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W egen des aktuellen Heft-
Themas der Zeitschrift 
„Charisma“ verschie-
ben wir den Beitrag 

über „Evangelische Reformatoren im 
16. Jahrhundert“ auf das nächste Heft. 
Heute dafür Beobachtungen am Choral 
der Evangelischen Kirche1.

Im Mittelalter hat man vor allem 
Hymnen und Psalmen in lateinischer 
Sprache im Gottesdienst gesungen – 
Ausnahmen bestätigen die Regel. Das 
war zwar „international“, aber für das 
einfache Volk leider kaum verständlich. 
Gottesdienstlicher Gesang in der jewei-
ligen Landessprache ist eines der groß-
en Verdienste der Reformation. So hat 
zum Beispiel Martin Luther (1483–1546) 
bereits 1523 ein erstes Liederbuch mit 
acht neugeschaffenen Liedern heraus-
gebracht. Ein Jahr später folgt bereits 
das nächste Liederbuch. Insgesamt hat 
Luther mindestens 35 kraftvolle Lieder 
geschaffen – neben dem Text oft auch 
die Melodie. Und seine Freunde und 
Mitstreiter sind ebenfalls als Dichter 
geistlicher Lieder produktiv.

Der evangelische Choral hat dabei 
zwei Hauptaufgaben: Zum einen dient 
er der Glaubensunterweisung, ist also ge-
sungene biblische Verkündigung. Zum 
anderen ist der Choral gesungenes Gebet 
(Dank, Lobpreis, Anbetung, Bekennt-
nis, Bitte, Fürbitte), also Antwort der 
Gemeinde auf das gehörte Wort Gottes. 

Zwei bekannte Beispiele von Lu-
ther für gesungene Verkündigung: Das 
Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, 
da komm ich her“2 und das Bekennt-
nislied nach Psalm 46 „Ein feste Burg 
ist unser Gott“3 (in Strophe vier heißt 
es dort: „er ist bei uns … mit seinem 
Geist und Gaben“). 

Beispiele für Luthers Liedgebete: 
„Nun bitten wir den Heiligen Geist“4 

(ein Gebet zum Heiligen Geist5!); 
„Komm, Heiliger Geist“6; 
„Komm, Gott Schöpfer, Heiliger 

Geist“7 (in Strophe vier singt Luther: 
„Du bist mit Gaben siebenfalt‘ der Fin-
ger an Gotts rechter Hand“); 

„Wir glauben all an einen Gott“8 (in 
Strophe drei dieses gesungenen Glau-
bensbekenntnisses wird vom Heiligen 
Geist u. a. ausgesagt: „der … mit Gaben 
zieret schöne“); 

„Vater unser im Himmelreich“9 (die 
Zeile „Dein Reich komme“ [Matthäus 
6,10 / Lukas 11,2] legt Luther so aus: 
„… Der Heilig Geist uns wohne bei mit 
Seinen Gaben mancherlei“).

Der Dichterpfarrer Paul Gerhardt 
(1607–1676) gilt als der bedeutendste 
Liederdichter nach Luther. Er lebt in 
einer schweren Zeit (Dreißigjähriger 
Krieg!) und erlebt auch persönlich und 
dienstlich viel Leid (mit vierzehn ist er 
bereits Vollwaise; vier seiner fünf Kinder 
sterben ganz jung – davon drei binnen 
zwei Wochen; nach nur elfjähriger Ehe 
stirbt auch seine Frau). Weil Paul Ger-
hardt als brillanter lutherischer Theolo-
ge und beliebter Prediger an der Niko-
laikirche Berlin seinem Kurfürst Fried-
rich Wilhelm in einer theologischen 
Streitfrage aus Gewissensgründen mutig 
widersprochen hat, wird er 1666 amts-
enthoben und ist zweieinhalb Jahre ar-
beitslos und damit ohne Einkommen! 

Schließlich wird er Pfarrer in Lübben 
(Spreewald), damals nicht zu Branden-
burg, sondern zu Kursachsen gehörend. 
Sein literarisches Erbe sind 120 Kirchen-
lieder10 voller sprachlicher Schönheit, 
kraftvollem Glauben, geistlicher Weg-
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Teil 20:  
Geistesgaben im Spiegel des evangelischen Chorals

Denn euch und euren Kindern gilt diese  Verheißung 
Serie: Leben mit den Geistesgaben – eine Entdeckungsreise durch die KirchengeschichteErweckungsgeschichte

Anmerkungen
1 Zusammen mit dem Beitrag im nächs-

ten Charisma-Heft wird es ausführliches 
Bonus-Material im Internet geben – auch 
über erweckliches Liedgut aus der Gna-
dauer Gemeinschaftsbewegung und aus 
der freikirchlichen Tradition.

2 „Evang. Gesangbuch“ der Gliedkirchen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, er-
schienen 1993 / EG, Nr. 24 – 1535 gedichtet 
als Weihnachtsgeschenk für seine Kinder.

3 EG 362 – 1529.

4 EG 124 – 1524.

5 In einigen evangelikalen Kreisen meint 
man, man dürfe nicht zum Heiligen Geist 
beten, weil das in der Bibel nicht aus-
drücklich geboten sei. In der Heiligen 
Schrift ist es aber auch nicht verboten, den 
Geist Gottes im Gebet anzurufen.

 Ich bin davon überzeugt: Weil der Heili-
ge Geist eine Person ist – die Dritte Per-
son der göttlichen Dreieinigkeit –, kann 
man sehr wohl auch zu Ihm beten. Zahlrei-
che Gebetslieder aus dem Mittelalter und 
aus verschiedenen Epochen der evange-
lischen und der katholischen Tradition re-
den darum ungeniert direkt zum Heiligen 
Geist. Auch moderne Lobpreislieder unse-
rer Tage tun das wiederholt.

6 EG 125 – 1524 – Nachdichtung des mittelal-
terlichen lateinischen Hymnus „Veni Creator 
Spiritus“ (= „Komm, Schöpfer Geist“).

7 EG 126 – 1524 – ebenfalls Nachdichtung 
des gleichen Hymnus.

8 EG 183 – 1524 – auch hier gibt es eine la-
teinische Vorlage.

9 EG 344 – Nachdichtung des „Vaterunser“ 
aus dem Jahr 1539.

10 Davon sind immerhin 25 Choräle im EG ab-
gedruckt. 2007 – zu seinem 400. Geburtstag 
– erschien ein geistliches Chorbuch mit rund 
60 Liedern. Viele seiner Lieder haben Paul 
Gerhardts Freunde Johann Crüger und des-
sen Nachfolger Johann Georg Ebeling meis-
terhaft vertont, beide waren hintereinander 
Kantor an der Berliner Nikolaikirche.
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