
Musik zum Sonntag Kantate Alles zu finden auf YouTube

Sonntag, 10.05.2020 Kantate - Singet

Der vorgesehene Psalm 98 gibt dem Sonntag seinen Namen.

Es ist der „Kirchenmusiksonntag“ und erstmals seit 08. März dürfen Gottesdienste wieder 
stattfinden, aber unter besonderen Bedingungen. 

Singen – Nein Die Aufforderung des Sonntags: Singet dem Herrn ein neues Lied!

Wie löst man dieses Dilemma auf?
Es geht nicht! Auch das ist eine Erfahrung dieser Tage: zu lernen, dass manches nicht möglich ist.

Die  Bibel  ist  voll  von Stellen,  die  zum Singen  auffordern  oder  darüber  berichten  und  machen
deutlich, welche große Bedeutung das Singen hat. Tragisch daran in diesen Tagen: Singen ist mit
das Gefährlichste, was man derzeit tun kann, die Gefahr der Ansteckung ist sehr groß. Empfohlen
wird ein Mindestabstand zu einer singenden Person von mindestens 5 – 6 Metern. Und singen in
geschlossenen Räumen mit mehreren ist derzeit unverantwortlich.

Die Vertonung  des  Psalms  98  hat  für  mich  Heinrich  Schütz  komponiert  und  entstammt  der
Sammlung „Die  Psalmen Davids“  von  1619.  Sie ist  für  zwei  vierstimmige Chöre  geschrieben.
Schütz  komponiert  ganz  dicht  am  Text  und  stellt  jede  Zeile,  manchmal  auch  Halbsätze  oder
einzelne Wörter heraus.

Singet dem Herrn ein neues Lied,
Der Tenor des ersten Chores beginnt,  die anderen Stimmen des ersten Chores kommen  
hinzu, fallen ein.

denn er tut Wunder.
Chor II tritt  mit den vier Stimmen nacheinander einfallend hinzu. Die Stimmen werden  
immer dichter zusammengeführt. Es entsteht eine klangliche Steigerung, die das Wunder  
verdeutlicht. 

Er sieget mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.
achtstimmig syllabisch, dadurch kraftvoll und eindeutig, unzweifelhaft

Der  Herr  lässet  sein  Heil  verkündigen,  vor  den  Völkern  lässt  er  seine  Gerechtigkeit
offenbaren.

Chor II, choralhaft, erzählend
Er gedenket an seine Gnade und Wahrheit, dem Hause Israel.

Chor I, ebenso, man beachte: ..“denket“ langer Ton, eine ganze Note, 
man kann förmlich hören, wie (lange) Gott denkt

aller Welt Enden sehen das Heil unsers Gottes.
Chor II, das Tempo erhöht sich und der Klang wird kräftiger in Vorbereitung von:

Jauchzet dem Herren alle Welt,
Beide Chöre singen um einen Takt versetzt und fordern sich gegenseitig schwungvoll zum 
jauchzen auf. Der Text wird in jedem Chor viermal gesungen = das Jauchzen kommt aus  
allen vier Himmelsrichtungen.

Singet, rühmet und lobet,
beide Chöre weiterhin im Wechsel einander auffordernd, weniger stark überlappend, durch 
kurze Notenwerte sehr hohe Sprachintensität

Lobet den Herren mit Harfen,
beide Chöre weiterhin im Wechsel sich gegenseitig auffordernd



mit Harfen und Psalmen, mit Drommeten und Posaunen
In diesem Abschnitt kommen drei Instrumente vor, denen Schütz jeweils ein Motiv zuweist:

Harfe: gezupfte Achtelnoten (wie das Anfangsmotiv der Motette beim Wort „Singet“)
Trompete: aufsteigender Dreiklang = Trompetensignal
Posaune: lange übergebundene Note mit anschließender schrittweiser 

    Achtelbewegung, die das Ziehen der Posaune darstellen soll.
jauchzet vor dem Herrn dem Könige.

