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In der aktuellen Kirchenmitglied-
schaftsstudie wurde nach Themen
gefragt, die Menschen als religiös
identifizieren. Die am stärksten als re-
ligiös verstandenen Themen sind der
Tod, die Entstehung der Welt und
ethische Fragen im Umfeld des Le-
bensendes. Im Blick auf Tod und Ster-
ben, Trauerbegleitung und Formen
der Verabschiedung schreiben viele
Menschen den Kirchen eine hohe
Kompetenz zu. 

Die Frage nach dem »Woher?« und
»Wohin ?« sind zentrale anthropolo -
gische Themen, die auch im Religions-
unterricht ihren Ort haben. Allerdings
erscheint es oft leichter einen eher
religionskundlichen Vergleich über
Trauerrituale oder die verschiedenen
Phasen der Trauer zu behandeln, als
eine spezifisch christliche Dimension
einzubringen. Vielleicht spielt dabei
eine Rolle, dass bei Fragen von Tod
und Sterben die Lehrkräfte noch stär-
ker als bei anderen Einheiten in ihrem
persönlichen Glauben gefordert wer-
den. Daneben ist wichtig, dass die
Bibel selbst sehr zurückhaltend in
konkreten Schilderungen über Zeit
und Raum nach dem Tod ist und die
Auferstehung selbst nirgends direkt
geschildert wird. Die biblischen Er-
zählungen – so konkret und handfest
sie zum Teil auch sind – wollen gar
keine unmittelbare Darstellung des
Erlösungsgeschehens sein, sondern
schildern immer wieder die Wirkung
des Heilsereignisses. Die Macht des
Todes ist durchbrochen. Auferste-
hung lässt sich nicht mit den Katego-
rien unserer Wirklichkeit fassen, denn
sie schafft eine neue Wirklichkeit. Die
biblischen Texte versuchen diesen
Einbruch der neuen Wirklichkeit und
dessen Wirksamkeit im und für das
Leben und den Glauben der Jüngerin-
nen und Jünger in Sprache und Bilder
zu fassen. »Der Auferstandene be-
gegnet und redet an. Die Begegnung
erinnert an die Begegnung mit dem ir-
dischen Jesus. Gleichwohl ist sie ganz
und gar neu und unbegreiflich. – Den
Jüngern gehen die Augen auf.«1

Sprachbilder aus
christlichen Liedern

Wie also lässt sich diese christliche
Hoffnung zur Sprache bringen ? Eine
Möglichkeit ist, Sprachbilder aus
christlichen Liedern auf ihre Wirksam-
keit für die Verfasserinnen und Ver-
fasser bzw. die Gemeinschaften, aus
denen sie stammen, zu untersuchen.
In den Liedern zeigt sich ein jeweils
spezifisches Verständnis von Tod und
Sterben und es klingt die Hoffnung
auf ein Danach durch. Dies geschieht
nicht zeitlos und ahistorisch, sondern
konkret an eine biographische oder
gesellschaftliche Situation gebun-
den. Die hier genannten Liedtexte re-
präsentieren sehr unterschiedliche
Zugänge zur Thematik und sind je-
weils in einer konkreten geschichtli-
chen Situation verortet.2

Von guten Mächten
wunderbar geborgen

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all Deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Gottes Macht ist eben mächtiger
als Tod und Teufel, als Nazis und Fol-
ter. Angesichts des Todes fühlt sich
Bonhoeffer eingebunden in das Lob
der Gotteskinder und der »himmli-
schen Heerscharen«. Dies greift die
biblische Bestimmung von Leben auf:
Der lebendige Mensch lobt Gott.
Leben heißt in einer Beziehung zu
Gott zu stehen. Dies bedeutet Gott
anzusprechen und zu loben. Bon-
hoeffer ist für Schülerinnen und
Schüler eine faszinierende Person,
weil sich hier Spiritualität und politi-
sches Engagement aufs Engste ver-
binden.Das bekannte Lied von Dietrich

Bonhoeffer »Von guten Mächten
wunderbar geborgen« erweist seine
Stärke und Überzeugungskraft in
einer konkreten Situation. Deutlich
wird dies an dem Vers:

Und reichst Du uns den schweren Kelch, den
bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus Deiner guten und geliebten Hand.

