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Über die Zerstörung Jerusalems im Jahre 586 v. Chr berichten die 
Klagelieder des Jeremia. Diesen Text vertonte Rudolf Mauersberger 
1945  unter dem Eindruck des zerstörten Dresdens. 

Der  Choral  „Allein Gott  in der Höh sei Ehr“  ist  eine Bitte um 
Frieden. In der Orgelfassung BWV 663 entfaltet Bach keine Klang-
pracht  zu  Gottes  Ehre.  Eine einstimmige Kadenz und ein deutlich 
langsameres  Zeitmaß  heben die Stelle mit  den Worten „Fried ohn 
Unterlass“ hervor. Die  Melodie wird verziert und in sehr großen No-
tenwerten  vorgetragen,  so  dass  man  sie  kaum  heraushören  kann. 
Während die anderen Stimmen weitergehen, wird ihr Schlusston 11 
Takte gehalten,  wieder um die Länge des Friedens auszudrücken.

Der  harten  Klage  Hiobs  „Warum  ist  das  Licht  gegeben“  lässt 
Brahms eine Stelle aus  den Klageliedern Jeremias  folgen,  die dort 
neben dem Bekenntnis der eigenen Schuld steht.  Wie Mauersberger 
nimmt er dieses dann doch nicht in die Komposition auf, so wie die 
Schuld an den heutigen Kriegen, z.B. durch Waffenexporte, oft lieber 
unerwähnt  bleibt.  Zum  Schluss  der  Motette  erklingt  der  Gesang 
Simeons, wie ihn Luther in Verse gefasst hat.

Im Orgelchoral „Jesus Christus, unser Heiland“ hat Bach jede der 
vier Zeilen mit eigenen Motiven gestaltet. In der zweiten zeigen große 
Tonsprünge die Freude über die Versöhnung mit Gott, in der dritten 
enge Intervalle das Leiden. In der letzten können kurze und schnelle 
Bewegungen aufwärts das Absinken der Melodie zunächst nicht auf-
halten. Erst  am Ende bauen sie den erlösenden Schlussakkord nach 
oben auf.

„Vor deinen Thron tret’ ich hiermit“ ist der letzte der „Achtzehn 
Choräle“, die Bach zum Druck herausgeben wollte. Erst seine Söhne 
konnten  diesen  Plan  nach  dem  Tod  ihres  Vaters  ausführen.  Er 
bearbeitete  eine frühere  Fassung  aus  seiner  Weimarer  Zeit,  fügte 
Zwischenspiele zwischen die vier Choralzeilen und entfernte fast alle 
Verzierungen der Oberstimme, so dass darin gerade so viele Noten 
übrig blieben, wie die Summe der Buchstaben J S BACH ergibt, nach 
ihrer Stellung im Alphabet gerechnet. Eine unhörbare Unterschrift für 
eine schlichte und gleichzeitig kunstvolle Komposition.

Erstaunlich,  dass  die meiste Zuversicht  im Angesicht des Todes 
mitten im Dreißigjährigen Krieg formuliert und von Heinrich Schütz 
für  seinen  Landesherren  Heinrich  Reuß  komponiert  wurde.  Die 
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mittelalterlichen Vorstellungen von Höllenstrafen nach dem Tod waren 
zum Glück schon 100 Jahre überwunden, als Heinrich Reuß die Texte 
für seine eigene Beerdigung zusammenstellte. Sie wurden auf seinen 
Sarkophag,  den es heute noch gibt,  in Stein gemeißelt.  Bibel- und 
Gesangbuchverse  wechseln  sich  ab.  Neben  einer  nüchternen 
Betrachtung des irdischen Lebens steht die Vorfreude auf das ewige 
Leben. Das anrührende Bild eines Menschen, der am Ende eines er-
füllten Lebens seine Hoffnung auf das kleine Kind in seinen Armen 
setzen kann, bildet im Gesang des Simeon den Abschluss.

