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Geistliche Volkslieder – Motoren der Reformation  

 

 

 

Die Rechtfertigungslehre – „verpackt“ in Volkslieder 

 
Markttag an einem sonnigen Frühlingstag im Jahre des Herrn 1524. Der Duft von frischem 

Brot und Bier liegt in der Luft. Dazu eine undefinierbare Mixtur von Gerüchen aller Art. Eine 

bunte und laute spätmittelalterliche Betriebsamkeit prägt das Bild. Auf engen Gassen 

schieben sich die Menschen an Marktständen vorbei, häufig nicht mehr als ein Brett, das auf 

zwei Fässern ruht. Marktschreier preisen ihre Ware an: Leder- und Eisenwaren, Töpfe und 

Pfannen, Schinken und Rauchwürste, Salben, Kräuter und Gewürze. Mühelos übertönen sie 

das Gegacker der Hühner und das Blöken der Schafe, die zum Verkauf stehen. Hin und 

wieder ein Schrei, der alles andere übertönt: Der Bader hat unter wohligem Schaudern der 

Zuschauer einer armen Seele einen entzündeten Zahn gezogen. Markttag, ein Fest für die 

Sinne – Grenzüberschreitungen inbegriffen. Da zieht ein bunt gekleideter Mann die 

Aufmerksamkeit auf sich. In der Hand eine Laute, steigt er auf eine Bank. Ein Bänkelsänger. Da 

werden die ersten Töne gespielt und sofort spitzt die Menge die Ohren. Noch ist die Tafel 

neben dem Sänger verhüllt. Gleich wird darauf eine in kräftigen Farben dargestellte 

Geschichte zu sehen sein. Als ein junger Begleiter des Sängers endlich das Tuch von der Tafel 
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nimmt und mit einem Stock auf das erste Bild deutet, ist die Menge irritiert: Was ist das für 

eine Geschichte? Da ertönt über alle Köpfe hinweg die klare Stimme des Bänkelsängers:1 
„Nun freut euch, lieben Christen g‘mein, und lasst uns fröhlich springen,  
dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen,  
was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat; gar teu‘r hat er‘s erworben.“ 

 

„Nun freut euch, lieben Christen g’mein.“ Die Melodie stammt von einem Liebeslied: „Sie 

gleicht wohl einem Rosenstock, drum liegt sie mir am Herzen. Sie trägt wohl einen roten 

Rock, kann züchtig, freundlich scherzen. ... Beut her mir deinen roten Mund, du Röslein auf 

der Heiden. Ein Kuss gib mir aus Herzensgrund. So steht mein Herz in Freuden.“ Das wäre so, 

als ob wir heute einen geistlichen Text zu „Let it be“ oder „Atemlos“ schreiben. Luther macht 

das ganz bewusst. Er will zeigen: Hier geht es um Liebe.  

„Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ ist nicht nur auf die Melodie eines Liebesliedes 

getextet. Es erzählt Gottes Liebesgeschichte mit jedem einzelnen von uns. Diese Erkenntnis 

war damals revolutionär. Denn viele dachten, man müsse sich Gottes Liebe mit Spenden, 

Wallfahrten und Opfern erkaufen. Luther macht damit Schluss. In seinem 

Reformationsschlager erzählt er: Gott liebt uns – so wie wir sind. Mit unseren Begabungen 

und unseren Fehlern. Mit all dem sind wir gehalten in seiner Liebe – ohne, dass wir etwas 

tun, etwas leisten müssten.  

Diese Erkenntnis wollte Luther „volksnah“ ausdrücken. Deshalb diese Form. Martin Luther 

nimmt Melodien, die das Lebensgefühl der Menschen ansprechen. Dazu schreibt er neue 

Texte. Er nutzt Gassenhauer, Schlager, Volkslieder. Lieder waren ein äußerst wichtiges 

Medium für die Reformation. Damals konnte ja kaum jemand lesen. 

Im Jahr 1523 tritt „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ einen geradezu unglaublichen 

Siegeszug an: Neben den Bänkelsängern pfeifen es Schuster rhythmisch hämmernd bei ihrer 

Arbeit. Handwerksburschen tragen das Lied singend durch die ganzen deutschen Lande. Sie 

werden so zu „Tonträgern“ im wortwörtlichen Sinn.  