Die Macht über Tod und Leid wird
Gott zugeschrieben, obwohl Bon-
hoeffer das Unrecht durch die Natio-
nalsozialisten zugefügt wird und es
ihm als Gefangenen des Nazi-Re-
gimes nicht an politischer Klarheit
fehlt. Doch für ihn als gläubigen und
widerständigen Christ ist es funda-
mental, die Herrschaft über Leben
und Tod nicht den Nazis zu überlas-
sen, sondern Gott zuzuweisen. Ver-
mutlich berührt der Text Menschen
deshalb so stark, weil er in aussichts-
loser Leid- und Unrechtssituation
Hoffnung auf die gute Macht Gottes
setzt.

Das könnte den Herren der Welt
ja so passen

Auch politisch aktiv, aber zu ande-
ren Zeiten, war Kurt Marti, der stark
in der Friedensbewegung engagiert
war. Sein Osterlied schlägt einen ganz
anderen Ton an:

1.
Das könnte den Herren der Welt ja so passen,
wenn erst nach dem Tod Gerechtigkeit käme,
erst dann die Herrschaft der Herren,
erst dann die Knechtschaft der Knechte
vergessen wäre für immer!

3.
Doch ist der Befreier vom Tod auferstanden,
ist schon auferstanden und ruft uns jetzt alle
zur Auferstehung auf Erden,
zum Aufstand gegen die Herren,
die mit dem Tod uns regieren!

Tod und Auferstehung.
Wie bringen wir die christliche Hoffnung zur Sprache ? 

von Kristina Augst

__________________________

1  Gunda Schneider-Flume, Grundkurs Dog-
matik. Nachdenken über Gottes Ge-
schichte, Göttingen 2008, 2. Auflage, 269.

2  Im Downloadbereich finden sich die Lieder
als Arbeitsblätter mit einigen historischen
Einordnungen für die Schülerinnen und
Schüler. 
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Marti entspricht der Forderung
Christoph Blumhardts, dass Christin-
nen und Christen »Protestleute gegen
den Tod« sein sollten. Die Bibel be-
zeugt Gott als einen Gott des Lebens
und der Lebendigen (Mk 12,27). Gott
steht gegen den Tod und die Macht
des Todes. Im Kreuzesgeschehen wird
deutlich, dass auch Tod und Sterben
keine Orte der Gottesferne sind.
Daher sind die Nachfolgerinnen und
Nachfolger Jesu aufgefordert, gegen
den Tod oder todbringende Verhält-
nisse (damals Massenvernichtungs-
waffen) aufzustehen. Leben und Ge-
rechtigkeit gibt es schon in dieser
Welt, nicht erst im Jenseits. Alles an-
dere ist billige Vertröstung.

niert. Gegenüber Gottes machtvollem
Wirken erscheint die herrschende ir-
dische Ordnung wie ein Kartenhaus.
Mit den aktuell beschränkten Hand-
lungsmöglichkeiten der Sängerinnen
und Sänger dieses Liedes korrespon-
diert die apokalyptische Überhöhung
der neuen Welt. 

Diese drei Lieder sind Beispiele für
mögliche sprachliche Ausgestaltun-
gen der christlichen Auferstehungs-
hoffnung. Interessante Alternativen
sind Paul Gerhardts »O Haupt voll
Blut und Wunden« oder Julie Haus-
manns »So nimm denn meine Hände«.
Beide sind hier auf einer M-Seite ab-
gebildet, diese und andere finden
sich im Downloadbereich unserer
Webseite. Die Lieder gewinnen ihre
Dynamik und Plausibilität durch den
Blick auf den jeweiligen Kontext. Das
macht sie aber nicht beliebig. Ge-
meinsam ist ihnen, dass die Macht
über Leben und Tod bei Gott liegt und
mit dem Tod nicht alles aus ist. Den
todbringenden Mächten dieser Welt

Oh, when the saints

Waren die beiden bisherigen Bei-
spiele sehr zurückhaltend, was die
bildliche Ausgestaltung der zukünfti-
gen Welt und der Endzeit angeht, gibt
es auch ganz andere Liedtexte. 