ähnlich wie „Jauchzet dem Herrn“ überlappend im Wechsel, 
jauchzend = schwungvoll, prägnant Könige = breiter, ehrerbietig

Das Meer brause
Beide Chöre kraftvoll im Wechsel stark überlappend, Sopran und Bass 
stürmen in Achtelketten nach oben = Wellen bauen sich auf

und was drinnen ist.
Chor II, kurz und ruhig 
(= im Gegensatz zur aufgewühlten Oberfläche herrscht in der Tiefe Ruhe)

Der Erdboden und die drauf wohnen.
Chor I, ruhig und breit, statisch, sehr tief

Die Wasserströme frohlocken
Chor II, lebendig, Sopran und Bass in Achteln = die Wassertropfen perlen

und alle Berge sind fröhlich vor dem Herrn.
Chor II, in großen Sprüngen aufwärts strebend = Berge errichtend

Denn er kommt das Erdreich zu richten,
Chor I, erzählend, abwärts gerichtete Linie, Chor II antwortet tiefer, = Gott kommt von oben

er wird den Erdboden richten mit Gerechtigkeit
Chor I beginnt 2+ 2+ 2+ 2 Takte, 
Anfangston g a h a
Schlusston fis = tiefster Ton, Rückführung zum Ausgangspunkt
Das Bild der Waage entsteht, es wird abgewogen (Justitia = Waage). 
Dazu kommt Chor II, der um einen Takt versetzt und das gleiche wie Chor I, allerdings  
deutlich (fünf Töne), höher singt. Dadurch entsteht zwischen den zwei Chören ebenfalls ein 
abwägen.

und die Völker mit Recht.
Chor I und Chor II  singen sich im Wechsel  zu (je  zweimal),  danach ändert  Schütz die  
Motivik,  intensiviert  sie  und  lässt  das  Zusingen  immer  mehr  zusammenrücken  bis   
Achtstimmigkeit  entsteht. Es entsteht so eine große Klangsteigerung. Es ist das einzige  
Mal,  das  ein  Text  in  zwei  verschiedenen  Arten  durchgeführt  wird.  Schütz  scheint  die  
göttliche Gerechtigkeit förmlich herbeisingen zu wollen.

Es schließt sich an die Doxologie (lobpreisende Schlussformel), die dem Psalm (Altes Testament)
eine neutestamentliche Deutung gibt (= Jesus und Heiliger Geist).
Ehre sei dem Vater und dem Sohn

entspricht dem Anfang der Motette: „Singet dem Herrn ein neues Lied“
und auch dem Heiligen Geiste

entspricht dem Abschnitt „denn er tut Wunder“
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Wechsel zwischen Tenor 1 und den beiden Chören
Amen.

Auch hier leitet der Tenor ein und die beiden Chören fallen ein, allerdings deutlich früher, 
nur knapp versetzt. Es ist, wie üblich, ein dreimaliges Amen (Gott Vater, Sohn und Heiliger 
Geist).



Schütz: Singet dem Herrn, SWV 35
https://www.youtube.com/watch?v=nbWHrKFUJcU

Eine andere Vertonung über den Psalm stammt von Johann Pachelbel und ist ebenfalls doppelchörig
angelegt:

https://www.youtube.com/watch?v=fs6W4E9pf44

Es ist schön einen Chor, junge Menschen so singen zu sehen, es tut aber auch weh. Wann wird das 
wieder in aller Unbefangenheit, Sorglosigkeit und Selbstverständlichkeit möglich sein?

Die Epistellesung steht im Brief des Apostel Paulus an die Kolosser im 3. Kapitel:
So  zieht  nun  an  als  die  Auserwählten  Gottes,  als  die  Heiligen  und  Geliebten,  herzliches
Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt
euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat,
so vergebt auch ihr!
Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.
Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid bin einem Leibe, regiere in euren Herzen;
und seid dankbar.
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit;
mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen.
Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und
dankt Gott, dem Vater, durch ihn.

