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Vorbemerkung

Christian Fürchtegott Gellerts Tod am 13. Dezember 
1769 erschütterte die literarische Welt, wie eine Vielzahl 
von Gedichten und Briefen beweist. Im 18. Jahrhundert 
gehörte er zu den meistgelesenen Dichtern Deutschlands 
und zu den berühmtesten Professoren an der Universität 
Leipzig, wo auch Goethe bei ihm studierte. Heute wird 
Gellert viel zu wenig beachtet, auch wenn er in Reclams 
Literaturkanon nach wie vor präsent ist. Aus diesem 
Grunde wurde zu seinem 250. Todestag an der Universi-
tät Leipzig in Kooperation mit dem Literaturhaus Leipzig 
und der Leibniz Universität Hannover ein kleines Kol-
loquium veranstaltet, um an den Dichter, Dramatiker, 
Romancier und Rhetor zu erinnern. Den Höhepunkt des 
Nachmittags bildete eine Aufführung von Beethovens 
sechs »Gellert-Liedern« (op. 48) durch Christopher B. 
Fischer (Tenor) und Stella Marie Lorenz (Klavier). Die 
vorliegende Broschur versucht diese Veranstaltung zu do-
kumentieren, auch wenn die Musik hier leider nur unter-
sucht und nicht zu Gehör gebracht werden kann. Beet-
hoven, der ein Jahr nach Gellerts Tod geboren wurde, 
schloss sich der seit dem Sturm und Drang wachsenden 
Ablehnung des Fabeldichters, Briefstellers und Moralphi-
losophen offenbar nicht so einfach an. Auch die Neulek-
türen von Gellerts Redekunst, Dramatik und Romanpoe-
tik fragen nach Zügen in seinem Œuvre, die vorbereitend 
auf literarische Entwicklungen der nächsten Generation 
gewirkt haben könnten.
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Christian Fürchtegott Gellert

Aus: Geistliche Oden und Lieder*, 
vertont von Ludwig van Beethoven 

1. Bitten

 Gott, deine Güte reicht so weit,
So weit die Wolken gehen,
Du krönst uns mit Barmherzigkeit,
Und eilst, uns beizustehen.
Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort,
Vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort;
Denn ich will vor dir beten!

2. Die Liebe des Nächsten

 So iemand spricht: Ich liebe Gott!
Und haßt doch seine Brüder,
Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott,
Und reißt sie ganz danieder.
Gott ist die Lieb, und will, daß ich
Den Nächsten liebe, gleich als mich.

* Textgrundlage: Christian Fürchtegott Gellert: Gesammelte Schrif-
ten. Kritische, kommentierte Ausgabe, hg. von Bernd Witte,  
Bd. 2: Gedichte, Geistliche Oden und Lieder. Berlin, New York 
1997, S. 110;  151; 158; 115; 150; 161f.
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3. Vom Tode  

 Meine Lebenszeit verstreicht,
Stündlich eil ich zu dem Grabe.
Und was ists, das ich vielleicht,
Das ich noch zu leben habe?
Denk, o Mensch, an deinen Tod!
Säume nicht; denn Eins ist noth.

4. Die Ehre Gottes aus der Natur

Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre,
 Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort.
Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere;
 Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!

Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne?
 Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kommt und leuchtet und lacht uns von ferne,
 Und läuft den Weg, gleich als ein Held.

5. Gottes Macht und Vorsehung  

 Gott ist mein Lied!
Er ist der Gott der Stärke;
Hehr ist sein Nam, und groß sind seine Werke,
Und alle Himmel sein Gebiet.
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6. Bußlied

An dir allein, an dir hab ich gesündigt,
 Und übel oft vor dir gethan.
Du siehst die Schuld, die mir den Fluch verkündigt;
 Sieh, Gott, auch meinen Jammer an.

Dir ist mein Flehn, mein Seufzen nicht verborgen,
 Und meine Thränen sind vor dir.
Ach Gott, mein Gott, wie lange soll ich sorgen?
 Wie lang entfernst du dich von mir?

Herr, handle nicht mit mir nach meinen Sünden,
 Vergilt mir nicht nach meiner Schuld.
Ich suche dich; laß mich dein Antlitz finden,
 Du Gott der Langmuth und Geduld.