Oh, when the stars fall from the sky 
I want to be in that number –
when the saints go marching in

Oh, when the moon turns red with blood
I want to be in that number –
when the saints go marching in

Das Spiritual greift Metaphern aus
der Apokalypse auf (Off 6,  12-13). Und
es besitzt in einer der vielen textli-
chen Varianten klare Vorstellungen,
wie diese Zeit konkret aussehen wird: 

When the rich go out and work 
O Lord I want to be in that number –
when the saints go marching in

When we all have food to eat 
O Lord I want to be in that number –
when the saints go marching in

Der Himmel beginnt und die Heili-
gen ziehen ein, wenn die Reichen an-
fangen zu arbeiten und alle zu essen
haben. Auch dieser Text ist in seinem
historischen Kontext plausibel. Er
lässt sich zwar nicht mehr einer Per-
son und einem Datum zuordnen,
spiegelt aber die Leiderfahrungen
und die materiellen wie spirituellen
Hoffnungen der Sklaven in den USA
bzw. von deren Nachfahren. Der ge-
samte Kosmos wird in seiner Ordnung
durch Gottes Wiederkehr revolutio-

wird die lebensstiftende und -schaf-
fende Wirklichkeit Gottes entgegen-
gestellt. 

Diese Sprachbilder eröffnen den
Raum für eigene Sprechversuche. Die
Erfahrung lehrt, dass man mindes-
tens drei Beispiele gesehen haben
muss, weil erst dann ein genügend
großer Denkraum entsteht. Bei weni-
ger ist die Gefahr groß, dass man nur
Zustimmung oder Ablehnung er-
zeugt. Doch wenn sich die Vielgestalt
christlicher Hoffnung aufzeigen lässt,
gewinnen auch die Schülerinnen und
Schüler Raum sich denkerisch in der
breiten christlichen Tradition zu ver-
orten.

Dr. Kristina Augst
ist Studienleiterin
im Religionspäda-
gogischen Institut
der EKHN, Regional-
stelle Darmstadt.

Funeral March (Beerdigungsmarsch) im Süden der USA

Erscheint im August 2014 :

Auferstehung, was soll das sein? 
Religion 5-10 – Heft 15

Aus dem Inhalt: 

Prof. Dr. Wilfried Härle: Auferstehung – Was gibt dieses Wort zu denken ?

Anne Klaaßen, Harmjan Dam: Ostern – Schritte ins Leben

Michael Landgraf: »Wie kommt Ostern zu seinem Ei ?«

Harmjan Dam: Traueranzeigen, Biografien und die Hoffnung auf ein
Leben nach dem Tod

Dirk Kutting: Steh auf, komm raus, lebe !

Paul Metzger, Michael Landgraf : »Was sucht ihr den Lebenden bei den
Toten ?« (Lk 24,5)
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Paul Gerhardt :
»Oh Haupt voll Blut und Wunden«
(Strophen 1, 4, 6-9)

1. O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zum Spott gebunden
Mit einer Dornenkron’,
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr’ und Zier,
Jetzt aber hoch schimpfieret :
Gegrüßet sei’st du mir !

4. Nun, was du, Herr, erduldet,
Ist alles meine Last ;
Ich hab’ es selbst verschuldet,
Was du getragen hast.
Schau her, hier steh’ ich Armer,
Der Zorn verdienet hat ;
Gib mir, o mein Erbarmer,
Den Anblick deiner Gnad’!

