
Musik zu Miserikordias Domini (2. Sonntag nach Ostern) Alles zu finden auf YouTube

Sonntag, 26.04.2020

Miserikordias Domini – Die Barmherzigkeit des Herrn

Das Bild des „Guten Hirten“ ist bestimmend für diesen Sonntag. Nichts scheint mir in diesen Tagen
aktueller, wo sich die „weltlichen“ Hirten allmählich über den Weg anfangen zu streiten und man
nicht mehr so klar erkennen kann, ob es um die Sache oder die eigene Profilierung geht. In manch
anderem Land  ging  es  um die  Sache  unglücklicherweise  nie.  Dazu  passt  die  für  den  heutigen
Sonntag vorgesehene alttestamentliche Lesung.

Der vetrauteste und bekannteste Psalm ist vorgesehen: Psalm 23

Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde.

Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

So bekannt wie der Psalm ist, so vielfältig sind auch die Vertonungen darüber. Hier zunächst: 

Heinrich Schütz: Der Herr ist mein Hirt SWV 398
https://www.youtube.com/watch?v=1KdVGwGDOEQ

Während des 30-jährigen Krieges (1608-1648) wurden die Möglichkeiten des Musizierens immer
mehr  eingeschränkt,  Musiker  wurden  entlassen.  Aus  der  Not  heraus  entwickelte  Schütz  die
Sammlung „Kleine geistliche Konzerte“ in denen die Besetzung auf ein Minimum reduziert wurde:
1- 4 Sänger + Orgel .
Demgegenüber  steht  die  umfangreiche  Sammlung  von  Konzerten  (21)  mit  reicher
Instrumentalbesetzung der Sammlung Symphoniae Sacrae III zu der auch die Vertonung „Der Herr
ist mein Hirt“ gehört. Ebenfalls bereits in Kriegszeiten komponiert, erfolgte die Veröffentlichung
erst  1650,  also  nach  Kriegsende  begründet   mit  den  Worten  von  Schütz:  „...in  unserm lieben
Vaterlande anhaltenden erbärmlichen, und der Music nicht weniger als sonst andern freyen Künsten
wiedrigen Zeiten“. (!!)
Schütz  geht  dem Text  genau  nach,  jede  Textzeile  hat  einen anderen,  dem Text  entsprechenden
Charakter. Am Schluss greift er auf den ersten Satz des Psalms zurück und auch auf die einleitende
Musik und lässt das Stück klangprächtig enden, quasi als Selbstversicherung, dass es so ist oder
sein möge: 

Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln.



Die Lesung aus dem Alten Testament steht im Buch des Propheten Hesekiel im 34 Kapitel:

Und des HERRN Wort geschah zu mir:
Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht
Gott der HERR: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die
Herde weiden?
So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren
Händen fordern; ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich
nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie
nicht mehr fressen sollen.
Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie
suchen.
Wie ein Hirte seine Schafe sucht,  wenn sie von seiner Herde verirrt  sind,  so will  ich meine
Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es
trüb und finster war.
Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr
Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des
Landes.
Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein;
da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst
will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der HERR.
Ich  will  das  Verlorene  wieder  suchen  und  das  Verirrte  zurückbringen  und  das  Verwundete
verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie
es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein,
spricht Gott der HERR.

Was Psalm 23 kurz und knapp zusammenfasst, wird hier ausführlicher ausgeführt. Die darin 
enthaltene Verheißung empfinde ich tröstend und ermutigend, wir sind nicht allein von „weltlichen“
Hirten abhängig.
Erstaunlich wie ein so alter Text noch so hochaktuell sein kann (die Hervorhebung durch Fettdruck 
ist von mir). 

