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„voll – wohl“. 

 

Auf diesen Reim bringt Luther die Musik: Himmel und Erden ist der voll – lauter Musik im Himmel, 

zwischen Himmel und Erde und auf der Erde. Und: Musik tut uns wohl, tut uns gut, sie fördert unser 

Wohlbefinden. Ohne Musik hätte es vermutlich keine Reformation gegeben. Luthers Lieder verbreiteten 

sich in Einblattdrucken als Lauffeuer in ganz Deutschland. Wie stellt man fest, wann eine Gemeinde im 

16. Jahrhundert evangelisch geworden ist? Man sucht in den Quellen danach, wann deutsche Lieder im 

Gottesdienst gesungen wurden. So war es z.B. auch in Paderborn, das etwa 70 Jahre lang evangelisch 

war, bevor es vom Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg 1604 zurück erobert wurde. 

 

Für Luther kommt die Musik gleich nach der Theologie, weil sie wie diese den Teufel vertreiben kann. 

Diese Einsicht bringt er in einem kunstvollen Gedicht zur Sprache, dessen Schlussteil unser heutiges 

Sommerlied bildet: „voll – wohl“ – Ich lese den ersten Teil dieses Gedichts, in dem Frau Musica spricht. 

Es entstammt der Vorrede auf alle guten Gesangbücher zu Johann Walters „Lob und Preis der löblichen 

Kunst Musica“ (Wittenberg 1538). Und es hört sich mit seinem „Reim dich oder ich fress dich“ ein wenig 

an wie eine rheinische Büttenrede. Sie gestatten mir als Rheinländer hier im westfälischen Exil meinen 

heimischen Tonfall: 

 

Frau Musica: 

 

Für allen Freuden auf Erden / kann niemand kein feiner werden, 

denn die ich geb mit meim Singen / und mit manchem süßen Klingen. 

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 / fährt hin mit aller Traurigkeit. 

Auch ist ein jeder des wohl frei, / dass solche Freud kein Sünde sei, 

sondern auch Gott viel bass (besser) gefällt / denn alle Freud der ganzen Welt. 

Dem Teufel sie sein Werk zerstört / und verhindert viel böser Mörd. 

Das zeugt David, des Königs Tat, / der dem Saul oft gewehret hat 

mit gutem süßen Harfenspiel, / dass er in großen Mord nicht fiel. (1. Sam 16,23) 

Zum göttlichen Wort und Wahrheit / macht sie das Herz still und bereit; 

solchs hat Elisäus bekannt, da er den Geist durchs Harfen fand. (2. Kön 3,15) 

 

Und dann kommt unser Lied EG 319, von dem wir nun noch einmal die Strophen 1 und 2 singen: 
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Die beste Zeit im Jahr ist mein, 
da singen alle Vögelein, 

Himmel und Erden ist der voll, 
viel gut Gesang, der lautet wohl. 

 
Voran die liebe Nachtigall 

macht alles fröhlich überall, 
mit ihrem lieblichen Gesang, 

des muss sie haben immer Dank. 

 

Lieder sind etwas anderes als Gesagtes. Lieder sind etwas anderes als Botschaft. Luther hat von der Mär 

gesungen, die das Evangelium für uns bedeutet: „davon ich singen und sagen will“ (EG 23,1). Also, erst 

das Singen, dann das Sagen. Erst das vertrauensvolle Spiel, dann das Verstehen. Singen bringt anderes 

zur Sprache als Sprechen. Das Singen ist älter als das Sprechen. Als gestaltete Lautgebärde ist das Singen 

im Lallen und Schreien früher ausgeprägt als das Sprechen. Unser jüngster Sohn ist viereinhalb Jahre alt 

und hat das Down-Syndrom. Er kann noch nicht sprechen, aber er kann sich mit uns verständigen, mit 

Lallen, Schreien, Spielen, Rufen, Singen und Gebärden. Er ist vermutlich der Musikalischste in unserer 

Familie. So wie Johann Sebastian Bach dies auch bei seinem geistig behinderten Sohn Gottfried Heinrich 

beobachtet hat, dessen berühmter Bruder Carl Philipp Emanuel gesagt hat: Gottfried Heinrich ist der 

musikalischste aller Bach-Familienmitglieder. Singen ist nicht nur älter als Sprechen. Singen geht auch 

tiefer. Singen ist in derjenigen Hälfte unseres Gehirns angesiedelt, in der auch die Gefühle beheimatet 

sind. In der jüngeren rechten Hirnhälfte lassen sich demgegenüber das Sprechen und das Verstehen 

verorten. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, deren Gedächtnis nachlässt, die nicht mehr sprechen 

können oder die für unsere Wahrnehmung nur noch wirres Zeug reden, dann erreichen wir diese 

Menschen immer noch mit Gesang, mit Liedern, mit Klängen und Musik. Gott sei Dank! 

