar:  

• Instrumente kennenlernen: z. B. Informationen über Instrumente aus biblischen Zeiten erarbeiten 

oder Instrumente kennenlernen (z.B. Orff-Instrumentarium), mit denen im Religionsunterricht 

gestaltet werden kann 

• Musik hören, Werke und Komponisten kennen lernen, Liederdichter erarbeiten, ebenso dem 

musikalischen Ausdruck von MitschülerInnen als Botschaft zuhören 

• Improvisation in Sprache, Bewegung und Musik, Klanggeschichten, Ausdruck von Atmosphäre und 

Stimmungen 

• Rhythmische und melodische Schulung durch Anwendung z. B. von Orff- Kompetenzen, 

rhythmische Unterlegung von zentralen inhaltlichen Begriffen  

• Technische Mittler von Musik; Musik in unserer Gesellschaft: aktuelle Bezüge zur kindlichen 

Lebenswelt, reflektieren und nutzen  

• Elementare Musiklehre als Umsetzung bereits vorhandener Kompetenzen (Anwendung der van 

Hauwe- oder der Orff-Methode) 

• Instrumentalspiel, Liedbegleitung der im Religionsunterricht verwendeten Lieder, freie 

Improvisationen  

• Geräusche, Klang, Ton, grafische Notation: Klanggeschichten etc.  

• Stimmbildung geschieht mit jedem altersangemessenen Lied, dessen Melodie unterrichtlich 

bearbeitet und gelernt wird  

• Bewegung, Rhythmik, Tanz 

• Darstellendes Spiel: Musicals nicht nur zur Weihnachtszeit, z. B. auch im „Reli-Chor“ oder einer 

Arbeitsgemeinschaft mit Inhalten des Religionsunterrichtes.  

• Fächerverbindende Projekte und Aktionen, z. B. zum Thema Schöpfung oder bei Festen des 

Kirchenjahres 

• Darstellendes Spiel verschiedener biblischer Geschichten und Inhalte des Religionsunterrichtes  

 

Mit musikalischen Elementen können je nach Verwendung sehr vielschichtige und komplexe Ziele 

unterstützt werden. 

• Kreativer, interaktionaler Umgang mit biblischen und geistlichen Inhalten/kreatives Arbeiten mit 

Musik/kreatives Gestalten 

• Dialogisch-kreativer Umgang mit Inhalten 

• Musik als Impuls für Wissen und Ausdruck 

• Meditative Elemente, Stilleübungen 

• Gesang, Bewegung, Tanz, Klang 

• Im Rahmen kirchenraumpädagogischer Unternehmungen  

• Fächerverbindendes Lernen und Arbeiten 

 

Bubmann und Landgraf haben für die religionspädagogische Verwendung von Musik unter 

Berücksichtigung der Kompetenzen aus dem Musikunterricht eine eigene zusammenfassende 

Darstellung (vgl. Abb. 13) unterschiedlicher Handlungsebenen entworfen, die im Folgenden 

herangezogen werden soll:  
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Abbildung 13:Vielfalt unterrichtlicher Handlungsebenen1507  

 

Dabei finden Musikmethoden in den „unterschiedlichen Phasen des Unterrichts […] ihren Ort“1508 mit 

jeweils unterschiedlicher Zielsetzung. Die Autoren differenzieren dabei, ob Musik eine Teilfunktion in 

der Einstiegsphase, in der Erarbeitungsphase oder zum Abschluss der Unterrichtsstunde übernimmt 

oder ob der Unterricht durch ein Musikstück, ein Lied oder eine Liedgestaltung strukturiert wird, diese 

das Stundenthema gestalten und inhaltlich das Zentrum bilden. Fünf Funktions- und 

Einsatzmöglichkeiten sowie Kriterien bieten sich zur Auswahl geeigneter musikalischer Elemente1509 

an: 

• Einstieg und Motivation: Ein Unterrichtseinstieg mit Musik ist für die Einstimmung auf eine 

Unterrichtsstunde/-einheit oder zur Sammlung besonders geeignet. In Betracht kommen bereits 

bekannte Lieder, solche, die zum Thema der Unterrichtseinheit passen, solche, die wenig Text 

haben oder Lieder, die gut auswendig gelernt werden können.1510  

• Problemeröffnung: Musik und/oder Lieder sollten auf den Unterrichtsinhalt hinführen, ihn aber nicht 

vorwegnehmen. Zielführend ist es, wenn mit dem Lied oder der Musik in ein Thema oder eine 

Fragestellung provokativ und inhaltlich offen eingeführt wird.1511  

• Unterrichtsbegleitende und -strukturierende Musik: Für die Auswahl geeigneter Musik ist es 

wesentlich, dass durch eine Aussagenreihe eine Geschichte fortführend erzählt oder ein Problem 

Schritt für Schritt entfaltet wird. Die Musik kann dabei eine einzelne Unterrichtsstunde ebenso auch 

eine zusammenhängende Unterrichtseinheit strukturieren und begleiten.1512 

• Erarbeitung und Vertiefung: Thematisch eindeutige Lieder sind besonders geeignet. Hierbei kann 

der Frage, wie der Musiker oder der Komponist das Thema in der Musik und/oder im Text verarbeitet 

hat, nachgegangen werden. 

• Zusammenfassung und Wiederholung: Das Gelernte und/oder das Erfahrene soll mit Musik, 

vielfach mit Liedern, zusammengefasst und/oder wiederholt werden. Ebenso soll durch liedeigene 

Interpretation zum Weiterdenken angeregt werden.1513  

 
1507 Bubmann/Landgraf, Musik. Gemeinde, 58. Bubmann und Landgraf geben in ihrer Veröffentlichung zu jedem Bereich 

mehrere ausgearbeitete Beispiele mit verschiedenen Materialien. Der überwiegende Teil dieser Beispiele sind vorrangig für 
Klassen der weiterführenden Schule geeignet. Es sind sehr abwechslungsreiche und gut ausgearbeitete 
Unterrichtssequenzen, die auch entsprechende Impulse für den Grundschulbereich setzen können.  

1508 Ebd. 
1509 Vgl. ebd.  
1510 Ebd.  
1511 Ebd.  
1512 Ebd. 
1513 Ebd.  
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9.2.1 Strukturierung der Liedtypen  

Es ist sinnvoll, die musikalischen Elemente, die für den Religionsunterricht in Frage kommen zu 

strukturieren, um deren Einsatzmöglichkeiten besser planen zu können. Damit entstehen 

Auswahlkriterien, um für Inhalt, Gruppe, Lernziel, Anlass etc. einen Überblick zu haben. Die 

nachfolgende Strukturierung geht dabei von den verschiedenen Inhalten, Anlässen, Formen und 

didaktischen Erschließungswegen von Liedern aus. 

9.2.1.1 Strukturierung nach Inhalt und Anlass  

Historisch betrachtet: 

• Die älteren Lieder, die in Gemeinde und Religionsunterricht gesungen werden, gehören zum 

traditionellen Liedgut, wie z.B. die Lieder aus der Liederliste des Bildungsplans Baden-Württemberg 

„“Ich singe dir mit Herz und Mund“1514 oder „Wir wollen alle fröhlich sein“1515. Vielfach sind es 

kirchliche Grundformen wie Psalmen, Motette, Arie, Choräle usw. Die Choräle „Nun danket alle 

Gott“1516 oder „Lobe den Herren“1517 gehören zu den traditionellen, aber noch sehr bekannten 

Chorälen der Vergangenheit.  

• ‚Neue geistliche Lieder’ und ‚christliche Pop-Musik’ sind Bezeichnungen für einen Liedertypus der 

Gegenwart. Neue geistliche Lieder können im Sinne von Psalm 96, wie gleichlautende Liedanfänge 

gesehen werden: „Singet dem Herrn ein neues Lied; singet dem Herrn, alle Welt.“1518 

 

Lieder zu biblischen Texten: 

• Biblische Erzähllieder (ergänzend zu Einheiten des Bildungsplanes, z. B. Zachäus, Abraham) 

• Erzähllieder mit Interpretation („Seht das Zeichen, seht das Kreuz“, H. Neubauer) 

• Lieder, die von einer biblischen Erzählung ausgehen  

• Lieder, die von einer biblischen Aussage ausgehen („Wer sich auf Gott verlässt“, R. Krenzer) 

• Lieder, die verschiedene Texte und Aussagen zusammenfassen 

 

Lieder zur Verantwortung gegenüber der Welt, dem Leben, der Schöpfung: 

• Lieder im Kirchenjahr, zu kirchlichen Festen und zur jahreszeitlichen Einteilung (Weihnachten, 

Jahresbeginn, Sommer: „Geh aus mein Herz“1519) 

• Lieder zum Gottesdienst und den Sakramenten  

• Lob- und Danklieder („Danke für diesen guten Morgen“1520) 

• Gebetslieder („Hilf, Herr meines Lebens“, G. Lohmann/M. Jenny) 

• Lieder im Tagesablauf (Abend- und Morgenlieder, Tischlieder) 

• Lieder zur Schöpfungsethik („Lasst die Erde leben für die Kinder dieser Welt“, R. Krenzer) 

• Lieder zur Erklärung theologischer Begriffe („Das Weizenkorn muss sterben“, L. Zennetti) 

9.2.1.2 Strukturierung nach didaktischer Erschließung 

Ausgehend von der Korrelationsdidaktik, Bibeldidaktik und Symboldidaktik hat Pirner eine „religiöse 

Lieddidaktik“1521 entwickelt, die zum Ziel hat, die Wechselwirkungen zwischen biblisch-christlicher 

Tradition und heutigem Leben zu erschließen. Die drei Komponenten ‚Charakter des Liedes’, 

‚Lerngruppe’ und ‚religionspädagogische Zielsetzung’ werden zu Orientierungspunkten seines 

lieddidaktischen Dreiecks (vgl. Abb. 14)1522. Er betont, dass idealerweise alle drei Faktoren bei der 

 
1514 Bildungsplan BW 2016, 50; EG 324.  
1515 Ebd., 51; EG 100. 
1516 EG 321. 
1517 EG 316/317.  
1518 Psalm 96, 1(Vgl. z. B. die Liedanfänge: „Singt dem Herrn ein neues Lied“, Text: G. A. Kempf, Melodie: A. Lohmann; „Nun 

singt ein neues Lied dem Herrn“, Text: Georg Thurmaier n. Ps 98, Melodie: Genf 1543 Loys Bourgeois)  
1519 EG 503. 
1520 EG 334. 
1521 Pirner, in: Bubmann/Langgraf, 366. 
1522 Ebd. 
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Liederschließung ausbalanciert sein sollten. Bei den didaktischen Überlegungen kann jedoch von jedem 

der drei Eckpunkte ausgegangen werden. 

 

    Religionsdidaktische Zielsetzung 

 

 

 

 

 

Spezifische Eigenart  Spezifische Eigenart 

des jeweiligen Liedes  der jeweiligen Lerngruppe 
         

Abbildung 14: Lieddidaktisches Dreieck 

 

 

Auf dieser Grundlage unterscheidet Pirner zehn Liedtypen:1523  

1. Der transzendenzerschließende Typ: 

Bei diesem Liedtyp wird von ‚natürlichen’ Wahrnehmungen und Erfahrungen ausgegangen, die über 

sich selbst auf eine höhere Welt bzw. auf Gott hinweisen, „in denen also vorfindliche Wirklichkeit 

transzendiert wird“.1524 Als Beispiellieder nennt Pirner Naturlieder (z. B. „Geh aus mein Herz“, EG 503, 

„Weißt du, wie viel Sternlein stehen“, EG 511) und Loblieder (z. B. „Lobe den Herren, den mächtigen 

König der Ehren“, EG 317), in denen der Ausgangpunkt des Dankes die Wahrnehmung der persönlichen 

Fähigkeiten, Begabungen, des Wohlergehens und des eigenen Lebens ist. Die 

„transzendenzerschließende Kraft der Lieder“1525 müsse nicht ausschließlich vom Text ausgehen, auch 

die Melodie, allgemein die Musik könne eine Stimmung wiedergeben, die „Heiligkeit, Geborgenheit, 

Besinnlichkeit oder Begeisterung“ ausdrückt. Pirner bezeichnet die „Dimensionen von Musik, die sie in 

unterschiedlicher Weise in unterschiedlichen kulturellen und historischen Kontexten in enge Verbindung 

mit Religion gebracht haben“, als „multifaktorielle Transzendenz der Musik“.1526 

 

2. Der hermeneutische Typ: 

Lieder, in denen Deutungen und Bedeutungen in „poetisch-musikalischer Weise Aussagen oder 

Geschichten der biblisch-christlichen Tradition“ darbieten, ordnet Pirner dem hermeneutischen Typus 

zu. Mit dem Liedtext „Er ist das Brot, er ist der Wein“ (EG 228) werden z. B. Bedeutungsaspekte des 

Abendmahls vermittelt. 

 

3. Der historische Typ: 

Sind Lieder aus „biografischen oder (kirchen-)geschichtlichen Situationen“ entstanden, bietet der 

historische Kontext maßgebliche Verstehensmöglichkeiten, die darüber hinaus auch zur Aktualisierung 

beitragen können, wie z. B. das vertonte Gedicht von Bonhoeffer „Von guten Mächten wunderbar 

geborgen“. 

 

4. Der problemorientierte Typ: 

 
1523 Ebd. 366-368, Pirner nennt für die jeweiligen Strukturierungspunkte einzelne Beispiellieder. Für den Grundschulbereich füge 

ich an einigen Stellen ergänzende Liedbeispiele hinzu, um aufzuzeigen, dass Pirners Struktur der Liedeinteilung, die 
ursprünglich für weiterführende Schulen konzipiert war, auch auf das Liedgut der Grundschule anwendbar ist.  

1524 Ebd. 366. 
1525 Ebd. 
1526 Vgl. Pirner, Die Transzendentalität der Musik als pädagogische Aufgabe. Überlegungen zum interdisziplinären Diskurs mit 

der Musikpädagogik, in Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 50 (1998), H 2, 138-148; Pirner, in: Bubmann/Landgraf, 
367. 
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In diesem Liedtypus finden sich verstärkt neuere Lieder, die „die biblisch-christliche Tradition auf 

allgemein menschliche oder konkret-gesellschaftliche Fragen, Themen und Probleme beziehen, die für 

heutige Menschen aktuell sind“.1527 Pirner nennt als Beispiel das Lied: „Du schufst, Herr, unsre Erde 

gut“1528. Für den Grundschulbereich bietet sich das Lied von R. Krenzer an: „Lasst die Erde leben, für 

die Kinder dieser Welt“.1529 

 

5. Der provokativ-hinterfragende Typ: 

Bei Liedern dieses Typs werden scheinbare „Selbstverständlichkeiten oder fraglos als gut empfundenes 

Verhalten gegenwärtigen Lebens  von der christlichen Botschaft her in Frage gestellt oder es wird zum 

eigenen Handeln aufgefordert.1530 In ethisch orientierten Liedern finden sich am häufigsten 

Infragestellungen und Aufforderungen, wie z. B. in dem Lied „So jemand spricht: Ich liebe Gott“ (EG 

412) oder auch in dem Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“(EG 362), welches in der Grundschule in 

Klasse 3 oder 4 häufig in Verbindung zur Unterrichtseinheit „Luther“ gelernt wird. Für dieses Lied schlägt 

Pirner die Einbettung in eine Kriegsgeschichte vor, um auch seinen militärischen Missbrauch 

aufzuzeigen.1531 Allerdings soll erwähnt werden, dass dieses Lied thematisch auch andere 

Schwerpunkte bietet.  

 

6. Der existenzielle Typ: 

Allgemein menschliche Grunderfahrungen wie Angst, Liebe, Vertrauen, Schuld, Versöhnung usw. 

prägen den existenziellen Liedtyp. Individuelle Erlebnisse oder Erzählungen, Bilder oder Symbole 

können Liedinhalte vertiefen.1532 Pirner nennt exemplarisch das Lied „Fürchte dich nicht“ (EG-Bayern 

630). Zu diesem Titel lässt sich eine größere Anzahl von geistlichen Kinderliedern oder Liedern finden, 

wie z. B. das Lied „Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst“.1533 

 

7. Der symboldidaktische Typ: 

Lieder des symboldidaktischen Typs finden sich sowohl in alten wie in neuen religiösen Liedern. 

Symbole (wie Licht, Brücken bauen, Dunkelheit u. a.) in Liedtexten sollen mit persönlichen Erfahrungen, 

kulturellen Bedeutungen und religiösen Dimensionen in Beziehung gesetzt werden. Pirner nennt 

exemplarisch die Lieder „Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen“ (EG-Bayern/Thüringen 646) und „Komm, 

bau ein Haus“ (EG-Bayern/Thüringen 640). Als Grundschullied ist das Lied „Wir tragen dein Licht“1534 

mit den Symbolen Licht und Dunkelheit dafür geeignet (vgl. ebenso die Symbole in den Liedern von S. 

Macht „Licht“, „Haus“1535), ebenso das Lied „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht.“1536 

 

8. Der therapeutische Typ: 

Pirner hebt hervor, dass im Inhalt von Liedtexten, die zu diesem Typus gehören, heilversprechende 

Zusagen durch die Poesie und die Musik des Liedes deutlich werden.1537 Durch das Lied werden 

„heilende und lösende Kräfte (in Musik und Poesie) vermittelt, die zur fragmentarisch-vorläufigen 

Versinnlichung von Heil und Erlösung werden können“.1538 Lieder, mit deren Hilfe das Ablegen, 

Abgeben, Verarbeiten von Sorgen, Enge, Klagen unterstützt oder ausagiert werden können, gehören 

zum therapeutischen Liedtyp. Pirner zählt exemplarisch das Lied „All eure Sorgen“ (EG-

 
1527 Pirner, in: Bubmann/Landgraf, 367.  
1528 EG-Bayern/Thüringen 652. 
1529 Text: Rolf Krenzer, Melodie: Paul G. Walter, München 1990. 
1530 Pirner, in Bubmann/Landgraf, 367. 
1531 Vgl. Ebd.  
1532 Ebd. 
1533 Text, Melodie: Fritz Baltruweit 1981. 
1534 Text: Rolf Krenzer, Melodie: Detlev Jöcker. 
1535 Vgl. Macht, Kirchenräume begreifen; Kinder tanzen ihre Lieder.  
1536 Bildungsplan BW 2016, ev. Religionsunterricht, 51; Liederbuch für die Jugend 2015, 246. 
1537 Pirner, in: Bubmann/Landgraf, 368. 
1538 Ebd.  
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Bayern/Thüringen 631) zu dieser Einteilung. Für den Religionsunterricht der Grundschule ist zu diesem 

Liedpyp das Lied „Fürchte dich nicht“1539 zu zählen.  

 

9. Der spielerisch-performative Typ: 

Bei Liedtexten, die eine Aufforderung oder einen Zuspruch enthalten, bietet es sich an, diese mit einer 

„Spiel- oder Symbolspielhandlung“1540 zu erarbeiten, um die Inhalte darzustellen. Betontes Singen und 

Sprechen im Spielkontext unterstützen die Erschließung der Bedeutung.1541 

 

10. Der liturgisch-festliche Typ: 

Feste im Kirchenjahr, wie z. B. Weihnachten und Ostern, sind die gegebenen Anlässe und der Kontext 

dieser Liedergruppe, wie sie in der Liederliste des Bildungsplans1542 dazu ausgewiesen sind. Eine 

Lebensrelevanz lediglich durch den Bezug des Festes herzustellen, ist nach Pirner für die Kinder und 

Jugendlichen schwer erkennbar. Am stärksten sollen hier Stimmungsbedeutungen und der biblische 

Bezug ins Gewicht fallen.  

9.2.1.3 Traditionelle und alte Lieder? 

Ist traditionelles Liedgut oder sind alte Lieder heute noch angemessen? Provozierend könnte auch 

gefragt werden: Sind die neuen Lieder so schlecht, dass man auf das Liedgut einer vergangenen Zeit 

zurückgreifen sollte? Welche Chancen eröffnen sich im Religionsunterricht mit dem Liedgut 

vergangener Generationen? 

Da Melodie und Rhythmen älterer Lieder nicht immer auf Begeisterung stoßen und die Texte 

schwer verständlich sein können, ist es sinnvoll, neben der intensiven Textbegegnung die Lebensnähe 

zum Lied herzustellen. Inger Hermann berichtet, wie ihre SchülerInnen die „Bibelsprache“ in ihrer 

eigenen Situation mit individueller „Farbgebung“ interpretierten, anwandten und für sich verstanden.1543  

Rittersberger räumt den traditionellen und alten Liedern einen Platz in ihren Auswahlkriterien ein. 

Sie verbindet sie mit Geschichten, die mit der Liedentstehung als Grundlagenverständnis verbunden 

werden können. Ebenfalls erinnert sie daran, dass bedeutende Kompositionen auf diesen älteren 

Liedern beruhen und ein zentrales musikalisches oder textliches Thema bilden. Damit werden ältere 

Lieder zu einem kulturellen Erbe, das gepflegt werden sollte.1544 Weiter geben ältere Lieder die 

Möglichkeit, den „geschichtlichen und sprachlichen Horizont“1545 der Lernenden zu erweitern. 

Das Einüben von Liedern des Kirchengesangbuches hilft Kindern, mit dem Gottesdienstgeschehen 

vertraut zu werden und sich so gesanglich beteiligen zu können. In Absprache mit der örtlichen 

Kirchengemeinde können Lieder für besondere Gottesdienste gemeinsam ausgewählt und im Vorfeld 

erarbeitet werden.  

Um im Umgang mit Liedern, wie z. B. den Liedern von Ph. F. Hiller, P. Gerhard oder auch 

traditionellen Weihnachtsliedern eine angemessene Verständnisbasis zu schaffen, ist es förderlich, die 

entsprechende Entstehungssituation in ihren Lebensbezügen zu berücksichtigen. Die grundlegende 

Zielsetzung, Lebenswirklichkeit und Lebensbezüge im Prozess des Lernens herzustellen, kann mit oben 

genannten Anliegen verknüpft werden. 

Lebenswirklichkeit umfasst damit nicht nur die unmittelbare gegenwärtige Betroffenheit. Vielmehr 

kann das Ziel angestrebt werden, den eigenen Betrachtungswinkel zu weiten, Verständnis zu schaffen 

und für die Nöte und Belastungen anderer Menschen zu sensibilisieren. Damit ist die Hoffnung 

verbunden, dass nach dem Verständnis auch das Angebot der Hilfe und des gemeinsamen Handelns 

herangetragen wird. Dass in diesem Sinne das Herantragen von Lebenswirklichkeit gerade bei Kindern 

sehr bedacht ausgewählt und dosiert bearbeitet werden muss, wird vor dem Hintergrund der 

 
1539 Bildungsplan BW 2016, ev. Religionsunterricht, 51; Liederbuch für die Jugend 253.  
1540 Ebd. 
1541 Pirner verweist in diesem Zusammenhang auf die Veröffentlichungen von Elisabeth Buck (1997, 1999, 2001). 
1542 Bildungsplan BW 2016. 
1543 Hermann, Halt’s Maul.  
1544 Ritterberger, 36. 
1545 Ebd. 37. 
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Altersstruktur, der daraus resultierenden Belastbarkeit und einer Thematik, mit der grundlegend 

sensibel umgegangen werden muss, verständlich. 

9.2.2 Kriterien zur Auswahl von Liedern und zur didaktischen und methodischen 
Auswahl von „Unterrichtshandlungen“ 

 

 
        Abbildung 15: Karikatur1546 

 

Der Bildungsplan listet für den Religionsunterricht eine Liederliste auf, aus der pro Schuljahr fünf 

kennengelernt werden sollen1547. Darüber hinaus können natürlich weitere Lieder/musikalische 

Elemente erarbeitet werden. Entscheidungen für die schuleigene Liedauswahl liegen bei der 

Fachkonferenz für den Religionsunterricht. Die ReligionspädagogInnen haben damit die Möglichkeit, 

sich ein Repertoire zusammenzustellen und schulische Feste, bei denen der Religionsunterricht beteiligt 

sein kann, zu bereichern. Um diese Entscheidungen angemessen treffen zu können, sind sinnvolle 

Kriterien hilfreich. Sinn, Zweckmäßigkeit und Umsetzbarkeit von Kriterien für die Auswahl musikalischer 

Elemente in der Religionspädagogik sind primär im Blick auf Subjekt- und Objektebene (vgl. 

