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„Vater unser im Himmelreich“ 

Predigt über Martin Luthers Lied (EG 344) 
im Rahmen einer Predigtreihe zum 500. Reformationsjubiläum 2016/17 

3. September 2017, Bartholomäuskirche Brackwede 
 

Von Martin Bartsch, Judith Gröne und Ulrich Meyer-Gieselmann 
_________________________________________________________________________________ 
 

"Komm, Heiliger Geist, Herre Gott" von Dieterich Buxtehude (1637 -1707), BuxWV 200 

(Judith Gröne) 

 

Erklärungen zu Luthers Hymnologie 

(Martin Bartsch) 

 

In einem Brief an den Münchner Hofkapellmeister und berühmten Komponisten Ludwig Senfl 

schreibt Martin Luther im Jahr 1530:  

„Denn wir wissen, dass die Musik auch den Teufeln zuwider und unerträglich sei. Und ich sage es 

gleich heraus und schäme mich nicht, zu behaupten, dass nach der Theologie keine Kunst sei, die mit 

der Musik könne verglichen werden, weil allein dieselbe nach der Theologie solches vermag, was nur 

die Theologie sonst verschafft, nämlich die Ruhe und ein fröhliches Gemüte.“ 

 

Luthers musiktherapeutischer Ansatz führt dazu, dass er Kirchenlieder mit deutschen Texten ins Spiel 

bringt, um die Gemeinde aktiver am Gottesdienst zu beteiligen, und zwar singend. Und die positive 

Grundeinstellung zur Instrumentalmusik unterscheidet ihn dabei von anderen Reformatoren wie 

Zwingli und Calvin. Über 40 Lieder sind von Luther überliefert. In den Evangelischen Gesangbüchern 

stehen heute etwa 30 bis 35 Liedtexte und 13 Melodien von ihm. 

 

In einem Entwurf „Über die Musik“ schätzt Luther im Jahr 1530 die Wirkung der Musik, „die 

unschuldige Freude wecke, darüber Zornanwandlungen, Begierden und Hochmut vergehen würden.“ 

Das war offenbar auch zu seiner eigenen Therapie gemeint, denn an anderer Stelle bekennt er:  

„Ich habe kein besser Werk denn Zorn und Eifer; denn wenn ich wohl dichten, schreiben, beten und 

predigen will, so muss ich zornig sein. Bei der Musik erfrischet sich mein ganzes Geblüt, mein 

Verstand wird geschärft, und alle unlustigen Gedanken und Anfechtungen weichen.“  

Und weiter: 

„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 gläubet, der kann’s 

nicht lassen, der muss fröhlich sein und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören 

und herzukommen.“ (…)  

„Denn nichts auf Erden krefftiger ist, die Trawrigen frölich, die Frölichen trawrig, die Verzagten 

hertzenhaftig zu machen, den neid und hass zu mindern, denn die Musica. Kommt der Teufel und 

gibt euch finstere Gedanken ein, so wehrt euch frisch: „Hau ab, dämlicher Teufel, ich muss jetzt 

meinem Herrn Christus ein Lied singen und spielen.“ 
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Ich lade ein, jeden Gottesdienst so zu beginnen: „Hau ab, dämlicher Teufel, ich muss jetzt meinem 

Herrn Christus singen!“ Im Hintergrund steht Luthers bereits 1522 formulierte tiefe theologische 

Einsicht über die Bedeutung des Wortes Evangelium: „gute Botschaft, gute Mär, gute Neuzeitung, 

gut Geschrei, davon man singet, saget und fröhlich ist“. Er fordert uns alle auf, „das Evangelium 

durch Singen und Nachsingen zur gemeinsamen Sache zu machen und in Schwang zu bringen“. 

Luther ist ein Liedermacher, d.h. seine gedichteten Texte sollen gesungen werden. Luther ist ein 

gebildeter, aber kein ausgebildeter Musiker. Das Lautenspiel, zu dem er gerne singt, bringt er sich 

während einer Erkrankung selbst bei. Er kennt seine musikalischen Grenzen; deshalb zieht er die 

besten und gebildetsten Komponisten seiner Zeit zu Rate: Josquin des Prés, Johann Walter und den 

schon erwähnten Ludwig Senfl. Luther wünscht Musik in der Kirche auf ganz hohem Bildungsstand 

und Niveau. Ich behaupte: ohne Luther kein Heinrich Schütz, kein Johann Sebastian Bach und kein 

Deutsches Requiem von Johannes Brahms in der Evangelischen Kirche. 