 

Auch der Neanderthaler hat gesungen, bevor er sprechen konnte. Mit dem Neanderthaler hat der liebe 

Gott sich ja was ganz besonderes ausgedacht. Der Neanderthaler ist nämlich benannt nach dem 

Liederdichter Joachim Neander, dessen berühmtes Schöpfungslied wir zu Beginn des Gottesdienstes 

gesungen haben. Neander war ein reformierter Theologe, der in Düsseldorf Stress hatte mit seinem 

Presbyterium und daher zum Predigen in die Natur auswich, wohin ihm eine große Gemeinde folgte. 

Seine Predigten in einer Höhle im Düsseltal waren so legendär, dass dieses 100 Jahre nach seinem Tod 

seinen Namen erhielt: das Neanderthal. Die berühmte Düsseldorfer Malerschule um Schadow herum 

hat dieses romantische Tal mitsamt der Neanderhöhle zigfach gezeichnet und gemalt. Durch den Abbau 

von Kalk, den die Industrialisierung dringend benötigte, wurde diese 1000 Meter lange und 50 Meter 

tiefe Schlucht mit zahlreichen Wasserfällen völlig zerstört. Als zwei italienische Arbeiter mitten beim 

Kalkabbau in einer Höhle Knochen fanden, erkannte der Elberfelder Gymnasiallehrer Fuhlrott, dass es 

sich um menschliche Knochen handelte, auch wenn alle Gelehrten seiner Zeit, z.B. der berühmte 

Mediziner Virchow ihn für verrückt erklärten. So wurde der „homo sapiens neanderthalensis“ zu einem 

wichtigen Baustein in der Evolutionstheorie. Übrigens ist der Name Neander die griechische Form des 

Namens Neumann. Der Neanderthaler ist also durch und durch ein echter Neumann! Ist das nicht toll, 

wie eng der liebe Gott hier Schöpfung und Evolution zusammen gebracht hat: „Lobe den Herren, den 

mächtigen König der Ehren!“ 
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„Voran“, so beginnt die 2. Strophe. „Voran die liebe Nachtigall! / Macht alles fröhlich überall.“ Voran – 

so dachten auch viele Menschen, die vor 100 Jahren in den großen vaterländischen Krieg zogen. Mitten 

im Krieg wurde damals auch Reformationsjubiläum gefeiert: 1917. Luther galt damals als Held der 

Deutschen und ihrer weltweiten Überlegenheit. Das bekannteste Reformationslied „Ein feste Burg“ 

enthielt die Zeile: „Das Reich muss uns doch bleiben.“ Und es wurde so verstanden, dass hier das 

Deutsche Reich gemeint sei. Luther redete vom Reich Gottes, aber viele verwechselten dies 1917 mit 

dem Deutschen Reich. Was für eine Anmaßung, welch eine Verblendung! 

 

In dieser kriegerischen und von Nationalismus geblendeten Zeit, 1917, entstand auch die Melodie 

unseres Liedes. Kurt Lütge, über den wir nicht viel wissen, hat sie 1917 aus alten Quellen anlässlich des 

400-jährigen Reformationsjubiläums neu komponiert. Sie ist ein Statement. In dieser Melodie begegnet 

nichts Militärisches, nichts Kriegerisches, nichts Nationalistisches. Welch ein Kontrast zu all den 

zerstörerischen Strömungen seiner Zeit. Diese Tanz-Melodie passt zu dem Text Luthers, der eine 

Gegenwelt zu Krieg und nationaler Selbstbehauptung stark macht. Hier wird der Sommer zum Klingen 

gebracht. Eine einzelne Nachtigall erklingt als zarte Gegenstimme zum weltweiten Kriegsgetöse. Selbst 

der Krieg kann ihren Gesang nicht zum Schweigen bringen. Himmel und Erde ist voller Musik. Alles klingt 

und singt und springt. Summertime – and the living is easy. Da tanken wir Kraft! Gott sei Dank! 