Zielsetzungen des Religionsunterrichts, Gelingensfaktoren, Alternsangemessenheit etc.) notwendig. 

Kriterien sind als Hilfestellung für Auswahl und Einsatz musikalischer Elemente im Unterricht zu 

verstehen, persönliche Präferenzen sollten kein ausschließliches Kriterium sein, vielmehr können sie 

nachrangig mit einfließen. Wie in der abgebildeten Karikatur (Abb. 15) ersichtlich, sind der 

„Adressatenbezug“ und der Lebenszusammengang zu einem Lied, das im Unterricht thematisiert wird, 

unumgänglich.  

9.2.2.1 Zweckmäßigkeit von Kriterienkatalogen 

In der Veröffentlichung der GEW „Brauchen wir Kriterienkataloge zur Analyse und Beurteilung von 

Unterricht?“1548, wird grundsätzlich die Frage nach der Notwendigkeit eines Kriterienkatalogs diskutiert. 

Im Folgenden werden daraus die wesentlichen Punkte aufgegrifffen, dass sie verallgemeinert werden 

können bzw. auf die Frage nach einem Kriterienkatalog für musikalische Elemente im 

Religionsunterricht übertragbar und anwendbar sind.1549 Darüber hinaus sind Ansätze für Kriterien zum 

 
1546 www.schulpsychologie.de/www/1156170.php?sid=32004760227348569845279317932340 (Archiv 6/2001) (Online 

03.08.2018.)  
1547 Hier exemplarisch für Baden-Württemberg 2016.  
1548 Seminar&Praxis. Heft 2. Brauchen wir Kriterienkataloge zur Analyse und Beurteilung von Unterricht? GEW Baden-

Württemberg, 1985.  
1549 Die Frage, ob die Verwendung von Kriterienkatalogen von der persönlichen Einstellung, von musikalischen Präferenzen 

oder gar von der jeweiligen Progressivität in pädagogisch-didaktischer und religionspädagogischer Hinsicht abhängt, drängt 
sich unweigerlich auf. Ist es sinnvoll, pädagogisch, theologisch und musikpädagogisch vertretbar, die Auswahl der Lieder 
und des musikalischen Materials einer Schulstufe, einer Altersstufe, einer Klasse, einer Gruppe zu begrenzen? Wenn es 

http://www.schulpsychologie.de/www/1156170.php?sid=32004760227348569845279317932340
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Umgang mit musikalischen Elementen in der religionspädagogischen Literatur nur sehr verhalten zu 

finden. Doch im Sinne von Handwerkszeug können sie notwendige Hilfestellungen bieten. Wichtig ist, 

dass die Kriterien der Komplexität des Unterrichts und der damit verbundenen Zusammenhänge gerecht 

werden. Daher sind sie so allgemein zu formulieren, dass eine individuelle Passung und Übertragung 

auf die konkrete Unterrichtssituation geleistet werden kann.  

 

Kriterien sind notwendig und sinnvoll, 

• weil sie zu einem kompetenten und differenzierten Umgang mit musikalischen Elementen 

animieren. Eine gelungene Auswahl und Vermittlung religionspädagogischer Inhalte mit 

musikalischen Elementen soll ermöglicht werden.  

• um eine Beliebigkeit im Umgang mit Kriterien zu verhindern. Dafür sind im Vorfeld neben 

gruppenspezifischen Aspekten auch konkrete Unterrichts- und Erziehungsverständnisse zu klären.  

• um Bedeutung und Ziele, Zweck und Funktion zu klären. 

• weil sie eine Brücke zwischen theoretischen Anforderungen und der Alltags-/Unterrichtspraxis 

schlagen. 

• weil sie Vorstellungen, Routinen etc. über Unterricht und Erziehung bewusst machen und eine 

Unterrichtsreflexion ermöglichen.  

• sie zu einer Verbesserung der unterrichtlichen und erzieherischen Kompetenz der Lehrkräfte 

beitragen, eine differenzierte Beschreibung, Analyse und Bewertung der täglichen Unterrichtsarbeit 

ermöglichen und zu einer effektiveren Unterrichtsplanung führen.  

•  weil sie zu Überlegungen führen, die die Individualität der Stunde, der Gruppe, des Kindes bzw. 

des besonderen Inhaltes betonen.   

9.2.2.2 Rahmenbedingungen zur Erarbeitung eines Kriterienkatalogs 

Sollen Kriterien zur Liedauswahl für den Religionsunterricht erstellt werden, müssen zunächst 

grundsätzliche Rahmenbedingungen festgelegt werden. Dafür sind die nachfolgend aufgeführten 

Aspekte zu beachten: 

• Musikorientierte Kriterien: Musikalische Entwicklung, Vorkenntnisse: Welche Tonhöhen, Tonfolgen, 

Melodien, Tonsprünge, Rhythmen sind altersadäquat? Die individuelle musikalische Vorbildung 

(wie z. B. musikalische Früherziehung, Instrumentalunterricht, Chorteilnahme, Elternhaus usw.) 

spielt bei der musikalischen Entwicklung eine wichtige Rolle. Diese Vorbildung kann für die 

Erstellung allgemeiner Kriterien nicht ansatzweise berücksichtigt werden. Gruppen- bzw. 

klassenspezifische Entscheidungen, vergleichbar dem Musikunterricht sind hier 

zufriedenstellender. 

• Religionspädagogische Kriterien: Religiöse Entwicklung (vgl. verschiedene Theorien bzw. 

Modelle).1550  

• Fragestellung: Welche Liedtexte, Inhalte, Begriffe sind für SchülerInnen dieser Klassenstufe 

nachvollziehbar, welche sind in ihrem Lebens- und Glaubensbezug relevant und welche sind für sie 

von Bedeutung?  

• Bezug zum Bildungsplan: Welche Inhalte hat der Religionsunterricht? Welche Lieder eignen sich, 

die einstimmen, begleiten, vertiefen, um den Inhalt längerfristig einzuprägen oder zu lernen? 

 
Kriterien gibt oder geben soll, welches sind die Optionen zur Festlegung verschiedener Kriterien? Wer erarbeitet diese 
Kriterien oder legt sie fest? Wie ist mit dieser Begrenzung vonseiten der Lehrenden umzugehen? Wie verbindlich dürfen 
oder müssen Kriterien zur Liedauswahl für den Religionsunterricht sein? Gibt es Auswahlhilfen, mit denen die Lehrenden 
Einblick und Verständnis in Möglichkeiten und Grenzen bekommen, um kompetent mit der Fülle von Liedgut umgehen zu 
können? Gibt es Auswahlhilfen, mit denen die einzelne Lehrkraft bzw. die Fachkonferenz adäquat und angemessen wählen 
und entscheiden kann? Eine erste Begrenzung der musikalischen Elemente könnte u. a. sein, dass ein mögliches Lied oder 
ein musikalisches Werk zu wenig Anknüpfungspunkte zur Lebenswirklichkeit der SchülerInnen oder der Unterrichtseinheit 
bietet, oder dass die Aussage eines Liedes für die betreffende Altersgruppe nicht angemessen oder einen unguten oder 
sogar schädigenden Einfluss ausüben würde. Sinnvoll und ideal wäre es, wenn die Fachkonferenz des Faches Religion 
einer Schule mit Hilfe ortstypischer, alters- und entwicklungsangemessener Aspekte ein verbindliches Repertoire für die 
eigene Schule erarbeitet, das darüber hinaus für jede Gruppe individuell erweitert werden kann.  

1550 U.a. die Veröffentlichungen von Fowler, Oser, Gmünder und die Rezeption dieser Konzeptionen.  
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• Kognitive Entwicklung (besonders bedeutsam, wenn es um Text und Textverständnis eines Liedes 

geht). 

• Lebensbezug: Welche Themen, Inhalte, etc. sind für SchülerInnen der Grundschule von 

Bedeutung? Wofür interessieren sich Kinder dieser Altersgruppe? Was ist „dran“? Trends, Filme, 

Musik etc., die gerade „in“ sind, können unter Umständen Berücksichtigung finden. 

• Zielsetzung: Was soll mit dem Lied, dem Musikstück erreicht werden? 

• Bildungsplanzuordnung 

 

Es zeigt sich, dass gruppenspezifische Kriterien für verschiedene Alters- und Klassenstufen mit eigenen 

Kriterienkatalogen erarbeitet werden müssen. Vertretbar und ebenfalls der Zusammenfassung von 

Klassenstufen im Bildungsplan entsprechend, kann in der Grundschule Klasse 1/2 und Klasse 3/4 

zusammengefasst werden.  

9.2.2.3 Kriterienvorschläge – exemplarische Kriterienkataloge 

Im folgenden Abschnitt soll die Auswahl verschiedener Autoren, die sich in der religionspädagogischen 

Literatur  mit musikalischen Elementen auseinandergesetzt haben, vorgestellt werden. Die eingefügten 

Hinweise sind nicht nur Kriterien, sondern weisen auf die mögliche Verwendung. Die je getroffene 

Auswahl stellt unterschiedliche Gewichtungen und Detaillierungen dar. Im Anschluss daran soll ein 

Konsens im Sinne eines Arbeitspapiers so zusammengefasst werden, dass unter Berücksichtigung 

umfassender Rahmenbedingungen die Auswahl geeigneter musikalischer Elemente gruppenspezifisch 

getroffen werden kann.    

9.2.2.3.1 Liedsammlung von Sigrid Berg  

Berg stellt in der Reihe „Lieder, Bilder, Szenen im Religionsunterricht“ eine didaktisch kommentierte 

Liedsammlung1551 vor. Für das musikalische Material, das bei Berg überwiegend aus Liedern besteht, 

erstellt sie eine Vorstrukturierung, die sich an Alter und Lehrplan-Themen orientiert.1552 Diese 

Strukturierung ist von Berg als „mobiles System vielfältiger Medien-Bausteine“ gedacht, die die Lehrkraft 

„je nach den sachlichen Erfordernissen und den Bedürfnissen der Schüler einsetzten kann“.1553 Lieder 

aus dem traditionellen Liedgut der Kirchen grenzt sie aus, da diese „die Verstehensmöglichkeiten von 

Kindern dieser Altersstufe übersteigen“ würden.1554 Weiter lässt Berg „Erzähllieder zu biblischen 

Themen“ in ihrer Liedersammlung unberücksichtigt, da diese in bekannten Sammlungen zu finden 

seien.1555 Zum anderen ergäben sich bei diesen Liedern „Interpretationen und didaktische Funktionen 

in der Regel aus dem jeweiligen biblischen Zusammenhang“ und eine ausführliche Ausarbeitung dafür 

sei nicht notwendig.1556 Die von Berg getroffene Auswahl mit didaktischen Hinweisen eignet sich für das 

1. bis 4. Schuljahr. Berg betont, dass die Lieder so integriert werden sollten, „dass sie ihre inhaltlichen 

und emotionalen Möglichkeiten entfalten können“.1557  

Sie nennt unterschiedliche Funktionen, die Lieder im Unterrichtsprozess übernehmen können:  

• Zu Beginn einer Unterrichtsstunde oder einer Einheit können Lieder Motivation und/oder Problem-

eröffnung sein und dabei Impulse zum Unterrichtsgespräch geben.  

• Im Unterricht kann Erarbeitetes durch Lieder erneuert und auch moduliert, problematisiert oder 

aktualisiert werden (z. B. durch persönlichen Ausdruck in Gebet, Zusage oder Aufforderung). 

• Im Rahmen einer thematischen Unterrichtseinheit kann das Lied einen spezifisch christlichen 

Aspekt einbringen.  

• Am Ende einer Unterrichtseinheit oder -stunde können Lieder zur Vertiefung oder 

Zusammenfassung eingesetzt werden.  

 
1551 Berg, Sigrid, Lieder, Bilder Szenen im Religionsunterricht. Band 1, Lieder für das 1.-4. Schuljahr.  
1552 Berg, Sigrid, Lieder, 2  
1553 Ebd. 2 
1554 Ebd.  
1555 Sie nennt konkret die Lieder von G. Watson, 111 Kinderlieder zur Bibel und 9x11 neue Kinderlieder. 
1556 Berg, Sigrid, Lieder, 3. 
1557 Ebd.  
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Bergs überwiegend aus Liedern bestehende Auswahl orientiert sich am Alter der SchülerInnen und an 

vorgegebenen Themen des Lehrplans. Die Nennung lebensweltorientierter Kriterien für diese Auswahl 

lässt sich zum Teil in ihrer Orientierung an den Bedürfnissen der SchülerInnen einordnen. Ihre Auswahl 

trifft sie für die 1. bis 4. Klassenstufe, ohne zwischen diesen Stufen zu differenzieren. Die musikalische 

Entwicklung, die musikalischen Präferenzen ebenso das Verständnis von Inhalt und Aussage der Texte 

zeigen sich in den ersten beiden Klassen mit anderen Schwerpunkten als in der 4. Klasse. Diese 

unterschiedlichen Schwerpunkte sollten in jeder Liedauswahl berücksichtigt werden. Berg grenzt 

traditionelle kirchliche Lieder aus, was deutlich ambivalent zu beurteilen ist. Dass Erzähllieder sich aus 

sich selbst erschließen lassen und dieses auch auf alle vier Grundschulklassen zutrifft, ist ebenso 

differenziert zu bewerten. Hinweise auf kreative musikalische Arbeitsphasen mit dem Ziel des 

individuellen Ausdrucks fehlen in ihrer Auswahl ebenso wie ausgewiesene musikpädagogische 

Kriterien.  

9.2.2.3.2 Position von Rolf Schweizer 

Schweizer stellt fest, dass Kinder unseres Kulturkreises sehr früh von Unterhaltungsmusik „berieselt“ 

werden, die für Erwachsene komponiert, gedacht und geeignet sei.1558 Verantwortungsvolle 

MusikpädagogInnen plädierten daher „zu einer bewussten Vermittlung kindgemäßer Texte und 

Melodien“.1559 Unter „kindgemäß“ versteht er zum einen, „was in den vergangenen Jahrhunderten an 

weltlichen und geistlichen Kinderliedern ‚gewachsen’ ist und bis heute tradiert wird“.1560 Zum anderen 

weisen nach Schweizer die Kinder selber im „Rahmen ihrer eigenen melodischen Improvisationen den 

besten Weg,1561 der darin bestehe, dass sie sich vor allem in der Frühphase1562 am liebsten im 

„elementarsten musikalischen Bereich bewegen“.1563 Für die Melodiebildung sei es wichtig, dem 

kindlichen Musikverständnis durch melodische und rhythmische Strukturen nahe zu kommen, die dem 

volkstümlichen kindlichen Spiellied entnommen sind. So weisen viele Melodien der neueren 

Kinderlieder wieder die sogenannten „Urmodelle“ des Kinderliedes auf, wie z. B. die Ruf-Terz, die 

dreistufige „Leierformel“ oder Melodiefolgen der „Fünftonleiter, der Pentatonik (vgl. Abb. 16).  

 

Abbildung 16: melodische "Urmodelle" des Kinderliedes1564  

Ein weiteres Kriterium bestehe darin, dass die Melodie einfach sein und den Tonraum einer Quinte (5 

Töne), einer Sexte (6 Töne) oder einer Oktave (8 Töne) nicht überschreiten sollte. Dur-Melodien sollte 

Vorrang eingeräumt werden. Der Rhythmus sollte sich am Wortrhythmus, d. h. am „musikalischen 

Rezitieren des Textes“1565 orientieren. Zwei- oder Dreitonbindungen sollten selten vorkommen. Der 

 
1558 Schweizer benutzt hier den Ausdruck „Erwachsenenmusik“ (vgl. Schweizer, in Musik und Gemeinde. Bubmann/ Landgraf, 

266). 
1559 Ebd. 
1560 Ebd. 
1561 Ebd. 267. 
1562 Schweitzer meint hier die Phase zwischen 3 und 6 Jahren. 
1563 Schweizer, in Bubmann/Landgraf, 267. 
1564 Abbildung: Schweizer, in Bubmann/Landgraf, 267. 
1565 Ebd. 
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Kirchenmusiker Rolf Schweizer verweist im Besonderen auf das, was von der Musik her als 

„kindgemäß“ betrachtet werden kann. – Schweizers Ausführungen sind deutlich musikpädagogisch 

geprägt, die daneben die Verständlichkeit der Texte focussiert. Seine Anregungen zum Tonumfang und 

zu Kriterien zur Melodiebildung entsprechen klaren Kriterien. Seine Orientierung an ‚gewachsenen‘ und 

‚tradierten‘ Kinderliedern geben eine Verstehensbasis, die durch eine Öffnung zu aktuellen 

Kinderliedern ergänzt werden dürfte.   

9.2.2.3.3 Kriterien nach Rainer Schmitt 

Schmitt1566 teilt das Liedgut der Religionspädagogik zunächst in die drei Gruppen ein: 

• Alte religiöse Lieder 

• Entlehnte religiöse Lieder (Lieder aus anderen Ländern oder Melodien aus anderen Ländern, die 

mit einem deutschen Text versehen wurden)1567  

• Neue religiöse Lieder, die nach 1960 aus einem „Aktualitäts- und Modernisierungsbedürfnis“ heraus 

entstanden sind. Manche Lieder wurden kaum gesungen und sind rasch vergessen, andere 

verlieren nicht an Beliebtheit und Aktualität, wie z. B. das Lied „Danke“ von M.G. Schneider.  

Schmitt empfiehlt, bei der Liedauswahl darauf zu achten, dass „alle drei Gruppen in gleicher Weise 

Berücksichtigung finden“.1568 Nach dieser Einteilung legt er Kriterien fest, die bei einer angemessenen 

Auswahl hilfreich sind. Die Liedauswahl sollte den „alters- und gruppenspezifischen Bedürfnissen“1569 

der SchülerInnen gerecht werden. Das beinhaltet für ihn, dass höhere Altersstufen differenziertere 

Rhythmen besonders mögen und diese deshalb vorrangig ausgewählt werden sollten. Weist ein 

gewähltes Lied diese Differenzierungen nicht genügend auf, so sollte ein „entsprechendes 

Arrangement“1570 dieses erreichen. Kinder, die sehr früh mit der Pop-, Folklore- und Schlagerszene 

vertraut sind, orientieren ihr eigenes Musizieren an dieser Musik. Schmitt empfiehlt, dass Lieder nicht 

nur gesungen, sondern gleichfalls „gestaltet“1571 und dabei Vorerfahrungen und Vorlieben eingebracht 

werden. Für die Beachtung des Schwierigkeitsgrades sollte der Tonumfang von d bis d’ in der 

Grundschule eingehalten werden. Lieder, die anders notiert sind, können durch höheres oder tieferes 

Anstimmen für Grundschulkinder singbar gemacht werden. Die Liedtexte sollten der Altersstufe 

angemessen sein und somit von einer allgemeinen Verständnisebene ausgehen. Darüber hinaus sollte 

ein inhaltlicher Bezug zur Religionsstunde oder der zugedachten Funktion bestehen oder hergestellt 

werden können. 

Schmitts Auswahl zeigt eine deutliche Öffnung zu rhytmischen und musikalischen Präferenzen und 

Vorerfahrungen, die es aufzugreifen gilt und mit ‚Arrangements‘ und eigenem Musizieren zu ergänzen 

gilt. Angaben zum Tonumfang und zu Verstehensmöglichkeiten des Grundschulalters werden neben 

dem inhaltlichen Bezug genannt. Angaben, wie diese Aspekte im Detail zu differenzieren sind, wären 

für die konkrete Anwendung hilfreich.  

9.2.2.3.4 Studierende der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe 

Im Rahmen eines Kompakt-Seminars zum Thema „Musik im Religionsunterricht“ erarbeiteten 

Studierende der Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule in einer Gruppenarbeit 

Kriterien der Liedauswahl für den Religionsunterricht. Die Arbeitsgruppen waren aufgeteilt in Gruppen 

für die Klassen 1/2, Klassen 3/4, die Klassen 5/6/7 und in die Klassen 8/910. Da einige der Studierenden 

auch das Fach Musik studierten, verteilten sie sich gleichmäßig auf die Arbeitsgruppen, um die 

musikpädagogischen Aspekte bei der Erarbeitung der Kriterien zu berücksichtigen. Die hier 

aufgeführten Kriterien wurden in den Formulierungen von der Verfasserin ergänzt. Deutlich wurde, dass 

 
1566 Schmitt, R, Musik und Spiel.  
1567 Als Beispiel führt er die neu textierten Spirituals an oder das „Vater unser“ nach einem westindischen Calypso (Bezeichnung 

für einen afro-karibischen Tanzrhythmus und einen Musikstil). 
1568 Schmitt, R. 26. 
1569 Ebd. 
1570 Ebd. 
1571 Ebd. 
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grundlegende Aspekte klar erkannt wurden und die Kooperation von Musikstudierenden und 

Studierende der Religionspädagogik eine Zusammenführung umfassender Kriterien ermöglichte.    

• 1./2. Klasse: Da sich die SchülerInnen in der Phase der Alphabetisierung befinden, der 

Leselernprozess damit am Anfang steht, ist auf kurze Liedtexte zu achten. Die Worte, die 

Formulierungen und der gesamte Text sollen sich überwiegend am Sprachverständnis der Kinder 

orientieren. Texte von älteren (Kirchen-)Liedern sollen dezidiert ausgewählt werden. Hilfreich ist es, 

wenn der Liedtext leicht auswendig gelernt werden kann. Die Melodie soll ein einfaches Metrum 

haben und vom Tonumfang höchstens eine Oktave umfassen.  

• 3./4. Klasse: Die Gruppe betonte, dass viele der Auswahlkriterien für die Klassen 1 und 2 auch für 

die Klassen 3 und 4 geltend gemacht werden können, da sich das sprachliche und musikalische 

Niveau dieser Altersstufe sehr unterschiedlich und differenziert zeigt. Wichtig sei aber, dass nun mit 

Metaphern im Liedtext unterrichtlich umgegangen werden könne. Tonartwechsel können beim 

Singen zu Unsicherheit führen und sollen daher als Abschnitt ausreichend und gesondert geübt 

werden.  

• 5./6./7. Klassen: Die Studierenden stellten fest, dass das ‚Selbersingen’ in dieser Altersstufe häufig 

als ‚uncool’ gelte und es die Religionslehrkraft vermutlich schwer habe, die Klasse zum Singen zu 

motivieren. Der Umgang mit Raps, Sprechgesängen oder allgemeiner mit stark rhythmisch 

orientierten Elementen biete sich eher an. Problemorientierte Texte oder solche mit ethischen 

Themen werden vermutlich offener aufgenommen.  

• 8./9./10. Klassen: Die Studierenden äußerten sich skeptisch, ob Singen eine geeignete 

Unterrichtsmethode für diese Altersstufe sei. Geeigneter hielten sie die Thematisierung von Musik 

und Gesang von einem Medienträger. Die Auseinandersetzung mit aktuellen Songs, auch das 

Umtexten oder Neutexten sei eine Möglichkeit. Wichtiges Kriterium sei aber, dass die Musik und 

der Gesang die SchülerInnen ansprechen, sie ‚einen Draht’ zu der Musik bekommen.  

 

Es hat sich gezeigt, dass die Studierenden bei der Erstellung von Auswahlkriterien sehr markante 

Aspekte schülerorientiert einbrachten und Entwicklungsetappen und Altersphasen angesprochen 

wurden. Kriterien entstanden vorrangig aus den Bereichen Sprache und musikalische Fähigkeiten, 

weniger aus dem Bereich der Religionspädagogik. 

9.2.2.3.5 Verallgemeinernde Kriterienaspekte 

Aus den aufgeführten Beispielen wird ersichtlich, dass die Einteilungen und Kriterien unter 

verschiedenen Blickwinkeln entwickelt werden können. Die Schwerpunktlegungen der einzelnen 

Autoren sind zwar nicht identisch, doch eine gemeinsame Richtung und eine Schnittmenge sind deutlich 

zu erkennen.  