 

Das Evangelium soll durch die Musik und das Singen getrieben werden. So entsteht 1523 sein erstes 

Kirchenlied „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ (EG 341). Das ist ein Bänkelsänger-Lied für 

einen Marktplatz, auf dem die neuesten Nachrichten – hier das Evangelium von Jesus Christus - von 

einem Ausrufer oder Sänger verkündet werden. Aufmerksamkeit zum Hinhören wecken zu Beginn 

die „Tatütata“-Quarten. In seinem Liedschaffen beginnt Luther zunächst mit Psalmliedern; ein 

biblischer Psalm wird von ihm in die Form eines Strophenliedes gebracht. Dann folgen von ihm 

Lieder zum Kirchenjahr, die Deutsche Messe und Katechismuslieder. 

 

Das heutige Mittelpunkt-Lied „Vater unser im Himmelreich“ gehört bei Luther in den Bereich der 

Katechismuslieder. Hymnologisch besonders interessant sind jeweils die Melodiefassungen bei 

Luther. Erzähllieder oder Evangeliumslieder beginnen bei ihm in der Regel gerne mit kurzen 

Notenwerten oder Auftakten, z.B.: „Nun freut euch lieben Christen g’mein“, „Vom Himmel hoch da 

komm  ich her“, „Vom Himmel kam der Engel Schar“, „Ein feste Burg ist unser Gott“ (Luther-

Original), „Gelobet seist du, Jesus Christ“. Gebetslieder haben bei Luther in der Regel einen breiten 

Anfang, z.B.: „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“, „Nun bitten wir den heiligen Geist“, „Erhalt uns, Herr, 

bei deinem Wort“, „Es wolle Gott uns gnädig sein“, „Vater unser im Himmelreich“, „Komm Heiliger 

Geist“. 

 

"Vater unser im Himmelreich" von Dieterich Buxtehude (1637 -1707), BuxWV 219, c.f. Sopran 

(Judith Gröne) 

 

Erklärungen zu Luthers Vaterunser-Lied 

(Martin Bartsch) 

 

Das Vaterunser-Lied entsteht 1537/1538, also erst sehr spät nach dem ersten Luther-Lied „Nun freut 

euch, lieben Christen g’mein“ aus dem Jahr 1523/24. Luther geht die Entwicklung eines Liedtextes 

nicht leicht von der Hand.  

(Alle, die an diesem Gottesdienst teilnehmen, erhalten eine Kopie von Luthers eigenhändiger 

Niederschrift.) 

Die vielen Korrekturen verraten, wie Luther an Text und Melodie intensiv feilt.) 
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Das Lied besitzt einen klaren Aufbau. Die Strophen 1 und 9 bilden einen Liedrahmen, die Strophe 5 

ist die betonte Mitte mit der Bitte um das tägliche Brot. Die vorangehenden drei Strophen 2 bis 4 

beziehen sich auf Gott, und die drei Strophen 6 bis 8 nach der Mitte beziehen sich auf den 

Menschen. Innerhalb der ersten Strophengruppe gehen die Strophen jeweils im Anschluss an die 

eröffnende Bitte von der Bitte um Gutes zur Bitte gegen Schlechtes über. In der zweiten 

Strophengruppe kehrt sich alles um. Auf die Bitte um Bewahrung vor Schlechtem folgt jeweils die 

Bitte um Gutes. Luther arbeitet gerne mit vielen Sprachfarben und Rhythmusdurchbrechungen. Der 

Vokal „a“ findet sich in der ersten Strophe 8 Mal, in der neunten Strophe 15 Mal. Die 3. Strophe 

enthält 8 Mal die Buchstabenkombination „ei“ und dann plötzlich den Kontrapunkt mit dunklem „a“: 

„des Satans Zorn und groß Gewalt zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt“. Alle diese Stilmittel erfüllen 

einen katechetischen Zweck, ebenso der sehr schlichte Strophenbau mit sechsmal acht Silben. In der 

Kopie aus Luthers Werkstatt, die das Gottesdienstprogramm enthält, befindet sich auch Luthers 

Versuch, eine eigene Melodie im Dur-Oktavraum zu schaffen. 