Solche geistlichen Volkslieder waren Motoren der Reformation „von unten“. Denn bei ihnen 

konnte „das Volk“ einfach mitmachen. Singen gehörte von Anfang an zur protestantischen 

Identität. So konnte es schon mal passieren, dass Protestanten in den (katholischen) 

Gottesdienst eindrangen, um dann die Predigt durch das Anstimmen von ihren Liedern zu 

„stören“: Sie wollten ja ihre Glaubenserkenntnis bekennen.  

 

Z.B. mit dem Lied „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ oder auch „Ein feste Burg ist unser 

Gott“. Wie kein anderes gehört dieses Lied für viele zum Reformationstag. Martin Luther hat 

es übrigens nicht mit Blick auf künftige Reformationsfeiern oder ähnliche Anlässe geschrieben.  

In dem Lied hat er eine Burg vor Augen – „seine“ Burg: die Wartburg, die ihm als „Junker Jörg“ 

Zuflucht geboten hatte. Dort hatten sich seine Gedanken geordnet. Dort war das Neue 

Testament entstanden.  Die Burg – fest gegründet auf einem Bergrücken. Unbezwingbar. 

                                                           
1
  Aus: Fritz Baltruweit, Katharina Reinhard und Jürgen Schönwitz: Evangelische Volkslieder von der Reformation bis 

heute. Arbeitshilfe zum Buch von Fritz Baltruweit und Jürgen Schönwitz: Ich singe dir mit Herz und Mund. Evangelische 

Volkslieder von der Reformation bis heute. Hannover 2014, 2 f. 
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Wachend über Land und Leute. Die mächtigen Mauern bieten Schutz, der hohe Turm Ausblick 

und Weitblick.  Die Tore öffnen sich für Freunde. Und sie schließen sich für Feinde. 

Das ist sein Bild: Wie eine befestigte Burg, die Schutz gewährt – so ist Gott für uns. Luther 

erfährt: Mit Wehr und Waffen der Liebe umgibt ihn Gott. Zu Gott kann er fliehen wie zu einer 

Fluchtburg. Das ist Gnade. Reines Gottesgeschenk. 

 

Singbewegung Reformation 

 

Ja: Die Reformation war eine richtige Sing-Bewegung. Das zeigt auch eine Begebenheit aus 

dem Fürstentum Lippe aus dem Jahre 1533. Der Bürgermeister der Stadt Lemgo richtete 

seinem Landesherrn Simon V. ganz aufgeregt aus: „Die Protestanten sind da.“ Da fragte der 

Landesherr: „Singen sie schon? – Dann sind wir verloren.“2  

Martin Luther sorgte dafür, dass Volkslieder ihren Platz auch im Gottesdienst fanden. Denn 

ihm war wichtig, dass das Lebensgefühl der Menschen im Gottesdienst zu Hause war. Und 

das mit all den Gaben, die bei jedem Menschen einzigartig „versammelt“ sind – so wie jede 

Person ihren einzigartigen Platz bei Gott hat, von ihm geliebt und angenommen. Mit all 

unseren Gaben wollen, sollen und dürfen wir Gott loben und von ihm erzählen.  

 

Im 15. und 16. Jahrhundert die Ausbildung aus den Klöstern, die sich vor allem auf dem 

Lande befanden, längst in die städtischen Schulen ausgewandert, wo man Lesen, Schreiben 

und Singen lernte, natürlich auch um den lateinisch singenden Priesterchor in den 

Gottesdiensten zu unterstützen – als „dritten“ Lebensraum „neben der Schule und der Gasse 

draußen in der Stadt“.3  

Ja: Dieser „dritte“ musikalische Lebensraum war ein völlig anderer – und unterschied sich 

schon sehr stark von der Musik „der Straße“. Hier wurde die Musik aufgeschrieben, wurde 

immer differenzierter. Und die Klänge im Gottesdienst „versprühten“ Heiligkeit in den oft 

großen halligen Kirchen. 

Viele liebten diese Musik. Aber viele wünschten sich auf Dauer auch ein Stück ihrer 

musikalisch-kulturellen und auch sprachlichen Heimat im Gottesdienst. So gab es immer 

wieder Einflüsse der Musik des Marktplatzes auf die Kirchenmusik.  