Berg hat als Kriterien den Altersstufenbezug (z.B. werden Lieder ausgegrenzt, da sie die 

Verstehensmöglichkeiten diese Altersstufe überschreiten), sachliche Erfordernisse (wie z. B. die 

Lehrplan-Themen) sowie die Bedürfnisse der SchülerInnen gewählt. Die Altersangabe für ihre Kriterien 

fasst sie von Klasse 1 bis 4 zusammen. Dieses ist ein sehr weit gefasster Entwicklungszeitraum, in dem 

die Kinder unterschiedliche Fähigkeiten/Kompetenzen entwickeln. Dem Wunsch der älteren 

SchülerInnen nach Abgrenzung und Weiterentwicklung kann damit kaum entsprochen werden. 

Schweizer hat bei seinen Kriterien deutlich die sprachlichen und musikalischen Möglichkeiten im 

Blick, was bedeutet, dass kindgemäße Texte und Melodien, musikalisch und sprachlich am 

entsprechenden Alter zu orientierten sind. Die Melodiebildung sollte sich am kindlichen 

Musikverständnis orientieren. Daraus resultiert:  

• Je nach Altersstufe und musikalischen Vorerfahrungen sollte ein Tonraum von 5, 6 oder 8 Tönen 

nicht überschritten werden.  

• Dur-Melodien sind zu bevorzugen. 

• Der Melodierhythmus sollte sich am Wortrhythmus orientieren. 
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Aus der Auswahl von Schmitt ist mitzunehmen, dass verschiedene musikalische Stile und die 

Vorerfahrungen und musikalische Präferenzen Berücksichtigung finden. Wesentliche Aspekte zur 

Auswahl finden grundlegend Beachtung, die ihrerseits stärker ausdifferenziert werden können, um 

daraus für Religionslehrkräfte hilfreiche Kriterien zu erstellen.  

9.2.2.3.6 Fazit: relevante Kriterien für die Religionspädagogik 

Im Rahmen der Religionspädagogik bildet die religiöse Entwicklung den primären Hintergrund. Das 

Verständnis von biblischen Texten und Zusammenhängen trägt elementar zum 

Interpretationsverständnis von geistlichen Liedtexten bei. Daraus sind nachfolgende Ansätze von 

Bedeutung:   

• Religiöse Entwicklung (vgl. verschiedene Theorien bzw. Modelle. Fragestellung: Welche Liedtexte, 

Inhalte, Begriffe können Kinder einer entsprechenden Klassenstufe verstehen oder haben für ihr 

Alter Relevanz?)  

• Bezug zum Bildungsplan: Welche Themen, Einheiten, Inhalte sind im Religionsunterricht zu 

bearbeiten? Welche musikalischen Elemente und Lieder eignen sich, die einstimmen, begleiten, 

vertiefen, den Inhalt längerfristig einprägen? 

• Zielsetzung: Was soll mit musikalischen Elementen, mit dem Lied, dem Musikstück angestrebt oder 

erreicht werden1572? 

 

Nachfolgende Fragestellungen dienen ersten Vorentscheidungen zur Liedauswahl:  

• Welche Grundaussagen transportiert das Lied? Welche Emotionen löst es aus? 

• Wie steht es um die poetische Qualität und die Verständlichkeit des Textes? 

• Verfügt das Lied über eine tragfähige, einprägsame, musikalische Konsistenz? 

• Lässt sich das Lied mit den vorhandenen Mitteln im Unterricht so reproduzieren, dass die 

gewünschten positiven Wirkungen eintreten?1573 

 

Für alle Klassen- und Altersstufen kann verallgemeinert werden, dass SchülerInnen aufgrund des 

Medienkonsums und der Bedeutung, die Musik für SchülerInnen hat, auch im Religionsunterricht auf 

ansprechendes Liedgut motiviert reagieren. Ansprechend, unter musikalischen Aspekten, wird ein Lied 

durch erlernbare (in Bezug auf das entsprechende Lernniveau) und abwechslungsreiche Ton- und 

Rhythmusfolgen. Ansprechend werden Lieder aber ebenso, wenn Liedtext und Entstehungshintergrund 

nahegebracht werden. Ansprechend ist ein Lied, wenn es die Ebene der Kinder trifft und das 

musikalische Element verstanden werden kann. Die so genannten ‚Ohrwürmer’ bergen die Chance, 

dass nicht nur die Melodie weiterhin begleitet, sondern dass dieses auch auf der Textebene geschieht. 

Im Rahmen der Gesamtlinien sollen Aspekte dargestellt werden, die zur Erarbeitung eines 

religionspädagogischen Kriterienkatalogs führen. Zunächst sind hier die nachfolgend aufgeführten 

Aspekte (vgl. Abb. 17) im Sinne einer Grobstrukturierung von Bedeutung, denen in einem nächsten 

Schritt weitere Unterstrukturen zugeordnet werden. 

 

Altersbezug Religionspädagogische Bezüge 
      

Abbildung 17: Grobstruktur zur Erstellung eines Kriterienkataloges 

Hierfür wird hinsichtlich der Bezugspunkte Alter und Religionspädagogik differenziert, welche inhaltliche 

Schnittmengen aufzeigen. Die getrennte Darstellung dient einer Systematisierung der verschiedenen 

Aspekte. Den verschiedenen Aspekten sind charakteristische Schlüsselbegriffe im Sinne möglicher 

 
1572 Wichtige Aspekte finden sich in: Modernes Liedgut im Religionsunterricht der Schule. Didaktische Überlegungen, 

Zusammenstellung der Lieder, Unterrichtsmodelle. Erarbeitet: U. Früchtel, A. Geelhaar, H. Hempelmann, A. Maya. 7. 
1573 Christian Rau, Lieder im Religionsunterricht – Was dafür und was dagegen spricht (Zeitsprung. Zeitschrift für den 

Religionsunterricht in Berlin und Brandenburg, Musik und Religion. Hrsg. AKD: Pädagogisch-Theologisches Institut. 2012) 
(online: 23.07.2018 www.kirchenmusik-ekbo.de.  

http://www.kirchenmusik-ekbo.de/
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Unterstrukturen zugeordnet. Der Schlüsselbegriff „Ausdrucksfähigkeit“ ist unter den verschiedenen 

Aspekten jeweils einzelnd aufgeführt, da diese im Gesamtverständnis dieser Arbeit und für freie 

musikalische Aufgabenstellungen zu beachten ist. Die jeweils freien Felder in der Spalte der 

Religionspädagogik sind als Schnittmenge des Altersbezuges zu verstehen. Die aufgeführte Tabelle 

(vgl. Abb. 18) dient zur Erarbeitung eines gruppenspezifischen Repertoires.  

 

Altersbezug:  Religionspädagogische Bezüge:  

Entwicklungsstand 

• altersangemessen, kindgemäß 

religiöse Entwicklung 

• vgl. verschiedene Theorien zur 

religiösen Entwicklung  

Lebensbezug 

• Interesse, Bedeutung 

Themen, Interessen, Bedeutungen, Bedarf.  

kognitive Entwicklung 

• Verständnisebene 

• Ausdrucksfähigkeit 

vgl. religiöse Entwicklung (Verständnis-  

ebene) 

sprachliche Entwicklung 

• Verständnis von Text, Liedinhalt, 

Thematik 

• Ausdrucksfähigkeit 

verwendete Sprache und Formulierungen in  

Liedtexen, vgl. ältere Lieder  

musikalische Entwicklung  

• Melodie: Tonumfang, Tonfolge 

(Tonschritte, Tonsprünge) 

• Rhythmus: rhythmische Fähigkeiten 

(Ausdruck und Repetition) 

• Ausdrucksfähigkeit 

 

 Zielsetzung/Funktion 

• Einstimmung 

• Vertiefung und Zusammenfassung 

• Ritual (Beginn/Ende einer Stunde) 

• Erzähllied 

• Impuls zum 

Thema/Unterrichtsgespräch 

• Erarbeitetes modulieren, 

problematisieren, aktualisieren etc. 

 Bezug zum Unterrichtsthema/-einheit 
      Abbildung 18: Struktur zur Erstellung von Kriterien 

Daraus lassen sich folgende praxisorientierte Faktoren ableiten:  

• die Form/Art der Zusammenkunft wirkt bestimmend auf die Auswahl: Gottesdienst, 

Religionsunterricht, Schulfest etc.  

• Klassenstufe, Alter 

• die Melodie muss eingängig sein, d. h. für das jeweilige Alter/die Gruppe erlernbar/gestaltbar 

• besondere Anlässe, Jahreszeit (Adventszeit, Ostern, Sommer, Erntedank etc.) 

• Lieder sollten dem Maßstab biblischer Texte entsprechen, inhaltlich und theologisch vereinbar sein.  

• Verschiedene Liedgattungen tragen zur Abwechslung bei und weiten den Horizont.  

• Chorusse sind durch die Kürze oft leicht erlernbar und bieten häufig vielfältige Möglichkeiten der 

Gestaltung.  

• Lieder aus Kirchengesangbüchern bieten Verbindungsmöglichkeit zum Gemeindeleben, zum 

Mitmachen und Vertraut werden mit dem Gottesdienst und zur Annäherung an traditionelles 

Liedgut. Hier sollte besonders in der Grundschule auf die Kriterien Eingängigkeit und 

Textverständnis geachtet werden.  
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• Wenn Erstklässler noch nicht flüssig lesen können, bietet es sich neben auswendig gelernten 

Liedern an, Liedertext mit Symbolen und Bildern zu illustrieren und damit für sie „lesbar“ zu machen.  

• Instrumentalbegleitung unterstützt den Gesang, sollte aber nicht zu einem „Muss“ erhoben werden. 

Der Rhythmus kann geklatscht oder geschnipst werden und regt neben der Begleitung des Liedes 

die Eigentätigkeit der SchülerInnen an.  

• Bewegungsgestaltung zu Liedern.  

• Aussagen oder Begriffe sind ohne langatmige dogmatische Ausführungen zu erklären, denn diese 

können die Freude am Singen nehmen.  

• Eine Begebenheit oder die Entstehungsgeschichte des Liedes kann inhaltliche Erklärungen und 

Lebensbezüge herstellen. 

9.3 Didaktische und methodische Schritte 

9.3.1 Vorüberlegungen 

Die SchülerInnen, die als Gruppe im Religionsunterricht versammelt sind, können aus sehr 

verschiedenen Lebenswelten kommen. Einfluss hat darüber hinaus im Besonderen, was ein Kind 

unmittelbar vor dem Unterricht erlebt hat, sowie die Vorerfahrungen und die Einstellung, die ein Kind 

zum Singen und Musizieren erworben hat.  

Manche Kinder haben möglicherweise einen eher zögerlichen Einstieg in das gemeinsame 

musikalische Tun oder auch eine abweisende Haltung. Manche Kinder sind bereits im Grundschulalter 

der Überzeugung, dass sie nicht singen könnten. Kein Kind sollte zum Mitmachen beim Singen oder 

Musizieren gezwungen werden. Beobachtend beim musikalischen Tun der MitschülerInnen dabei zu 

sein und sich angenommen fühlen, kann dazu ermutigen, nach der Phase der Zurückhaltung eigene 

Schritte des Miterlebens und Mitmachens zu wagen.  

Singen und Musizieren kann eine Ventilfunktion besitzen. Die überschäumende innere oder äußere 

Energie will sich ausdrücken und „heraus“. Durch die wegbereitende Funktion des Singens können 

SchülerInnen auf die Inhalte des Religionsunterrichtes vorbereitet werden sowie das Gelangen zur 

inneren Ruhe anbahnen. Am Ende einer Stunde kann ein Lied vertiefende oder zusammenfassende 

Funktion haben. Ein angemessenes methodisches Arrangement und die Passung von Inhalt und 

Atmosphäre sind mit Hilger als Bausteine des Gelingens zu bewerten, darum müssen „Räume gewährt 

und gestaltet werden“.1574  

 

Auch wenn der praktische Bezug in diesem Kapitel leitend ist, soll für fachspezifische Details wie z. B. 

der Umgang mit der Kinderstimme und dem kindlichen Stimmregister auf Fachliteratur, wie die 

Zusammenfassungen von Andreas Mohr, verwiesen werden (z. B. über Stimmumfang und 

Registermerkmale, Bedeutung der richtigen Singlage für die Gesunderhaltung der Stimme, die Folgen 

von bruststimmigem Singen und der Einfluss der elektronischen Medien auf das Singverhalten).1575 

Mohr betont, dass es für die Qualität des Singens und das Gruppenbewusstsein hilfreich ist, ein 

gemeinsames Liederkompendium mit einer guten Mischung aus Vertrautem und Neuem zu pflegen. 

Bestimmte Lieder werden häufiger gesungen, auch zyklisch wiederkehrend nach Jahreszeiten oder 

festlichen Anlässen. „Wie emotional wohltuend dieses Wiederbegegnen mit ‚alten Bekannten’ sein 

kann, erfahren wir alle doch jedes Mal an Weihnachten, wo dieses gemeinsame Grundrepertoire an 

Liedern noch in Grundzügen vorhanden ist. Solche Lieder werden anders gesungen als die 

kurzlebigeren, modischen ‚Eintagsfliegen’. Sie klingen gesicherter, gesünder, psychosomatisch 

gefestigter in tiefer verankerten Schichten des Bewusstseins.“1576 Doch Zoltán Kodálys warnt: „Die 

Erzieherinnen der Kindergärten müssen darüber aufgeklärt werden, wie groß die Verantwortung ist, die 

sie tragen, wie schwer sie die Kinder in ihrer Humanität [...] schädigen, wenn sie sie mit schlechten 

 
1574 Hilger, in: Religionsdidaktik (2014), 75. 
1575 Mohr, A., s. Literaturverzeichnis, sowie www.kinderstimmbildung.de (Vortragsmanuskripte) (online: 03.08.2018) 
1576 Mohr, Andreas, Wünsche des Kinderstimmbildners, 5 

http://www.kinderstimmbildung.de/
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Liedern füttern.“1577 Auch diese Perspektive stützt die Notwendigkeit von Kriterien zur Lied-

/Musikauswahl aus dem vorherigen Abschnitt in diesem Kapitel.  

Grundlegend kann beim Umgang mit musikalischen Elementen im unterrichtlichen Prozess 

unterschieden werden:  

• Umgang mit dem Text und textlichen Elementen 

• Umgang mit der Melodie und melodischen Elementen 

• Umgang mit dem Rhythmus und rhythmischen Elementen 

• Umgang mit Bewegung und tänzerischen Elementen 

 

Pirner hebt hervor, dass die Erschließung eines Liedes als „wechselseitiger, korrelativer Prozess 

verstanden“1578 werden soll, „in dem Lied und heutiges Leben (der Kinder und Jugendlichen) in 

Beziehung gesetzt werden und sich gegenseitig erschließen“1579 (vgl. Abbildung 14 in Unterkapitel 

9.2.1.2 „Strukturierung nach didaktischer Erschließung“). Er schlägt für die Liederschließung vor, 

„vielfältige Inhalte, Medien und Elemente neben dem Lied zum Einsatz kommen“1580 zu lassen. Die 

wechselseitige Erschließung von Liedern beinhaltet den kommunikativen Aspekt, der die Kinder in ihrer 

lernenden Rolle und in den Prozessen eigenständiger Aneignung fokussiert. Um bei der 

Liederschließung neben den religionspädagogischen auch die musikpädagogischen Aspekte zu 

berücksichtigen, strebt Pirner an, das „traditionell eher beziehungslose Nebeneinander von 

Musikunterricht und Religionsunterricht möglichst zugunsten von Kommunikation und Kooperation“ zu 

überwinden.1581  

9.3.2 Liedeinführung 

Die Unterrichtsschritte bei der Liedeinführung können sehr unterschiedlich gestuft sein und je nach 

Erschließung sind verschiedene Herangehensweisen möglich. Ein häufiger methodischer Aufbau 

beinhaltet die Elemente: Hören, Aufnehmen, Singen, Interpretieren, Artikulieren, Einüben, mit den 

ergänzenden Elementen gestalten, vortragen, tanzen. Hierbei handelt es sich um Elemente, die zu einer 

Liedbearbeitung gehören können. Es versteht sich von selbst, dass diese Reihenfolge nicht bei jedem 

Lied in gleicher Weise sinnvoll angewendet werden kann. Diese muss dem Lied und der Klasse bzw. 

den weiteren Rahmenbedingungen angepasst werden. Dabei kann nicht jedes Lied im Schulalltag in 

seinen ganzen Interpretationsmöglichkeiten ausgebreitet werden. Das bereits vorgestellte 

lieddidaktische Dreieck von Pirner (vgl. Abbildung 14 in Unterkapitel 9.2.1.2) bietet Entscheidungshilfen, 

für Überlegungen zu didaktischen Erschließungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten.  

9.3.2.1 Textbegegnung 

Für die Textbearbeitung steht wiederum eine Vielzahl unterschiedlicher Herangehensweisen zur 

Verfügung, die sich primär aus dem Liedtext, der Einbettung in den Zusammenhang, dem Ziel, der 

Altersstufe und der weiteren Verwendung ergeben.  

 

Elementar sind aber die Überlegungen zu:  

• Worte und Wort-Formulierungen, Begriffe, Symbole, Metaphern   

• Verbindungen zu biblischen Texten  

• Bedeutung der Begriffe, Formulierungen, verwendete Symbole oder Bilder eines Liedes  

 

Die Vorverständnisse der SchülerInnen sollten gewürdigt und dem theologischen Verständnis 

religionspädagogisch begegnet werden. Symbole, Bilder, bildhafte Formulierungen, fremd wirkende 

sprachliche Wendungen wie auch Wendungen aus biblischen Texten sind auf ihre Bedeutung hin zu 

 
1577 Kodály, Zoltán. Zit. nach Ziegler A.: Hilfe, die Kinder wollen mit mir singen. NMZ 53. Jahrgang, Mai, 33.  
1578 Pirner, in Bubmann/Landgraf, 364. 
1579 Ebd. 
1580 Ebd. 
1581 Ebd., Vgl. ebenfalls Pirner 1999, 2000. 
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bearbeiten.1582 Von Bedeutung ist, wie Gott dargestellt wird, welches Gottesbild vermittelt wird. Zu dieser 

Frage hat Regine Rempel Liedtexte der Grundschule auf die Vermittlung von Gottesbildern, 

Gottesbeziehung und ihre Erfahrbarkeit hin untersucht und sie der Angemessenheit der kindlichen 

Entwicklung und dem kindlichen Verständnis gegenübergestellt. Das Gottesbild der Kinder stimme 

dabei nur partiell mit dem biblisch-christlichen Verständnis überein. Gleichzeitig konstatiert sie aus 

kindlicher Sicht ein hohes Maß an Offenheit, der dementsprechend mit besonderer Sensibilität in der 

Auswahl der Texte zu begegnen sei.1583  

Lämmermann stellt fest, dass SchülerInnen besonders bei älteren Liedtexten zumeist auf der Stufe 

des passiv-emotionalen Hörens verweilen. Die Stufe des Verstehens und des analytischen Hörens 

müsse unterrichtlich angebahnt werden, auch wenn es hypothetisch sei, dass SchülerInnen zu 

„gewohnheitsmäßigen Hörern(innen) jener Musik werden, die ihnen im Religionsunterricht vorgesetzt 

wird“.1584 Es kann aber als Aufgabe des Religionsunterrichtes betrachtet werden, „Kenntnis in 

Erkenntniszusammenhänge zu bringen, Fähigkeiten zu Fertigkeiten zu entwickeln, Erlebnisfähigkeit zu 

bilden, so dass sich wünschenswerte Gesinnungen, Gewohnheiten, Überzeugungen bilden können“.1585 

Mit Lämmermann ist das Verständnis im historisch oder kognitiven Sinne anzubahnen, indem die Motive 

der Textdichter und Komponisten analysiert und erkannt werden (vgl. auch Liedhermeneutik).1586  

9.3.2.2 Einführung der Melodie 

Für die Erschließung der Melodie bieten sich verschiedene Zugangswege. Das musikalische 

Auffassungsvermögen im Grundschulalter zeigt sich different und ist auf dem Hintergrund musikalischer 

Vorerfahrungen und Förderung zu sehen. Abwechslungsreiche Hinweise können aus der 

Musikpädagogik übertragen werden, wie u. a. von Friedhilde Trüün1587 und Andreas Mohr.1588 Hiervon 

seien einige grundsätzliche Vorgehensweisen für den Religionsunterricht in knapper Form dargestellt:  

Wenn der Ausgangpunkt von einem sehr markanten Textteil begonnen wurde, kann dieser Textteil 

mit seinem Melodieabschnitt eingeführt werden. Damit wird der zentrale Textteil in seiner Bedeutung 

nachdrücklicher betont und eingeprägt. Auch ein besonders ansprechender Melodieteil kann als 

Einstieg in das Lied dienen, was Freude und Lust an diesem Lied weckt. Je nach Schwierigkeitsgrad 

können Begleitinstrumente unterstützend hinzugenommen werden. Besonders wenn der Rhythmus 

markant oder einladend ist, können Rhythmusinstrumente diese Wirkung verstärken. SchülerInnen, 

denen die stimmlichen-melodischen Anforderungen eines Liedes weniger leicht fallen, haben über die 

Begleitung durch ein Rhythmusinstrument einen erleichterten Zugang zu dem Lied. Die Einführung über 

Tonträger als gesungene Version oder auch als Playback-Version, um über die Melodie gemeinsam 

den Einstieg zu finden, ist ebenfalls eine Möglichkeit. Der Austausch über Melodie, Wirkung, persönliche 

Eindrücke und über Aussagen der Musik können mit dieser Vorgehensweise früh angebahnt werden. 

Die Koppelung eines neuen Textes mit einer neuen Melodie sollte behutsam erfolgen und in musikalisch 

und textlich angemessenen Abschnitten stattfinden.    

9.3.2.3 Umgang mit der Stimme 

Der Umgang mit der Stimme ist ein sehr umfassendes und vielschichtiges Thema, das fachlich im 

Musikunterricht verankert ist und im musikalischen Kontext als Stimmbildung bezeichnet wird. Alle, die 

mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen singen, „stehen in einer großen 

Verantwortung, denn kaum ein Organsystem im menschlichen Körper ist so bereitwillig der 

Beeinflussung geöffnet wie die menschliche Stimme“,1589 betont Andreas Mohr und führt aus, dass 

 
1582 Vgl. Bubmann, in: Bubmann/Landgraf, Musik, 377; Bubmann, in: Lämmermann/Platow, Didaktik, 183ff. 
1583 Rempel, R., Analyse von Gottesbildern, 345.  
1584 Lämmermann; Herz, Hand und Verstand, 178.  
1585 Heinemann/Schulz/Otto, 144.  
1586 Vgl. auch Lämmermann, Herz, Hand und Verstand, 178-189.  
1587 Trüün, s. Literaturverzeichnis. 
1588 Vgl. Literaturverzeichnis.  
1589 Mohr, A., Handbuch der Kinderstimmbildung, 9 (Hilfreiche Literatur für „Fachleute“ und fachfremde „Stimmbildner“.)  
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Kinder häufig bedenkenlos alles imitieren, was ihnen vorgemacht wird. Der Umgang mit der Stimme hat 

darüber hinaus noch viel mehr Facetten, der kaum einen Lebensbereich ausklammert.1590 

Ritterberger betont, dass Singen die ursprünglichste Form des Musizierens und direkt mit dem 

menschlichen Organismus verbunden sei. Der ganze Körper wird zum Instrument, ohne weitere 

Hilfsmittel zu benötigen. Damit wird dieses Phänomen zur direktesten Form des Ausdrucks, verbunden 

mit der Gefahr, sich zu „exponieren“.1591 Das Erleben, nicht den „richtigen Ton“ getroffen zu haben, ist 

umgangssprachlich und musikalisch eine unangenehme Erfahrung. Für das Singen gilt allgemein, dass 

diese Fertigkeit erlernt werden kann, wie jedes andere Instrument auch.1592 ‚Falsches Singen’ kann 

darüber hinaus verschiedene Ursachen haben.1593 Für das schulische Singen und Musizieren ist 

vorrangig das Mitmachen und die Freude zu betonen und ebenso für eine Atmosphäre zu sorgen, in 

der jeder mitmachen darf. Reaktionen, die das Mitmachen und den musikalischen Ausdruck 

herabwürdigen, ist unbedingt Einhalt zu gebieten.  