(Diese Melodie ist in heutiger Notenschrift auch abgedruckt und wird von Frau Gröne auf der Orgel 

dargestellt.) 

 

Luther streicht seine eigene Melodie wieder durch. Er ersetzt sie durch die uns vorliegende und 

bekannte dorische Melodie. Vermutlich passt ihm diese mit ihrem eher meditativen Charakter besser 

für sein Gebet. Die jetzige Melodie hat auch schon ähnliche Vorläufer: 1396 erklingt sie als Tischlied 

mit dem Text „Allmächtig Gott, Herr Jesu Christ“ bei einem Salzburger Mönch und 1519 tschechisch 

sowie 1531 auf Deutsch bei den Böhmischen Brüdern mit dem Text „Begehren wir mit Innigkeit“.  

(Frau Gröne stellt auch diese abgedruckte Melodie auf der Orgel vor. 

Die heutige Melodie hat sechs Zeilen, die mit langen Anfangs- und Schlusstönen je sechs 

Viertelnoten einrahmen. Die Melodie schwingt sich auf bis zur hohen Dezime mit dem Ton „es“. So 

entwickelt sich der gleichmäßige Rhythmus in wellenförmiger Bewegung in ein weites Gewölbe. 

 

„Vater unser im Himmelreich“ 

Aus der Orgelmesse von Johann Sebastian Bach (1685-1750) BWV 683 

(Judith Gröne) 

 

Predigt 

(Ulrich Meyer-Gieselmann) 

  

Liebe Geschwister im Reich Gottes! 

Als Mönch war es Martin Luther gewohnt, regelmäßig mehrmals am Tag zu beten. Das Gebet und die 

Arbeit bestimmten seinen Tagesablauf. So wollten er und die anderen Mönche erreichen, dass Gott 

ihnen wohlgesonnen ist – bis zur reformatorischen Erkenntnis Luther, bis ihm bei der Beschäftigung 

mit dem Römerbrief aufging: „Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen; wir können uns nur 

beschenken lassen.“ Es tut gut, wenn wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen – und dann aus 

Dankbarkeit ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Das führt zu einer grundlegend anderen 

Lebenseinstellung: statt Angst vor dem strafenden Gott Freude über seine liebevolle Zuwendung. 

Erstaunlicherweise ändert sich dadurch am Tagesablauf Luthers aber kaum etwas. Er betet weiter 
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regelmäßig und empfiehlt allen Christenmenschen, es ganz ähnlich zu tun, zumindest jeden Tag am 

Morgen mit einem Gebet zu beginnen und ihn abends mit einem Gebet abzuschließen. 

 

Ganz wichtig war es für Luther, dass die Grundlagen des christlichen Glaubens dem ganzen Volk nahe 

gebracht werden, Jungen und Alten, Gebildeten und weniger Gebildeten gleichermaßen, 

verständlich und so, dass man es sich gut merken kann. Das zeigen z.B. der große und der kleine 

Katechismus Martin Luthers. Den kleinen haben viele von uns noch auswendig gelernt. Lieder, 

gemeinsames und wiederholtes Singen sind bestens geeignet, diese Inhalte auch ‚bildungsfernen‘ 

Schichten zu vermitteln. Zur Zeit Luthers konnte ein Großteil der Bevölkerung nicht lesen. Es gibt 

deshalb zu allen Hauptstücken im Katechismus auch Lieder, selbstverständlich mit deutschen Text, 

schon früh zu den 10 Geboten, zum Glaubensbekenntnis und zum Abendmahl, später dann auch 

zum Vater unser und zur Taufe. Das Lied zum Vaterunser, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist 

sinnvollerweise ein gesungenes Gebet. Im Aufbau folgt es genau dem Vaterunser aus der Bibel. Die 

einzelnen Teile werden in den jeweiligen Strophen erläutert und ausgeführt. 