Früh wollst du mich mit deiner Gnade füllen,
 Gott, Vater der Barmherzigkeit.
Erfreue mich um deines Namens willen;
 Du bist ein Gott, der gern erfreut.

Laß deinen Weg mich wieder freudig wallen,
 Und lehre mich dein heilig Recht,
Mich täglich thun nach deinem Wohlgefallen;
 Du bist mein Gott, ich bin dein Knecht.

Herr, eile du, mein Schutz, mir beyzustehen,
 Und leite mich auf ebner Bahn.
Er hört mein Schreiyn, der Herr erhört mein Flehen,
 Und nimmt sich meiner Seelen an.
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Hans-Joachim Hinrichsen

»Die Ehre Gottes aus der Natur«: Ludwig 
van Beethovens Gellert-Lieder op. 48

Eines der berühmtesten biographischen Dokumente von 
Beethovens eigener Hand ist das sogenannte »Heiligen-
städter Testament« vom Herbst 1802, das schon weni-
ge Monate nach dem Tod des Komponisten durch die 
Publikation in der Leipziger Allgemeinen musikalischen 
Zeitung öffentlich bekannt wurde und dadurch von al-
lem Anfang an die Beethoven-Biographik entscheidend 
bestimmt hat. Das war allerdings auch, wie sich vermu-
ten lässt, sein ihm vom Autor selbst zugedachter Zweck. 
Das umfangreiche Schriftstück ist, für Beethovens Ver-
hältnisse geradezu kalligraphisch niedergeschrieben, 
der zeitlebens in der Schreibtischschublade verschlos-
sen gebliebene Versuch einer gezielten Rezeptionslen-
kung beim posthumen Blick auf die Lebensgeschichte 
des Komponisten. Daneben aber ist es eben auch das 
erschütternde Dokument einer tiefen Lebenskrise des 
knapp 32-jährigen Beethoven.1 Es beginnt mit den pa-
thetischen, zunächst nur an die Zeitgenossen, dann aber 
auch an die Nachwelt, mithin schließlich an uns alle ge-
richteten Eingangsworten: »O ihr Menschen die ihr mich 
für Feindseelig störisch oder Misanthropisch haltet«, um 
dieser so angesprochenen Gemeinschaft dann die »ge-
heime ursache« dieser missverstandenen Charakterzüge 
zu erklären. Diese liegen in nichts anderem als in der 
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banalen, freilich beklemmenden Tatsache, dass der 
junge Mann seit geraumer Zeit an sich eine schleichend 
zunehmende Schwerhörigkeit feststellen musste, die 
er bisher unter Aufbietung aller Kräfte noch verborgen 
halten konnte. Im Folgenden erfahren wir dann bei 
der weiteren Lektüre, dass die sich aus dieser Situation 
heraus aufdrängenden Suizidanfechtungen nur durch das 
Gefühl einer Verpflichtung der eigenen Kunst gegenüber 
bewältigen ließen. Kurz darauf soll er einem Bekannten 
gegenüber geäußert haben, von nun an wolle er »einen 
neuen Weg« gehen;2 als das Werk, das diesen »neuen 
Weg« vielleicht am sinnfälligsten bezeichnet, wird in der 
Beethoven-Literatur die im Spätherbst 1802 begonnene 
Sinfonia eroica diskutiert.