Der Atemvorgang spielt für das Singen, die Qualität des Klangs sowie für die Stimmgesundheit eine 

bedeutende Rolle. Das Atemholen ist ein wichtiger Baustein unseres Lebens und unserer 

Lebensenergie. Belastungen, Eile oder auch die Konzentration auf sehr intensive Tätigkeiten lassen 

häufig den Atem flacher, unregelmäßiger oder auch hektischer werden. Das bewusste Ein- und 

Ausatmen ist ein Vorgang, der in der Schule mit Heranwachsenden immer wieder praktiziert werden 

sollte1594 und auch im Rahmen von Achtsamkeitsübungen und Entspannungselementen seinen Platz 

hat. Verbunden werden können diese Elemente auch mit dem Hören auf Musik, einer Stilleübung oder 

eine Fantasiereise.  

9.3.3 Liedkatechese 

Der Begriff „Liedkatechese“ bezeichnet eine Einheit oder Religionsstunde, in der ein (geistliches) Lied 

im Mittelpunkt der unterrichtlichen Handlungen steht und „in seiner vielfältigen möglichen Bedeutung für 

heutiges Leben und Glauben erschlossen“1595 wird. Vor dem Hintergrund eines traditionellen 

Verständnisses erweitert Pirner das gegenwärtige Verständnis für die Religionspädagogik.  

• Nicht nur traditionelle Kirchenlieder, sondern auch neuere (geistliche) Lieder und Popsongs können 

im Zentrum der Auseinandersetzung stehen. Bei der didaktischen Erschließung des traditionellen 

Liedgutes ist auf das grundsätzliche Verständnis Wert zu legen. 

• Die Erschließung ist als korrelativer Prozess zu verstehen, in dem Lied und heutiges Leben in 

Beziehung gesetzt werden und sich gegenseitig erschließen. Unterstützend können Medien, 

vielfältige Elemente und Inhalte hinzugenommen werden.  

• Zur wechselseitigen Erschließung soll der kommunikative Aspekt berücksichtigt werden, der die 

Lernenden als „Subjekt ihres Lernens“1596 ernst nimmt und neben der Vermittlung die Prozesse 

eigenständiger Aneignung integriert.  

 
1590 weiterführende Literatur zum Thema Kinderstimmbildung: Praxis Kinderstimmbildung, A. Mohr, Mainz 2004; Lieder, Spiele, 

Kanons. Stimmbildung in Kindergarten und Schule. Mainz 2007; Praxis Singen mit Kindern. Max Ernst. Essingen 2008; 
Singen in der Grundschule. Heike Arnold-Joppich, Lars Baumann. Essingen 2011; Komm sing mit mir. Friedhilde Trüün, 
Leinfelden-Echterdingen 2012; Sing sang song, Bd. I (2002) Bd. II (2008), Friedhilde Trüün, Leinfelden-Echterdingen; Die 
Pflege der Kinder- und Jugendstimme. Bd. I Theoretischer Teil, Bd. II Stimmbildung am Lied, erweiterte Ausgabe, Mainz 
1969/1970; Wege der Stimmbildung für Kinder und Erwachsene. Gerhard Schmidt-Gaden. München 1992 und viele 
Veröffentlichungen, je nach Schwerpunkt und persönliche Vorlieben unter dem Stichwort Kinderstimmbildung.  

1591 Ritterberger, 18. 
1592 Ebd. 
1593 Ritterberger nennt als Ursachen z. B. Zurückhaltung, Unsicherheit und fehlender Mut zum Öffnen des Mundes, aber auch 

mangelnde Singerfahrung, wenn z. B. in der häuslichen Umgebung des Kindes nicht gesungen wird. Ritterberger betont, 
dass „kein Kind … unmusikalisch“ ist (vgl. S. 20f). Sehr ausführlich beschreibt Friedhilde Trüün den Umgang mit der Stimme 
und den sogenannten „Brummern“ in ihren Veröffentlichungen zur Kinderstimmbildung „Sing Sang Song“ I und II, Stuttgart 
2002 und 2008. 

1594 Unkel, 40. Vgl. ergänzend die Veröffentlichungen von Ilse Middendorf. 
1595 Pirner, in: Musik in Schule und Gemeinde, 364. 
1596 Ebd.  
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• Neben rein religionspädagogischen sind die speziell musikpädagogischen Aspekte zu 

berücksichtigen. Eine Kooperation bzw. Kommunikation mit dem Musikunterricht sollte darum 

angestrebt werden.1597  

9.3.4 Gestaltungsmöglichkeiten 

9.3.4.1 „Körpereigene Instrumente“ 

Die Formulierungen „körpereigene Instrumente“, „Körperinstrumente“ oder auch „Bodypercussion“ 

beabsichtigen, den Körper als musikalisch-rhythmisches Instrument einzusetzen.1598 Unter 

„körpereigenen Instrumenten“ wird jedes Element des Körpers verstanden, mit dem Klänge erzeugt 

werden können. Damit wird der körperliche Aspekt und die Bewegung als Element in 

Unterrichtshandlungen eingesetzt. Die Stimmbänder spielen dabei eine gesonderte Rolle. Generell 

können die Grundformen der „körpereigenen Instrumente“ mit Klatschen, Patschen, Stampfen und 

Schnalzen zusammengefasst werden.  

Kla =  Klatschen 

Sta =  Stampfen 

Schn =  Schnalzen, Schnipsen 

Pa =  Patschen 

Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Kinder der Gruppe über Notenkenntnisse und die 

Darstellung von Notenwerten verfügen oder diese beherrschen, ist es besonders für die erste evtl. auch 

zweite Klasse empfehlenswert, durch Vor- und Nachmachen die rhythmischen Phrasen einzustudieren. 

Eine Darstellung könnte wie nachfolgend aussehen (vgl. Abb. 19).1599 

 

 

Abbildung 19: Beispiel rhythmische Phrase 

Diese Notenlinie kann durch weitere ergänzt werden, die auch mit anderen Körperinstrumenten 

dargestellt und ausgeführt werden können. Mehrstimmige rhythmische Darstellungen, Anregungen und 

Hilfestellungen zur Durchführung sollen in den folgenden Textabschnitten dargestellt werden.  

9.3.4.2 Rhythmisches Gestalten 

Begründungen und Anregungen zum Einsatz rhythmischer Elemente geben Herbert Frank und Thomas 

Keemss.1600 Sie betonen, dass Trommeln oder Musizieren mit Perkussions-Instrumenten, aber auch mit 

Körperinstrumenten,  

• ohne „musiktheoretische Kenntnisse und ohne intensive, eintönige Übungsphasen“1601 angeboten 

werden kann. 

 
1597 vgl. hierzu Pirner 1999 und 2000. 
1598 Die Methode der „Körpermusik“ schöpft aus dem „Fundus alter Musikkulturen (Afrika, Indien, Brasilien, Appenzell u. a.) wie 

aus neuen Traditionen (TakeNiTa, Drumcircle). Der Begriff „Körpermusik“ erklärt sich somit aus der Entstehung der Klänge“ 
(vgl. www.koerperinstrumente.ch/koerpermusikerin.htm). Die Instrumente des Körpers werden in ihren elementaren 
Ausdrucksformen, wie Tanzen, Klatschen, Schnipsen, Patschen, Klopfen auf dem Körper eingesetzt. Es wird als Methode 
verstanden ‚Rhythmus auf und mit dem Körper zu gestalten’. Musiklehrwerke enthalten in der Regel Anregungen zum 
Einsatz ‚körpereigener Instrumente’, zum Teil finden sich auch in Lehrwerken für den RU entsprechende Hinweise, vielfach 
in Verbindung mit gestischer Gestaltung zu Liedern.   

1599 Vgl. ausführlich Unkel, 16ff. Elisabeth Unkel führt als Religions- und Musikpädagogin Möglichkeiten für den RU aus. Ihre 
Veröffentlichung erschien bereits 1978. Ihre Ansätze sind grundlegend und fachlich fundiert. Ihre Kenntnisse zu Theorie und 
Praxis des Orff‘schen Instrumentariums fließen in Unkels Veröffentlichung ein. Ihre Darstellung eröffnet der Lehrkraft auch 
mit geringen Musikkenntnisse fundierte unterrichtliche Handlungsmöglichkeiten.  

1600 Frank/Keemss, Trommeln lernen und mehr. Mit Lern- und Mitmach-CD. 
1601 Ebd. 7 ebenso die nachfolgenden Punkte. 
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• nicht nur die älteste Form des Musizierens sei, sondern seit „jeher menschliche 

Gestaltungswünsche befriedigen konnte“ und auch zu den Instrumenten gehört, auf denen „sofort 

intensiv musiziert werden kann“. 

• einen „magischen Reiz auf Kinder“ ausübt und kein anderes Instrument so motiviere wie das 

„einladende Fell einer Trommel“. 

• die motorischen Fähigkeiten gleichzeitig schult. Mit keinem Instrument sei es möglich, gleichzeitig 

motorische Fähigkeiten zu schulen und „sofort gemeinsam Musik“ zu machen.  

• die Möglichkeit bietet, „ein rhythmisches Problem zuerst praktisch zu erarbeiten und anschließend 

auf“ Melodie-Instrumente zu übertragen.  

 

Gleichermaßen wird auch bei der rhythmischen Gestaltung das bekannte und bewährte didaktisch-

methodische Prinzip beachtet: vom Einfachen zum Schweren, vom Bekannten zum Unbekannten. Im 

Grundschulalter sollte das einzelne rhythmische Thema angemessen und weder zu kompliziert noch zu 

umfangreich sein. Ebenso sollten nicht zu viele verschiedene gleichzeitige Rhythmen hörbar gemacht 

werden. Zu Beginn sollte eine rhythmische Phrase oder Notenlinie sicher beherrscht und erst dann ein 

neuer Rhythmus hinzugefügt werden. Im nächsten Schritt können einige SchülerInnen den Lehrer in 

seiner Rhythmusausführung unterstützen, wodurch eine Differenzierung möglich ist. Kinder können 

damit an eine rhythmische Zweistimmigkeit herangeführt werden. Die grafische Darstellung der 

Rhythmuslinie mit verschiedenen Farben für verschiedene Notenlinien zu kennzeichnen, kann im 

Grundschulbereich eine Unterstützung bieten.1602 

 

Pierre van Hauwe hat eine musikpädagogische Methode entwickelt, mit dem Anliegen, Musik in freier, 

improvisatorischer Ausdrucksform zu praktizieren. Diese Methode lässt sich für Begleitung und 

Improvisation bereits bei sehr jungen Kindern anwendbar, da sie mit einem geringen Zeitaufwand und 

nur wenigen Musikkenntnissen vielseitig und flexibel einsetzbar ist. Wichtig ist ihm, dass alle Kinder 

mitmachen können und niemand ausgeschlossen wird. 

Van Hauwe1603 hat in seiner Unterrichtsmethode ‚Spielen mit Musik’ die Rhythmussilben nach 

Zoltán Kodály1604 integriert. In dieser Methode können Kinder Notenwerte körperlich-sprachlich 

verinnerlichen und über das körperliche Empfinden ein gemeinsames Grundmetrum erreichen. Eine 

‚Rhythmussprache’, auch ‚Taktsprache’, verhilft zur Unterscheidung der einzelnen Notenwerte und 

damit zur genauen rhythmischen Ausführung. Nachfolgend sollen wesentliche Grundlagen skizziert 

werden, um an ausgewählten Beispielen Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen. Für den Notenwert einer 

Viertelnote wird wie in Abb. 20 aufgeführt die Silbe „ta“ gesprochen. Weitere Sprechsilben für Noten- 

und Pausenwerte sind festgelegt. Anwendbar sind diese rhythmischen Sprechsilben für die Erarbeitung 

und Ausgestaltung der rhythmischen Struktur ebenso wie auf verschiedene Formen der Begleitung mit 

Instrumenten (Körperinstrumente, Rhythmusinstrumente und melodische Begleitinstrumente). 

 
1602 Vgl. Unkel, 18. 
1603 Pierre van Hauwe ist „Freund und Wegbegleiter“ Carl Orffs. Er entwickelte eine Methode für elementare Musikerziehung, die 

er „Spielen mit Musik“ nennt. Es ist eine Methode, in der er „die beiden großen musikpädagogischen Konzeptionen von Carl 
Orff und Zoltan Kodály mit Aspekten der Pädagogik von Maria Montessori zu seiner Methode „Spielen mit Musik“ 
zusammenfasst“ (vgl. www.musikpaedagogik-online.de/Newsarchiv/show, 165.html, online 2007). (Die Autorin hat bei 
Pierre von Hauwe eine Fortbildung absolviert und im schulischen Bereich, in den Fächern Religion und Musik, damit sehr 
gute Erfahrungen gemacht). Im Besonderen erwarb sich van Hauwe durch seine Methode in seiner musikpädagogischen 
Arbeit mit behinderten Kindern in Ghana besondere Anerkennung. 

1604 Zoltan Kodály (1882-1967) ungarischer Musikpädagoge und Komponist, der in der Reform der Musikerziehung 
entscheidende Beiträge lieferte. Kodály wollte die stark rhythmisch geprägte ungarische Volksmusik rhythmisch exakt an 
Kinder vermitteln. Mit der traditionellen Form des Rhythmisierens erscheinen ihm die Ergebnisse nicht rhythmisch 
einwandfrei. 

 

  
 Er entwickelte eine Rhythmussprache, in der eine Viertelnote mit ta, eine Achtelnote mit ti und ein Achtel-Pärchen mit  
 ti-ti gesprochen wurden. Daraus entwickelte er ein rhythmisches Vokabular, das den Kindern sprachlich eine Hilfestellung 

gab, die Notenwerte entsprechend zu spielen (vgl. Abbildung:  
 www. dieterriess.de/referate/bereichschule/511385968b100e. online 2007). 
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Abbildung 20: Beispiel Rhythmussilben, Rhythmussprache 

Eine mögliche Erweiterung erfolgt durch Hinzufügen von Texten oder auch nur Wörtern zu den 

rhythmischen Elementen. Unkel empfiehlt, zunächst Wortfelder zusammenzustellen, die in einem 

Bezug zu der biblischen Geschichte stehen, aber kein Satzgefüge ergeben müssen. Anschließend 

werden diese nach ein-, zwei- und mehrsilbigen Wörtern gruppiert und entsprechenden rhythmischen 

Bausteinen zugeordnet, wie aus den aufgeführten Beispielen (vgl. Abb. 21) ersichtlich wird.1605  

 
1605 Unkel, 18.  
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Abbildung 21: Beispiel rhythmischer Sprechgesang 

Die Vorschläge Unkels können je nach Klasse, Einheit und pädagogischer Freiheit variiert und verändert 

werden. Eine mögliche Weiterführung kann durch die Entwicklung von Raps angeleitet werden. 
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Beispiele und Hilfen finden sich u. a. in den Veröffentlichungen von Bubmann und Landgraf.1606 Die 

SchülerInnen entwickeln auf dem Grundrhythmus von Rap oder Hip-Hop einen Text zu einem 

besprochenen Inhalt (Thema, Geschichte, Person, Text). Die Umsetzung des Verständnisses in eigene 

Texte und die Ausdrucksfähigkeit der SchülerInnen werden insbesondere angesprochen. Zu dem 

Metrum von circa 80 Schlägen pro Minute1607 können die SchülerInnen durch Schnipsen, Klatschen 

oder Stampfen den Grundrhythmus hörbar machen und den Sprechtext begleiten.1608 Auch bereits 

bekannte Texte können in einen Sprechgesang oder Rhythmusgesang umgesetzt werden. Sprache und 

Botschaft bilden das Zentrum dieser Ausdrucksform.1609 Der folgende Textauszug aus einem 

Schöpfungsrap1610 lässt die Betonung der rhythmisierten Texte erahnen: 

 

Hey, Leute hört, ich will Euch was erzählen 

Und ich werde euch damit bestimmt nicht quälen. 

Was haltet ihr von dieser Welt? 

Ich kann nicht verstehn,  

dass sie manchen nicht gefällt. 

Am Anfang sah das alles anders aus; 

Zuerst war da Chaos und für uns blanker Graus.  

…  

Die Vögel wurden dann auch noch geschaffen, 

am Ende kamen auch noch eine Horde Affen. 

Schließlich schuf er dann, was jetzt noch fehlt,  

so kamen auch die Menschen auf diese Welt. 

… 

Doch wenn wir heute die Welt anschaun,  

kann einem schon die Lust an allem vergehen. 

… 

Die Luft ist versucht, alles keucht und fleucht, 

Das Wasser ist nicht rein, wie es sein soll, 

Die Pflanzen sind verdorben, Tiere ausgestorben. 

Schluss mit dem Elend, hier in der Gegend 

Und überall auf dem Erdenball. 

 

 

9.3.4.3 Dynamische Gestaltung  

Dynamisches Gestalten schafft Möglichkeiten, Text- oder Melodieteile zu betonen, zurückzunehmen, 

zu akzentuieren, zu beschleunigen und zu verlangsamen. Ziel einer dynamischen Gestaltung ist die 

Hervorhebung von Bedeutungselementen. Die entsprechenden grafischen Zeichen für die dynamische 

Gestaltung sind zu umfangreich, um sie hier vollständig vorzustellen. Für die Grundschule ist eine 

Auswahl an Gestaltungszeichen sinnvoll (in der Regel kann auf Kenntnisse des Musikunterrichtes 

zurückgegriffen werden).   

 

Grafische Darstellung der Tonstärken:  

 p   = piano  = leise 

  mf = mezzopiano = halblaut 

 
1606 Z.B. Bubmann/Landgraf, Musik in Schule und Gemeinde, 315f. und zu Einsatzmöglichkeiten, 320. Anwendungsbeispiele, 

249, 250, 254 u. a.  
1607 Ein Metronom kann bei der Findung des Grundmetrums helfen oder der Pulsschlag eines „normalen“ Erwachsenenherzes. 
1608 Mit einem Rap- oder Hip-Hop-Playback oder einer Rhythmusmaschine kann eine professionelle Atmosphäre geschaffen 

werden. 
1609 Landgraf, Musikmethoden, 8. 
1610 Landgraf, Musik in der Schule, 331. 
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 f    = forte  = laut 

 ff   = fortissimo = sehr laut  

 

Dynamisches Sprechen: 

Unter dynamischem Sprechen versteht man eine besondere Artikulation des Sprechens. Die oben 

aufgeführten musikalischen Abkürzungen können ebenfalls beim dynamischen Sprechen angewendet 

werden. Um sinnvoll zu beginnen, sollte der gewählte Text vorher genau gelesen und in seinem Wortlaut 

verstanden werden. Der Text muss deutlich und klar artikuliert werden und wird in der Regel in den 

unteren Klassen zunächst vom Lehrer rhythmisiert vorgesprochen. Sind Kinder mit dieser Arbeitsform 

vertraut, können sie selbstständig in Gruppen Texte erarbeiten und vortragen. Um den Text zu gestalten 

und seine Bedeutung und Aussage(-kraft) hervorzuheben, kann diese Dynamik eingesetzt werden. 

Neben den unterschiedlichen Tonstärken und Tempi können auch die verschiedenen Arten des 

„Stimmregisters“ (Normalstimme, Kopfstimme, Flüstern, Brummen etc.) zur Interpretation eingesetzt 

werden. SchülerInnen können in dieser Phase den Text auf Bedeutung und Wirkung abklopfen und in 

seiner Wirkung ausprobieren. Texte können mit dieser Methode handlungsorientiert erarbeitet und 

vertieft werden. Unkel spricht von einer „gedächtnismäßigen Befestigung des Textes“1611 und von einem 

„besseren Wortverständnis“.1612 Differenzierungsmöglichkeiten können durch Gruppenaufteilung zur 

Farbklangunterscheidung erfolgen. Das nachfolgende Beispiel (Abb. 22) veranschaulicht den Umgang 

mit Klangunterscheidungen zur Verstärkung der sprachlichen Aussage.  

 
Abbildung 22: Beispiel rhythmisches Sprechen, Klangunterscheidung1613 

 

 

Tempo:  

Der Textaussage entsprechend soll ein passendes Tempo gewählt werden.  

Aus der Taktbezeichnung zu Beginn einer Notation kann entnommen werden, wie viele Schläge für die 

Takte vorgesehen sind und ob Halbe-, Viertel-, Achtel- oder Sechzehntel-Noten zu zählen sind. Die zwei 

Tempoübergangsbezeichnungen ‚ritardando’ (rit.) = langsamer werdend und ‚accelerando’ (accel.) = 

schneller werdend geben darüber hinaus zwei zusätzliche Ausdruckmöglichkeiten.  

9.3.4.4 Instrumente selber herstellen 

Instrumente selber herzustellen und sie bei der musikalischen und rhythmischen Gestaltung 

einzusetzen, kann eine besondere Motivation auslösen. Die Entwicklung der Instrumente allgemein 

oder die Instrumente zu ‚biblischen’ Zeiten können im Vorfeld begleitend unterrichtlich erarbeitet und 

 
1611 Ebd. 29. 
1612 Ebd.  
1613 Unkel, 30. 
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nachgebaut werden. Fächerverbindendes Arbeiten ist bei diesem Projekt möglich und angebracht. 

Bauanleitungen und Einsatzmöglichkeiten finden sich in entsprechenden Sach- und Fachbüchern.1614  

9.3.5 Kreativer Umgang mit Liedern und Musik  

Die Vielzahl der Möglichkeiten und Variationen machen eine Darstellung aller Modulationen unmöglich. 

Die nachfolgenden Ansätze zeigen grundlegende Richtungen auf, die aber ihrerseits wieder eine 

Vielzahl an Möglichkeiten zulassen. Nur einige können an dieser Stelle genannt werden. Mit den 

Impulsen können mithilfe eigener Kreativität passgenaue Umsetzungsmöglichkeiten moduliert werden. 

9.3.5.1 Anregungen für den Einsatz des Orff-Instrumentariums 

Für die Planung sollten besonders in den Anfangsklassen die Vertrautheit mit Instrumenten und die 

Notenkenntnisse der SchülerInnen bedacht werden. Sind Kinder nur wenig mit Instrumenten vertraut, 

ist im Religionsunterricht ‚weniger oft mehr’, was die Vielfalt der Instrumente und den zeitlichen Umfang 

betrifft. Gründliche Planung und Vorbereitung sowie das Bedenken der Vorerfahrungen und 

Voraussetzungen (vgl. u. a. Kapitel: 6 Theoretischen Grundlagen) ermöglichen es, 

Disziplinschwierigkeiten und Frustrationen ebenso wie Motivationen und musikalische 

Gestaltungsimpulse einzubeziehen und geeignete unterrichtliche Vorgehensweisen 

herauszuarbeiten.1615  

9.3.5.1.1 Pentatonische Tonreihen1616 

Van Hauwe fasst in seinem didaktisch-methodischen Material verschiedene Grundsätze der Musik, z. B. 

der Harmonielehre, zusammen und ergänzt mit konkreten Hilfestellungen, sodass ohne vertiefte 

musikalische Vorkenntnisse mit Orff-Instrumenten oder Körperinstrumenten musiziert werden kann. 

Seine Anleitungen betreffen vorwiegend die Harmonie- und Rhythmusarbeit. Van Hauwe bietet in der 

Ausarbeitung seiner Methode „Spielen mit Musik“ eine Hilfestellung, die es ermöglicht, klangvoll und 

harmonisch auf Stabspielen zu musizieren, auch zu improvisieren. Für jede Tonart werden zu 

entfernende Töne ausgewiesen. Die verbleibenden Töne bilden eine pentatonische Tonreihe, die 

‚reibungsärmere’ Zusammenklänge mit anderen Instrumenten, auch für die Improvisation ermöglichen. 

Mit den nun zur Verfügung stehenden Tönen kann in freier Improvisation sowie begleitend musiziert 

werden. (Eine Verknüpfung mit rhythmischen Elementen ist naheliegend. Vgl. Ausführungen in 9.3.4.2 

„Rhythmische Gestaltung“). Die aufgeführte Tabelle (Abb. 23) enthält alle notwendigen Informationen 

zur Harmonielehre und zum Quintenzirkel, die die weitere Vorgehensweise leiten.  