Das war allerdings in der Kirche immer wieder höchst umstritten – und der eigentliche 

Grund, warum um ca. 900 n.Chr. mit den „Neumen“ die Musik zum ersten Mal 

aufgeschrieben wurde. Denn die Geistlichkeit, vor allem der Papst, wollte Einfluss haben auf 

das, was gesungen wurde – es sollte in den verschiedenen Regionen überall dieselbe 

›heilige‹ Musik erklingen. Natürlich auf Latein.  

Wenn Komponisten den Offiziellen „zu weit“ gingen, zu progressiv waren, wurden sie schon 

mal zurückgepfiffen – oder es wurden ganze Stilrichtungen (oder „Stil-

Ausdifferenzierungen“) vom Papst verboten.  

Das Volkslied hatte in der Messe erst recht keinen Platz. Vielleicht hat es hier und da 

Ausnahmen gegeben. Denn 1435 verbot das Baseler Konzil dem Volk das Singen in der 

Muttersprache während der Messe.  

                                                           
2
  Vgl. dazu Jürgen Schönwitz, in Fritz Baltruweit und Jürgen Schönwitz: Ich singe dir mit Herz und Mund, 10 f. 

3  Ebd., S.80. 
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Das heißt: Der Ort der – auch geistlichen – Volkslieder war jenseits des Gottesdienstes: auf 

Marktplätzen, an den Höfen – und in den Häusern, oft begleitet von der Laute, die im 14. 

Jahrhundert von Spanien aus ihren Siegeszug durch ganz Europa antrat. Auch Martin Luther 

begleitete seine Lieder mit der Laute. 
 

 

 

Auch die Tänze des Mittelalters gelangten durch Luther ins Gesangbuch 

 

Der Tanz war im Mittelalter fast durchgehend integraler „Bestandteil“ der Volksmusik. 

Geistliches und Weltliches waren bunt gemischt im mündlich überlieferten Liedgut – und das 

blieb auch so, als die Lieder durch den Buchdruck noch ganz anders verbreitet wurden. Dabei 

wurden neue Texte oft zu traditionellen Weisen gesungen.4  

 

Vorsingen und Vortanzen waren dabei zwei hohe Ämter. Die Musik machten in der Regel ein 

bis zwei Personen, oft jemand mit Einhandflöte und Trommel. Auf der Straße, unter der 

Linde und am Anger schenkten die Mädchen dem besten Tänzer als Auszeichnung einen 

Kranz. Die textliche „Vorlage“ zu „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ ist so ein Kranzlied. 

In den ersten Jahren wurde auch „Vom Himmel hoch…“ noch nach der Kranzlied-Melodie, 

ein Ringeltanz, gesungen.5 

                                                           

4  Jan Ling, Doris Stockmann und Erich Stockmann: Volks- und Popularmusik im Geschichtsprozeß, 417. 

5  Siehe Fritz Baltruweit und Jürgen Schönwitz: Engel, Sterne, Weise. Geistliche Volkslieder zur Weihnachtszeit aus acht 

   Jahrhunderten, 24 f. 
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2. Die fremden Land, die sind so weit, darin wächst uns gut Sommerzeit,  
darin da wachsen Blümlein rot und weiss, die brechen Jungfrauen mit ganzem Fleiß 

 
 

3. und machen daraus einen Kranz und tragen ihn an den Abendtanz.  
Und die Gesellen darum singen, bis einer das Kränzlein tut gewinnen. 

 

Luther nimmt dieses Lied sofort auf: „Ich komm aus fremden Landen her…“ - Ob das nicht zu 

verwenden wär? Ich wollt schon längst ein Liedchen dichten, um meinen Kindern zu 

berichten die frohe sel’ge Engelskunde von jener ersten Weihnachtsstunde. Bracht nicht der 

Engel gute Mär? - Ja: Vom Himmel hoch, da komm ich her! - Jaja, das wird mein 

Weihnachtslied, das durch die Kinderstuben zieht…6 - In den ersten Jahren wurde auch „Vom 