Nichts ist nun für uns erschütternder als die Einsicht, 
dass die drohende Ertaubung den Menschen Beethoven 
offensichtlich gar nicht so sehr als professionellen Musiker 
schockiert hat (wie sich das der unbefangene Betrachter 
zunächst einmal vorstellen mag), sondern in erster Linie 
durch die brutale Verhinderung seiner Teilnahme am ge-
selligen Leben, das er als Rheinländer von Jugend an schon 
in Bonn (und nun in Wien) mit Leidenschaft gepflegt 
hatte. Man muss davon ausgehen, dass der immer häu-
figer vernehmbare Vorwurf mürrischer Misanthropie den 
Komponisten tief verletzt hat, denn diese vermeintliche 
Feindseligkeit war in Wirklichkeit nichts anderes als die 
ungewollte Folge seiner zunehmenden Beeinträchtigung. 
Noch der häufig inkriminierte Schiller-Vers aus der Ode an 
die Freude, die er 20 Jahre später dem Finale der Neunten 
Sinfonie zugrunde legte, kann leicht auf diese Weise erklärt 
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werden: »Und wer’s nie gekonnt, der stehle / Weinend sich 
aus diesem Bund« – das meint nicht etwa den schadenfro-
hen Ausschluss all jener, die im Leben kein Glück gehabt 
haben, aus der Gemeinschaft der Freudigen, sondern das 
korrespondiert exakt der Eingangs-Passage des »Heiligen-
städter Testaments«: Der Schiller-Vers artikuliert aus Bee-
thovens Perspektive in präziser Formulierung die intuitive 
Abwehr einer die humane Gemeinschaft gefährdenden 
Ungeselligkeit und Misanthropie – unangenehme Vor-
würfe, derer sich, wie das »Heiligenstädter Testament« so-
gleich in seinem Eröffnungssatz klarstellt, schon der junge 
Beethoven zu erwehren hatte. Man sollte dies alles wissen, 
um die biographische Bedeutung und die werkimmanente 
Reichweite der nun zu besprechenden sechs Gellert-Lieder 
ermessen zu können.

* * *

Kurz vor dem Heiligenstädter Sommer-Aufenthalt, näm-
lich im März 1802, hat Beethoven die Vertonung seiner 
Gellert-Lieder abgeschlossen, die schließlich im August 
1803 bei Mollo in Wien erschienen. Die hohe Opuszahl 
48 erhielten sie erst viel später (1819 in Artarias Cata-
logue des Œuvres). Obwohl alle signifikanten Quellen 
(unter anderem die erhaltenen Autographe der letzten 
beiden Lieder) aus der Zeit um 1802 stammen, gibt es 
Skizzen-Hinweise auf eine erste Beschäftigung mit den 
Texten aus den Jahren 1798/99. Ob es von dort bis zur 
Fertigstellung eine kontinuierliche Arbeit an den Liedern 
gab, ist nicht zu ermitteln. Jedenfalls hat dieser Umstand 
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begreiflicherweise die Gewohnheit gefördert, die Gellert-
Lieder mit der um 1798 einsetzenden Ertaubungskrise 
in Verbindung zu bringen, die kurz nach der Vollendung 
der Sammlung im »Heiligenstädter Testament« ihren ers-
ten Höhepunkt erreichte.

Es handelt sich um eine Auswahl von sechs Liedern 
aus Christian Fürchtegott Gellerts Sammlung Geistliche 
Oden und Lieder, die 1757 in Leipzig erschienen und 
bereits ein Jahr später von Carl Philipp Emanuel Bach 
vollständig, also alle 54 Lieder umfassend, vertont wor-
den waren. Obwohl Gellerts Lieder noch bis gegen 1800 
eine gewisse Popularität genossen, wofür etwa die Kom-
position eines Einzellieds durch Joseph Haydn (1799) 
ein letztes Zeugnis ist, hat Beethoven hier doch erstmals 
eine fast anachronistisch anmutende Textwahlentschei-
dung getroffen. Ob sie in Kenntnis der Vertonung des 
verehrten Bachs, also als Gestus einer willentlichen Ein-
reihung in eine Tradition oder auf der Grundlage einer 
der vielen Textauflagen erfolgte, ist nicht zu klären. Bachs 
Gesamtvertonung war in nicht weniger als fünf Auflagen 
erschienen: die ersten vier bei Winter in Berlin, die letzte 
1784 in Leipzig bei Breitkopf & Härtel. Das macht es bei 
Beethovens Interesse an dem zweitjüngsten Bach-Sohn 
wahrscheinlich, dass er sie gekannt hat. Andererseits war 
der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Verehrer Beethoven be-
reits Zeitgenosse von dessen abnehmendem Ruhm, wie 
er 1812 (also zehn Jahre später) in einem Schreiben an 
Breitkopf & Härtel sarkastisch erkennen lässt: »die C. 
p. Emanuel Bachs sachen, könnten sie mir wohl einmal 
schenken, sie vermodern ihnen doch.«3
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Ob nun mit oder ohne Kenntnis der Vertonungen 
Bachs – entscheidend ist jedenfalls, dass Beethoven kei-
ne Gesamtvertonung anstrebte, dass er aber die Anord-
nung der sechs ausgewählten Lieder offenbar sehr intensiv 
durchdachte und damit die erste geschlossene Lieder-
sammlung seines Œuvres vorlegte. Auf die Auswahl, die 
also nur ein Neuntel des Gesamtwerks berücksichtigt, ist 
dabei besonderes Augenmerk zu legen. Gellerts 54 Geist-
liche Oden und Lieder, von denen Beethoven nur sechs 
vertonte, sind Texte für die häusliche Andacht, und ihr 
Gegenstand ist, angesichts ihrer Entstehungszeit auch gar 
nicht anders denkbar, ein persönlicher, ansprechbarer und 
als gütig, allmächtig und gerecht vorauszusetzender Gott 
(wie er, und das ist interessant, sonst nicht zu Beethovens 
Sprachgebrauch gehörte). So markiert es gleich das von 
Beethoven zweifellos mit Bedacht an diese Position gesetz-
te Eröffnungslied: »Gott, deine Güte reicht so weit, / So 
weit die Wolken gehen; / Du krönst uns mit Barmher-
zigkeit, / Und eilst, uns beyzustehen, / Herr, meine Burg, 
mein Fels, mein Hort, / Vernimm mein Flehn, merk auf 
mein Wort; / Denn ich will vor dir beten!« Überschrieben 
ist das Lied »Feierlich und mit Andacht«, was bei Beetho-
ven ausgesprochen selten vorkommt: Nur noch einmal, 
am Beginn der Missa solemnis 20 Jahre später, ist der Be-
ginn des Kyrie eleison »Mit Andacht« überschrieben. Es ist 
also die hier, im ersten Lied, annoncierte Gebetshaltung, 
die pragmatisch alles Weitere bestimmt. 