 

 
    Abbildung 23: Unterrichtlicher Umgang mit pentatonischen Tonreichen (1) 

Die konkreten Vorbereitungsschritte der Lehrkraft gliedern sich wie folgt: 

 
1614 Ebenfalls bietet das Internet Baupläne und Spielanleitungen, teils mit Bezugsquellen für das Material.  
1615 Vgl. Rittersberger, 31 ff. Tamburin, Glockenspiel mit extra breiten und/oder Klangblöcken, weiche Schlägel, Bongo-Trommel 

in verschiedenen Größen.  
1616 Pierre van Hauwe, 50 Kinderlieder, Delft ö.J., 15. 
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Die Vorzeichen zu Beginn einer jeden Notenzeile des Liedes geben Aufschluss über die Vorzeichen 

des Liedes (b oder #). Der bereits bekannte Melodieverlauf lässt Rückschlüsse zu, ob es sich um die 

Tonart Moll oder Dur handelt (vgl. erste Spalte Abb. 24).  

 
Abbildung 24: Unterrichtlicher Umgang mit pentatonischen Tonreichen (2)

    

Je nach Anzahl der Vorzeichen (b oder # bzw. bb oder # # etc.) gibt die zweite Spalte (vgl. Abb. 25) 

Auskunft, welche Klangstäbe entfernt werden sollen bzw. welche Töne nicht gespielt werden.  

 

 
    Abbildung 25: Unterrichtlicher Umgang mit pentatonischen Tonreichen (3) 

Die dritte Spalte (vgl. Abb. 26) gibt Auskunft, welche Klangstäbe durch andere ersetzt werden sollen. 

(Dieser Wechsel entspricht auf der Klaviertastatur der Verwendung der schwarzen Tasten.) Nicht in 

jeder Tonart ist dieser Wechsel der Klangstäbe notwendig und ist durch einen leeren Spalteninhalt 

ersichtlich. Für D-Dur und h-Moll wird der Austausch des F-Klangstabes mit dem Fis-Klangstab 

notwendig. 

 

 
    Abbildung 26: Unterrichtlicher Umgang mit pentatonischen Tonreichen (4) 

Wenn mit Bordun begleitet werden soll, geben die beiden letzten Spalten (vgl. Abb. 27) Auskunft, mit 

welchen Tönen in der Dur- bzw. Moll-Tonart begleitet werden kann.  
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    Abbildung 27: Unterrichtlicher Umgang mit pentatonischen Tonreichen (5) 

9.3.5.1.2 Rhythmische Varianten des Borduns 

Pierre van Hauwe erarbeitete Möglichkeiten, wie Stabinstrumente klanglich und rhythmisch 

abwechslungsreich eingesetzt werden können.1617 Borduntöne können gleichzeitig und nacheinander 

gespielt werden. Durch verschiedene rhythmische Varianten kann differenziert auf den Charakter des 

Liedes und die musikalischen Möglichkeiten der SchülerInnen eingegangen werden.  

Noten, deren Notenhals nach unten zeigen, werden von der linken Hand gespielt wird. Noten, deren 

Notenhals nach oben zeigt, werden von der rechten Hand gespielt.  

In dem unteren Beispiel (Abb. 28) werden die oben ausgeführten Begleitmöglichkeiten für ein Lied 

oder Instrumentalstück zusammengefügt. Da die Tonarten C-Dur und a-Moll beide keine Vorzeichen 

haben und die Unterscheidung auch für den Laien möglich sein soll, gibt van Hauwe die Tonart vor 

jedem Lied an und bietet jeweilige musikalische Begleitstrukturen an.  

 

Abbildung 28: Rhythmische Varianten des Bordun 

9.3.5.2 Klanggeschichten 

In der Hinführung zu einer Klanggeschichte sollten die darzustellenden Inhalte, Personen, Beziehungen, 

Stimmungen und/oder Sachverhalte mit den Kindern erörtert werden. Je nach Inhalt kann es eine Hilfe 

sein, wenn Bewegungen nachahmend dargestellt werden. Mit einer Verklanglichung kann die 

Geschichte vorgetragen werden und diese parallel von Instrumenten begleitend gestaltet werden. Die 

Geschichte kann mit Textpause, in denen die Instrumente alleine zu hören sind, vorgetragen werden.1618 

Neben vorhandenen Instrumenten können alternative Geräusch- und Klangquellen aus der Umgebung 

der SchülerInnen herangezogen werden. Bei der Gestaltung einer Klanggeschichte können differenziert 

alle zur Verfügung stehenden Fertigkeiten, Klangerzeuger und Instrumente zum Einsatz kommen. Dies 

bietet so allen Kindern individuell angemessene Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Sozialformen 

und Gruppengrößen.  

 
1617 Van Hauwe, 12-13. 
1618 Ähnlich dargestellte Geschichten, wie z. B. „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew. Zur Ergänzung sind weitere 

Darstellungselemente möglich, wie z. B. Schattenspiele oder Bewegungsgestaltungen bis hin zur Darstellung durch 
Spielpersonen. 
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9.3.5.3 Lied- und Spruchbegleitung 

Gestaltungselemente auf rhythmisch-musikalischer Ebene können Klanggesten1619 oder 

Instrumentalbegleitungen sein. In der Regel ist es sinnvoll, erst nach der Einführung des Textes oder 

des Liedinhaltes Klanggesten dem Text zuzufügen.1620 Klanggesten begleiten und unterstützen die 

rhythmische Struktur des Textes und dienen dem Verständnis und der Verinnerlichung. Klanggesten 

können mit ganzkörperlicher Bewegungsbegleitung kombiniert werden.1621 Durch Klanggesten kann die 

Ausführung mit (Orff-)Instrumenten vorbereitet werden. Diese Gestaltungsform findet sich neben 

anderen Autoren auch in der Methode von Pierre van Hauwe.  

9.3.5.4 Improvisation  

Für Orff waren der Bewegungs- und der Klangausdruck als Einheit verbunden. Darin wurde sein 

besonderer, ganzheitlicher Ansatz deutlich. Die Bordun- und Ostinato-Technik ermöglichte dabei einen 

größeren Improvisationsspielraum für den musikalischen Ausdruck. Die Probleme, die sich in den 

Kursen Carls Orffs zeigten,1622 sind denen der gegenwärtigen musikalischen Praxis vergleichbar: Orff 

wollte freies musikalisches Spiel und freie Bewegungsgestaltung initiieren. Die Loslösung vom notierten 

Musikstück und das Einlassen auf musikalische Improvisation geben Raum für freie Gestaltung und 

damit zu freiem Ausdruck. Anregungen zur Umsetzung der freien Gestaltung und zur Improvisation 

kamen maßgeblich von Orffs Schülern Pierre van Hauwe und Zoltan Kodály. Fertig notierte Musiksätze 

für die Orff-Begleitung bieten eine Möglichkeit des Umgangs, entsprechen aber nicht der freien 

musikalischen Gestaltung und dem freien Ausdruck. Der kreative musikalische Umgang entspricht 

authentischer dem persönlichen Lebens- und Glaubensausdruck, als dieses das Nachspielen fertiger 

Notationen ausdrücken könnte. Es ist ein motivierender Ansatz, wenn selbsttätig mit musikalischem 

Material umgegangen werden kann.  

Mit Klanggeschichten können Geschichten oder ein Thema mit ihren/seinen Stimmungen, 

klanglichen und/oder szenischen Besonderheiten mit Instrumenten „hörbar“ gemacht werden. 

Körperinstrumente, Orff‘sches Instrumentarium bis zu ausgefallenen ‚Geräuschemachern’ können zum 

kreativen Einsatz verwendet werden. Geeignet sind Geschichten, Gedichte, Liedtexte, Bilderbücher 

oder Themen, die eine „innere Dramaturgie“1623 haben, die Kinder ansprechen, berühren, nachdenklich 

machen, herausfordern und zur Verklanglichung motivieren. Ziel dieser Verklanglichung ist eine 

„vertieftere Auseinandersetzung“,1624 eine kreative und sehr aktive Verarbeitung. Welche Textvorlage 

für eine Gruppe geeignet ist, hängt vom Alter und dem Entwicklungsstand der Kinder ab, aber unter 

Umständen auch von der emotional-kognitiven Nähe, die bei der Phase der Begegnung zu erkennen 

ist.1625 Bubmann und Landgraf konkretisieren eine Verklanglichung an der Schöpfungsgeschichte, 

deren Umsetzung sie ab 6 Jahren für möglich halten (vgl. Abb. 29).1626 Diese Tabelle enthält neben den 

kurzen Text- bzw. Satzteilen Gestaltungsmöglichkeiten, die von einer Konfirmandengruppe erarbeitet 

wurde. Im Sinne einer freien Improvisation ist diese Tabelle als Beispiel zu verstehen, wie Inhalte 

umgesetzt werden können, weniger als nachzuahmende Vorlage.  

 

 
1619 „Unter Klanggesten versteht man den Einsatz von Körperinstrumenten, z. B. in die Hände klatschen, auf die Oberschenkel 

patschen, mit den Füßen stampfen, mit den Fingern schnipsen“ (Wagner, 12).  
1620 Wagner, 12. 
1621 Ebd. 
1622 Vgl. Kapitel „Begründungsaspekte“ darin elementare Musikausübung.   
1623 Landgraf/Bubmann, Musik. Gemeinde, 251f.  
1624 Ebd.  
1625 Didaktisch-methodische Handlungskompetenz des Lehrenden ist eine Komponente, die andere ist die Aufnahme, 

Ansprache, Betroffenheit, Offenheit etc. der Gruppe.  
1626 Gen. 1, 1-2,4a 
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Abbildung 29: Beispiel Klanggeschichte zur Schöpfung1627 

 

Wenn Musik als Schöpfungsgabe wahrgenommen werden soll, dann sollten Lieder und Texte dieses 

wiedergeben und dazu einladen, diese vielfältig und ganzheitlich zu gestalten. Das nachfolgende Lied 

„Gott, deine Liebe reicht weit“ (Lied 2) kann mit weiteren Liedern, Texten, Tänzen zur Thematik ergänzt 

und darin die Musik als Schöpfungsgabe mit Möglichkeiten verschiedener Ausdrucksformen 

handlungsorientiert integriert werden. In diesem stellt der Text die Verbindung von Gottes Liebe, die 

sich in der Schöpfung zeigt, zu den Menschen dar, die sich in den Tieren und der Vegetation, aber auch 

in einem Lied zeigt. Der Beziehungsgedanke Gottes wird erkennbar an seiner Liebe, die sich in den 

Beziehungen der Menschen untereinander zeigen kann, „mit dem wir Menschen uns geben, was jeder 

braucht für sein Leben“.1628 

 

 
1627 Bubmann/Landgraf, 252, vgl. ebenso das ähnliche Beispiel zu Jona, ebd. 253. 
1628 Gott deine Liebe hält warm, Text: Eckert, E., Musik: Heurich. (Habakuk-Verlag). 
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Lied 2: Gott deine Liebe reicht weit.  

9.3.5.5 Singspiele, Kindermusicals, Kinderkantaten 

Singspiele, Kindermusicals, Kinderkantaten gibt es in verschiedenen Ausführungen zu geistlichen und 

religionspädagogisch geeigneten Themen, fertig zusammengestellt mit Vorschlägen für Requisiten, 

Zubehör bis hin zu ausgearbeiteten Begleitstimmen.1629 Diese sehr komplexen Darbietungen schaffen 

ganzheitliche und motivierende Möglichkeiten, die Inhalte des Religionsunterrichtes zu vertiefen, 

darzustellen sowie anderen Klassen oder auch Eltern vorzutragen. Darüber hinaus bieten sich Ansätze 

des fächerverbindenden und ganzheitlichen Unterrichts. Elterliche Unterstützung kann die vielfältige 

Arbeit erleichtern und ihnen im Gegenzug Einblicke in das religionspädagogische „Schaffen“ geben. 

Einige Verlage haben es sich zur Aufgabe gemacht, speziell geistliche Inhalte mit musikalischen Mitteln 

darzustellen. Sie bieten dafür grundlegende, einführende sowie differenzierte, weiterführende 

Hilfestellungen an.1630 

Wichtiges Material einer jeden Kantate sind die Lieder und Sprechertexte, die je nach Thema 

zusammengestellt werden. Während eine Kantate mit Erwachsenen vorrangig aus Sprechertexten und 

 
1629 Eine hilfreiche Aufstellung für die Advents- und Weihnachtszeit bietet Friedhilde Trüün, Stück für Stück nach Bethlehem. 
1630 Vgl. z. B. die Veröffentlichungen des Carus-Verlages für Kinder- und Jugendchor. 
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Liedern besteht, beinhalten Kinderkantaten häufig Spiel- und Bewegungselemente, sodass die Begriffe 

Kantate, mit den Begriffen Singspiel oder Kindermusical von einschlägigen Verlagen, 

ReligionspädagogInnen und in der Literatur synonym verwendet werden. Der Wechsel von Liedern und 

gesprochenem Text bilden den „roten Faden” eines Singspiels/Kindermusicals im Grundschulbereich, 

um den sich weiteres Material „ranken“ kann. Eine Kantate/Singspiel/Kindermusical kann fast beliebig 

erweitert werden. Eine Erweiterung ist auch über den Religionsunterricht und die Klassenstufe hinaus 

möglich und lädt zum fächerübergreifenden Arbeiten ein. Dabei kann eine 

Kantate/Singspiel/Kindermusical aus den Inhalten und Präferenzen einer Religionsgruppe entstehen. 

Ebenso können ausgearbeitete Werke mit didaktischen und methodischen Vorschlägen bis zu Playback 

oder Orchesterbesetzung verwendet werden. Eine Kantate kann einem kleinen Kreis vorgetragen, 

ebenso für eine größere Aufführung in Verbindung mit der Kirchengemeinde unter Hinzunahme von 

weiteren auch erwachsenen Personen, weiteren Instrumenten und Sängern, erweitert werden.1631  

9.3.5.6 Tanzen  

Formulierungen wie Kirchentanz, sakraler Tanz, Meditationstanz finden sich vermehrt in 

religionspädagogischen Veröffentlichungen.1632 Das Thema Tanz in der Religionspädagogik und in der 

Theologie1633 ist ein eigener und umfangreicher Bereich, der hier nicht umfassend dargestellt werden 

kann.  

Der Mensch ist beweglich geschaffen und nutzt Bewegung als Ausdrucksform. Bubmann führt aus, 

dass im Christentum der Tanz wieder neu für die Gestaltung des Glaubens gewonnen wurde und Gott 

selber Movens sei. „Er bewegt sich auf den Menschen zu und bewegt uns durch seinen Geist, innerlich 

und äußerlich.“1634 An die Stelle einer Religion der Innerlichkeit trete ein in Handlungen, Formen und 

Ritualen gestaltetes Leben.1635 Tanz und Musik ermöglichen „starke Erfahrungen von Gemeinschaft (...) 

und haben Anteil an der kommunikativen und gesellschaftsdiakonischen Aufgabe der religiösen 

Bildungsarbeit“.1636 

Hilger betont, dass durch die tanzende Bewegung Annäherung und Distanzierung auch in 

übertragener Bedeutung nicht nur zu Dingen und Personen, sondern auch zu Perspektiven stattfinden 

und darin einen Perspektivenwechsel ermöglichen. Eine bewegte und sinnreiche Lernkultur im 

Religionsunterricht bejahe und fördere damit ihre Wahrnehmungs- und Ausdruckfähigkeit. Kinder 

drücken mit der Sprache ihres Körpers aus, was bei ihnen ankommt und was sie verinnerlicht haben.1637 

Vogel betont, das mehr als 75 % der von ihm befragten Grundschulkinder gerne tanzen, wobei entgegen 

der landläufigen Auffassung auch Jungen dem Tanz gegenüber aufgeschlossen sind.1638 

Bubmann regt an, bei der Umsetzung nicht primär vom Text auszugehen, vielmehr sind die 

„Melodien oder Sounds und die Bewegungsimpulse zunächst eigenständig als Medium religiöser 

 
1631 Religionspädagogisch orientierte Musikverlage bieten eine vielfältige Auswahl an Kantaten und Singspielen, mit 

umfangreichen Varianten und Einsatzmöglichkeiten musikalischer Ergänzungen.  
1632 Einige aktuelle Veröffentlichungen sollen erwähnt werden: Denis, Ruth St., Weisheit kommt tanzend, Goch 2002; Schneider, 

Waltraud und Konrad, Lasst uns tanzen. Getanzte Gebete und Meditationen für Schule, Gottesdienst und Gemeinde. 
Freiburg 2002; Pfaff, Petra, Beweg Gott und Mensch, Leipzig 2006; Glück, Thomas u. a., Tanzen mit Leib und Seele. 
Impulse für den Religionsunterricht (1.-6. Jahrgangsstufe) und Gemeindearbeit. RPZ Heilsbronn, o.J.; Raischel, Konrad, 
Tanz der Schöpfung. Kempten 1999; Hirsch, Elke, Kommt singt und tanzt. Materialien für Schule und Gemeinde. Düsseldorf 
1999; Kuppig, Kerstin, Tanz als Ausdruck des Glaubens. Der religiöse Tanz in Unterricht, Gruppe und Gemeinde. Kevelaer 
1995; Macht, Siegfried, In die Freiheit tanzen. Liedtänze für Schule, Freizeit und Gemeinde. Paderborn 1997; Macht, 
Siegfried, Mit Liedern tanzen. Der Liedtanz als Medium der Religionspädagogik. Münster 2000; Macht, Siegfried, Kinder 
tanzen ihre Lieder. München 2002; Macht, Siegfried: Liedtänze im Gottesdienst. Elektronische Reproduktionen online. 
(online 2007) Erstveröffentlichung in choreae, Jahrgang 2 (1995). 

1633 Vgl. Pfaff, Petra. Beweg Gott und Mensch. Grundzüge einer Theologie des Tanzes in Schule und Kirche. Leipzig 2006. Pfaff 
veröffentlicht in ihrer Dissertation auch Elemente des „Bewegten Lernens“. Da ihre Ansätze einen eigenen Hintergrund 
haben und eine entsprechende Schwerpunktsetzung verfolgen, die aber nicht dem Kern dieser Arbeit entsprechen, soll ihre 
Veröffentlichung nicht detaillierter eingebracht werden. Vgl. ebenso: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 5 (2006), 
h.2, 96-107 (online 2007).   

1634 Bubmann, in: Lämmermann, Platow, Evangelische Religion. Didaktik. 179.  
1635 Ebd.  
1636 Ebd.  
1637 Hilger, Religionsdidaktik 2014, 391.  
1638 Vogel, Tanz in der Grundschule, 177. 
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Erfahrungen und Deutung heranzuziehen.“1639 Aus Kinderliedern kann die Chance zur Verknüpfung 

motorischer Impulse, affektiver Wirkungen und kognitiver Anregungen realisiert werden. Frei gestaltete 

Bewegungssequenzen und (kreativer) Tanz, auch einfache Nachahmungsspiele bis zum Erlernen von 

Schrittfolgen, Tanzfiguren und festen Bewegungsmustern zur Musik bieten eine Vielfalt an 

Ausdruckmöglichkeiten. 

Aus der Fülle der Veröffentlichungen zu diesem Thema sollen die Vorschläge von Siegfried Macht 

und Elisabeth Buck exemplarisch genannt werden. Macht benutzt die Formulierung ‚Liedtanz’. Damit 

wird deutlich, dass seine Choreografie und Zielvorstellung nicht die isolierte Bewegung als Glaubens-

ausdruck1640 oder Ausdruckstanz ist. Buck integriert Tanz in einen „bewegten Religionsunterricht“ neben 

anderen Formen des religiösen Lernens.  

Bei einem Liedtanz werden Text und Melodie mit einem Bewegungsausdruck verbunden, der frei 

erarbeitet werden kann oder zu dessen Lied es bereits eine vorgeschlagene Choreographie gibt. Die 

Ausführungen in der Gruppe beinhalten gegenüber tänzerischen Einzeldarstellungen soziale und 

themenvertiefende Komponenten. Macht stellt fest, dass das Volk Gottes von Anfang an eine singende 

und tanzende Gemeinde war.1641 Diese Formulierung erinnert an Oskar Söhngen, der konstatierte, dass 

„die Gemeinde Jesu Christi (…) von Anfang an eine singende Gemeinde gewesen“ ist.1642 Somit 

gehörten Tanz und Bewegung schon immer zu den religiösen und kulturellen Ausdrucksformen.1643 

Tanz zählt zu den erfahrungs- und handlungsorientierten Methoden im Religionsunterricht, die in 

der Grundschule dem kindlichen Bedürfnis nach Bewegung, sozialen Kontakten und Handlung 

entgegenkommen. „Aus der Perspektive ästhetischen Lernens sind Tanz, Bewegung und gestischer 

Ausdruck unverzichtbare Dimensionen religiöser Bildung.“1644 Ausgehend vom einfachen Stampfen, 

Klatschen und von leicht zu erlernenden Bewegungsformen, kann zum eigenen und freien kreativen 

Bewegungsausdruck ermutigt werden. Damit wird ersichtlich, dass neben vorgegebenen 

Choreographien Hilfestellungen gegeben werden können und dass dem Ausdruck der Bewegung des 

ganzen Körpers Raum gegeben werden kann. Unterstützend können Gegenstände wie Tücher oder 

Luftballons sein, deren flexible Bewegungen dem Körper das Folgen und Mitschwingen erleichtern 

können. Die gemeinsam gestaltete Bewegungsabfolge ermöglicht die Erfahrung der 

Zusammengehörigkeit.1645 Gezielt ausgewählte Musik akzentuiert die subjektive Bewegungsgestaltung, 

in welcher das Zusammenspiel von Bewegung, Klang, Raum und Rhythmus in je neuen 

Ausdrucksformen erfahren werden kann. Wenn zur Bewegung selber in Form von Gesang und 

Instrumentalbegleitung musiziert wird, verdichten sich Ansätze einer ganzheitlich orientierten 

Religionspädagogik im Umgang mit musikalischen Elementen im Religionsunterricht.  

Thematisch beliebt sind Lichter-Tänze, die bei entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und der 

Berücksichtigung von Vorgaben (z.B. Brandschutz) gerne von jüngeren Grundschulkindern aufgeführt 

werden (in der Advents- und Weihnachtszeit). Buck beschreibt im Rahmen der Einheit „Jeder von uns 

ist anders und hat besondere Fähigkeiten. Wir wollen gut miteinander auskommen“ einen Tanz zu dem 

Lied: „Wenn du singst, sing nicht allein ... zieh den Kreis nicht zu klein.“1646 Macht erarbeitet auch zu 

biblischen Erzählliedern und biblischen Texten, wie z. B. Psalmen, tänzerische 

Gestaltungen/Bewegungsgestaltungen. Psalm 23 verknüpft er z. B. mit Kirchenraumerkundungen in 

Form einer „Landkarte“ für Kirche und Lebenslauf. Formulierungen des Psalms werden mit christlichen 

Vorstellungen verknüpft (frisches Wasser – Taufbecken – Taufe, rechte Straße – Mittelgang – 

Nachfolge, finsteres Tal – Kreuz, Tisch, der im Psalm reich gedeckt wird – Altar). Zu dem Lied „Der Herr 

 
1639 Bubmann, Evangelische Religion, 181.  
1640 Vgl. Titel: Tanz als Ausdruck des Glaubens, Kerstin Kuppig. 
1641 Macht, mit Mirjam, 7. 
1642 Söhngen, 12. 
1643 Vgl. Hilger, Religionsdidaktik 2014, 392.  
1644 Ebd.; Leonhard, Leiblich lernen; Merz, Tanz, 63-76.  
1645 Vgl. Hilger, Religionsdidaktik 2014, 393.  
1646 Liederheft für die Gemeinde Nr. 746. Tanzbeschreibung, Buck, E., Kommt und spielt 2, 54. Tanzbeschreibung: Elemente: 

Zu: Wenn du tanzt, tanz nicht allein: Arme verschränken und Schrittvariante, zu: Fass andre an: Stehen bleiben und den 
Nachbarn anfassen. Zu: zieh den Kreis nicht zu klein: Schrittfolge zur Kreismitte und die Arme langsam heben. Die dabei 
entstehende Enge als Kreis, der Kreis mit den Armen und der symbolisierte Kreis, ... erfahrene Gemeinschaft. 
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ist mein Hirte“1647 wird in der Kirche ein Weg vollzogen, der das Taufbecken und den Altar umrundet. 

Mit der Schrittfolge wird eine liegende Acht getanzt, die an die „Zahl des Christus, der am ersten Tag 

der Woche auferstand“,1648 erinnert. Wege werden beim Tanzen gekreuzt und auch auf der Kreuzform 

wird der Spur gefolgt. Dabei soll den Kindern bewusst gemacht werden: „Was wie eine Niederlage 

schien, war schon der Sieg.“1649 

 

In der nachfolgenden Grafik (Abb. 30) sind die wesentlichen Möglichkeiten im Umgang mit 

musikalischen Elementen zusammengefasst.  