Himmel hoch…“ noch nach der Kranzlied-Melodie)  gesungen. 
Ja, so war er, der Luther. In der Vorrede zu seiner Übersetzung des Neuen Testaments 
schreibt er:  „Evangelium ist ein griechisches Wort, und heißt auf deutsch gute Botschaft, gute 
Märe, gute Neuigkeit, gute Nachricht, davon man singet, saget und fröhlich ist.“ 
Und so sollen alle singen – alle Christen. So verkünden sie die gute Botschaft – und merken 
sich nebenbei noch Luthers Lehre. Ja, und so kamen solche Lieder durch Luther auch in den 
Gottesdienst… … 

 
In diesem Zusammenhang noch ein Wort zu dem Lied „In dir ist Freude…“: In der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts treffen sich zwischen den einmaligen Fassaden von Markusdom, 
Palazzo Ducale und Campanile Hunderte von Tänzerinnen und Tänzern. Die Paare tanzen in 
ruhigen, aber auch in schwingenden Lauf-Schritten und einem kleinen Luftsprung eine 
Galliarde: „A lieta vita…“. In wallenden Gewändern schweben sie über den Markusplatz in 
Venedig, den „schönsten Salon der Welt“, wie Napoleon einmal sagte. – Ganz ähnlich könnte 
es in Weimar gewesen sein – oder auch in Manua. Dort lebte und arbeitete der Priester und 
Komponist Giovanni Giacomo Gastoldi. Am bekanntesten ist dieses Liebeslied von ihm 
geworden: „A lieta vita amor ci invita, fa la la la.“ – Ein beschwingter Tanz, bei dem beim 
Spielen und Singen wie von selbst der Frühling in der Luft liegt. Ein Liebeslied auf Amor, den 
Gott der Liebe: „Zum fröhlichen Leben lädt Amor uns ein. Wer Freude herbeisehnt, wer von 

                                                           
6  nach einer Idee von Wolfgang Heiner, Vom Himmel hoch, in: Martin Gotthard Schneider und Gerhard Vicktor (Hg.), Alte 
Choräle – neu erlebt, Lahr 1993, S.186ff 
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Herzen liebt, wird ihm sein Herz schenken…“7 – Die Musik verleiht dem Text Flügel, 
beschwingt, fast übermütig, voller Leichtigkeit.  
Sie verleiht nicht nur dem Amor-Text Flügel, sondern auch dem geistlichen Text, der aus dem 
heidnischen Gott der Liebe den liebenden Gott der Christen werden lässt. Aus der sinnlichen 
Freude des Augenblicks, den sich nur Verliebte schenken können, wird eine geistliche 
Freude, die aus dem Glauben an den Heiland erblüht.8 Auch da ist die Antwort ein 
jubilierender Tanz, der „gleichsam als Aufforderung verstanden werden (kann), die 
Erdenschwere zu überwinden.“9 Die Galliarde „ist Ausdruck einer unbändigen Freude, die 
nicht nur das Herz höher hüpfen, sondern auch die Beine höher springen lässt.“10 In dem 
tanzenden Halleluja erklingt die Musik als ein Vorspiel des ewigen Lebens: Wenn wir singen, 
dann sind wir frei von unseren Mühen und Lasten und ganz außer uns bei Gott.11   
 

 

Die Reformation: Revolution in der Kirchenmusik 

 

Mit der Reformation gab es in der Kirchenmusik so etwas wie eine Revolution: Während in 

den katholischen Messen noch jahrhundertlang die schönen und „reinen“ Palestrina-Klänge 

(allein) ihren Ort hatten (das Trienter Konzil sanktionierte 1555 den Palestrina-Stil), zog 

                                                           
7 Übersetzung: Susanne Schart, Choralandacht vom 28.4.2007: „Die Freude tanze Ballett“ (WDR 3) 
8 ebd. 
9 Saftien/Saftien, Cantate et Saltate, aaO, S.8 
10 ebd. 
11 so Heinz-Dieter Neef, Predigtpreis, 8.2.2004, Stiftskirche Tübingen  
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durch den Protestantismus die Musik der Straße in die Kirche ein. Die Reformation ist 

letztlich dafür „verantwortlich“, dass diese Lieder von den Marktplätzen, Höfen und Häusern 

in die Kirche kamen und auch im Gottesdienst gesungen wurden.  

Natürlich eröffnete Martin Luther auch der ›großen‹ Kirchenmusik ihre ganz neuen „nach 

vorn gewandten“ Möglichkeiten und begründete damit die großartige Kantorentradition der 

protestantischen Kirchenmusik.  