 

Zu EG 344,1: 

Die erste Strophe beschäftigt sich mit der Anrede: „Vater unser im Himmelreich“. Zweierlei kommt 

darin zum Ausdruck. 1) Der unendliche Abstand zwischen Gott und den Menschen; Gott im Himmel 

und wir auf der Erde. Und 2) – beim ersten Hören im Gegensatz dazu – das vertraute Verhältnis 

zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen, eine enge und liebevolle Beziehung wie zwischen 

Vater und Sohn. Wir dürfen uns mit unseren Anliegen nicht nur ohne Scheu an Gott wenden; er 

wünscht sich das sogar von uns. Besondere Aufmerksamkeit schenkt Luther dem Wort „unser“. Wir 

stehen nicht allein vor Gott, sondern in der Gemeinschaft von Brüdern. Die Schwestern hat Luther 

damals noch vergessen. Es ist sicher ganz in seinem Sinn, wenn wir sie heute – zumindest in 

Gedanken – mit dazu nehmen. Alle sind wir Gottes Kinder; es gibt da keine Verwandten ersten und 

zweiten Grades. 
Vater unser im Himmelreich, 
der du uns alle heißest gleich 
Brüder sein und dich rufen an 

und willst das Beten von uns han: 
Gib, dass nicht bet allein der Mund, 
hilf, dass es geh von Herzensgrund. 

 

Zu EG 344,2-4: 

Die nächsten 3 Strophen beinhalten dann die ersten 3 Bitten des Vaterunsers, die Bitten, die auf Gott 

bezogen sind. Geheiligt werde dein Name, das heißt für Luther vor allem, dass der christliche Glaube 

rein und unverfälscht weitergegeben wird, wie er in der Bibel zu finden ist: mit Jesus Christus als 

ihrer Mitte. Es soll aber nicht beim Reden bleiben. Aus dem Reden soll ein Handeln erwachsen, das 

dem Willen Gottes entspricht. Erst bittet Luther positiv darum, dass das bei uns geschehen möge, 

dann negativ darum, dass wir von Irrlehren verschont bleiben und dass Menschen, die sich haben 

verführen lassen, auf einen guten Weg zurückfinden.  

 

Auch in der dritten Strophe kommt erst das Positive und dann das Negative. Dein Reich komme. Es 

geht Luther nicht um das Reich Gottes an sich, sondern darum, dass es auch zu uns kommt, in 
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Ewigkeit, aber auch schon jetzt. Das geschieht, indem Gott uns seinen Heiligen Geist gibt und wir 

dann durch seine Gnade der frohen Botschaft glauben und ein Leben führen, wie es Gott gefällt. 

Dann hat der Teufel keine Macht mehr über uns, dann kann er die Kirche nicht zerstören und ein 

friedliches Miteinander der Menschen nicht verhindern.  

 

Bei der nächsten Bitte Dein Wille geschehe denkt Luther zwar auch an das Himmelreich, konkret wird 

er jedoch nur in Bezug auf unser irdisches Leben. Er bittet um Geduld in schweren Zeiten, darum, 

dass wir uns im Glück und im Unglück vom Willen Gottes leiten lassen. Egoismus und Selbstfälligkeit 

– etwas davon steckt in jedem von uns, haben dann keine Chance mehr. 

 
Geheiligt werd der Name dein, 

dein Wort bei uns hilf halten rein, 
dass auch wir leben heiliglich, 

nach deinem Namen würdiglich. 
Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, 

das arm verführet Volk bekehr. 

Es komm dein Reich zu dieser Zeit 
und dort hernach in Ewigkeit. 
Der Heilig Geist uns wohne bei 
mit seinen Gaben mancherlei; 

des Satans Zorn und groß Gewalt 
zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt. 

Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich 
auf Erden wie im Himmelreich. 
Gib uns Geduld in Leidenszeit, 

gehorsam sein in Lieb und Leid; 
wehr und steu’r allem Fleisch und Blut, 

das wider deinen Willen tut. 

 

Zu  EG 344,5: 

In der Mitte des Vaterunsers und auch in der Mitte des Liedes steht die 4. Bitte: Unser tägliches Brot 

gibt uns heute. Das tägliche Brot steht für alles, was wir zum Leben brauchen, nicht irgendwann in 

ferner Zukunft, sondern heute. Im Kleinen Katechismus nennt Luther „Essen, Trinken, Kleider, Schuh, 

Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und 

treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, 

getreue Nachbarn und desgleichen“. Teilweise ist das sicher zeitbedingt. Die Sehnsucht nach Frieden, 

die im Lied zum Ausdruck kommt, ist heute genauso aktuell wie damals. Die Angst vor Seuchen und 

vor Inflation war damals wahrscheinlich größer als heute. Auch in dieser Strophe führt Luther am 

Ende aus, was Gott verhindern möge: Dass wir uns zu viele Sorgen machen und dass uns von der 

Angst bestimmen lassen, wir könnten selbst nicht genug haben, wenn wir anderen etwas abgeben. 