 

Abbildung 30: Möglichkeiten musikalischer Elemente 

9.4 Exemplarische Möglichkeiten für den Religionsunterricht 

Hilfreich kann es sein, wenn Lieder eine Einordnung erfahren, wie z. B. jahreszeitlich (Sommer, 

Weihnachten), thematisch, (z. B. Vertrauen, Geborgenheit, Gottesbild, Meditation, von und mit Gott 

sprechen, Schöpfung, Jahreswechsel mit Jahreslosung). Eine andere Möglichkeit der Einordnung kann 

unter methodischen Kategorien vorgenommen werden, um eine Vielfalt der Ausdruckformen im 

Religionsunterricht zu erreichen. Empfehlenswert ist in einem folgenden Planungsschritt die Zuordnung 

zum Jahresplan. Daraus ergibt sich folgendes Schema (Abb. 31):  

 

Methodisches Vorgehen Musik/Lied Möglichkeiten der Zuordnung 

zur Einheit im Jahresplan 

Tanz   

Klanggeschichte   
   Abbildung 31: Erstellungshilfe eines Jahresplanes mit musikalischen Elementen 

 
1647 Macht, Kleine Leute – große Töne, 123f.  
1648 Macht, Mit Liedern tanzen, 271.  
1649 Ebd.  
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Angelehnt an ritualisierte Formen kann es das „Lied des Monats“ geben, das in vielfältigen Modulationen 

gemeinsam gestaltet und verinnerlicht wird. Memorierung und neue Ideen der Gestaltung erfolgen 

während des regelmäßigen Singens  

In dem nachfolgenden Abschnitt sollen einige Lieder vorgestellt werden, an denen verschiedene 

Aspekte und schulische bzw. unterrichtliche Handlungsmöglichkeiten deutlich gemacht werden können. 

Die Möglichkeiten und Variationen sind zu vielfältig, um alle vollständig aufzuführen. Es kann in den 

folgenden Ausführungen lediglich darum gehen, einige exemplarische Ansätze dazustellen und Impulse 

aufzuzeigen, die aber mit dem Wunsch verbunden sind, dass möglichst viele Impulse aufgenommen 

werden, die animieren, sich in individuellen Formen umzusetzen.  Ergänzende Anregungen finden sich 

darüber hinaus in verschiedenen religions- und musikpädagogischen Veröffentlichungen. Einige der 

hier vorgestellten Lieder stammen aus der aktuellen Liederliste des Bildungsplans für den 

Religionsunterricht1650, an anderen sollen unterrichtliche Erarbeitungsmöglichkeiten dargestellt werden. 

• „Geh aus mein Herz“, (P. Gerhard): Jahreszeitlich, schöpfungstheologische Betrachtung, 

Lebensbezug zu Paul Gerhard, Verbindung zum Musikunterricht, geeignet für Liedvortrag im 

Schulleben, geeignet für alle Altersgruppen und ein Lied zum „Mitwachsen“, vielfältige methodische 

Möglichkeiten, sodass dieses Lied als „Lied des Monats“ auch für fächerübergreifende Bearbeitung 

geeignet ist (in Verbindung zum Kunstunterricht, Ausdruckstanz etc.). (Liederliste unter „Lob und 

Dank“; EG 503) 

• „Eine kleine Raupe“, (R. Krenzer): Schöpfungsbezug mit Schöpfungs- und Umweltethik, Schutz und 

Bewahrung, Verbindung zum Sachunterricht, vielfältiger Umgang mit Bezugsmöglichkeiten zu 

anderen Fächern mit dem Religionsunterricht als Initiativ-Fach  

• „Gottes guter Segen sein mit euch“ (S. Fietz): Bedürfnis nach Schutz, Geborgenheit und Segen 

durch ansprechenden Text und Melodie sehr vielseitig einsetzbar (Schulgottesdienste, 

Jahresabschluss-Feier, Einschulungsfeiern, Tagesabschluss/Schulschluss/Stundenschluss, Feste 

mit Eltern, Grundschul-Abschlussfest, ebenso zu biblischen Texten oder Lehrplaneinheiten mit oben 

genannten Bezugspunkten (vgl.Liederliste „Segen“) 

• Lieder in fremden Sprachen: Verbindung mit „Eine-Welt-Projekten“ oder ähnlichen Projekten, 

Gottes vielfältige Schöpfung in Bezug auf Menschen, Toleranz, Turmbau zu Babel, Pfingsten, Gott 

ist unser Vater  

• Klatsch- und Bewegungslieder für verschiedene Altersstufen („Von oben, von unten, von hinten und 

von vorn ist Gott bei mir“) 

• Lieder mit neueren Bearbeitungen: „Choräle im neuen Sound“ helfen, mögliche Vorurteile 

gegenüber aktuellen Melodie- und Rhythmusfolgen zu überwinden und Texte und Entstehung zu 

betrachten. Gegenüberstellung der verschiedenen textlichen Aussagen, Vergleich der 

Wahrnehmungen zum Thema des Liedes (vgl. z.B. G. Schöne: Nun danket alle Gott)  

• Ein Psalmlied, z.B. zu Psalm 139: Unter dem Schirm des Höchsten, da bin ich geborgen, Tag und 

Nacht.  

• Singspiele, Kindermusicals, Kinderkantaten (zu bestimmten Themen wie Arche Noah, Weihnachten 

usw., andere Fächer können beteiligt werden, (Schulfeiern, Klassenfeste, Schulgottesdienste oder 

Besuch des örtlichen Gottesdienstes am Sonntag) 

• „Zeit für Ruhe, Zeit für Stille“: ein Lied in Verbindung mit Entspannungsdimensionen im Unterricht. 

9.4.1 „Geh aus mein Herz“  

Dieses Lied von Paul Gerhard (1607-1676) gehört mit zu den bekanntesten Kirchenliedern (EG 504) 

und wird zu den lebendigsten Texten der Barockzeit gezählt.1651 Der jahreszeitliche Bezug wird im Text 

selber mit „Sommerzeit“ benannt. Dieses mit fünfzehn Versen sehr umfangreiche Lied kann je nach 

Bearbeitungsform und -ziel mit allen Versen die Möglichkeiten der Grundschule überschreiten. 

 
1650 Bildungsplan 2016 BW, ev. Religionsunterricht, 50-51.  
1651 Vgl. Steiger, J. A., Geh aus mein Herz und suche Freud. Paul Gerhards Sommerlied und die Gelehrsamkeit der Barockzeit. 

Naturkunde, Emblematik, Theologie. Berlin. New York 2007 Das „Paul-Gerhard-Jahr“ zu seinem 400. Geburtsjubiläum 
(2007).  
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Ausgewählte Verse bieten unterschiedliche Impulse und Gelegenheiten der unterrichtlichen 

Behandlung. Der Lebensbezug zu Paul Gerhard, altersgerecht aufgearbeitet, gibt dem Lied eine 

historische Verankerung, aus der heraus sich weitere Interpretationsmöglichkeiten bieten.1652  

Eine schöpfungstheologische Betrachtung geht über eine einfache Naturbeschreibung hinaus. Der 

Leser/Hörer wird ermutigt, aus sich und im Text aus der von Krieg und Tod gezeichneten Stadt (auch 

als symbolisches Verständnis), herauszugehen, um in der sommerlichen Fülle der Natur „des großen 

Gottes großes Tun“ neu und bewusst zu entdecken.  

In dieser Welt voller Spuren der Verwüstung, der Verzweiflung und des Todes besingt Paul Gerhard 

Gottes Güte als Urgrund und Zukunft allen Lebens. Die Verlässlichkeit dieser neuen Zukunft zeigt sich 

in dem Werden der aufblühenden Natur. Nicht Weltflucht, sondern Rückruf in diese unsere Welt mit 

ihren Aufgaben prägen Paul Gerhards Aussagen. Hier könnten auch andere, den Kindern bekannte 

Lieder eingeflochten werden, z. B. „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte 

tun, können das Gesicht der Welt verändern“.1653 Die Wahl der beizufügenden Lieder richtet sich nach 

dem unterrichtlichen Interpretationsschwerpunkt. Da dieses Lied sehr unterschiedliche Bezüge bietet, 

ist es zum „Mitwachsen“ im religionspädagogischen und kognitiv-intellektuellen Sinn geeignet. Die 

Fächer Musik, Kunst,1654 Sachunterricht und Deutsch können fächerübergreifend einbezogen werden. 

Für eine Bewegungsgestaltung bis zur tänzerischen Darstellung kann der Sportunterricht einbezogen 

werden. 

 

Mögliche ganzheitlich orientierte Unterrichtselemente stellt das RPZ Heilbronn dar:1655  

Aufgabe: Paul Gerhardt dichtet in seinem Lied: „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Schau dich „mit 

dem Herzen“ in der Schöpfung um. Vieles freut dich. Über vieles staunst du. Manches macht dich 

vielleicht traurig. (Klären, was es bedeuten kann, sich „mit dem Herzen“ in der Schöpfung umzusehen.) 

Das kannst du zum Ausdruck bringen, indem du  

• ein Lob- und Dank- oder Klage- und Bittgebet an Gott schreibst, 

• Bilder malst oder eine Collage erstellst,  

• dir mit anderen zusammen einen einfachen Tanz überlegst.  

 

Während der Bearbeitung sollte der Schöpfungsbegriff verwendet werden. Dieser ist umfassender als 

der Umweltbegriff, da Schöpfung mehr als nur Tiere und Pflanzen umschließt, sondern auch den 

Menschen und seinen Umgang mit anderen.  

 

Folgende Lernchancen bieten sich: 

• eigene Überlegungen in sprachliche oder gestalterische Formen umsetzen 

• reflektieren: nicht nur über Schöpfung, sondern auch, ob die gewählte Darstellung eigene 

Perspektiven zum Ausdruck bringt. Andere Darstellungen wahrzunehmen und darüber reflektieren   

• Anleitung zum „Hören“, Wahrnehmen, Wertschätzen  

• eigene Gedanken und Empfindungen in kreativen Formen zum Ausdruck bringen.  

 
1652 1.) Paul Gerhard war von 1651-1655 Propst in Mittenwald, in der Mark Brandenburg. Eine blühende Landschaft um 

Mittenwald in der damals sonst öden Mark Brandenburg (vgl. Heiner, Wolfgang, Bekannte Lieder).  
   2.) Die Zeit des dreißigjährigen Krieges kann auch für GrundschülerInnen angemessen dargestellt werden. Die Entstehung 

des Liedes kurz nach Ende dieses Krieges, lässt den Kontrast zwischen innerer und äußerer Verwüstung und der 
dargestellten Idylle in Paul Gerhards Sommerlied deutlich werden, wenn das altersentsprechende Bewusstsein für die 
Zeitverhältnisse bei Kindern geschaffen wird. Es kann dabei nicht um grausame Details und Szenarien gehen. Durch 
Medien werden Kinder immer wieder mit Kriegssituationen, Zerstörung und weiterem menschlichem Leid konfrontiert. So 
bietet dieses Lied eine religionspädagogische Aktualisierungs- und Reflexionsmöglichkeit.  

1653 Lied nach einem afrikanischen Sprichwort. Melodie: D. Jöcker, auch K. Adamek, u.a. 
1654 www.kirche-koeln.de/aktuell/artikel. Die Ausstellung war bis 31.03.2007 in Köln, Paul-Gerhard-Kirche zu sehen und wurde 

von verschiedenen Veranstaltungen (Vorträgen, Konzerten, Einladungen zum Singen) begleitet. Eine Möglichkeit der 
künstlerischen Begegnung zeigte die Paul-Gerhard Kirche in Köln auf. Das Lied „Geh’ aus mein Herz“ war 58 
Kunstschaffenden aus Köln gestalterische Vorlage, in verschiedenen Techniken, von der Zeichnung über Druckgrafik, 
Collage, Fotografie und Glasbildnerei bis hin zur Ölmalerei, auf eine oder mehrere Strophen von Gerhards Dichtung „Geh’ 
aus, mein Herz, und suche Freud“ zu reagieren. Die Möglichkeit künstlerisch-gestalterisch im Kunstunterricht den Liedtext 
zu verarbeiten, kann nach oder parallel zu der Erarbeitung des Liedes ausgeführt werden. 

1655 Vgl. u.a. www.rpz-heilbronn.de; www.lehrplanplus.bayern.de; Evelyn Schneider, Loccumer Pelikan 3/07. 131ff.  

http://www.kirche-koeln.de/aktuell/artikel
http://www.rpz-heilbronn.de/
http://www.lehrplanplus.bayern.de/
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Schneider1656 verbindet dieses Lied mit einer Bewegungsgestaltung, die zu einem Tanz erweitert 

werden kann. Abschnitte der Bewegungsgestaltung werden durch die Atemphasen getrennt. Die 

Bewegungsgestaltung unterstreicht den Text und unterstützt bei jüngeren Kindern das Einprägen des 

Textes mit seinen gegenwärtig unüblichen Wortwendungen.  

9.4.2 „Seid behutsam“  

Mit diesem Lied (Lied 3) kann eine ganzheitliche und fächerübergreifende Einheit gestaltet und 

geprägt werden. Die eingefügten Bilder stammen von Zweitklässlern, die bei einer solchen Einheit im 

Religions- und Klassenunterricht der Verfasserin beteiligt 

waren.  
 

Refrain: 

Seid behutsam Leute, rührt mich ja nicht an, 

Gott will, dass ein jedes Tier sein Leben leben kann. 

Ist das nicht ein Wunder? Freut euch doch daran.  

Gott will, dass ein jedes Tier sein Leben leben kann. 

 

1.Eine dicke Raupe kriecht von Blatt zu Blatt, 

   lässt es sich gut schmecken,  

   frisst sich richtig satt.       

 

2. Einmal wird die Raupe satt und müde sein, 

    spinnt sich ein im Häuschen 

    und schläft darin ein. 

 

3. Aus der fetten Raupe klein und so gering 

    wird, wenn sie erwacht, 

    ein bunter Schmetterling. 

 

4. Fliege, kleiner Falter, du bist wunderschön! 

   alle stehn und staunen, 

   wenn sie dich jetzt sehn. 

 

5. Ich breit beide Arme weit, so weit jetzt aus. 

    Seht nur her, ich fliege 

    in die Welt hinaus.    

(Krenzer/Janssens) 

Lied 3: Seid behutsam Leute 

 
1656 Ebd.  
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Dieses Lied hat einen deutlichen 

Schöpfungsbezug mit unüberhörbaren „Klängen“ 

der Umweltethik. Der angesprochene, erbetene, fast 

fordernde „Ruf“ nach Schutz und Bewahrung spricht 

die Kinder zum einen als Schützer und Bewahrer an, 

zum anderen klingt hindurch, dass Kinder um Schutz 

und Bewahrung ihrer kindlichen Person, ihres sich 

entwickelnden Lebens und ihrer sich entwickelnden 

Persönlichkeit bitten. Von Krenzer und Janssens 

wird dieses Lied mit dem Titel „Seid behutsam, 

Leute“ versehen. Mit diesem Titel wird die 

Behutsamkeit für sich selber und für andere 

angesprochen und die Verbindung zur Achtsamkeit 

scheint durch. Deutlich werden auch Bezüge zu sachkundlichen und zu sozialen Themen hergestellt. 

Im Folgenden sollen einige Impulse für Elemente einer fächerübergreifenden Einheit aufgezeigt werden. 

 

Religionsunterricht 

In diesem Lied werden die Bereiche Schöpfung, Naturschutz und das Verhältnis von Mensch/en und 

Schöpfung bzw. Natur angesprochen. Es appelliert an einen verantwortungsbewussten Umgang mit 

den Schöpfungsgaben und lädt zum Staunen über die Entwicklung der Geschöpfe ein. Durch Benutzung 

des Reflexivpronomens in der ersten Person Singular im Refrain wird die Deutung der geäußerten Bitte 

„Seit behutsam Leute, rührt mich ja nicht an“ erweitert. Der Textzusammenhang legt die Deutung nahe, 

dass die sich entwickelnde Raupe diese Bitte äußert. Eine andere Interpretation wird dadurch möglich, 

dass der kindliche Sänger diese Bitte äußert. Das „Mich“ bezeichnet damit ebenso die eigene Person 

des Sängers. Es wird zur Bitte, dieses sich entwickelnde Geschöpf, dieses Kind in seinem 

Entwicklungsprozess wahrzunehmen, zu schützen und behutsam mit ihm umzugehen. Der behutsame 

Umgang mit dem Anderen, auch dem Fremden kann gleichfalls in die Erarbeitung eingeschlossen 

werden. Eine Ergänzung mit weiteren Liedtexten zur Schöpfungsbewahrung (z. B. „Lasst die Erde 

leben, für die Kinder dieser Welt“, R. Krenzer, P.G. Walter) bietet eine thematische Unterstützung. Die 

Verankerung im Bildungsplan findet sich schwerpunktmäßig in dem Bereich „Welt und Verantwortung“ 

sowie zu dem Themenfeld „Unser Leben in Gottes Schöpfung“, zu der „personalen Kompetenz“ „die 

Fähigkeit, sich selbst, andere Personen und Situationen einfühlsam wahrzunehmen“ und zur „sozialen 

Kompetenzen“: „die Fähigkeit mit anderen rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst umzugehen, für 

andere, insbesondere für Schwache, einzutreten“.1657  

Dieses Lied kann besonders in fächerverbindender Durchführung auf diese Kompetenzen 

hinwirken.  

 

Musikunterricht:   

Das Raupen-Lied passt von seiner melodischen und rhythmischen Struktur in den Grundschulbereich. 

Wiederholungen der rhythmisch und melodisch klar gegliederten Bausteine und die Orientierung am 

Wortrhythmus sowie die kurzen, klaren Sätze, die sich inhaltlich an dem Beobachtungswinkel, den 

Vorerfahrungen der Kinder orientieren, machen das Lied ansprechend und verständlich. Darüber hinaus 

bietet es mit der klaren rhythmischen Struktur realisierbare Möglichkeiten der rhythmischen und 

tonlichen Begleitung.1658 Spiel- und Darstellungsanregungen können bei diesem Lied von den Kindern 

gemeinsam in Klein- oder Großgruppen erarbeitet werden.    

 

 

 

 
1657 Bildungsplan BW, 23. 
1658 Vgl. Anregungen von Hauwe. 
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Sachunterricht  

Die Entwicklung vom Schmetterling zur Raupe ist das vordergründige Thema, an das sich andere 

Entwicklungsthemen (auch die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten) anfügen können. 

Themenübergreifend können allgemeine „Entwicklungen in der Natur“ (z. B. die Veränderung von 

Bäumen und Blättern im Jahreslauf) übergeordnet werden.  

 

Kunst 

Nach der Texterarbeitung kann die Entwicklung der Raupe zum Schmetterling in verschiedenen 

Darstellungen, auch in den einzelnen Sequenzen abgebildet werden. Je nach Klassenstufe können sehr 

differenzierte Aufgabenanforderungen und eine oder 

mehrere Raupenstadien mit grafischen Mitteln dargestellt 

werden. (Es ist möglich, für die erste Klasse eine Auswahl 

der zu behandelnden Raupenstadien zu treffen. Es könnte 

eine Beschränkung auf den Beginn des Raupenstadiums 

und das Ende der Entwicklung, den fertigen und fliegenden 

Schmetterling, oder je nach persönlicher Wahl des 

Schülers nur eine Entwicklungssequenz dargestellt 

werden). Ebenso kann eine Gemeinschaftsarbeit in 

Gruppenarbeit entstehen.   

 

Deutsch 

Zunächst bietet sich eine offene Textarbeit an. Es kann inhaltlich am Liedtext gearbeitet werden, auch 

im Rahmen der Lesekompetenz, in Verbindung mit rhythmischen Impulsen oder auch die Artikulation 

des Textes im Sinne eines Gedichtes. Der Text kann auswendig als Gedicht vorgetragen werden oder 

mit paralleler Bilddarstellung (vgl. Kunst). Begleitend das Bilderbuch „Die Raupe Nimmersatt“ von Eric 

Carle einzusetzen, bietet sich in den unteren Klassen, bevorzugt der ersten Klasse, an. In der vierten 

Klasse kann das Kinderbuch „Der Schmetterling von Surinam“1659 von Ingrid Möller gelesen werden.  

 

Pädagogik 

Die pädagogischen Aspekte dieses Liedes finden sich neben den 

verschiedenen Impulsen in einer Initiative des achtungsvollen 

Umgangs miteinander und mit sich selbst sowie der Förderung von 

„Ich-Stärke“. Der Liedtext spricht Mut zur Selbstständigkeit, zum 

„Flügge-Werden“ zu. Schulische Präventionsprojekte (Gewalt- und 

Suchtprogramme auch für die Grundschule) beziehen das 

Bewusstsein für die eigene Person und für die des Nächsten ein. 

Die Verse drei, vier und fünf sprechen von Vertrauen in eine positiv 

verlaufende Entwicklung, in das eigene Sein und Können und 

ermutigen zu Selbstständigkeit und Offenheit.1660 

 

 

 

 

 
1659 Möller, Ingrid, Ein Schmetterling aus Surinam, Weinheim. Basel 1995, 1997. Das Kinderbuch erzählt das Leben von Maria 

Sibylla Merian, die als erste deutsche Insektenforscherin bereits als Kind von der Entwicklung der Raupe zum Schmetterling 
fasziniert war. Sie erlebte in ihrem Umfeld gegenüber Raupen und Insekten besondere Ablehnung, die durch 
abergläubische Vorstellungen, Ekel und Unwissenheit genährt wurde. Je nachdem, wie umfangreich und vertiefend die 
Einheit gestaltet werden soll, bieten sich auch weitere altersangemessene Entwicklungsgeschichten oder -gedichte an. 

1660 Gedanken der Autorin als Lehrerin: Aus dieser Projektarbeit heraus wurde das Raupen-Lied anlässlich des 40-jährigen 
Dienstjubiläums eines sehr engagierten Schulleiters vorgetragen und Erarbeitetes der Kinder vorgestellt. Zur Auswahl 
dieses Lied waren folgende Impulse ausschlaggebend:  
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9.4.3 „Gottes guter Segen sei mit euch“  

Der Liedtext (Lied 4) spricht das menschliche Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit und für 

glaubende Menschen den „Segen Gottes“ an. Der Text ist so formuliert, dass der Segen Gottes ein 

gegenseitiger Zuspruch ist, der durch die textliche Wiederholung verstärkt wird. Die knappe Erklärung, 

„um euch zu schützen, um euch zu stützen, auf allen Wegen“, wird zweimal wiederholt und durch 

rhythmische und melodische Bewegungen schwungvoll betont. 

 

 
       Lied 4: Gottes guter Segen sei mit euch 

 
 40 Jahre Schuldienst – an fast unzähligen Entwicklungssequenzen von SchülerInnen beteiligt. – Und nicht nur beteiligt, 

sondern auch unterstützt, begleitet, gefördert und neue Entwicklungswege geöffnet.  
 Als Pädagogen bekommen wir die große Entfaltung zum „Schmetterling“ nicht immer so nahe mit. Manchmal – und zum 

Glück – geschieht vieles auch ohne Eingreifen, einfach im Lauf der Natur, nur im Gewähren eines geschützten Ortes, einer 
geschützten Umgebung.  

 Damit wird im Singen der Kinder ihre Bitte deutlich: „Seit behutsam …“ 
 Der Verweis „Gott will, dass ein jedes Tier sein Leben leben kann“ macht die Verantwortung einer höheren Instanz deutlich, 

zeigt das Wachen Gottes über Schutzbedürftige und den göttlichen Anspruch, dass ein jedes Lebewesen artgerecht (im 
weiten Sinne) seinem ihm inne liegenden, inneren Bauplan (vgl. M. Montessori) folgen soll, es dies darf und es gelassen 
werden muss.  