 

Und während in der katholischen Kirche das Singen in der Landessprache im Gottesdienst 

seit 1435 verboten war und der Palestrina-Stil 1555 dann vom Trienter Konzil als einziger 

Weg sanktioniert wurde, gab Luther 1529 in Wittenberg ein Gemeindegesangbuch heraus. 

Der Name ist Programm.12  

In dem Gemeindegesangbuch heißt es in der Vorrede: Die Gemeinde soll singen, denn 

Gottesdienst heißt, „daß unser lieber Herr selbst mit uns redet durch sein heiliges Wort, und 

wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang“. Wo kamen die Lieder her? Luther 

griff Ende 1523 selbst zur Feder und zur Laute. In weniger als einem Jahr entstanden 24 der 

39 von ihm überlieferten Lieder – immer wieder nutzte er die Volkslied- und Tanzweisen. 

Denn ihm war wichtig, dass die Menschen am reformatorischen Geschehen beteiligt sind, 

gerade durch das Singen. Singen befreit, lässt Gemeinschaft erfahren. Im Singen erhält das 

Lob Gottes eine angemessene Form. Und Lieder können eben auch verkündigen und lehren. 

Martin Luther waren die Katechismuslieder besonders wichtig. Denn gerade durch sie wurde 

das reformatorische Gedankengut in den Herzen „verankert“. Deshalb ging es ihm in diesen 

Liedern besonders um Verständlichkeit. Sprachlich bedeutet das: Lieder in Landessprache – 

in der Wortwahl nah am Volk. Und musikalisch: Gerade die Volkslieder, die Lieder, die in 

ihrer Emotion das Lebensgefühl der Menschen aufnehmen, wurden so zu Motoren der 

Reformation. 

 

 

 

Wie es nach der Reformation weiterging mit den geistlichen Volksliedern… 

 

Die Volksmusik prägte auch nach der Reformationszeit die Musik der Häuser. – Und der 

Begriff „Volkslied“ entstand. 1773 prägte Johann Gottfried Herder den Begriff – eine 

Übersetzung des englischen Wortes „popular song“. Der Begriff besagt, dass ein Lied leicht 

zu singen und im „Volk beliebt“ ist. Oft ist das Lied bekannter als die, die es geschrieben 

haben. Man muss erst nachschauen, wer es war. Und oft finden wir dann heraus: Eine 

Melodie, ein Text ist wirklich nicht mehr einem bestimmten Autor zuzuordnen. – Ein 

geistliches Volkslied hat eine Botschaft – oder es ist eine Antwort auf das, was Menschen mit 

Gott erleben. Es eröffnet einen Blick in Gottes Welt. Lässt uns aufleben. Und vielleicht heilt 

es sogar, wenn wir es singen. 

 

                                                           

12  Vgl. dazu Jürgen Schönwitz, in: Fritz Baltruweit und Jürgen Schönwitz: Ich singe dir mit Herz und Mund. Evangelische 

Volkslieder von der Reformation bis heute, 11 ff.  
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Eins blieb über Jahrhunderte gleich: Viele Melodien wanderten in die Kirche ein, weil die 

Lieder bekannt und beliebt waren. Aus „Mit Lieb bin ich umfangen“ wurde „Wie lieblich ist 

der Maien“,13 aus „Flora, meine Freude“ „Jesu, meine Freude“14 und aus „So viel Stern am 

Himmel stehen“ „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“.15 Aus einem sizilianischen Fischerlied 

wird „O du fröhliche“16 und aus einem neapolitanischen Schlager das Lucialied.17 

 

Manchmal entstanden auch aus Auseinandersetzungen neue Lieder, die zu Volksliedern 

wurden. Matthias Claudius zum Beispiel erlebte mit, wie das Lied „Nun ruhen alle Wälder“ 

von Paul Gerhardt aus dem Wunsch heraus, es zu aktualisieren, textlich nur 

„verschlimmbessert“ wurde – das Lied mit der alten Volksliedmelodie von „Innsbruck, ich 

muss dich lassen“, von der Johann Sebastian Bach gesagt haben soll: „Für diese einzige 

Melodie würde ich mein bestes Werk hingeben, hätte ich sie erfunden.“18 Claudius ging 

einen anderen Weg als seine Zeitgenossen, die die Lied-Texte der Zeit anpassten. Er dichtete 