Wie liegt die Stadt so wüst

Wie liegt die Stadt  so wüst,  die voll Volks war.  Alle ihre Tore 
stehen öde. Wie liegen die Steine des Heiligtums vorn auf allen Gassen 
zerstreut. Er hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt und 
es  lassen walten.  Ist  das  die Stadt,  von der  man sagt,  sie sei  die 
allerschönste, der sich das ganze Land freuet? Sie hätte nicht gedacht, 
dass  es  ihr  zuletzt  so  gehen  würde;  sie  ist  ja  zu  greulich 
heruntergestoßen und hat  dazu niemand, der sie tröstet.  Darum ist 
unser Herz betrübt und unsere Augen sind finster geworden: Warum 
willst du unser so gar vergessen und uns lebenslang so gar verlassen! 
Bringe uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder heimkommen. Erneue 
unsre Tage wie vor alters.  Herr,  siehe an mein Elend! (Klagelieder 
Jeremias)

Allein Gott in der Höh sei Ehr

Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum 
dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein 
Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass, all 
Fehd hat nun ein Ende. (Nicolaus Decius, 1523)

Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen

Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen, und das Leben den 
betrübten Herzen? Die des Todes warten und kommt nicht, und grüben 
ihn wohl aus dem Verborgenen; die sich fast freuen und sind fröhlich, 
dass sie das Grab bekommen. Und dem Manne, dess Weg verborgen 
ist, und Gott vor ihm den selben bedecket. (Hiob 2,20-23)
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Lasset  uns  unser  Herz  samt  den Händen aufheben zu  Gott  im 
Himmel.(Klagelieder  3,41)  Siehe,  wir  preisen  selig,  die  erduldet 
haben. Die Geduld Hiob habt  ihr gehöret, und das Ende des Herrn 
habt  ihr  gesehen; denn der Herr  ist  barmherzig und ein Erbarmer. 
(Jak. 11)

Mit Fried und Freud ich fahr dahin, in Gottes Willen, getrost ist mir 
mein Herz und Sinn, sanft und stille. Wie Gott mir verheißen hat, der 
Tod ist mir Schlaf worden. (Martin Luther nach dem Lied des Simeon, 
Lk 2,29–32)

Jesus Christus unser Heiland

Jesus Christus unser Heiland, 
der von uns den Gotteszorn wandt, 
durch das bitter Leiden sein 
half er uns aus der Hölle Pein. (Martin Luther, 1523)
 

Justorum animae

ist die lateinische Fassung von „Der Gerechten Seelen sind in 
Gottes Hand“ (Weish 3,1-3). Dieser Text kommt auch in den 
musikalischen Exequien vor (s.u.).

Musikalische Exequien 

I. Concert in Form einer Teutschen Begräbnis-Missa

Nacket bin ich von Mutterleibe kommen. Nacket werde ich 
wiederum dahinfahren, der Herr hats gegeben, der Herr hats 
genommen, der Name des Herren sei gelobet. (Hiob 1,21b)

     Herr Gott Vater im Himmel, erbarm dich über uns.

    Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Siehe, das ist 
Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. (Phil 1,21/Joh 1,29b)

 Jesu Christe, Gottes Sohn, erbarm dich über uns.

Leben wir, so leben wir dem Herren. Sterben wir, so sterben wir 
dem Herren, darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herren. 
(Röm 14,8)
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Herr Gott heiliger Geist, erbarm dich über uns.

Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingebornen Sohn 
gab, auf dass alle, die an ihn gläuben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben. (Joh 3,16)

Er sprach zu seinem lieben Sohn: 
die Zeit ist hie zu erbarmen, 
fahr hin, meins Herzens werte Kron 
und sei das Heil der Armen, 
und hilf ihn aus der Sünden Not, 
erwürg für sie den bittern Tod 
und lass sie mit dir leben. (M. Luther)

Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, machet uns rein von allen 
Sünden. (1 Joh 1,7b)

Durch ihn ist uns vergeben 
die Sünd, geschenkt das Leben, 
im Himmel solln wir haben, 
o Gott, wie große Gaben. (L. Helmbold)

Unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir auch warten des 
Heilandes Jesu Christi, des Herren, welcher unsern nichtigen Leib 
verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe. (Phil 
3,20f)