 Der letzte Vers macht deutlich, dass der Autor bei diesem Text nicht nur bei der Entwicklung im Tierreich, in der Natur 
stehen bleiben will: „Ich breit meine Arme weit, so weit jetzt aus. Seht nur her, ich fliege in die Welt hinaus.“  

 Hier angekommen zu sein, heißt, einen Platz in der Selbständigkeit errungen zu haben. Diese Selbständigkeit nach oft 
mühevollen, vielleicht gefährlicheren Entwicklungssequenzen lädt dazu ein, die Arme, sich selber und das „Herz“ weit zu 
öffnen für neue Begegnungen. 
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Durch den ansprechenden Text, unterstützt von einer eingängigen, altersangemessenen Melodie ist 

dieses Lied sehr vielseitig einsetzbar (Schulgottesdienste, Jahresabschlussfeiern, Einschulungsfeiern, 

Tagesabschluss, Schulschluss, Feste mit Eltern, Grundschulabschlussfest usw., aber auch zu 

entsprechenden biblischen Texten oder Lehrplaneinheiten). 

9.4.4 Lieder in fremden Sprachen, aus fremden Ländern 

Lieder in anderen Sprachen werden von Kindern gerne aufgenommen. Meist sind es kurze, sich 

wiederholende Sätze, sodass der Text nicht überfordert. Diese Lieder bieten sich auch in Verbindung 

mit „Eine-Welt-Projekten“ o. Ä. an und schaffen gute Möglichkeiten, fächerübergreifend zu arbeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lied 5: Jesu ajali awa 
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Nicht immer muss der Text eines Liedes in einer anderen Sprache erscheinen, um sich mit Bräuchen 

in anderen Ländern auseinanderzusetzen. Dass ein Lied aus einem anderen Land kommt, bietet Anlass, 

sich mit textlichen Aspekten oder Auffälligkeiten zu beschäftigen. Darüber hinaus bietet es sich an, 

Informationen über Gewohnheiten und besondere Festgestaltung von kirchlichen Festtagen und 

„Lebensfesten“ mit einer unterrichtlichen Umsetzung nachzuvollziehen und zu erleben.  

Das nachfolgende Weihnachtslied (Lied 6) ist in deutscher Sprache aufgeführt, die Melodie kommt 

aus Afrika. Die rhythmischen Elemente und die sehr abwechslungsreichen Notenwerte üben einen 

besonderen Reiz aus und sind damit auch recht anspruchsvoll für GrundschülerInnen. Die 

vorgeschlagene Hilfestellung für die rhythmischen Aspekte des Liedes orientiert sich an der bereits 

erwähnten Rhythmussprache von Kodály.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 6: Jesus 
ist geboren 
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9.4.5 Klatsch- und Bewegungslieder 

Klatsch- und Bewegungslieder gibt es in sehr verschiedenen Ausführungen, für verschiedene 

Altersstufen und zu sehr verschiedenen Anlässen. Ein Ziel der Bewegungsgestaltung ist die textliche 

Unterstreichung durch entsprechende Gesten und Handlungen. Besonders jüngeren Kindern helfen die 

Bewegungen, konzentriert bei der Erarbeitung des Liedes zu bleiben. Auch die „Zeit nach dem 

Bewegungslied“ profitiert von Bewegungs- und Klatschliedern. Doch manche Kinder überfordert gerade 

die Bewegung zum Singen und mit Adamek ist der individuelle Freiraum zu gewährleisten, der zum 

Mitmachen einlädt, aber dies nicht einfordert. Für die unteren Klassen der Grundschule ist die gestische 

Gestaltung, die deutlich zum Text und zum Rhythmus des Liedes passt, stärker zu berücksichtigen als 

eine kunstvolle Performance. Das nachfolgende Lied (Lied 7) enthält Bilder, die für die gestische 

Gestaltung einfache Varianten anbietet. Ergänzend dazu können Bewegungselemente mit den Füßen 

hinzugenommen werden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lied 7: Von oben, von unten, von hinten und von vorn ist Gott bei mir 
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9.4.6 Lieder mit neueren Bearbeitungen 

Die Bearbeitungen und Umsetzungsvorschläge älterer Lieder können sich auf den Text, auf die Melodie, 

auf den Rhythmus oder auf alle Elemente gleichzeitig beziehen. Diese Veränderungsmöglichkeiten 

können von SchülerInnen unterrichtlich angewandt werden. Verschiedene Übersetzungen z. B. in die 

englische Sprache1661 können zum Singen und zur Auseinandersetzung motivieren. Für den 

Grundschulbereich muss angemessen ausgewählt werden.  

‚Choräle im neuen Sound‘ helfen, Vorurteile und die zunächst weniger aktuellen Melodie- und 

Rhythmusfolgen zu überwinden und Texte und Entstehung zu betrachten. So wurde eine Bearbeitung 

des Chorals „Nun danket alle Gott“ auf Textebene von Gerhard Schöne vorgenommen (Lied 8). Er 

aktualisiert dieses Lied durch eine Fassung in heutiger Sprache und gibt damit dem ursprünglichen Text 

eine eigene Konnotation. Die Gegenüberstellung der einzelnen Verse kann den SchülerInnen zeigen, 

wie Schöne sich einerseits an der Textvorlage und ihrer inhaltlichen Aussage orientiert hat, andererseits 

die Sprache und damit verbunden die Formulierungen angepasst hat. Somit ist Schöne auch für die 

Interpretation eine Aktualisierung gelungen.  

 

M. Rinckart (1636) G. Schöne (1991)1662 

1. Nun danket alle Gott  

mit Herzen, Mund und Händen, 

der große Dinge tut  

an uns und allen Enden, 

der uns von Mutterleib  

und Kindesbeinen an 

unzählig viel zu gut  

bis hierher hat getan. 

1. Nun danket alle Gott  

mit Herzen, Mund und Händen, 

der uns so liebevoll  

beschenkt an allen Enden. 

Die zärtlich uns umhüllt,  

uns birgt in ihrem Schoß,  

wenn uns so elend ist,  

so weh und heimatlos. 

2. Der ewigreiche Gott, 

woll uns bei unserm Leben,  

ein immer fröhlich Herz 

und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad 

erhalten fort und fort 

und uns aus aller Not 

erlösen hier und dort. 

2. O Gott, mein großes Glück,  

dein Lieben hat kein Ende.  

Du hältst mich nicht zurück. 

 Wenn ich mich von dir wende. 

Doch wenn ich ausgebrannt,  

verzweifelt schrei nach dir,  

kommst du mir nachgerannt 

und heilst die Wunden mir. 

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott 

Dem Vater und dem Sohne 

Und Gott dem Heilgen Geist 

Im höchsten Himmelsthrone 

Ihm, dem dreiein´gen Gott, 

wie es im Anfang war 

und ist und bleiben wird 

so jetzt und immerdar. 

3. Mein Gott, ich freu mich so,  

wenn ich dich bei mir spüre, 

und werde nicht mehr froh,  

dann, wenn ich dich verliere. 

Bleib in mir, wertes Licht,  

lass lachen meinen Mund,  

erhelle mein Gesicht 

und küss mein Herz gesund. 
Lied 8: Textbearbeitung zu „Nun danket alle Gott“ 

 

 
1661 Zwei englische Varianten des Liedes „Geh’ aus mein Herz“ sind auf der Homepage www. ingeb.org/Lieder/GehAusMe.htmt 

zu finden. 
1662 1991 erschien die CD „Ich bin ein Gast auf Erden“ von Gerhard Schöne, auf der diese Neuvertextung enthalten ist. G. 

Schöne brachte einige Neuvertextungen und Interpretationen alter Kirchenchoräle heraus. Vgl. www.gerhardschoene.de 
(online 2007). 

http://www.gerhardschoene.de/
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9.4.7 Psalmen – oder Lieder zu biblischen Texten 

Psalmen als Lieder einer Zeit, aus der es keine Dokumentation der Melodie gibt, können im 

Religionsunterricht eine vielseitige Herausforderung sein. Die regelmäßige Bearbeitung von Psalmen, 

z. B. als „Psalm des Monats“ lässt über das Jahr einen „Fundus“ an biblischem Glaubensausdruck 

anwachsen. Psalmen regen dabei zu vielfältigen Auseinandersetzungen an.1663 Vorbereitende 

Anregungen zu Psalmen verdeutlichen sie als Sprache für menschliche Gefühle, als Redewendungen, 

die im übertragenen Sinne zu verstehen sind. Menschen nutzen sprachliche Bilder, um von Gott zu 

sprechen, um eigene Erfahrungen, z. B. Leid, Trauer, Zweifel, eigene Situationen, Lob Gottes, aber 

auch Erfahrungen mit Gott auszudrücken. Die Metaphern, die für Gott verwendet werden, gehen von 

den eigenen Vorstellungen der Menschen aus. SchülerInnen können sich mit einer Auswahl von Versen 

eine eigene Vertonung erarbeiten, auf eine vertraute Melodie den Psalmvers „legen“, einen eigenen 

Psalmtext schreiben oder diesen durch Rhythmusveränderungen anpassen, einen Rap dazu umformen, 

Textteile des Psalms leicht verändern oder ergänzen und damit dem Text eine eigene Interpretation 

hinzufügen. Sprachmelodie und Sprachrhythmus eines Psalmverses können durch pointiertes Lesen 

bewusstmachen, welche Silben lang oder kurz klingen, welche Betonung verwendet werden kann, was 

als Vorarbeit für die Vertonung mit einer Melodie hilfreich ist. Die genaue Betrachtung des Inhaltes eines 

Verses kann klären, wie die Stimmung in einer Textpassage ist. Die Bilderwelt der Psalmen erfordert 

eine genauere Betrachtung. Da viele Bilder nicht auf den „ersten Blick“ zu verstehen sind, gilt es, sie 

unterrichtlich in den Verstehensprozess einzubinden.  

 

Aus der kirchengeschichtlichen Tradition und aus einer Vielzahl von Psalmvertonungen, soll eine 

Vertonung zu Psalm 91 für Kinder mit dem Lied: „Unter dem Schirm des Höchsten“ (Lied 9)1664 

vorgestellt werden.  

 

 

 
1663 Vgl. Anregungen in der religionspädagogischen Literatur, diverse Literatur von Oberthür; Leßmann, Beate, Mein Gott, mein 

Gott. Mit Psalmworten biblische Themen erschließen; u. a. 
1664 Originaltitel: Underem Schirm vom Höchschte. Text und Melodie: Markus Hottiger/Deutsch: Evelyn Sigrist/Christine Rösch. 

©Adonia-Verlag, Ch-4805 Brittau.  
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Lied 9: zu Psalm 91: Unter dem Schirm des Höchsten 

1. Ob du schlau bist, ein Genie, oder meinst, du schaffst das nie, vielleicht kannst du’s nicht verstehn, Gott 

hat dich lieb. Findest du dich selbst nicht schön, oder magst dich garnicht sehn, ob du groß bist oder klein, 

Gott hat dich lieb.  

2. Ob du reich bist oder arm, ob dir kalt ist oder warm, ob du dick bist oder dünn, Gott hat dich lieb. Ob du 

wach bist oder schläfst, gerne in die Kirche gehst, ob du stark bist oder schwach Gott hat dich lieb.  

3. Ob du fröhlich Lieder singst oder lieber hüpfst und springst, ob du jung bist oder alt, Gott hat dich lieb. Ob 

du laute Musik hörst, oder dich nur daran störst, ob du Jung und Alt verstehst, Gott hat dich lieb.  

 

Ein Vergleich von Psalm- und Liedtext kann Verständnishilfe und Vertiefung anregen. Das 

grundsätzliche Ja Gottes in Gegenüberstellung verschiedener Lebensphasen und -situationen, die nicht 

das menschliche Ja hervorlocken, bietet vielfältige Gesprächsimpulse. Eine Bewegungsgestaltung des 

Psalm- und des Liedtextes in Gruppen kann durch eine Gegenüberstellung Gemeinsamkeiten und 

Eigenwilligkeit des Liedtextes verdeutlichen. Ebenso bietet sich eine Verknüpfung mit dem Lied von 
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Johannes Matthias Roth (Lied 10) zu Psalm 139, 14 „Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht 

bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele“.  

 

Ref.: Einfach genial, dass es dich gibt, einfach genial, dass Gott dich liebt, einfach genial, dass du unendlich 

wertvoll bist.  

Besonders Vers 2:  

Deine Stärken und deine Schwächen sind dir allein bekannt./ Und doch ist immer jemand bei dir, der nimmt 

dich an die Hand./ Er will dir Mut und Freude geben an jedem neuen Tag,/ das Leben zu entdecken, weil er 

uns so viel gab. 1665 
Lied 10: zu Ps 139, 14: Einfach genial, dass es dich gibt  

Diese Psalmworte können überleiten zur eigenen Vertonung und damit diesen Vers internalisieren.  

9.4.8 Kritische Reflexion: musikalische Elemente zu Markus 7, 31-37 

Sievers berichtet:1666 Die Lehrkraft brachte „zwei Körbe mit allerlei Musikinstrumenten: Trommeln, 

Rasseln, Xylofone, Triangeln, Becken“ zum Religionsunterricht. Der Auftrag der Lehrerin überraschte 

die Kinder und führte zu abrupter Stille und Verlegenheit. Die SchülerInnen sollten mit ihren 

Instrumenten „taubstumm“ spielen. „Taubstumm? Taub – und stumm? Und das ausgerechnet mit Klang-

Instrumenten? […] „Er kann nicht hören“, sagte der Schüler, „aber er kann ja sehen!“ Diese Idee löste 

viele Einfälle aus: Identifikationen mit einem Menschen, der in dauernder Stille leben muss, der nichts 

hört, wenn andere die Lippen bewegen und sprechen, der nichts wahrnimmt, wenn andere ihn von 

hinten ansprechen oder rufen, der raten muss, wovon zwei, die er trifft, gerade reden, der beim Tanzen 

nur andere Tänzer nachahmen kann.“1667  

Die Religionslehrerin erzählte anschließend die Geschichte von der Heilung des Taubstummen.1668 

Sievers beschreibt, dass während des Erzählens die bedrückende, bedrohliche Stille nach Jesu Heilung 

umschlägt in „klangvolle und laute Freude“, weil der Geheilte mit „offenen Ohren hörte und mit gelöster 

Zunge sprechen konnte!“1669 

„Anstelle eines belehrenden Nach-Gesprächs, einer langweilenden Nach-Erzählung oder eines 

wiederholenden Rollenspieles gab es etwas ganz Neues zu der gleichen Geschichte: eine dramatische 

Klanggestalt des Wunders, das da von Gott durch Jesus an dem Taubstummen geschah. Die Kinder sprühten 

vor Ideen, wie sein Problem, das Leben in absoluter Stille, mit Instrumenten, aber ohne Klang dargestellt 

werden konnte. Sie ließen die Welt der Klänge, der Geräusche, der Sprache und der Musik am Ende umso 

volltönender ertönen, bis die ganze Klasse sang und spielte und tanzte: Halleluja! Gelobt sei Gott! Er kann 

hören und sprechen! Halleluja! Wie schön, dass wir hören, sprechen, Musik spielen können! Halleluja!“1670 

Dieses „ganz Neue“ 1671, das Leben in absoluter Stille, mit Instrumenten, aber ohne Klang darzustellen, 

ist sowohl eine diffizile als auch eine zwiespältige Aufgabe, die unterschiedliche Ansichten provoziert. 

Instrumente wollen klingen; der ‚eingesperrte’ Klang wird zum Missklang (vgl. d ie Funktion des 

Resonanzkörpers bei Instrumenten). Instrumente ohne Klang zu spielen, ist einerseits eine Möglichkeit, 

einen Leidensaspekt, eine Leidenskomponente taubstummer Menschen zu verdeutlichen, andererseits 

liegt der Eindruck nahe, Instrumente und deren Funktion zu missbrauchen. Instrumente können sehr 

leise, verhalten und zart gespielt werden und erklingen, aber sie zu spielen, ohne sie erklingen zu 

lassen, ist eine ‚grausame’, eine völlig die Musik missverstandene Sicht. Gerade dieser Umgang mit 

Instrumenten, dieses ‚Nicht Erklingen können’ öffnet eine veränderte Verstehensbasis. Es ist der 

Anklang einer Annäherung an eine Erfahrungssituation des Taubstummen. In diesem Zusammenhang 

 
1665 Text und Melodie des Pfarrers und Liedermachers Johannes Matthias Roth, 300 Lieder und Balladen für Kinder, 

Jugendliche, ... (auch „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“, „Ihr sollt ein Segen sein“, „Beschirmt beschützt in 
Gottes Hand“. 

1666 Sievers, Eberhard, in: Zwergel, Herbert u. a., Religion erfahren, 15. 
1667 Ebd. 16. 
1668 Markus 7, 31-37. 
1669 Sievers, 17. 
1670 Sievers, 17. 
1671 Ebd.  
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von ‚nachempfinden’ zu sprechen, erschiene vermessen. Und doch ist es ein Versuch darzustellen, wie 

es Menschen ergeht, deren „Organ“ (hier: Instrument) nicht gebraucht werden kann. Es entspricht einer 

kindlichen Aneignungsform und -methode, Situationen nachzuspielen. Damit fühlen sich Kinder in 

Situationen und Zusammenhänge ein und erspüren und erleben sie ihrem Verständnis nach. Die 

biblische Geschichte endet mit der Heilung des Taubstummen, die Darstellung im Unterricht mit dem 

Singen, Spielen und Tanzen der SchülerInnen sowie dem „Halleluja! Schön, dass wir hören, sprechen, 

Musik spielen können! Halleluja!“ Auch wenn der unterrichtliche Umgang mit Behinderungen sehr 

bedacht, sensibel und zielgruppenorientiert geplant und durchgeführt werden muss,1672 versucht hier 

der gewählte didaktische Weg, Kinder mitzunehmen in die Vielschichtigkeit der biblischen Geschichte. 

Befremdlich wirkt in diesem Zusammenhang, dass die eigene Nichtbetroffenheit mit einem „Halleluja“ 

Schön, dass wir hören, sprechen ... können“ endet.  

Sievers spricht sich für die Erweiterung ganzheitlich orientierter Methoden und Möglichkeiten 

erfahrungsorientiert zu lernen aus und weist darauf hin, dass Luther „den emotionalen Zugang zu den 

Inhalten des christlichen Glaubens durch Lieder gewinnen wollte“.1673 Die Formulierung „emotionaler 

Zugang“ deutet an, dass Luthers Umgang und Zielsetzung mit Liedern von Sievers nicht ausreichend 

eingeordnet wurden. Luthers Ziel mit Liedern und Musik war, wie bereits das Kapitel 4 „Luther und die 

Musik“ darlegt, nicht der „emotionale Zugang zu Inhalten des christlichen Glaubens.“  

 

Dem Umgang mit der Methodenvielfalt im Religionsunterricht kann mit folgenden Fragen begegnet 

werden: Wird mit der Öffnung zu einer Vielfalt von Methoden zugleich der menschlichen Willkür die Tür 

geöffnet, sich biblische Inhalte nach Belieben anzueignen oder zu verändern? Wie kann man spielen, 

wenn es um Leben und Tod, um Heiliges und Göttliches, um Schöpfung und Ewigkeit geht? Werden 

Kinder nicht überall bereits mit vielen bunten Reizen überhäuft, sodass eher gegengesteuert werden 

sollte, als sich auch im Religionsunterricht derselben Reizvielfalt zu bedienen? Ist die Methodenvielfalt 

im Religionsunterricht moderner Aktionismus und seinen Inhalten sogar wesensfremd? Dies alles zeigt, 

wie sensibel die jeweilige Methode für den Einsatz von Musik bzw. Liedern im Religionsunterricht 

ausgewählt werden sollte. So fragt auch Sievers, ob „sprachliche Mittel allein den kindlichen vielseitigen 

Erfahrungsmöglichkeiten gerecht werden“.1674 Dabei betont er, dass die angewandte Methode dem 

ausgewählten Inhalt entsprechend und angemessen sein muss, damit sie ihn nicht ihrerseits 

bevormundet, verfälscht oder einschränkt. Die methodische Vielfalt soll den Inhalt unterstützen, damit 

er für das Kind verständlicher und vertieft wird.  

„Das Prinzip gegenseitiger Erschließung, das im Lehren und Lernen Inhalte und Schüler verbindet, wird in der 

Religionspädagogik ernst genommen, indem sie das große Repertoire vielseitiger methodischer 

Verfahrensweisen dem Religionsunterricht zur Verfügung stellt. […] Der Anspruch, Methode und Inhalt 

sorgfältig aufeinander abzustimmen und zur optimalen Entsprechung zu führen, gilt als allgemein didaktisches 

Prinzip auch im Religionsunterricht. Er sollte dazu führen, der Intensität des methodischen Verfahrens den 

Vorzug vor dem vielfältigen schnellen Methodenwechsel zu geben“.1675 

 
1672 Der hier gewählte didaktische und methodische Unterrichtsweg birgt verschiedene Ansätze, die sich problematisch 

entwickeln können. Mit Instrumenten taubstumm zu „spielen“ entspricht der Situation des Taubstummen in dem biblischen 
Text: ein Mund, der nicht hörbar spricht, und Ohren, die Klänge nicht über die Ohren wahrnehmen. Die Organe (auch 
Körperinstrumente) sind vorhanden, werden aber nicht wie erwartet eingesetzt. Die verlegene Stille der SchülerInnen nach 
dem Arbeitsauftrag der Lehrerin deutet an, dass es für sie unüblich ist, mit Instrumenten nicht Klänge zu erzeugen. Es ergibt 
sich damit eine fast unerträgliche Spannung, die im Kontrast zu dem anfänglichen „Geräuschchaos“ steht. Handelnd wird 
anschließend die Situation „ertastet“ und erst danach erzählt die Lehrerin die Geschichte aus Markus 7, 31-37. Die 
veränderte Situation des Taubstummen wird in der Religionsklasse „volltönend“ als „dramatische Klanggestalt des 
Wunders“ umgesetzt, „bis die ganze Klasse sang und spielte und tanzte“. Umgesetzt wird die Freude über das eigene 
Hören und Sprechen. Diese Situation erleben die Kinder intensiv, da sie vorher die unterdrückten Klänge der Instrumente 
spüren konnten.  

1673 Ebd.  
1674 Ebd. 17. 
1675 Ebd. 
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9.5 Entspannungselemente im Religionsunterricht 

Dass Kinder und Jugendliche vor einer gewissen Reizüberflutung nicht zu schützen sind, ist eine 

tägliche Beobachtung. Und so verwundert es nicht, dass neben einer gewissen Unruhe und Nervosität 

vielfach kaum noch die Fähigkeit zur bewussten Hörwahrnehmung praktiziert werden kann. Statt die 

Reizüberflutung noch zu verstärken, sollte gerade in der Schule eine bewusste Hörwahrnehmung 

angestrebt werden. Eine solche Schulung kann im Rahmen der Auseinandersetzung mit einem Lied 

oder der Liedgestaltung stattfinden, ebenso gesondert als einzelner Unterrichtsteil. Wer sich bewusst 

mit Klängen, Geräuschen, Musik, allgemein mit dem Hören auseinandersetzt, berührt unweigerlich auch 

das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, Stille zu erleben.  

Klänge, Geräusche, Musik müssen verarbeitet werden. Dazu ist im schulischen Bereich geplante 

Stille notwendig.  

Zur Hör-Erziehung gehört der Umgang mit Stille. Kinder leben mit sehr vielen – manche Kinder mit 

zu vielen – Klangkulissen, die eher zum Überhören erziehen. 

„Singen und sagen“ wurde im Kapitel „Luther und die Musik“ ausgeführt. Dabei wurde die 

Bedeutung des Hörens in Verbindung mit dem Glauben gesetzt.  

In dem Kapitel „Begründungsaspekte“ wurde die musikalische Bedeutung der Pausen auf den 

Bereich der Entspannungselemente anwendbar gemacht. 

In den nachfolgenden Ausführungen sollen konkrete Umsetzungsmöglichkeiten in der 

Religionspädagogik vorgestellt werden. 

 

Wie bereits im Kapitel ‚Begründungskomplex’ ausgeführt, hat eine Lehrkraft an einer 

allgemeinbildenden Schule im Regelfall keine musiktherapeutische Ausbildung (vgl. 7.3.3). Damit fehlen 

neben dem fundierten Wissen um Einsatz und Wirkungsweise ebenso praktische Umsetzungshilfen und 

Hilfestellung.  

Musik findet ihren individuellen Einsatz, auch ohne dass es instrumentalisiert wird. D. h. es gibt 

beim Einsatz von Musik eine individuelle Wirkung, die nicht bewusst therapeutisch angestrebt wird, aber 

„zugelassen“ werden kann und ebenso erwünscht sein kann. 