– sozusagen als Randnotiz zu dem alten Lied ›Nun ruhen alle Wälder‹ – den neuen Liedtext 

„Der Mond ist aufgegangen“. Im Grunde schrieb er das alte Lied weiter – im gleichen 

Versschema, mit den gleichen Themen. Er nutzte sogar einzelne Textpassagen. Und es ist 

auch singbar nach der ›alten‹ Melodie. Der Komponist Johann Abraham Peter Schulz hatte 

das Lied „Innsbruck, ich muss dich lassen“ als Vorlage auf dem Schreibtisch liegen, als er 

„Der Mond ist aufgegangen“ vertonte. Denn sein größter Wunsch war es, eine ähnlich 

eindrückliche und trotzdem einfache Melodie zu schreiben. Populär war das Lied von Anfang 

an: Kaum erschienen, nahm es Gottfried Herder 1779 als einziges zeitgenössisches Lied in 

seine Volksliedersammlung auf, um „einen Wink zu geben, welches Inhalts die besten 

Volkslieder seyn und bleiben werden“.19 

 

Wenn Lieder das Lebensgefühl der Menschen „atmen“, erreichen sie die Herzen der 

Menschen. So haben es Lieder mit volksliedhaften Zügen auch heute leicht, in die Herzen der 

Menschen zu gelangen, ob es nun „Danke“20 ist, „Gott gab uns Atem“21 oder „Morning has 

broken“.22 

Martin Luther hat gezeigt, welche Chancen sie für unsere Kirche eröffnen. Bis heute sind sie 

– Gott sei Dank – aus der Geschichte der Kirche nicht wegzudenken. Oft eröffnen sie gerade 

so einen Blick in Gottes Welt, lassen uns aufleben, können auch befreiend wirken.  

 

                                                           
13  Ebd., 34 f. 
14  Ebd., 51 ff. 
15  Ebd., 68 f.  
16  Fritz Baltruweit und Jürgen Schönwitz: Engel, Sterne, Weise. Geistliche Volkslieder zur Weihnachtszeit aus acht  

Jahrhunderten, 51 f. 
17  Ebd., 69 f. 
18  Fritz Baltruweit und Jürgen Schönwitz: Ich singe dir mit Herz und Mund. Evangelische Volkslieder von der  

Reformation bis heute, 58 ff. 
18  Ebd. 
19  Ebd. 
20  Ebd., 84 f. 
21  Ebd., 86 f. 
22  Ebd., 74 f. 
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Wie auch das „weltliche“ Volkslied „Die Gedanken sind frei“. Es atmet diesen Geist. Immer 
wieder war das Lied in Zeiten politischer Unterdrückung oder Gefährdung Ausdruck für die 
Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Ja, Martin Luther hatte die Menschen seiner 
Zeit mit dem Gedanken der „Freiheit“ infiziert: Ihr seid frei von der Knechtschaft von Fürsten 
und sonst wem, auch von der Kirche – und auch, wenn das nach außen noch nicht immer 
sichtbar ist. Euer Gegenüber, das Euch so frei macht, ist [allein] Gott. 

 

Im letzteren Sinne geht es – abschließend – um ein richtiges „Flugblattlied“ gehen – fast wie 

in der Reformationszeit. Es entstand im Sommer 1989 in der damaligen DDR. Eine 

eigenartige Stimmung lag über dem Land. In dieser angespannten Situation traute sich ein 

junges Brautpaar in Eisenach auf den Weg in die gemeinsame Zukunft. Der Patenonkel der 

Braut, Klaus Peter Hertzsch, Studentenpfarrer, später Professor für Praktische Theologie, 

schrieb ein Lied für die Trauung: „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns 

weist…“.23 Das Liedblatt wurde von der Hochzeitsgesellschaft in die eigenen Gemeinden 

mitgenommen, dort weiter gesungen. Ein Lied, das für einen ganz persönlichen Rahmen 

geschrieben wurde, nahm die Stimmung eines ganzen Volkes auf. Heute gehört das Lied zu 

den am häufigsten gesungenen Chorälen im Gottesdienst. Die Melodie, die sich durchgesetzt 

hat, gehört zu einem Liebeslied aus dem 16. Jahrhundert. 

 
 

 

                                                           
23  Ebd., 90 f. 