Von Dieterich Buxtehude gibt es zum letzten Satz der Lesung eine Kantate: 
Alles, was ihr tut, das tut alles im Namen, BuxWV 4

https://www.youtube.com/watch?v=zoavG7sRTRc

Und zum Schluss noch die großartige Motette von J. S. Bach „Singet dem Herrn ein neues Lied“
(BWV 225).
„Was ist das? Zeigen Sie her!“ W. A. Mozart bei der Darbietung der Motette durch die Thomaner 1789 in Leipzig.

Der Anlass der Entstehung konnte bisher nicht herausgefunden werden. Entstanden ist die Motette
sehr wahrscheinlich zwischen Juni 1726 und April 1727 in Leipzig. Sie ist doppelchörig angelegt
und umfasst drei Teile. 
Diesmal stammt der Text aber nicht aus Psalm 98. 

1. Teil:doppelchörig
Psalm 149, 1- 3
Singet dem Herrn ein neues Lied:
die Gemeine der Heiligen sollen ihn loben.
Israel freue sich des, der ihn gemacht hat.
Die Kinder Zions sei‘n fröhlich über ihrem Könige,
sie sollen loben seinen Namen im Reihen;
mit Pauken und Harfen sollen sie spielen.



2. Teil
Chor II Chor I
Choralstrophe (nach Psalm 103) Aria, freie Dichtung (Verfasser unbekannt)
(EG 289, 3 Nun lob mein Seel‘ den Herren)  
Wie sich ein Vater erbarmet

Gott nimmt dich ferner unser an,
über seine junge Kinderlein,

Gott nimmt dich ferner unser an,
so tut der Herr uns allen (Armen),

Gott nimmt dich ferner unser an,
so wir ihn kindlich fürchten rein.

Gott nimmt dich ferner unser an,
Er kennt das arm Gemächte,

Gott nimmt dich ferner unser an,
Gott weiß, wir sind nur Staub,

denn ohne dich ist nichts getan mit allen unsern Sachen
gleichwie das Gras vom Rechen,

Gott nimmt dich ferner unser an,
ein Blum und fallend Laub. 

denn ohne dich ist nichts getan mit allen unsern Sachen
Der Wind nur darüber wehet,

Gott nimmt dich ferner unser an,
so ist es nicht mehr da.

Drum sei du unser Schirm und Licht, und trügt uns 
unsre Hoffnung nicht, so wirst du‘s ferner machen

Also der Mensch vergeht, 
sein End, das ist ihm nah.

Wohl dem, der sich nur steif und fest auf dich und deine
Huld verlässt.

3. Teil:doppelchörig
Psalm 150, 2 und 6
Lobet den Herrn in seinen Taten, doppelchörig
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! doppelchörig
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Beide Chöre werden zu einem vierstimmigen Chor.
Halleluja

https://www.youtube.com/watch?v=6aaESm5ySWU
Man klicke auch noch auf „Mehr ansehen“ und dort auf den Link mit einem Interview dem 
Dirigenten

Mit dem Sonntag

Lätare – Freuet euch Kantate – Singet 

begann endet

die Reihe „Musik zum Sonntag“ .

Sie sollte ein kleiner Ersatz für nicht mehr mögliche Gottesdienste sein.



Nun gibt es sie wieder, in Bezug auf das 
„was“ so wie früher: 

sonntags zur gewohnten Zeit. 

Doch in Bezug auf das
„wie“ ganz anders:

Maskenpflicht

Begrenzte Personenzahl: St. Nikolai, Kappeln: 50 Personen (Fassungsvermögen: 1.100)

Deutlich kürzer: 30 – max. 45 Minuten

Kantate – Singet Nein

Hoffen wir auf Normalisierung!

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet!

Thomas Euler

Kreiskantor der Propstei Angeln
Wassermühlenstr. 12
24376 Kappeln
04642 911127
euler.musik@kirche-slfl.de