Es ist allhier ein Jammertal, 
Angst, Not und Trübsal überall, 
des Bleibens ist ein kleine Zeit, 
voller Mühseligkeit, 
und wers bedenkt, 
ist immer im Streit. (J. Leon)

Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß 
werden, wenn sie gleich ist wie rosinfarb, soll sie doch wie Wolle 
werden. (Jes 1,18b)
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Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl 
dient wider allen Unfall, 
der Heilge Geist im Glauben 
lehrt uns darauf vertrauen. (L. Hembold)

Gehe hin, mein Volk, in eine Kammer und schleuß die Tür nach dir 
zu, verbirge dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. 
(Jes 26,20)

 Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret 
sie an, für den Unverständigen werden sie angesehen, als stürben sie, 
und ihr Abschied wird für eine Pein gerechnet und ihr Hinfahren für 
Verderben, aber sie sind in Frieden. (Weish 3,1-3)

Herr, wenn ich nur dich habe , so frage ich nichts nach Himmel und 
Erden, wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, so bist du Gott 
allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. (Ps  73,25f)

Er ist das Heil und selig Licht  
für die Heiden, 
zu erleuchten, die dich kennen nicht 
und zu weiden, 
er ist seines Volks Israel 
der Preis, Ehr, Freud und Wonne. (M. Luther)

Unser Leben währet siebenzig Jahr, und wenns hoch kömmt, so 
sinds achtzig Jahr, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Müh 
und Arbeit gewesen. (Ps 90,10a)

Ach, wie elend ist unser Zeit 
allhier auf dieser Erden, 
gar bald der Mensch darnieder leit, 
wir müssen alle sterben,
allhier in diesem Jammertal 
ist Müh und Arbeit überall, 
auch wenn dirs wohl gelinget. (J. Gigas)

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und er wird mich hernach aus der 
Erden auferwecken, und werde darnach mit dieser meiner Haut 
umgeben werden, und werde in meinem Fleisch Gott sehen. (Hiob 
19,25f)



7

Weil du vom Tod erstanden bist, 
werd ich im Grab nicht bleiben, 
mein höchster Trost dein Auffahrt ist, 
Todsfurcht kannst du vertreiben, 
denn wo du bist, da komm ich hin, 
dass ich stets bei dir leb und bin, 
drum fahr ich hin mit Freuden.  (N. Herman)

Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. (Gen 32,27b)

Er sprach zu mir: halt dich an mich, 
es soll dir itzt gelingen, 
ich geb mich selber ganz für dich, 
da will ich für dich ringen, 
den Tod verschlingt das Leben mein, 
mein Unschuld trägt die Sünden dein, 
da bist du selig worden.  (M. Luther)

II. Motette

Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und 
Erden. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, so bist du doch, 
Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.  (Ps  73,25f)

III. Canticum B. Simeonis

 - Chorus I -

Herr, nun lässest du deinen Diener in Friede fahren, wie du gesagt 
hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du 
bereitet hast für allen Völkern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden und 
zum Preis deines Volks Israel. (Lk 2,29–32)

 - Chorus II -

Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben, sie ruhen von ihrer 
Arbeit und ihre Werke folgen ihnen nach. (Offb 14,13) Sie sind in der 
Hand des Herren und keine Qual rühret sie. (Weish 3,1)
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Es musizieren:

Das Marburger Oktett

Miriam Jerabeck-Möller
Dorith Neumeyer

Sopran

Regina Kuhl
Birgit Küllmar 

Alt

Michael Brauer 
Marc Müllenhoff

Tenor 

Hartmut Raatz 
Ralf Wicke

Bass

Gerd Schiebl Violoncello 

Sabine Vosteen
Johannes Becker

Orgel

Ev. Kirchenchor Kleinlinden

Wenn  Sie  über  die  kirchenmusikalischen  Veranstal-
tungen  in  Kleinlinden  informiert  werden  möchten, 
schreiben Sie bitte an Joh.Becker@t-online.de

Eine Spende für die Kirchenmusik in Kleinlinden wird 
am Ausgang erbeten.