9.5.1 Ruhebilder 

Die Arbeit mit Ruhebildern gehört zu den Entspannungsformen, die mit Vorstellungskraft und Fantasie 

umgehen. Ruhebilder sind ähnlich den Fantasiereisen, der Unterschied ist, dass Ruhebilder stationär 

bleiben. Ein Ort oder eine Situation werden vor das „innere Auge“ geholt. Das Ruhebild wird in der 

Entspannungsphase als Beobachter genossen. Die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, sich in eine 

Situation hineinzuversetzen, wird bei dem Umgang mit „Ruhebildern“ angesprochen. Besonders Kinder 

stellen sich in der Regel gerne etwas bildhaft vor und hören gerne Geschichten. Der Gebrauch von 

Ruhebildern ist eine Möglichkeit, die Entwicklung der Fantasie zu fördern. Dietmar Ohm1676 befragt 

hierzu Kinder in einer ersten Phase nach Erlebnissen, Situationen und Vorstellungen, die sie mit Ruhe 

assoziieren. Durch ihre Berichte regten sich die Kinder gegenseitig zu Ideen für Ruhebilder an. So bieten 

Gespräche über Ruhebilder die Möglichkeit, voneinander zu profitieren. Besonders bevorzugt seien 

Erlebnisse in der Natur sowie eigene Ruhebilder, wie Erlebnisse in den Ferien, das eigene Bett, 

bestimmte Personen, die Atmosphäre in einer Kirche. Ebenso hilfreich kann auch Bildmaterial als 

Einstimmung sein. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Entwicklung eines Vorstellungsbildes in der 

Ruhephase.  

Vielfältige Möglichkeiten für Ruhebilder bieten die Psalmen. So erstellt der Psalmist z. B. in Psalm 

23 das Bild einer grünen Wiese mit einem frischen klaren Bach und mit dem vorangehenden Hirten. In 

der Darstellung fehlt das dunkle Tal nicht, aber es hat eine Nebenrolle inne. Aus dem Innewohnen in 

diesem Ruhebild kann der Psalmist dagegenhalten: „du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten 

mich“. Zu diesen Stilleübungen kann Musik als Klanghintergrund gespielt werden. Die Musik kann eine 

 
1676 Ohm, Dietmar, Progressive Relaxation für Kids, Stuttgart 2000. 



 

 257 

Möglichkeit sein, sich einzustimmen, das Nachfolgende einzuführen und mental ruhiger zu werden. 

Nach einer Stilleübung zu einem Ruhebild können Instrumentalimprovisationen entwickelt werden. Eine 

Weiterentwicklung zu einer Klanggeschichte als musikalisches Hörspiel kann mit Kindern erarbeitet und 

vertont werden. 

Christine Dusza1677 beispielsweise arbeitet religionspädagogisch mit biblischen Ruhebildern. Sie 

betont, dass die Geschichte unseres christlichen Glaubens voll von ‚leisen Menschen’ sei, die d ie Ruhe 

in vielen verschiedenen Weisen übten und lehrten.1678 Der Bibeltext aus 1. Könige 19,11-13a kann dabei 

als Einstimmungstext genutzt werden, denn Gott zeigt sich Elia hier nicht als protzende Großmacht, 

sondern in einem „sanften, stillen Sausen“. Die meisten Texte Duszas betonen neben der 

Hauptaussage den Vertrauensaspekt sowie den Schutz und die Geborgenheit bei Gott.1679 

9.5.2 Umgang mit Stille 

Mit dem Lied „Zeit für Ruhe, Zeit für Stille“ (Lied 11) kann der Umgang mit Stille reflektiert und geübt 

werden. Es ist mit seinem schlichten, gleichmäßigen Rhythmus, den kleinen Tonschritten und dem 

empfindsam wirkenden Text sehr einprägsam.  

 

Zeit für Ruhe, Zeit für Stille,  

Atem holen und nicht hetzen,  

unser Schweigen nicht verletzen.  

Lasst uns in die Stille hören.1680  
Lied 11: Zeit für Ruhe, Zeit für Stille 

Zugangswege zu diesem Lied bieten sich entweder über den Text oder über die Melodie an. Mit dem 

Summen und/oder dem Schwingen des Körpers kann mit einer vorrangig sinnlichen Erfahrung 

begonnen werden und über die Erfahrung der Ruhe des Liedes können der Text und die weiteren 

Ebenen des Liedes geschlossen werden.  

Regina Bojack1681 schlägt für den Beginn vor, den Begriff der Stille sowie Vorerfahrungen und 

Schlüsselwörter herausarbeiten.   

• Was ist Stille? (beschreiben, ausprobieren, nachempfinden) 

• Was ermöglicht Stille? 

• Welche Gefühle entstehen, wenn es ganz ruhig ist? 

• Wie lange können wir Stille aushalten? 

• Wie müsste Musik klingen, die Stille ausdrückt? 

Anschließend sollen die Bewegungen des Körpers im sanftem Wiegentempo gespürt werden. Auf 

langsames legato-Tempo ist zu achten. Die Melodie wird dazu leise vorgesummt oder eingespielt und 

anschließend der Text eingeführt. Das Lied kann zudem als Stilleübung verwendet werden: die Augen 

schließen und den Atem nachspüren, die Lehrkraft summt oder spielt die Melodie mit dem Glockenspiel 

(vgl. Achtsamkeitstraining, den Atem kommen und gehen lassen, auf Bewegung des Atmens im Körper 

achten). Auch die Verbindung mit einer achtsamen Singübung bietet sich als ruhige Phase an (halbe 

Töne: e–c-f-d-g-e-a-h-c-c-). Zu beachten ist, dass Kinder vor einer solchen ruhigen Unterrichtsphase 

ihren Bewegungsdrang gestillt haben, um „Ruhe“ zu ermöglichen. 

Das Lied kann auch als Kanon gesungen und mit Instrumenten begleiten werden (Orff, Blockflöte 

etc.). Reizvoll ist eine sich auflösende Kanongruppe im Raum: alleine, zu zweit oder zu dritt, je nach 

persönlichem Wunsch. Anschließend treffen sich nach Sichtzeichen alle TeilnehmerInnen wieder zu 

einer großen Gruppe. Die Erfahrung, sich auch in einer kleinen Gruppe musikalisch „stark“ fühlen zu 

können und danach wieder in der ganzen Gruppe vereinigt zu singen, ist eine Bereicherung mit 

verschiedenen Aspekten.   

 
1677 Dusza, Christine, So bunt ist Stille. 
1678 Ebd. 9. 
1679 Dusza, 26; zwei weitere Beispiele für die Grundschule finden sich bei Dusza zu Lk 2, Ruhebild zu Ps 23. 
1680 Text: Gerhard Krombusch; Melodie Ludger Edelkötter. Aus: IMP 106 „Weil du mich so magst“. Alle Rechte Impulse-Verlag.   
1681 Vgl. www.Singen-mit-Kindern.de; Liederkalender 4/5 2007, Monat November. (online 03.08.2018).  
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Eine Instrumentalbegleitung kann mit Bordunbegleitung gestaltet werden, ebenso zur 

Unterstützung einer Singstimme. Die instrumentale Begleitung sollte sich klanglich und in der Lautstärke 

der gesungenen Stimme unterordnen. Weiterführend können SchülerInnen selber einen Text 

dazuschreiben oder neue Melodievarianten erfinden. In Verknüpfung mit anderen Liedern, wie z. B. „der 

Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius kann nach den ‚stillen Momenten’ gefragt werden: „Wie 

ist die Welt so stille?“ Jahreszeitlich lässt sich das Lied zum Jahresende, der Winterzeit einordnen, 

ebenso während des ganzen Jahres, wenn es thematisch zum Innehalten und Ausruhen, Anhalten, 

Aufatmen, Schweigen, Nachsinnen und in sich Versinken passend ist.  

 

9.6 Ausklang: 

Interdisziplinäres Arbeiten steht heute hoch im Kurs, nicht nur in Wissenschaft und Forschung, sondern 

auch im schulischen Unterricht. Diese vorliegende Auseinandersetzung legt dabei den Fokus auf die 

Verknüpfung von Musik und Religionsunterricht aus der Perspektive der Religionspädagogik. 

Hintergrund ist einerseits die hohe Bedeutung, die Musik seit Menschengedenken im sozialen 

Miteinander hat, andererseits die Verschmelzung von Verkündigung und Lob Gottes mit Musik, die 

bereits im Judentum, aber auch seit dem frühen Christentum praktiziert wird und mit Luther Eingang in 

den reformatorischen Ritus fand. Doch da Musik keinem Selbstzweck folgt, ist ein reflektierter Umgang 

gerade in Hinblick auf die Beeinflussbarkeit von Kindern wie auch auf deren Sensibilität für spirituelle 

Inhalte unabdingbar. Ist es Inhalt des Religionsunterrichtes, ihnen die Nähe Gottes in jeder Lebenslage 

zu vermitteln, so hilft die musikalische Praxis dabei, dies neben der kognitiven und ästhetischen-

emotionalen auf einer ganzheitlichen Ebene zu verankern. Zugleich wird das gemeinsame Musizieren 

zu einem Synonym der Zugehörigkeit; die Freude, die dadurch entsteht, wirkt wiederum ansteckend. 

Darüber hinaus kann den Kindern eine Tür zur eigenen Ausdrucksfähigkeit geöffnet werden, wodurch 

Musik gleichwertig neben Sprache, Tanz oder bildende Kunst tritt. In diesem Sinn erhält die 

Religionspädagogik mit der Musik ein weiteres Spektrum neben den biblischen Geschichten, Aussagen 

und Bildern, nicht nur um die Kinder kognitiv zu erreichen, sondern auch um das vermittelte Wissen 

über ihr aktives Tun und die damit verbundenen positiven Gefühle anhaltend zu verankern. Es wird 

möglich, den Kindern eine neue Perspektive auf den Religionsunterricht zu eröffnen. 

Zunächst denkt man unweigerlich an das Lied als religiösen Glaubensausdruck, wenn es um die 

Verbindung von Musik und Religion geht. So sieht auch Luther im Lied die klingende Verkündigung. Da 

die Stimme jedem zu eigen ist, werden für das Singen und die rhythmische Begleitung durch Klatschen 

oder Stampfen weder weitere Hilfsmittel noch besondere Vorkenntnisse benötigt. Für die 

Religionspädagogik möchte die vorliegende Arbeit den Blick für musikalische Elemente öffnen. 

Liedgestaltung und freie musikalische Ausdrucksformen, die aus der Instrumentalbegleitung, der 

rhythmischen Umsetzung wie auch einer tänzerischen, darstellerischen oder auch pantomimischen 

Darbietung sowie aus vielfältigen Kombinationen derselben bestehen sind komplex, wie der persönliche 

Ausdruck eines Menschen nur sein kann. 

Im historischen Rückblick zeigt sich, dass das Reflektieren über den Einsatz von Musik in der 

religiösen Praxis und Vermittlung bereits seit Augustin stattfindet. Dabei wird immer wieder die Frage 

gestellt, ob die Wirkung der Musik das Verständnis der biblischen Inhalte verstärke oder eher davon 

ablenke und wie ein bewusster Umgang damit aussehen sollte sowie umgesetzt werden könne. Wie 

Musik als Zugang zum Wort Gottes aufgenommen werden kann, spiegelt die persönliche Entwicklung 

Augus-tins anschaulich wider, von einer abstrakten Überhöhung hin zu einem distanzierten Zulassen 

und einem tiefen ‚Berührtsein‘ durch die Klänge der Musik. So könne Musik ebenso ein lebendiger 

Ausdruck des Glaubens sein wie sie den Zugang zu den tieferen Inhalten desselben verbauen könne. 

Des Weiteren ist zu überprüfen, wie wichtig eine musikalische Schulung ist, um a) musikalisch tätig sein 

zu können, aber b) auch zu einer Urteilsfähigkeit hinsichtlich musikalischer Angebote zu gelangen, die 

weniger anfällig für den manipulativen Einsatz von Musik macht. Schließlich sollte man wieder 

zurückkommen auf die Verbindung von Text und Musik und deren Verhältnis zueinander sowie der 
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pädagogischen Bewertung einer möglichen Vorreiterrolle des Textes über die Melodie bzw. 

musikalische/gestalterische Umsetzung. Dies ist an der jeweiligen Situation, am Lebensbezug sowie 

am Lebensweltbezug immer wieder neu zu justieren. 

Mit Luther können sowohl der Einsatz von Musik als Medium des religiösen Ausdrucks als auch die 

innere Positionierung des Pädagogen hinsichtlich seines eigenen Glaubens im Religionsunterricht 

überdacht wie fundiert werden. Spätestens mit ihm hat das Lied als Form des gelebten Glaubens seinen 

legitimen Eingang in den Unterricht erhalten. Aus heutiger Sicht ein Vorleben christlicher Praxis im 

Rahmen der Vermittlung über christliche Glaubensinhalte. Doch wird als weitere Ebene deutlich, dass 

Musik als Teil der Schöpfung ebenso gewürdigt werden sollte wie die Ausübenden selbst und beides 

zugleich auf den Schöpfer zurückwirkt, indem der gläubige Mensch die Musik zum Lobe Gottes wie 

auch zur Bewältigung schwieriger Lebensphasen einsetzt. Damit rückt Luther die Musik ganz eng an 

die Theologie heran und spricht vom Lied als der ‚klingenden Predigt‘ oder umgekehrt von der 

Verkündigung durch das ‚Singen und Sagen‘. Um damit möglichst viele Menschen zu erreichen, 

entwickelte er das christliche Volkslied, das canticum vulgar, in zeitgenössischer Tradition des 

Volksliedes sowie in ausgefeilter Abstimmung von Text, Wortwahl und Melodieführung. Dieser Ansatz, 

auf fröhliche und leichte Art und Weise biblische Inhalte zu thematisieren, bringt eine neue Perspektive 

in die Verwendung musikalischer Elemente und christlicher Lieder im Religionsunterricht. Er beruht auf 

Luthers Streben, wirklich jeden mit der christlichen Botschaft zu erreichen, das im Rahmen der 

schulischen Vorgaben und Möglichkeiten hinsichtlich einer Glaubens- und Wissensvermittlung auch 

heute auf die Grundschulpädagogik übertragbar ist.  

 

Mit diesen exemplarischen Umgangsmöglichkeiten mit musikalischen Elementen sollte dargestellt 

werden, dass vielfältig und vielstimmig im Religionsunterricht der Grundschule der guten Botschaft 

Christi begegnet werden kann. Begegnungen in übersprudelnder Freude und rhythmisch 

temperamentvollem Rhythmus, sowie in ruhigen und stiller werdenden Klängen. Vielfältig, wie 

Lebensphasen sein können und vielfältig, wie Stimmungen ausgedrückt und empfangen werden 

können.  

Dieses Kapitel über Beispiele des Umgangs mit musikalischen Elementen soll mit der Rückführung 

auf die stillen Momente beendet werden. Es gibt die Pausen in der Musik, die das Gehörte nachklingen 

lassen und vorbereiten auf das Kommende. Es sind auch die stillen Momente, die wieder Lust auf 

Begegnung mit der Musik machen.  
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10 Nachklang –„dass es andere auch hören und herzukommen“ 

Zu Beginn dieser Auseinandersetzung habe ich in der Einleitung formuliert: Wer den fröhlichen Gesang 

der Religionskinder hört, fühlt sich angesteckt. Schnell und unkompliziert werden die Türen für die 

gegenseitige Begegnung zum Singen geöffnet und Kinder aus anderen Religionsklassen und anderen 

Konfessionen zum gemeinsamen Singen eingeladen. Diese Begegnungen wirken nachhaltig.  

Nach den Ausführungen, in denen ich relevante Aspekte dieser Komplexität für die 

religionspädagogische Bedeutung aufgezeigt habe, möchte ich mit einer Erfahrung schließen, die mich 

begleitet und mich ermutigt hat, dem Geheimnis der Begegnungen in der Musik und dem Geheimnis 

der klingenden Verkündigung tiefer nachzuspüren.  

2015 lautete die Jahreslosung aus Römer 15, 7: „Nehmt einander an, wie Christus euch 

angenommen hat zu Gottes Lob.“ Wie jedes Jahr hatte ich eine Vertonung dazu unterrichtlich behandelt. 

Für den kommenden Schulgottesdienst hatten alle SchülerInnen des evangelischen und katholischen 

Religionsunterrichtes vor, am Schulgottesdienst dieses Lied (Lied 12) vorzutragen und gemeinsam mit 

allen Versammelten den Refrain zu lernen. Zur letzten Generalprobe trafen wir uns 10 Minuten vor der 

großen Pause im Foyer vor der Turnhalle und probten mit Klavier und Gitarre. Nach den ersten Klängen 

kamen andere Kinder aus den Sportumkleidekabinen dazu und stimmten schnell in die schwungvolle 

Melodie des Refrains ein. Das Einläuten der Pause ging in den fröhlichen Kinderstimmen unter. Mit 

Beginn der Pause kamen immer mehr Kinder hinzu und sangen spontan mit. Einem „Nochmal“-Wunsch 

wurde entsprochen. Eng beieinander standen nun die SchülerInnen unserer Schule und sangen: 

„Nehmt einander an, wie euch Christus angenommen hat, reicht euch die Hand, schenkt ein Zeichen 

der Versöhnung.“ Auch viele Lehrer einschließlich der Schulleiterin stimmten mit ein. 

Lied 12: Jahreslosung 2015: Nehmt einander an, wie euch Christus angenommen hat1682 

 
1682 Liedblatt für SchülerInnen.  
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Ich musste an die Formulierung von Luther denken: „dass es andere auch hören und 

herzukommen,“1683 denn das war im wahrsten Sinne des Wortes geschehen. Aber nicht nur das, denn 

hier sang eine große Schulgemeinschaft, in der es natürlich wie in jeder Schule genügend 

Auseinandersetzungen gab. Nach dem Motto, „wagt in Frieden einen Neubeginn“, wurde aus dem Lied 

ein „Reli-Hit“ und es wurde immer wieder im Religions- und im Klassenlehrerunterricht, sogar im 

„Klassenrat“ inhaltlich aufgegriffen.  

Und nochmals möchte ich einen Satz aus der Einleitung aufgreifen: Mir ist bei der 

Auseinandersetzung bewusst, dass die Komplexität dieser Gabe Gottes vermutlich nicht vollständig 

dargestellt sowie begriffen werden kann und es darüber hinaus weitere Aspekte gibt, die sich mir und 

uns als Menschen bei dieser Schöpfungsgabe und Geschenk noch nicht erschlossen haben. So bleibt 

bei allen Möglichkeiten, die Musik auch für andere Ziele und Zwecke zu instrumentalisieren, aus 

theologischer Perspektive die grundlegende Bedeutung als Schöpfungsgabe bestehen, die Geschenk 

und Herausforderung ist. Dem gilt es in Verantwortung mit den SchülerInnen im Religionsunterricht auf 

die Spur zu kommen und zu erproben, was darin klingt und zum Klingen gebracht werden kann.  

 

 
  

 
1683 WA 35, 476. 
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Augustinus und die Musik, in: Augustinus Magister. Actes du Congrès international Augustinienen, 

Paris 21-24 septembre 1954 (= Etudes Augustiniennes I 3) Paris 1955. u.a.  

 

Augustinus: De musica. Quellenausgaben und Übersetzungen  

• BA VII, 21-478, Paris 1947 

• Mauriner 1, 443-540, Paris 1679 

• Mouriner 2 1, 738-884, Paris 1836 

• PL 32, 1081-1194, Paris 1845 

• Ouvres complètes Saint Augustin III: Traduites en francais et annotées par Péronne, Écalle, 

Vincent, Charpentier, Barreua renfermant le texte latin et les notes l’édition des Bénédictins, Paris 

1870, 93-252 

• Perl, Straßburg 1936, Paderborn 19402 und 19623  

• Agostino: Della muscia libri VI, tradottti ed annotati da R. Cardamone, Firenze 1878 

• Aurelii Augustini ‘De musica’. A cura di G. Marzi, Firenze 1969 

• Augustine: On Musica. English translation by R. Catesby-Taliarerro (= The Fathers of the Church 2 

b) New York 1948, 151-379 

• De Gentili: Aurelii Augustini ‘De musica’ (= Nuova Bibliotheca Agostiniana III 2) Neapel 1976, 379-

708 (lat. Text mit ital. Übersetzung) 

• D. Turkowska, Swiety Augustin. Pisna Filozoficzne 4, Warsaw 1954 (polnische Übersetzung) 
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Ein Großteil der Schriften Augustins, obwohl bei weitem noch nicht alle, ist auch in deutscher Sprache 

zugänglich. Hingewiesen sei auf folgende Übersetzungsreihe, die sich zum Teil ergänzen:  

2. Deutsche Augustinerausgabe: Aurelius Augustinus, Werke in deutscher Sprache, Paderborn seit 

1940 (Schöningh-Verlag) 

Im Einzelnen: 

Die Ordnung (De ordine) 

Die Musik (De musica) 

Der freie Wille (De libero arbitrio) 

Die wahre Religion (De vera religione) 

Nutzen des Glaubens (De utilitate credendi). 

Die zwei Seelen (De duabus animabus) 

Alleingespräche (Soliloquia) 

Der Lehrer (De magistro) 

Bekenntnisse (Confessiones) 
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Geist und Buchstabe (De spiritu et littera) 

Drei Bücher über den Glauben (De fide libri tres) 

Verschiedenen Fragen (De diversis quaestionibus octoginta tribus) 

Retraktationen (Retractationum libri duo) 

 

Abkürzungen der hier verwendeten Werke Augustins 

Conf.   Confessiones, CSEL 33 

En. ps.  Enarrationes in psalmos, Cch 38-40 

Ep.   Epistulae 

Ciu.   De ciuitate die libris uiginti duo 

Conf.  Confessiones 

En. Ps.  Enarrationes in Psalmos 

C. Faust. Contra Faustum manichaeum, DSEL 25,1 

Mus.  De musica, PL 32 

Ord.   De ordine libri duo 

Retr.   Retractationes, CSEL 36 

Serm.   Sermones, PL 38-39, CCh 41 (1-50) 

Sol.   Soliloquia, PL 32 

Trin.  De trinitate libri quindecim 

Util. cred.  De utilitate credendi, CSEL 25,1 

 

Sonstige Abkürzungen 

BA  Bibliothèque Augustinienne. Ouvres des Saint Augustin VII: Dialogues   

  Philosophiques, IV: La musique/De musica libri sex. Teste de l´edition Bénédictine,  

  introdution, traduction et notes de G. Finaert (livres I-V) et F.-J. Thonnard (livre VI),  

  Paris 1947. 

Bulst Ambrosius: Hymni, in: Bulst, W. (Hrsg.): Hymni latini antiquissimi LXXV [et] Psalmi  

  III, Heidelberg 1956, 37-52. 

CCL Corpus Christianorum seu nova Patrum collectio. Series latina,Tournhout 1953 ff.  

CSEL Corpus scriptorum esslesiasticorum latinorum, hg. von der Wiener Akademie, Wien  

  1866 ff.  

Friedlein Ancii Manlii T. Severini Beotii De institutione arithmetica libri duo et De institutione  

  musica libri quinque. Edidit G. Friedlein, Frankfurt am Main 1966 (unveränderter  

  Nachdruck der Ausgabe Lipsiae 1867). 
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Perl Aurelius Augustinus. Musik. De musica libri sex. Paderborn 19623  

Marouzeau Térence Tome I: Andriene - Eunuque. Tome II: Heautontimorumenos - Phormion.  

  Tome III: Hécyra - Adelphes. Texte établi et traduit par J.Marouzeau (= Collection  

  des Universités de France) Paris 1947 - 1949. 

RechAug Recherches Augustiniennes, Paris 1958ff.  

ROSS  Aristoteles. Plolitica. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. D. Ross (= 

Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis) Oxford 19732  

ThLL Thesaurus Linguae Latinae. Editus auctoritate et consilio Academiarum  quinque 

  Germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindobonensis, 

  Lipsiae 1900 ff. 

TThZ Trierer theologische Zeitschrift (Pastor Bonus) Trier 1947 ff  

VigChr Vigiliae Christianae, Amsterdam 1947 ff. 
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