Diese Eröffnung macht die nachfolgenden fünf Lieder 
zum Vollzug dessen, was das erste ankündigt. Und zwar 
durch eine Eigenschaft, die bis heute schwer lösbare Fra-
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gen aufwirft: Beethoven beschränkt sich hier lapidar auf 
die erste Strophe des Gedichts, während Gellerts Original 
vier Strophen aufweist, die sich allesamt in einer Art von 
Ausschlussverfahren mit dem eigentlichen Inhalt solchen 
Betens befassen: »Ich bitte nicht um Überfluß« (Strophe 
2), »Ich bitte nicht um Ehr’ und Ruhm« (Strophe 3), 
»So bitt’ ich dich, Herr Zebaoth, / Auch nicht um langes 
Leben« (Strophe 4), sondern, nun endlich positiv: »Laß 
du mich nur Barmherzigkeit / Vor dir im Tode finden« 
(Strophe 4, letztes Verspaar).

Beethovens Entscheidung, mit der Beschränkung auf 
die erste Strophe die Eröffnung und somit zugleich die 
pragmatische Gebets-Haltung rein formal zu markieren, 
bedeutet einen erheblichen Eingriff: Nun folgen näm-
lich in den Liedern 2 bis 6 nicht die Gegenstände des 
Bittens aus Gellerts Gedicht, sondern die verschiedenen 
Haltungen der Betonung der Nächstenliebe (Nr. 2), des 
memento mori (Nr. 3), der Anbetung Gottes in der Natur 
und seinen Werken (Nr. 4 und Nr. 5) und schließlich der 
Hoffnung auf Barmherzigkeit (Nr. 6), wie sie allerdings 
auch Gellerts originales Gedicht in seiner vierten Stro-
phe artikuliert. Beethoven bleibt also mit der Anlage des 
Ganzen zwar bei Gellerts Gedicht, aber er dehnt den Ra-
dius gewaltig aus. Nun kommt die bereits erwähnte Frage: 
Ist es wirklich Beethovens Absicht gewesen, jedes Gellert-
Gedicht auf nur eine oder zwei Strophen zu beschränken? 
Carl Philipp Emanuel Bach war anders verfahren: Nicht 
nur enthielt seine Vertonung auch in der Druckausgabe 
sämtliche Gellert-Strophen, sondern er stellte zu der da-
mit zwangsläufig verbundenen Problematik im Vorwort 
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