 
Gib uns heut unser täglich Brot 

und was man b’darf zur Leibesnot; 
behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit, 

vor Seuchen und vor teurer Zeit, 
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dass wir in gutem Frieden stehn, 
der Sorg und Geizens müßig gehn. 

Zu EG 344,6-8: 

Die nächsten 3 Strophen mögen uns heutzutage als weniger wichtig erscheinen. Dass Luther das 

auch so gesehen hat, bezweifele ich. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. Das Thema Schuld und Vergebung bestimmte die Anfänge von Luthers Glaubenslebens. 

Er litt unsäglich darunter, dass es ihm nicht gelang, perfekt zu sein. Er hatte Angst vor einem 

strafenden Gott – bis er erkannte, dass Gott uns aus Gnade vergibt, nicht weil wir es verdient hätten. 

Vor einem Rückfall in diese alten Zeiten graust ihm. Er bittet Gott, das zu verhindern. Gleichzeitig 

schaut er nach vorne und freut sich darüber, dass er, weil ihm vergeben wurde, auch anderen gerne 

vergibt. Anstatt anderen ihre Schuld vorzuhalten, will er ihnen helfen, wo er nur kann. Dabei hofft er 

auf Gottes Hilfe. Und doch merkt er, dass der Teufel immer wieder versucht, ihn mit allen möglichen 

Verlockungen von Gott wegzulocken. Der Teufel ist für Luther ganz real. Aber genauso real und viel 

stärker ist Gott. Der kann uns einen festen Glauben schenken und durch seinen Heiligen Geist 

trösten. So versteht Luther die vorletzte Bitte: Und führe uns nicht Versuchung. 

 

Bei der letzten Bitte Sondern erlöse uns von dem Bösen denkt Luther zunächst an all die Übel seiner 

und unserer Zeit, in Kirche, Gesellschaft und Politik. Aber denkt auch weiter. Seinen letzten und 

entscheidenden Wunsch formuliert er im Kleinen Katechismus so: „dass uns der Vater im Himmel … 

zuletzt, wenn unser Stündlein kommt, ein seliges Ende beschere und mit Gnaden von diesem 

Jammertal zu sich nehme in den Himmel.“ Noch schöner finde ich die Formulierung im Lied: 

„Bescher uns auch ein seligs End, nimm unsere Seel in deine Händ.“ 

 
All unsre Schuld vergib uns, Herr, 
dass sie uns nicht betrübe mehr, 
wie wir auch unsern Schuldigern 

ihr Schuld und Fehl vergeben gern. 
Zu dienen mach uns all bereit 
in rechter Lieb und Einigkeit. 

Führ uns, Herr, in Versuchung nicht, 
wenn uns der böse Geist anficht; 
zur linken und zur rechten Hand 
hilf uns tun starken Widerstand 
im Glauben fest und wohlgerüst’ 

und durch des Heilgen Geistes Trost. 

Von allem Übel uns erlös; 
es sind die Zeit und Tage bös. 

Erlös uns vom ewigen Tod 
und tröst uns in der letzten Not. 
Bescher uns auch ein seligs End, 
nimm unsre Seel in deine Händ. 

 

Zu EG 344,9: 

Die neunte und letzte Strophe schließt das Lied ab und bildet zusammen mit der ersten Strophe den 

Rahmen. Zunächst zeigt sich Luther hier als Glaubenslehrer und übersetzt das einzige hebräische 
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Wort in der ansonsten deutschen Fassung des Vaterunsers: „Amen, das ist: es werde wahr.“ Luther 

will, dass die Menschen verstehen, was sie beten und glauben. Und dann nimmt er, wie am Anfang 

des Liedes, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch in den Blick. Gott stärkt unseren Glauben und 

nimmt uns die Zweifel. Wir beten, im Vertrauen auf Gottes Wort, ja in seinem Namen – ein Geschenk 

des Vaters an seine Kinder. Ihr Gebet endet vertrauensvoll mit Amen. 

 
Amen, das ist: Es werde wahr. 

Stärk unsern Glauben immerdar, 
auf dass wir ja nicht zweifeln dran, 

was wir hiermit gebeten han 
auf dein Wort, in dem Namen dein. 

So sprechen wir das Amen fein. 

 

"Vater unser im Himmelreich" von Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621) 

(Judith Gröne) 

 