Dazu eine weitere Vertonung über Psalm 23, diesmal von Franz Schubert. Geistliche Musik hat er
wenig  komponiert,  neben  sechs  Messen,  einer  Deutschen  Messe  noch  einige  kleinere  Werke,
darunter  auch Psalm 23 in der Besetzung für  Klavier und Frauenchor (auch eine Besonderheit,
ansonsten  schrieb  er  viele  weltliche  Werke  für  Männerchor).  Neben  einer  Aufnahme  für  die
Originalbesetzung teile ich auch einen Link mit für eine Version für Männerchor und Klavier, die
nicht minder interessant ist. Auch Schubert geht dem Duktus der Sprache nach, aber in gänzlich
anderer Form als Schütz, es gibt nicht die enge Wort-Ton-Beziehung. Schubert steht am Beginn der
Romantik und drückt durch seine Musik Stimmungen aus durch Veränderung der Harmonik. Es ist
innige, sensible Musik (für manchen sicher nicht so leicht auszuhalten, da vermeintlich Kitsch) der
Zeit,  die sich auch durch eine andere Textsprache abhebt.  Anders als uns bekannt,  heißt  es bei
Schubert u.a.:

...er labet mein schmachtendes Gemüt
…und wall‘ ich auch in Todesschattens Tale, so wall‘ ich ohne Furcht
…mir folget Heil und Seligkeit
...einst ruh‘ ich ew‘ge Zeit dort in des Ew‘gen Haus.



Die Textübertragung hat Moses Mendelssohn vorgenommen, der Großvater von Felix Mendelssohn
Bartholdy.

Schubert: Psalm 23
Frauenchor https://www.youtube.com/watch?v=B3TpgRw8bos
Männerchor https://www.youtube.com/watch?v=uW4c_gYCXek

Das Evangelium für den Sonntag Miserikordias Domini steht bei Johannes im 1. Kapitel:

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und
verlässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie –,
denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe.
Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich,
wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe.
Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich herführen,
und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden.
eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.

Dazu der Schlusssatz aus der Bach-Kantate „ Du Hirte  Israel, höre“, der ebenfalls Psalm 23 
aufgreift. Bach verwendet die uns aus jedem Gottesdienst vertraute Melodie von „Allein Gott in der
Höh sei Ehr“:

Bach: BWV 104, Nr. 6 https://www.youtube.com/watch?v=lTRCIIhUdEU

Wer Interesse an der gesamten Kantate (Du Hirte Israel, höre) hat, die zu Misericordias Domini 
gehört und erstmals am 23.04.1724 im Gottesdienst erklang, benutze den folgen Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNVsO9uY4I
(Achtung: das während der gesamten Aufnahme erscheinende Bild ist verstörend und schwer 
auszuhalten!)

Unsere Gottesdienste enden mit Fürbitte -  Vater unser - Segen. 
Musikalisch möchte ich das umsetzen mit Schütz -  Homilius  - Becker.

Von Heinrich  Schütz  gibt  es  aus  seiner  Sammlung  „Geistliche  Chormusik“  eine  eigenständige
Motette im Anschluss und als Fortsetzung von „Verleih uns Frieden“ mit dem Titel „Gib unsern
Fürsten“. Sie könnte als Fürbitte in diesen Tagen besonders passen und bezieht sich auf unsere
„weltlichen“ Hirten in der Hoffnung, dass sie sich als solche verstehen und nur das Wohl ihrer
„Herde“ im Blick haben:

Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit
Fried und gut Regiment,
dass wir unter ihnen ein geruhig und stilles Leben führen mögen
in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen.   (Joh. Walter, 1566; nach Timotheus 2,2)
 

Schütz: Gib unsern Fürsten, SWV 373
https://www.youtube.com/watch?v=PsHzE9zYxVw



Homilius: Unser Vater
https://www.youtube.com/watch?v=6D5vSw16GIQ

Albert Becker: https://www.youtube.com/watch?v=lNTRwZSCisY
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
Der Herr behütet dich; der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele;
der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! Amen.

In der Hoffnung, das es so ist, so bleibe oder werde. 

Herzliche Grüße und seien Sie/seid behütet.
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