6. Ich will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht !
Von dir will ich nicht gehen,
Wenn dir dein Herze bricht ;
Wenn dein Haupt wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
Alsdann will ich dich fassen
In meinen Arm und Schoß.

7. Es dient zu meinen Freuden
Und kommt mir herzlich wohl,
Wenn ich in deinem Leiden,
Mein Heil, mich finden soll.
Ach, möcht’ ich, o mein Leben,
An deinem Kreuze hier
Mein Leben von mir geben,
Wie wohl geschähe mir !

8. Ich danke dir von Herzen,
O Jesu, liebster Freund,
Für deines Todes Schmerzen,
Da du’s so gut gemeint.
Ach gib, dass ich mich halte
Zu dir und deiner Treu’
Und, wenn ich nun erkalte,
In dir mein Ende sei !

9. Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir ;
Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du dann herfür ;
Wenn mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,
So reiß mich aus den Ängsten
Kraft deiner Angst und Pein !

Julie Hausmann :
»So nimm denn meine Hände.«

1. So nimm denn meine Hände
und führe mich bis an mein selig Ende
und ewiglich.
Ich mag allein nicht gehen,
nicht einen Schritt :
wo du wirst gehn und stehen,
da nimm mich mit.

2. In dein Erbarmen hülle
mein schwaches Herz und mach es gänz-
lich stille
in Freud und Schmerz.
Lass ruhn zu deinen Füßen
dein armes Kind :
es will die Augen schließen
und glauben blind.

3. Wenn ich auch gleich nichts fühle
von deiner Macht, du führst mich doch
zum Ziele,
auch durch die Nacht :
so nimm denn meine Hände
und führe mich bis an mein selig Ende
und ewiglich !

Julie Hausmann    (* 7. März 1862,
† 2. August 1901) hatte sich in einen
Theologen verliebt. Doch der wollte
nicht Gemeindepastor werden, son-
dern als Missionar nach Afrika gehen.
Sein Abreisetermin stand schon fest,
als die beiden sich kennenlernten. Sie
verlobten sich, und dann ging der
junge Missionar auf die Reise. Bald
danach folgte Julie ihrem Verlobten.
Sie nahm die strapaziöse Schiffsreise
auf sich mit der frohen Erwartung vor
Augen : Sie wird ihren Liebsten wie-
dersehen. Doch der erwartete sie
nicht im Hafen. Stattdessen wird sie
auf den Friedhof der Missionsstation
geführt: Ihr Bräutigam war kurz vor-
her an einer Epidemie gestorben.

Es heißt, dass sie dann in dieser Si-
tuation »So nimm denn meine
Hände« dichtete. Es ist eines der
meist gespielten Lieder bei Beerdi-
gungen. Oft wird es aber auch bei
Trauungen gewünscht. 

M1

»O Haupt voll Blut und Wunden« ist
ein Kirchenlied, das in seiner heuti-
gen Form von Paul Gerhardt (1607  -
1676) und Johann Crüger (1598-1662)
stammt. Paul Gerhardt verarbeitet in
vielen seiner Lieder eigene biographi-
sche Leiderfahrung und die Katastro-
phe des 30-jährigen Krieges (1618  -
1648). Aufgrund von Kriegsfolgen und
der Pest starben in dieser Zeit bis
zu einem Drittel der Menschen in
Deutschland. Krieg, Pest und Hunger
ließen Kreuz- und Trostlieder entste-
hen, in die die Sehnsucht nach einem
seligen Sterben und dem Jüngsten
Tag einflossen. Der Jüngste Tag ist der
Tag an dem Gott wieder auf die Welt
kommt und sein Gericht hält. Paul
Gerhardt ist einer der wichtigsten
evangelischen Liederdichter. Das Lied
befindet sich auch im katholischen
Gotteslob.

Christuskopf an der Außenwand
des Chors der Pfarrkirche St. Ursula
in Oberursel. Foto : J. Dietrich
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