 

„Vielmehr“, so beginnt die 3. Strophe unseres Lutherliedes. „Vielmehr der liebe Herre Gott.“ Lasst uns 

Strophen 3 und 4 singen: 
Vielmehr der liebe Herre Gott, 

der sie also geschaffen hat, 
zu sein die rechte Sängerin, 
der Musika 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 ewgen Dank. 

 

„Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die 

Scheunen: und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?“ (Mt 

6,26). „Vielmehr der liebe Herre Gott“. Hier befinden wir uns mitten im Zentrum der Reformation. In 

Luthers Ablassthesen geht es vor allem um den sog. „thesaurus ecclesiae“, den Schatz der Kirche. Aus 

diesem „thesaurus ecclesiae“ nämlich bezog die Kirche ihr Recht zum Ablass. Dieser „Schatz der Kirche“ 

bestand aus den überschüssigen Verdiensten Christi und aller Heiligen, weshalb Luther auch seine 

Thesen einen Tag vor Allerheiligen veröffentlichte. Diese Verdienste maßte sich die Kirche nun an, 

unters Volk verjubeln zu dürfen. Luther setzt dagegen: Der „thesaurus ecclesiae“ ist das liebe 

Evangelium. Und dieses heißt: Die Gnade ist umsonst. Dafür bedarf es keines Ablasses. Das Evangelium 

ist so überschwänglich reich, dass alle unsere Vorstellungen davon, es mit Geld aufzuwiegen, schlicht 

pillepalle sind.  

 

„Vielmehr der liebe Herre Gott.“ „Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?“ Gottes Gnade entzieht sich all 

unseren Berechnungen. Die Gnade ist nicht billig, sondern umsonst. Damit greift Luther jedes System 

an, welches sich das Heil mit Geld zu erkaufen sucht. Der Ablass mit seinen bekannten inflationären 
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Tendenzen ist die Kehrseite des beginnenden Zinswuchers, den Luther bei den Fuggern, den 

Mitbegründern des kapitalistischen Systems, ja auch stark kritisierte. Zwischen dem Ablass und der 

Börse bestehen nicht nur zufällig Verbindungen. Beide treten zur gleichen Zeit als wirkmächtige 

Faktoren in Erscheinung. Sie verbindet inhaltlich folgender Gedanke: Beide erkaufen sich aufgrund eines 

imaginären Tauschhandels Zukunft bzw. Zukunftsoptionen, beide wetten auf Gewinne in der Zukunft: 

beim Ablass sind dies Erleichterungen im Fegefeuer, bei der Börse sind dies die zu erwartenden 

Gewinne einer Aktie. Wichtig ist bei beiden: Der zu erwartende Gewinn liegt in der Zukunft, wird aber 

jetzt schon investiert oder verbraten. Und diesen Gewinn kann ich mir jetzt schon kaufen, erhandeln, 

raushandeln. Und genau diese Spekulationsblase lässt Luther mit seiner Rechtfertigungslehre platzen. 

Denn das Heil, das auf uns Zukommende, das Letzte, ja das Allerletzte ist umsonst. Als solches ist dieses 

Letzte verletzlich und verlässlich. Bei all unseren Gewinnspielchen und Verlustrechnungen lässt Luther 

die Luft raus, wenn er sagt: Zu Deinem Heil kannst Du gar nichts hinzutun. Deine Zukunft kannst Du Dir 

nicht erkaufen, da kannst Du Dir auch keine Optionen heraushandeln. Das alles ist umsonst, vergeblich, 

Geschenk, reine Gnade. Das ist entwaffnend – und das wollen viele Menschen nicht!  

 

Doch die Musik in ihrer Vergeblichkeit, in ihrem Singen und Springen, in ihrem überschwänglichen 

Reichtum und in ihrem Umsonst macht uns dieses Evangelium schmackhaft. Musik, die Kunst der Vögel, 

macht uns sorgenfrei – so wie die Taufe uns aller Sorgen entledigt: „Haltet dafür, dass ihr der Sünde 

gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus“ (Röm 6,11). 

 

„Alles was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. 

Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 

Lobende, schließe mit Amen! 

 

Frau Musika und das Singen und Springen, das ihr gebührt, das haben der westfälische Dichter Philipp 

Nicolai und Johann Sebastian Bach wunderbar verdichtet. Lasst uns einstimmen in deren Lobgesang: EG 

70,6: Zwingt die Saiten in Cythara (Bach-Satz). 


